
László Rónay rend un dernier hommagé il. l'éminent écrívaln hongroís, Gábor
Thurzó (1912-1979); secrétaire de la redaction de l'hebdomadaire littéraire Élet
(La Vie) de 1934 él 1945. et co11aborateur de 'Vigilia. Pour conclure, László Rónay

.écrlt: "A présent seules nous restent les paroles brisées de cette grande douleur
de Iralehe date et la triste nécessité de prendre conscience d'avoir perdu, une
fois de plus, un étre qui nous était des plus chers,"

. Pour les be11es-lettres: un récit de László Györffy ainsi que les poemea de
Tamás Tűz.

CONTENTS

In these months, people in Hungary celebratel the 60th anniversary of the
Hungarian Soviet Republic 1919. The leading article analyzes the problems of
the decade fo11owing the 1st world war, with special consideration to the condí
tions of Hungarían society, as reflected in the writings of outstandinga priests of
the era. The article quotes writíngs of Bishop Ottokár Prohászka, and János Hock,
who declared thernselves on he events fo11owing World War I, the bourgeoís
revolution of 1918, and the revolution of the Hurigartan Soviet fl.epublic.

Other studies of this copy are: József Vas Easter in the Old Testament. 
Román Rezek: Epistemological foundations of Teilhard's world concept. (Part 2.).
- The essay by Béla Tarjányi introduces the up-to-date methods of exegetícs
through the analysis of the story on the paralytic healed (Mark, '2,1-12). 
Mihály Médvigy reports the excavations under way below the national church of
Hungaríans in Rome. - Miklós G. Tamás: Dancing Ate. - István Sonkoly: Music
of the resurrection. - Gyula Sáry: Gothic Christ. /

Tamás Nyiri in his, treatise entitled: Between time and eternity, deals with
the inseparable concomitant of human existence: self-concentration and open
mind. "On one hand, the objective perception of reality is indispensable in the
struggle for life. On the other hand, everybody on and 0.11 sees the world from
his own perspectives, conceíves it from his own point of view, and puts his self.
Conscious self-concentration wlthdrawing into itself is outward form of the
essenoe of sin. He who will not engage 'hímself to live with an open mind,
necessarily surrenders hímself to his lusts, and tu rns against God, too. The
antagonism of self-concentration, and openness to the world sharpens in the
relationship of our temporary character and eternity. The orbiting of the sinner
around hímself is revealed, unmasked, just the same as his isolation from God
and from the creatures." The author concludes: "It 'is due to our self-concentration
that we can nevel' expeHence with due intensity .the instant that gíves us a
foretaste of eternity. Thus, the integríty of our life, the harmony of its different
momentums takes place but after death, in resurrection. Eternity itself is the
[udgement of man, sínce self-concentration is doomed to pertsh.. Those who
accept the good news of the Gospel, are promised eternal life, since the words
of Jesus ön the [udgement are part of His good news."

Péter Erdő presents some documents on the suspension of the activíty of
the hígh ecclesiastical court of. the Prírnacy of Esztergom, in 1856. upon the
dispositions of the Curia in Rome. As a result, the Hungarian Church insisted
on keeping the authoríty of Primate in [urísdíctíon, too. - László Rónay bids
Iarewell to Gábor Thurzó, forrner editor of the one-time Catholic review Élet,
who -also wrote to Vigilia. The fiction- part includes, among others, a short story
by László Győrffy (The Man of Cyrene), and poems by Tamás Tűz.

INHALT

In diesen Monaten gedenkt man in Ung arn der vol' 60 Jahren, im Jahre 1919
ausgeruf'enen Ungarischen Baterepublík. Der einführende Beitrag unserer Nummer
analysíert die gesellschaftlíchen Verhiiltnisse der ersten Jahre nach dem ersten
Weltkrieg undzwar im Spiegel von Schriften bedeutender kirchlicher Persönlích
keiten, wie der Pralat und Vorkámpfer der ungarischen christlich-sozialen
Bewegungen Sándor Giesswein, Bischof Ottokár Prohászka und Pfarrer János Hock.
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Letzterer hatte einen wíchtígen Anteil an der Gründung der kirchlichen Gemein
deráte, repriisentativen Körperschaften der Glaubigen einer Pfarrei, die in Ungarn
seít, dieser Zeit existieren, und in die ganze Kirche vom zweiten Vatikanischen
Konzír eíngeführt wurden.

József Vas: Ostern im Alten Testament. - Román Rezek: Erkenntnietheoretísche
Grundlagen des Weltbildes von Teilhard. (2. Teil.) - Béla Tarjányi: Eine exegetísche
Analyse der Geschichte des Geliihmten im Marcus Evangelium (Mk 2,1-12). 
Mihály Medvigy: Die Ausgrabungen unter dem ungarischen Heilígtum in Rom,
Santo Stefano Rotondo. - István Sonkoly: Musik der Auferstehung. - Gyula Sáry:
Gotische Christusbilder in der Kunstsammlung in Veszprém.

Tamás Nyíri: Die Zeit und die Ewigkeit. In seiner Artikelreihe in der der Autor
sich mít den Problemerr des Egozentrísmus und der Weltoffenheit auseinandersetzt,
stellt er unter anderen fest: "Einerseits ist im Kampf um die Existenz eine ob
[ektíve Wahrnehmung der Wirklichkeit unumganglich. Andererseits sieht ein jeder
dieWelt in seiner eígenen Perspektíva und deutet auch seine Erfahrungen vom
eigenen Gesichtspunkt. Auf dieser Weise verfehlt er nicht nur seine unbegrenzte
Offenheit, sondern auch seine unendliche Bestimmung, Die bewusste Verschlíes
sung des Egozentrismus in sich selbst ist die wesentliche Erscheinung der Sünde.
Wer es nicht akzeptíeren kann offen zu leben, liefert sich nícht nur einen Instink
ten aus, sondern wendet sich auch gegen Gott. Der Gegensatz zwischen Ego
zentrismus und Weltoffenheit verschiirft sich noch in der Spannung zwíschen
unserer Zeitlichkeit und unserer unendlichen Bestimmung... Wegen unserem
Egozentrismus können wir nie die Momente, die uns an die Ewigkeit beleiligen
lassén mit einen entsprechenden Intensitat érleben. So kann die Eínheít unseres
Lebens nur nach dem Tode in der Auferstehung hergestallt werden. Die Ewigkeit
ist deswegen ein Rechtspruch über den Menschen, weil der Egozentrismus sterben·.
muss, Denjenígen, die auf die Frohbotschaft des Evangelíums mit Ja antworteten,
verspricht die Auferstehung die ewige Erfüllung, da auch die Worte die Jesus
über das Gericht sprach zu dieser Ftohbotschaft gehören,"

Péter Erdő publiziert interessante Dokumente über die Suspensierung der
Arbeit des Kirchlichen Berufungsgerlchtes der ungarischen Prímaten von Eszter-;
gom im, Jahre 1856. Dieser Berufungsgerícht war und ist ein altherwürdiges
Prívileg der ErzbiSchöfe von Esztergom, die gleichzeítíg Primaten des ungarischen

. Episkopats sind, und bestand darín, dass Urteile die von den verschiedenen
bischöflichen kirchlichen Gerichten gebracht wurden in erster Instanz bei diesem
Berufungsgerícht berufen werden konnten. Die vorübengehende Suspensierung der
Tiitigkeit dieses Gerichtes Mitte des verigen Jahrhunderts war eine Folge der
dámaligen kirchenpolitischen und staatspolítíschen Geschehnisse und híng mít dem
ungarischen Frelheítskríeg im- Jahre 1848 ebenso, wíe mít dem Zentlarisierungs
bestreben von Pius IX. zusamen. •

László Rónay gedenkt :.den verstorbenen namhaften ungarischen Schriftsteller
Gábor Thurzó, éhemaligen Redakteur einer ungarischen katholischen Literatur
zeitschrift, betitelt Élet und ehemalígen Mitarbeiter der Vigilia.

Im Literaturteil eine Erzlihlung von László Győrffy, Gedichte von Tamás Tűz,
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