
engagé il l'échel1e mondíale, allant des chrétiens non catholiques et des croyants
non chrétiens aux non-croyants (athées, en partículier les marxistos et les repré
sentants de l'humanisme athée). Arcette derníere catégoríe sont a ajouter les actions
pour la paix menées sur le plan international ainsi .que les mouvements de solí
datité. .

Edith B. THOMAS: Saint Quirin et saint Martin dans les traditions paléochré
tiennes cl Savaria. En se fondant sur de nombreux vestiges matériels remontant
au IVe sieele de I'Eglise chrétienne de Pannonie et mis au [our par les fouilles
effectuées il Szombathely (sur I'eráplacement de I'ancienne Savaria romaine),
I'auteur tient pour certain que des le IVe sieele Savaria fut siege épíscopal, 
László SZÉKELY: Traditions reliqieuees d'origine catholique dans le [olklore
des Sicules réiormés de! Transylvanie - Zsuzsanna ERDÉLYI consacré son arttele
~ l'éminent ethnographe hongrois, Sándor BALINT, Professeur honoraire a I'Uni
versité de Szeged, qui a le mérite d'avoír íntégré .dans un vaste ensemble les
tradítíons relígíeuses du peuple hongroís, - Géza StKI: Chez les fils de saint
Benoit aujourd'hui. Reportage sur la vie actuel1e du Lycée des Bénédictins il
Pannonhalma. - Mária MEZEI poursuit la publication de ses Souvenirs.

Les belles-Iettres sont représentées par les poemes d'István JANOSY, Endre
DÉKANY, Sándor RESTAR, Sándor REMÉNYIK, László HAJOVSZKY.

INH ALT

József Cserhá.ti, Diözesanbíschof von Pécs: Was Neues brachte das Konzil?
Neben der Materie und den Entscheídungen des II. Vatikanischen Konzíls 
schreibt in seinem Ariikel der Bischef - ínteressíeren uns immer mehr jene
geistigen Wurzeln und Hintergründe, die das Konzil auf den Weg leiteten und die
nachkonzíliare Theologie und die Seelsorge offenkundig weiter fornien... Das
Il. Vatikanische Konzil war ein Reformkonzil, doch trachtete es nicht die christ
liche Lehre als zusammenhangende doktrínale Materie, sondern das christliche
Leben, die chrístlíche Spírítualitat und das christliche Verha:lten zu erneuern
undzwar in den einzelnen Menschen eberiso wíe im ganzen Leíb der Kirche...
Heutzutage, zusammen mit den 'I'heologen, Seelsorgern und Reprásentanten der
Hierarchie, berufen sích auch die Glaubigen ~rne darauf, dass das Konzil eine
Zeitweride im Leben der Kirche bedeutete: es schuf eine neue Sichtweise, öffnete
das Fenster für eine neue Religíonsbewertung und Kirchenbetrachtung, vertiefte
nicht nur die alte Lehre, sondern sícherte auch neue Fundamente für die Kirche
der Zukunft. Es gibt natürlich auch in der Kirche Menschen die meínen, dass
das Konzil nichts wirklich Neues brachte, Diese "treuen" am Ort bleíbenden
bernerken aber nicht den revolutionaren Schwung des Konzils, undzwar wahr
scheinlich deswegen, weil sie auch die sozialen Spannungen der Zeítwende nicht
wahrnehmen.

In der Wahrheit waren die Reformen des Konzils deswegen nőtíg, weil das
menschliche Leben sich andérte und ínfolgedessen die Worte des Heils unter
anderen Urnstanden den Menschen angebeten werden müssen, als in der Ver
gangenheít, Die Kirche muss den heutigen Glaubigen behilflich sein damit sie in
heutiger Konzipierung eine' Antwort auf die brennendsten Fragen der mensch-
lichen Existenz .bekommen. .

Hauptanliegen des Konzíls war das christliche Leben in den Glaubigen zu
vertiefen, d. h. die innere Bekehrung und Erneuerung zu fördern, damit die so
erneuerte Kirche wíeder eine Wirkung auf die Fernstehenden ausüben kann und
der ganzen Welt wohltuend dienlich sei. In diesem Interesse stellte das Konzil
im Mittelpunkt seiner Anschauung Christus und die Kirche. Drei charakterr
stische Züge des Geistes des II. Vatikanischen Konzils könnte man wíe folgt
zusammenfassen: Wir müssen zur Heiligen Schrítt zurückkehren, wir müssen
die zentrale StelJ.1e Christí in der Heílsordnung tiefer deuten, damit wir die
Kirche und ihren eucharistischen Kult im neuen Licht betrachten können. Bei
Anerkennung der Dogmenentwícklung müssen wir dem Glauben und der aktiven
Kirchenrnítgliedschaft des Volkes eine entsprechende Rolle sichern. Wir müssen
den auch heute mít uns lebenden Christus finden, über die Tradition hinaus im
Glauben des Gottesvolkes und im Ganzen der Kirche.

Nachdem der Autor diese dreí Gesichtspunkte der Arbeit des Konzils aus
führlich analysíerte, stel1t er fest, ~ass die anderen Neuigkeiten des Konzils eng
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mít diesen zusammenhangen und aus ihnen folgen ; so der ökumenische Dialog
mit den anderen Christen, die Suche nach Kontakten und ebem.falls Dialog mit
den anderen Religionen und die Begegnung mit den verschíedenen Ideologíen,
so hauptsáchlích mít dem Marxismus und mit dem atheístíschen _Humanismus.
Dazu gehören auch die auf internationaler Ebene sich organisíerende Friedens
bestrebunaen und Solidarítatsbewegungen.

Edit B. Thomas: Quirinus- und Martinus-Traditionen im frühchristlichen Sa
varia. Aufgrund der im ehemaligen Savaria und heutigem Szombathely in gros
ser Anzahl an Tages'licht geförderten frühchristlichen Denkmaler und Uberreste
nímmt die Autorin mit Sicherheit an, dass in dieser Stadt schon vom IV. Jahr
hundért an ein Bischof residierte. - László Székely; Katholische 'I'raditionen
in der Folklore der reformíerten Sekler von Síebenbürgen, - Zsuzsanna Erdélyi:
Ein grosser Forscher unserer religiösen Volkstraditionen: Sándor Bálint. - Géza
Síki: Bei den heutígen Nachfolgern des Heiligen Benediktus. Ein Bericht über
das heutíge Leben des Benediktiner-Gymnasiums von Pannonhalma. - Mária
Mezei: Memoiren.

Im Literaturtei'l Gedichte von István Jánosy, Endre Dékány, Sándor Restár,
Sándor Reményik, László Hajóvszky.

CONTE.NTS

Msgr, József Cserháti: Bishop of Pécs: Novelties of the Council. Apart from
the official documentation material and resolutions of Vatican Council II 
writes the Bishop - we are more and more interested in the intellectual roots
and backgrounds of the Council that are perceptibly influencíng post-council
theology and pastoral actívítíes, too. The IInd Council of Vatican was a Re
formist Council that aimed at renewing Christian way of life, Christian spírí
tualíty and attitude of individuals, as weU as of the whole Church, rather that
the Christian message itself, as a comprehensíve íntegratíon of doctrines. By
now, the members of congregations will also join theologíans, príests and pontiffs
in realizing that with the Council a new epoch has· opened up for the Church:
it has created a new vísion, opened up new vístas for a new valuation of
religion, and approach to the Church; more than that: it has laid the foundation
for the Church of the future.

The reforms initiated by the Council were badly needed, since human life
had chariged with the centuries, and conformingly, the words of eternal life
had to be, presented in a new form: The Church had brought a relief by sup
plyíng answers to the most burning questions of human nature in a modern 10r
mulation.

The main objectives of the Council were to enhance the Christian way of
Iífe of individuals, so that this internally renewed Christian can, on its turn,
exerce a salutary effect on the world. The three main characteristics reflectíng
the spirit of the IInd Vatican Council are ; return to the Holy SCripture, a deeper
ínterpretatíon of the central role of Christ intbe context of mystery and sacra
ments, in order to show the Church and its eucharistic cult: the Holy Mass, in a
new light. And fínally, by adopting the fact of the development of dogmas,
an important role is attributed to the faith of the individuals, and to their
actíve Church membershíp, ,

The other novelties of the Council are in a close connection with the above:
ecumenical díalogue wíth all Chrístíans, díalogue carried on with other religions,
enecunter wíth the dífferent ídeologíes, in the first place, wíth Marxism and
atheist humanism,inc1uding the international peace-, and solidarity movements

Bo Edith Thomas: St. Quirinus and st. Martin's traditions in early-Christian
Savaria. - Relyíng on the early-Christian monurnents uncovered in one-time
Savaria, the present-day town of Szombathely, the author takes it for granted
that this town was an episcopal see, as early as the IVth c. - László Székely:
Catholic traditions in the folklore of the Reformed Széklers of Transsylvania. 
Zsuzsanna Erdélyi: Sándor Bálint, great compiler of our popular religious tra
ditions. - Géza Síki: A visít paid to the modern successors of St. Benedict.
Beport from the life om the Pannonhalma grammar-school of the Benedictines.
- Mária Mezei: Memoirs.

The fiction part contains poems by István Jánossy, Endre Dékány, Sándor
ReS't-ár, Sándor ~eményik and László Hajóvszky.
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