
fait l'objet de fouilles réitérées et de contróverses passionnées dans les milieux
des archéologues hongroís sans qu'on puísse aboutír it une conclusion scientifi
quement appuyée, susceptíble d'étre admise sans ré serve, ft l'unanimité. C'est
ft Anonymus, célebre notaíre hongroís vivant au tourriant des XIIe et XIIle
síécles, que Albe Ecclesia doit I'íntérét parliculier qu'elle présente aux histo
riens hongrois.C'est que, d'apres Anonymus, Alba Ecclesia fut élevée it proxírníté
de la sépulture du prince Arpad qui avaít fait la conquéte du pays en l'an 896.
Les fonilles entrepríses dans la deuxíeme moitié du XIxe siécle ont réellement
mís au [our, prés de la route de Vienne, des ruines médlévales. Cependant
l'identification de ces ruines avec Alba Ecclesia préde it discussion et cette der
níere n'est toujours pas close. Dans son étude, I'auteur reprend la controverse
et apporte des arguments contre I'hypothése selon laquelle les ruines en question
seraíent bíen celles de I'eglíse Alba Ecclesia. Dans son argumentatíon, il rap
pelle que les peuples des steppes avaierit la coutume d'ensevelir leurs souveraíns
en secret et en un endroit qui, choísí avec soin, devait rester inconnu, it I'abri
de tout pillage. Or, les fullles entrepríses .pour mettre au jour Alba Ecclesia
et" gráce il ce point d'appuí, pouvoír retrouver le tombeau du prince Arpad,
ont été effectuées sur un terrain qui est traversé par une grande artéra Cette
derníere était, depuís I'antiquíté romaine, toujours de grande circulation, appelée
route d'Esztergorn au Moyen Age et route de Vienne, Bécsi-út, de nos jours.
Aussi parait-il exclu que la région d'une route aussí fréquentée fut choisie pour
Heu de sépulture du prince Arpad. - Attila Utry consacre son article intitu1é
Monuments byzantins en Hongrie aux monuments d'art de I'Eglíse orthodoxe
it Mískolc. - Le lecteur pourra lire les poernes de Sándor Pu'szta, Tamás Falu
et Lajos Karau ainsi qu'un fragment de I'autobiographie de László Possonyi.
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Károly Doromby: In Memoraim Paul VI. In seíner Gedenkschrift würdigt
der Autor die Bedetitung des Wirkiens des verewigten Papstes vom Gesichtspunkt
der Weltkirche und der Gemeinschaft der Gláublgen, Zusammenfassend schreibt
er: "Wenn wir früher gesagt haben, dass Papst Paul VI. eine schwere Erb
schatt von seinem Vorgánger übernahm, dann gilt das vielleicht noch mehr
fül' seinén Nachfolger, da die verschiedenen Polarísíerungen, die sich in der
Kirche in der Zeit des Konzils nur verschwommen und im Anfangsstadíum mel
deten, am Ende des Pontífikats von Papst Paul VI. scharfe Konturen erhielten.
Wir kőnnen sogar von zweí verschíedenen Arten der Polarisation spréchen. Die
eine meldet sích auf dem Gebiet der Theologie zwíschen der überaU auf der
Welt nach neuen Wegen und neuen konziliaren Lösungen suchenden Theologie
-. mit dem nicht sehr glücklichen Ausdratek 'progressiv' genannt -, und der
sich an die Tradition bis in die Einze1heiten haltenden sogenannren ,konser
vatíve' Theologie. Die zweite Polarisation hat politischen Charakter, .Qie man mit
dem gewohnten Spraehgebrauch ebenfalls als konservatív oder sogar 'reak
tionar' und als 'fortschrittlich' unterscheidet, Die Benennung ist im Ietzten FalI
vielleicht noch ungenauer, .da man weder den die Ostpolitik initiierenden Paul
VI. (der übrígens, wíe allgemein bekannt, schon in der Zeit des Papstes Pius
XII. ein Wortführer diesel' Politik war), noch die Durchführenden diesel' Po
litik im 'polítíschen Sinn des Wortes als 'links' Eingestellte betrachten karm. Es
handeit sich hiel' um etwas ganz anderes. Es handelt sic h um die Erkennung
der universalen Sendung der Kirche, darum, dass die Kirche des -Intentíonen
íhres Gründers entsprechend immer und überall das Evangelium Christi verkün
den rnuss, die Frohbotschaft, die an alle Menschen gerichtet ist, unabhángíg
davon, in welchen gesellschaftlíchen und politischen Rahmen síe leben mögen,
Die von Papst Paul VI. initiierte Ostpolitik hat einen pastoralen Charakter und
an diesem haben nur diejenigen etwas auszusetzen, für die - ohne, darüber
bewusst zu werden -, das einige gesellschaftliche und politische System, in
dem sie sich, ohne es zu tnerkenschon eingebaut haben, wíchtígen als die
Sache Christis Evangelium ist."

TeiLhard de Chardin: Spirituelle Macht der Materie. In der übersetzung von
Román Rezek - László Kiss: Die Psycho1ogie der Versuchung. - Béla Saád
gedenkt in einer Riportage Gyula Czapik, dem verstorbenen Erzsbischof von
Eger, ehemaliger Prasident des Ungarischen Episkopats der ein Initiator der
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Regélung zwíschen Staat und Kirche war. - Mária S. Gyurkovics: Sündig sein
und erlöst sein - in Spiegel unserer inneren Erfahrungen. In ihrem Artikel
stellt die Autorin unter andérem fest: "Die christliche Erfahrung der Sünde und
der Erlösung trágt ídentísche Elemente mit der uralten Erfahrung der Marisch
heit und beantwortet Wünsche die uns den tiefsten Schichten der menschlichen
Seele aufbrechen, Charakteristisch für die christliche Lösung, dass sie die Selbst
verwirklíchung des Menschen ausserhalb des Menschen auffindet: sie erwartet
von Gott und von dern Erlöser die Beírngung; die Befreíung und Erhebung. Un
sere Erfahrungen beweisen aber, dass diese Ausserhalbsetzung viel tíefer mit
dem Wesen unserer Menschlichkeit verwandt ist, als unsere őberflachllchen

Alltaglíchkeíten. Die Lösung kornmt von d ort, wo man uns besser kennt, als
wir uns sel ber, und ·wo man uns starker liebt, als wir uns selbst zu lieben
vermögen, So kommt sie doch nicht von aussen her: sie ist ein Geschenk, das
vom Innersten unseres Wesens herausquillt und uns in der Urquelle unseres
Menschseins badet." - Endre Szirmai gedenkt den weltberühmten Physíker, den
aus Ungarn stammenden Eugen Wigner aufgrund persönlicher Begegnungen und
der mit ihm geführten Korrespondenz. - György Vérlessy beschreibt die Ge
schichte der ersten Kirche im Ungarn die der Heiligen María gewidmet war.
Der Artíkel ist gleichzeítíg ein Beltrag zur wissenschaftlíchen Auseinandersetzung
einer gelegentlich der Christíanlsierung Ungarns gegründeten frühmíttelalter
lichen Siedlung, namens Fehéregyháza, die etwas nördlich vom heutígen Buda lag,
und in den alten Dokumenten öfters erwáhnt wírd und von der víele Archec
Iogen annehrnen, dass sie auch die Grabstatte von Arpád, Gründer der Arpád
-Dynastie birgt. - Attila Utry: Byzantínísche Denkmaler in Ungarn. Der Autor
befasst sich mit kunsthistorischen Denkmálern der griechisch-orthodoxen Kirche
in Miskolc. - Im Literaturteil eine Erzáhlung von László Possonyi, Gedichte
von Sándor Puszta, Tamás Falu und Lajos Karay.

CONTENTS

The obituary by Károly Doromby entitled r v.In memoriam Pauli VI" reviews
the significance of the late Pope's activities as well as their impact 0111 the
universal Church, ot the community of belíevers, The summa of his artic1e is
as follows: If Paul VI was said to have had a heavy herítage bequeathed from
his predecesser. this is even more true of his successor, since the manifold
polarisatíon that appeared but vaguely in the Church during the time of the
Council, became acrimonious by the end of Paul VI's pontificate. This pola
rísatíon has two aspects: the first one emerges on the theologícal level, bet
weenwhat is called a "progressive" theology, exploríng new ways and means
in the spirit of the Council (the term 'progressíve' is perhaps not the most
felicitous one); and the so-called "conservative" theology standing: on traditions
in the most petty details, taking the letter . for the law. The other polarisation
is of politi cal character, opposing here agairi the 'conservative', or 'reactíonarv'
to the 'progressive' trends. These latter terros are even more inaccurate, as
neither Paul VI, actual orogínator of the East Policy of the Vatican (who ack
nowledgedly was the .pleader of this policy as early as in the days of Pope
Pius XII) nor those implementing this policy can be considered 'leftísts' in the
political sense of the word. The real alternative taken by him was quite diffe
rent. Progressíve, in this sense, means that the Church has recognísed the uni
versaIity of her míssion to proclaim - in the intentions of her Founder ~
ever and in all places the Gospel of Christ, the good news that speaks to all
humans Irrespeotive of the social and political environment they live in.

Teilhard de Chardin: "The spiritual power of matter" is inserted in the
translation of Román Rezek. - László Kiss: The psychology of ternptatíon. This
es say deals with the spírrtual tests of the motiv.es of temptatíon. - Béla Saád
raises a memorial to Gyula Czapik, one-time Archbishop of Eger, former pre
sident of the Hungarían episcopate. - S. Mária Gyurkovics: Guilt and salva
Hon - as reflected in our inward experiences. The study, among others, poínts
out "G-uilt and the Christian experíencíng of salvation have some common ele
ments with the atavístíc experíences 8'f mankind, and answer the longing of
man rushíng up from the utmost depths of his souí,
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