
L'étude de József Vas traite des loco. credibUia de la Hongrie médíévale,
en faisant connaítre l'activité de cette institution dans le domaine juridique. 
Ferenc KubinlIi, col1aborateur de la Radio Hongroíse, fait le récit de la rencontre
imprévrue qui luí a été ménagée éi. Bagdad ou il était délégué comme chef de
l'équipe des émíssíons documentaires. Le hasard Iui a fait rencontrer l'arche
véque de Bagdad (Eglise latine), Mgr Ernest Nyári, relígleux de l'Ordre des
Carmes Déchaussés, dont il a appris, éi. sa grande surprise, que l'archevéque était
d'origine hongroíse, Dans une conversation intéressante, l'archevéque luí raconta
quel itinéraire mouvementé il avait parceuru avant de parvenír au síege archié
píscopal de la capitale d'Iraq. - Les relations de deux grands poetes hongroís,
Attila József et Lőrinc Szabó, font l'objet de l'article de Dániel Fábián. 
Vilmos Drégely éveque le souvenir du P. János Rácz, míssionnaire hongroís de
la Societas Verbi Divini, qui, ágé de 70 a08, est décédé en Février dernier aux
Phílíppines. Apres avoir exercé ses activités en Hongrie jusqu'en 1947, il s'était
fait missionnaire. Doté d'une ame sereíne, il [ouíssalt d'une grande popularité et etaít
entouré de l'affection de ses fideles. ses funérailles ont été célébrées par deux
évéques et cínq prstres en l'église du Centre des Missionnaires "Christ-Roi" A
Bangued (tles Philíppínes). De nombreux fideles luí ont rendu un dernier
hommagé en défilant devant son cercueil dressé au milieu de l'église.

Le leeteur pourra lire un fragment d'un roman de György Rónay, les poernes de
László Galambosi et Péter Albertini.

INHALT

Teilhard de Chardin: Grenzstation des Todes und gemeinsames Denken. Teil
hard meditierte of t über den Tod. Eines der wíchtígsten Ergebnísse seiner
Antropologie war, dass Hominisation und Humanisation irreversible Vorgange
sind und dass trotz des körperlíchen Todes, trotz Entropie der Materie und trotz
des vielen Bösen gíbt es etwas das - persönlich und gemeinschaftlich - jede
Desíntegratíon überlebt. In diesem Themenkreis verfasste er einer seiner letzten
Schriften datiért vom Januar 1955 in New York, die wir in der Obersetzung von
Román Rezek veröffentlichen. - László Kiss: Mit deinem Schicksal sollst du
dich messen. Unter diesem Titel schildert der Autor die Tátlgkeit des in der
katholischen Welt állgemein bekannten Buchautors Marcel Légaut mít besonderer
Bezugnahme auf das Buch Légaut's betitelt "Travail de la Foi". - István Király,
Professor an der Budapester Universitat analysiert ein Gedicht von Endre Ady,
("An der Spitze der Toten"). - Eine Meditation von Simone Weil über die
Gottesliebe.

In der Galerie der Vigilia würdigt György Remsey die künstlerísehe Tatig
keit von Ödön Moiret eínes in ganz Europa bekannten Bildhauers und hervor
ragender Reprasentant des Jugendstils. Der Autor, selbst namhafter Maler in
dieser Stilrichtung, ist mit seinen rn.ehr als 90 Jahren der letzte lebendige Zeuge
dieses Zeitalters.

Grosses Interesse erweckte in Ungarn eine fünfteilige Filmreihe des ungarischen
Fernsehens, die im vergangenen Frühling mit dem Titel "Hochwürdige Herrn"
gesendet wurde und über das Alltagsleben und über charakteristische Figuren
des italienischen Klerus berichtete. Der Verfasser der Filmreihe László Róbert,
namhafter Riporter des ungarischen Rundfunks und Femsehens machte sich
zunáchst mit seinen Repertagen Uber Vietnam und Laos bekannt, dann drehte
er zwei hochinteressante Dokumentfilmreihen betitelt "Wie sind die Italiener?"
und "Wie sind die Franzosen?" wobei er dem Nationalcharakter und Zeichen
der nationalen Selbstkenntnis nachforscht. In einer Notiz im Zusammenhang mit
der Filmreihe "Hochwürdige Herrn" schreibt László Róbert unter anderen: "Der
Titel des Filmes sprícht zwar fUr sich selbst, für uns bedeutet es trotzdem nicht
nur die offizielle .A08prache der Priester. Wir wolIten auch die Etymologie des
Wortes ausdrücken. In den Filmen spreehen beinahe ausschlisslich solche
Priester, die für den Glaubenden und Nicht-Glaubenden gleichfalls hochwürdíg
sind; die die Würdigung verdienen." Der 5. und letzte Teil der Filmreihe berich
tete Uber ein ausführliches Gespráeh dessen Teilnehmer ein Jesuitenpater und
Arbeitspriester der als Hilfsarbeiter bei einem Bauuntemehmen arbeitet, der
kommunístísche Parteisekretiir vom Pomíglíano d'Arco bei Neapel, eine Kultur
rátín des Stadtrates, der Parteisekretlir von Neapel, ein Richter, der praktizie
render Katholik ist und andere Personen waren. Die lange Unterhaltung müsste
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abel' wegen der Sendezeit gekürzt werden wodurch sie sich eiu bissehén zer
bröckelte und die Zusammenhánge manchmal schwer zu fol gen waren. Auf Bitte
unserer Leser bringen wir jetzt den vollen Wortlaut dieses Gesprachs das
László Róbert uns zu Verfügung stellte.

József Vas schildert in seinem Essay die Rolle und die 'I'átigkeit der soge
nannten "Glaubwürdigen Orte" im Mittelalter, - Ferenc Kubinyi berichtet
über eine interessante Begegnung. Als Lelter einer Dokumentatíonsgruppe des
ungarischen Rundfunks arbeitete er mit seinén Kollegen in Bagdad als der
Zufall ihm mit dem katholtschen Erzbischof von Bagdad zusammenbrachte von
dem es sich herausstel lte, dass er ein Ungar, namens Ernő Nyári ist, ein Mitglied
des Karmeli tenordens. der dann dem Verfasser über seine ereignisvolle Laufbahn
crzahlte. - Dániel Fábián schildert die Kontakte zwíschen zwei namhafte
ungarische Poeten des 20. Jahrhunderts, Attila József und Lőrinc Szabó. 
Vilmos Drégely gedenkt P. János Rácz. Am Anfang dieses Jahres, im Február
starb in den Philippinen der 70-jiihrige P. János Rácz SVD ungaríscher Missíonar,
Allgemein bellebter Mensch war er mit fröhlicher Seele. Bis 1947 war er in
Ungarn tátig, wonach er seine míssíonarische 'I'atígkeit bégann. In Bangwe auf
den Philippinen im Christ-Köníg-Missionshaus wurde er aufgebahrt. Die Seelen
rnesse wurde von zwei Bischöfen und mehreren Geistlichen konzelebriert. Vor
dern Sarg zogen tausetide von Glaubigen vorbei.
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