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Margit Széll: Die Praxis der Liebe. űber die heutige Interpretation der Liebe
sprechend stellt die Autorin fest, dass das persönliche Ich sich nur in seinem
Kontakt mit den Anderen und in der Wertung seiner Arbeit deuten kann. Die
Praxis ist also die Durchsetzung von uns selbst in den anderen '- was der
sich selbst übergebenden und ausströmenden Liebe entsprícht, Das bedeutet
nicht nur die Erzeugung von Güter, sondem auch eine Verbesserung der Men
schen. Der innere Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis wird durch die
Dialektik der Liebe autgeschlossen und zur Ganze geführt, Auch nach den
Dialog-Philosophen und Psycholegen ist die Liebe ein echter Lebensbedarf des
Menschen und gleíchzeitíg Fundament der gesellschaftlichen Entwicklung. Die
Kirche unseres Zeitalters strahlt die christliche Liebe für alle Menschen aus und
sammelt glelchzeltíg alle diejenigen zusammen die in dieser Sendung sích für
Christus verpflichteten. - Monika Kis: Hunger und Durst der Wahrheit - Der
Lebensiauf von Edith Stein. Das Essay bearbeitet ausführlich den Lebenslauf
der berühmten Konvertitin und Karmeliterin Edith Stein. Die Autorin stellt fest.
dass das Nachleben von Edith Stein erst jetzt anfángt, ihre Werke werden nach
und nach herausgegeben und in immer grösseren Kreise verbreitet und reich
lich ist auch die sích mít ihr befassende Literatur. Unser gehetztes Zeitalter
erkennt sie als ihr eígenes, - Edith Stein: Das Kríegsspítal von Mahrísehweíss
kirchen; ein Ausschnitt aus der Autobíographíe der Autorin betitelt: "Das Leben
einer jüdischen Familie". - Péter Nádas: Hamlet ist frei. Der Autor würdigt
die berühmte Hamlet-Vorstellung des Moskauer Taganka-Theaters in der Regie
von Jurij Ljubírnov, - István Pirigyi: Die Aufstellung der Diözese von Hajdú
dorog. Am 8. Juli 1912 erschien die piipstliche Bulle Christi fideles Graecí, das
Gründungsdokument der Diözese von Hajdúdorog. Die neue Diözese - mít
deren Aufstellung der Heilige Stuhl einen alten Wunsch der ungarischen Katho
líken mit bysantinischen Ritus erfüllte - wurde unter ausserordentlich komplí
zíerten Umstánden und unter dem Zeichen beínahe unversöhnlicher Gegerr
sátze geboren, Der Artikel schildert die Probleme die im Zusammenhang mit
der Gründung der Diözese auftauchten und deren Wurzel in die Vergangenheit
zurückreichten. - Béla Hegyi: Die religiösen Diskussionen des [ungen Engels.
Der Autor schildert die Korrespondenz die der [unge Engels mit den Gráeber
Brüder führte. Diese Korrespondenz wirft .ein interessantes Licht auf das Zeit
alter von Engels, wo zwischen der pietistischen protestantischen Theologie und
der eruptív sich entwickelnden Naturwissenschaften eine unüberbrückbare Kluft
entstand. - Dokumentativ prásentíeren Akos Benkő und Endre Szirmai die
Kontakte zwischen Sándor Sik, dem namhaften katholischen Dichter und
.Astheten, éhemaligen Chefredakteur der Vigilia und Károly Szirmai einer
hervorragenden Persönlichkeit des ungarischen Literaturlebens in der Woiwod
schaft, in Jugoslawien. Diesmal wird die Korrespondenz der bei den Literatur
wissenschaftler veröffentlicht. - Im Literaturteil eine Erzahlung von Endre
Szírmai, Gedichte von István Hunyadi, Irma Sza!}6 und Endre Dékány.

A SZERKESZTŰSli:G KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jö
vőben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szab
ványnak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be,
mert ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáíát, másrészt
megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől.

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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