
sítuatíon que la plupart de nos pretres [ugent intenable, la révision _de la
question s'írnposait, Sur sa demande, l'auteur a obtenu l'autorisation de Mónseíg
neur Lékai, primat de Hongríe, d'élaborer, il titre expérimental, de nouveaux
statuts - les anciens étant pérímés - qui, concus dans l'esprit du Concile, soient
aptes il susciter une vie renouvelée dans les paroisses. Bíen entendu, cette réorga
nisation des conseils paroissiaux réclame, avant tout, de les recréer sur des bases
élargies, en y admettant, sans exclusíve, tous les fideles fervents de la communau
té, qu'ils soient hommes ou femmes, jeunes ou ágés, travailleurs physiques ou
intellectuels, meres de famille ou religieuses. Finalement, l'auteur aborde la
question des équípes de travail á créer spécialement en vue des táches multiples
qui surgíssent dans l'administration d'une communauté ecclésiale (établlssement
du taux de cotisation annuelle il verser par les fideles, diverses formes du con
cours que les members de la communauté sont susceptibles d'apporter, suivant
leurs compétences, aux travaux de recontruction des édifices de la paroísse, pour
ne citer que ces quelques exemples).
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An erster Stelle veröffentlichen wir die Rede des Papates Johannes Paul II.,
die er gelegentlích seines Besuches in Polen in Auschwitz hielt. - László Kiss
prasentíert in seinem Essay Leben und Werk des namhaften protestantischen
Theolegen Karl Barth. - Es folgt ein Gesprach mít Peter L. von Berger, Profes
sor der amerikanischen Rutgers University, namhafter Reprásentant der wís
senschaftlichen Sozíologie, über die Rolle der Religion in der amerikanischen
Gesellschaft. Das Gesprách wurde für U. S. New und WOrld Report und Vigilia
von György Raab geführt. - Béla Hegyi: Die Weisheit von Valéria Dienes. Der
Autor prásentíert in seinem Essay einen bedeutenden Denker, Schriftsteller und
Künstler unseres Jahrhunderts, die voríges Jahr in ihrem hundertsten Lebensjahr
verewígte. Valéria Dienes war am Anfang des Jahrhunderts ein aktiver Mitar
biter von Iinksgeríchteten intellektuellen Bewegungen und bekannte sich zum
Atheismus. Dann ging sie nach Paris, wo sie eine Schülerin von Bergson, und
Anhangerin des Bergsonismus wurde. In ihre Heimat zurückgekehrt popularisierte
sie die Lehren von Bergson die sie dann weiterentwickelte und arbeitete eine éigene
Evolutíonslogik aus, wobei sie sich immer mehr der Metaphysik annaherte. Die
Begegnung mit Ottokár Prohászka, dem berühmten Bischof von Székesfehérvár,
brachte eine entscheidende Wende in ihrer geistigen Entwicklung. Sie entwickelte
eine eigeneratige Philosophie und Mystik wodurch sie einern nicht unbedeuten
den Einfluss auf das katholische Denken in Ungarn ausübte. - László Székely:
Folklore der Szekler von Siebenbürgen in den Werken von Aron Tamási. -

.Eine Forschungsgruppe für die Renaissance des literaturwissenschaftlichen
Institutes der Ungarischen Akadernie der Wissenschaftfn organísíerte eine in
ternationale Konferenz über das Therna: Antítrinitarísmus in der zweíten Hlilfte
des 16. Jahrhunderts. Die Konferenz wurde im Mai d. J. in Siklós abgehalten,
Gelegenheit zu dieser Zusammenkunft bot der 400-jahrige Jahrestag des Todes
von Ferenc Dávid unitarischer Bischof. Einer der Organísatoren des internatio
nalen Symposions wap Róbert Dán, der in den letzten Jahren mehrere Werkv
in der Thematik des Antitrinitarismus und der Reformation publizierte. - György
Giczy führte mit ihm ein Gesprách über die Glaubensfragen jenen Zeitalters
und über Ferenc Dávid sowíe über die einheimischen antitrinitarischen Bewegun
gen. - Ignác Csepregi Domherr von Esztergom schrieb einen Artikel mit dem
Titel: Ptarrgemeínde und líturgische Gemeinschaft entsprechend des nachkonzí-,
liaren Kirchenmodells. Der Autor befasst sich mit den verschiedenen Möglích-,
kelten der Ausbildung eíner Gemeinde im Rahmen der Pfarrei. Die Pfarrgerneinde
kann - seiner Meinung nach - auf eine liturgisch e und gesellschaftliche Geme-

<inschaft autgeteílt werden. Die liturgische Gemeinschaft kann eine apostolische
Gemeinschaft werden, die - wíe schon in der Apostolgeschichte - der Verkün
digung . der Apóstel zuhört. Sie kann auch eine brüderliche Gemeinschaft sein,
die öffters zusammenkommt und eine eucharistische Gemeinschaft bildet; und
es kann sich auch um eine Gebetsgemeinschaft handéln. Der Autor stellt fest:
"In unseren spezifisch ungarischen Verhaltníssen ist die allgemeine und auch
staatlich anerkannte Gemeinschaft der Pfarrgemeinde-Rat. Hier möchte ich darauf
aufmerksam machenö dass dieser Rahmen der am Anfang des Jahrhunderts, in'
den 20-er Jahren auch in der Weltkirche einen grossen Fortschrítt bedeutete,
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-námlích dass die Lalen-Glaubigen in die Leitung der Kirchengemeinde eíngesch
altet wurden, ist heute schon formell geworden. Wenn etwas übríg geblíeben ist,
dann ist es höchstens die formelle Admínístration, beziehungsweise Kontrolle der
materiellen Fragen, díe Gutheissung des Budgets, Auch die Vorschriften sind hiel'
überholt. Wahrscheinlich bin ich nicht allein, sondernauch andere Seelsorger
spüren es, dass diese Situation nicht mehr haltpar ist. Ich bat unseren Kardinal
Erzbischof und erhielt 'von ihm die Erlaubnis, die Arbeit des Kírchengerneínderates,
den Vorschriften des Konzils entsprechend zu aktivisieren und auch eine entspre
chende Arbeítsregelunk auszuarbeiten auf dessen Grund das ganze Kirchengemeinde
leben neue Formen bekommt. Vorbedingung war da zu selbstverstandlích die .Aus
1?lreitung dieses Rates, die Einschaltung von frommen jungen Leuten, Mannern
und Frauen, die das ganze Gottesvolk reprásentíeren."

CONTENT S
At the head of this number', we have brought the' address of Pope John Paul

II, delivered ,in Auschwitz, during his Polish tour. ~ The next article is the
treatise by László Kiss, on the life and work of Barth, famous Protestant theo
~ogian and philosopher, under the title: "Karl Barth, the theologian of universal
salvatíon." - György Raáb made an interview with Peter L. Berger, Professor
of the American Rutgers University, renowned representative of the general
sociology-theory., to be published in the US NEWS and VIGILIA. The essay of
Béla Hegyi: "The Wisdom of Valéria Dienes", introduces this great thínker, and
mystic of our century. At the begínníng of this century, Valéria Dienes was an
active member of well-known leftist movements, and awowed herself an at
heíst. Later, however, in Paris, where frequented the lectures of Bergson, she
became his fervent adherent, Coming home to Hungary, she popularized Berg
sonían theses, which she continued to "develop creating the so-called evolutionist
logíc, Thus, she was gradually approaching the theses of metaphyslcs, Her en
counter with Ottokár Prohászka, the great bishop of Székesfehérvár, marked
a decisive point in ner spiritual and inner life. She developed a partícular philo
sophy and mysticísm, which had an unquestionable, though still immeasurable
influence on Catholic thinking, - In a study entitled: "The reltgíous ethnography
of the Székely in the works of Aron Tamási" László Székely outlines the folk
lorístíc pieture depicted by Tamási "who did not watch and admire the religious
life of the Székely people as an outsider, but, as one ol them, grew up in this
very form of life." - The team makíng research into the literature of renais
sance of the Institute for the Science of Literature of the Hurigartan Academy
óf Sciences erganized an international conference at Siklós, 15-19 May 1979, on
the subject: .Antttrínttaríantsm in the second .half of the XVIth century. The
conference was erganized to celebrate the 400th anniversary of the death of
the Unitarian bíshop, Ferenc Dávid. One of the organízers of the symposium
was Róbert Dán, holder of the candídate's degree, specializing in the subject
of Antitrinitarianism and Reformation. György Giczy made an interview with
Róbert Dán on the questions of religion of this era, on Ferenc Dávid, outstand
Ing figura of that epoch, as well as on the radi cal antitrinitarian movement in
Hungary. - Canon Ignác Csepregi, parson, publíshed an artícle entitled: "Deve
lopment of the parochial and liturgical communities of the new Church image."
The author deals with the different possible varieties of the parochial communities.
In his opinion, .parochlal communities have two components: Iiturg
cal community and -the Church council. The liturgical community, just
as first congregatíons figuring in the Acts of the Apostles, can be
an apostolic community, "fostered by regular gatherings, and many more links,
the Eucharistic community that commemorates the Lord "until he comes ragain",
and a community of prayer. As to the other parqchial communitíes, he remarks:
"There is a community correspondíng to the peculíar Hurigartan conditions, and
also acknowledged by the State: this is the parísh council of laymen. The
existence of the laymen's council marked a great progres s at the begínning
of the century, in the early twenties: it meant the cooperation of lavmen in the
management of the parish, but by now has lost its importance. Its regulation is
obsolete, too. The author has been authori zed to activate the laymen's council,
eonforrníng to the principles of Vatican II. -
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