
Cette année 1979 nous ínvíte il. double titre il. rendre hommaga il. Sándor Sik,
poéte, esthete. ancien Provinclal de l'Ordre des Piaristes en Hongríe et ancien
Directeur de notre revué, né en 1889 et décédé en 1964. A cette occasion, nous
publions Ie texte de l'entretien que Béla G. Németh, historien líttéraíre, a tenu
il. la Radio Hongroíse, sur les actívítés déployées par Sándor Sik comme Profes
seur li l'Université de Szeged et comme esthete. L'entretien a été radiodiffusé Ie
9 janvier, dans Ie cadre d'une émíssíon . littéraire.

Dans son étude, István Fenyő analyse Ie róle de tout premier ordre que la
fameuse feuiIIe littéraire, parue de 1837 il 1843 sous Ie titre Athenaeum et
dírigée par József Bajza (1804-1858) tient dans l'histoire de la littérature hon
groíse. En publiant les écríts de la nouvelle génératien des écrívaíns et des
poetes. Athenaeum se fit l'organe promoteur du "réveiI" des belles-lettres de l'ere
des Réformes. - Mihály Medvigy Sch. P.: Fouilles effectuées sous l'église na
tionale des Hongrois ci Rome. Dans son artícle, l'auteur fait connattre les fouiIIes
entreprises sous l'église Saint-Etienne-le-Rond (Santo Stefano Rotondo). - Le
Pere Román Rezek O. S. B. (Sao Paulo): La Conception teilhardienne du monde
- Poémes d'Adrienne Hala:ssy et Katalin Szabadi.

INHALT

Der einleitende Essay ünserer Nummer wurde von Professor András Szennay,
En:abt der Benediktiner Abtei von Pannonhalma, unter dem Titel: Das pílgernde
Gottesvolk, geschríeben. űber die charysmatische Begabung schreibend steI1t
er unter anderen fest: In der Kirche und in ihrem blühenden Zeitalter waren
die prophetischen, charysmatíschen Elemente stets prasant und sie spielten auch
eine formende RolIe. Sie haben auch heute ihre Bedeutung und es ware verfehlt
sie auszuschalten und sie zum Schweigen zu bringen. Dies bedeutet auch, dass die
Kirche bewusst auf Personen und Gruppen achten muss, die im Leben der Kirche
eine kritische Funktion ausüben. Manchmal áussern sie eine Kritik, die im
gewissen Sinne eine Provokatíon, eine Herausforderung fUr die kirchliche Ge
meinschaft bedeutet. Die Kirche würde aber gegen sích selber sündígen, . wenn
sie Personen und Gruppen in der Illegalitat in Untergrundsbewegungen, drángen
würde und den Anschein zu erwecken suchte, dass diese Charysmatiker und
aus prophetischer Inspiration Kritisierende subversive und umstürzlerísehe Ele
mente waren, Die religiösen Bewegungen, Gruppíerungen und Strebungerr sind
sehr vielfiiltig und víelfárbíg in der Kirche ebenso wie ausserhalb íhr, Es ist
undenkbar, dass wir aus diesen ErneuerungsbewegungEm nichts nützliches für die
Kirche der Zukunft finden würden, für jene Kirche die wir heute vorbereiten.
Wir brauchen den Meinungsaustausch, die MeinungsbiIdung und den inneren
Dialog. Es ist vonnöten. dass wir von solchenBestrebungen yor einer breiten
Öffentlichkeit diskutieren. Nicht nur mít tadelnder und lieblosen Kritik sollen
wir über sie sprechen, sondern wir sollen wirklich ríchtíge Informationen ein
sammeln, und dadurch unsere eigene. Anreicherung und die der Kirche fördern...
űber die Erneuerung der Kirche schreibt der Autor: Um jedes Missverstlindnis zu
vermeiden müssen wir feststellen, dass die Erneuerung keíneswegs eine An
passung um jeden Preis an die heutíge Welt und an ihre Gewohnheiten bedeu
tet. Wir denken nicht daran, dass wir Christi Botschaft in einer írgendwíe
"akzeptablen" Form dem heutígen Menschen verrnittein möchten. Das Christen
tum ist kein Warenhaus, wo nach den Wünschen und nach dem Masstab der
Interessierten das Waren!;lortiment zusammengestellt und verkauft wird. Im Ge
genteil, unsere Aufgaba ist, dass wir die volle christliche Botschaft zeitgemass
und in neuer "űbersetzung" verkünden und wir selber zeuznísableaend l"ben.
Unsere Autgabe ist eben die, dass wir die alte Lehre, die wegen ihrer alther
würdígen Erscheinungsform filr die heutígen Menschen kaum fassbar ist, so
der WeIt vorführen, das sie wirklich provozierend sei, und dass die Wahrheiten
dieser Lehre tatsáchlích zur Entscheidllng zwíngen und mit einer neuen Denk
weise und mít Taten dem Evangelium Christi dienUch seinen.

Es ist kaum zu glauben, dass es schon ein Jahre her ist, dass György Rónay
uns verlassen hat. Wir snüren noch immer schmerzlich sein Fehlen und halten
es weiterhin als unsere Pflicht, sein Gedenken zu betreuen. Schon nach sein em
Begrábnis im voríaen Jahr haben wir beschlossen, dass wir nach einem Jahr in
einer besonderen Nummer seiner gedenken werden, und wir baten schon damals
dieienlgen, die im naehsten und persönlichen Verhaltnis mit ihm waren, dass

214



sie ihre Erinnerungen Uber ihn sehrelben. So karn die in unserer [etztgen Nummer
publizierte Reihe kUrzerer und Iángerer Beítrage zustande. Wir glauben natür
lich nicht, dass wir von dem Verstorbenen ein vollstandíges Bild aufzeichnen
konnten, aber das war auch nicht unsere Absicht. Es handelte sich nicht um
ein entsprechendes Ermessen eines unglaublich reichen Lebenswerkes - dazu
hatte ein Jahr nicht genügt - sondern wir beabsichtígten, den lebendigen György
Rónay aufleben .zu lassen, so wie er von seinen Freunden gesehen war, und
wie er selbst über sich bei verschiedenen Gelegenheíten sprach. Mitwirkend
waren: Gyula Takáts, Gellért Belon, György Rónay, Agnes Nemes Nagy, Ferenc
Fáy, Iván Mándy, Ferenc Pergel, Kálmán Vargha, Lajos Major-Zala, László Lu
kács und László Rónay.

Vor neunzig Jahren ist Sándor Sík der namhafte Poet, Literaturwissenschaftler,
Provinzial der ungarischen Piaristen, und damalíger Chefredakteur der Vigilia
geboren und yor fünfzehn Jahren ist er gestorben. Der Ungarísche Rundfunk
sendete aus dieser Gelegenheit ein Gespriich mit dem Literaturhistoriker Béla
Németh G. über Sándor Sík, über seine Tatigkeit als Pedagoge una Asthetiker.
Wir veröffentlichen den Text des Gespráchs,

Weitere Beitráge: István Fenyő über eine Zeitschrift des vertgen Jahrhun
derts - Mihály Medvigy: Ausgrabungen unter dem ' Santo Stefano Rotondo dem
Nationalen Heiligtum der Ungarn in Rom - Román Rezek: Das Weltbild von
Teilhard de Chardin - Gedichte von Adrien Halassy und Katalin Szabadi.

CONTENTS
The author of our leading artic1e entitled "God's errant people" is Prof. András

Szennay, Archabbot of Pannonhalma. He states among others: "In the bríghtest
periods of the Church, the prophetic, charismatic elemerit has always been
prevaílíng. This has a great importance in our days, too, and it would be a sin
to exclude, eliminate or sil en ce it. The Church would sin agaínst itself if it
forced certain persons and groups to the underground movement, drove them into
Illegalíty and tried to make it appear as if these charismatic people and critics
were just subversive elements. Religious movements and trends are now manyfold
and multicoloured, both in, and outside the Church. What is needed, is an
open exchange of views, development of opíníons, internal díalogues. These
endeavours should be discussed widely, frankly and publícly." The author
concludes: "It must be made clear: renewal is not an unambígous adjustment
to the present world, to its usages, in all things. Christianity is not a depart
ment store, where assortments are made aceording to the buyers' choice. On
the contrarz: we have the task to announce the renewing, appealíng message
of Jesus Christ, his good news in an up-to-date form, in a "new version", and
to bear wítness of it with our líves," -

We feel it, almost incredible that it is a year since GyörgyR6nay has de
parted. We are stiIl painfully missing him, and not any less do we feel the
obligation to cultivate his memory. In the days following his funeral, our de
cision to commemorate him in a special number of. our review was already
rípe. As early as a year ago we invited some persons, who were in c1ose, personal
contact with him, to share their experiences with us. The string of shorter and
Ionger wrítings in our present number is the collection of these personal com
memorations. There is no question of assessing and evaluating his unequalled,
rich oeuvre, - the short time elapsed would not suffice for this task -, this
time we tried to recall György Rónay, the man, as his friends saw hím, and
as he confessed of himself on some occasions. We can read recollections by
Gyula Takáts, Gellért Belon, György Rónay, Agnes Nemes-Nagy, Ferenc Fáy,
Iván Mándy, Ferenc Peroel, Kálmán Vargha, Lajos Majór-Zala, László Lukács
and László Rónay. - Sándor Sík, poet, esthetician, one-time editor-in-chief of
Vigilia was barn 90 years ago and died 15 years ago. On this occasion, the
programme of the Hurigartan Radio "Conversations" transmitted a con versati on
with literary historian Béla G. Németh on the life-work of Sándor Sík, on his
activity as educator and esthetician. - István Fenyő: Literature in a neriodical
(Fiction in the periodical Athenaeum edited by József Bajza, Ferenc Toldy and
Mihály Vörösmarty). - Mihály Medvigy: Excavations in Rome under the National
C.hllrch of Hunzarians. - Román Rezek: Epístomologícal foundations of the world
concept of Teilhard de Chardin. - Poems by Adrien Halassy and Katalin Szabadi.


