
historique, la question est portée sur le plan doctrinalafin que les théologíens
de notre ere post-conciliaire fassent Iumiére sur ce point en Ittige. En conclu
sion de son étude, Zsuzsanna ERDÉLYI cite l'avis du Prof. Zoltán ALSZEGHY
S. J. de la Pontificia Universitas Gregoriana, auteur d'un traité de la confession
(paru en hongrois il Rome, en 1978). L'éminent théologíen hongroís, loin de toute
attitude de rnépris, esti me que la pratique de ces formules de dévotion indul
genciées peut effectivement avoir son intérét pastoral, pourvu qu'elle : aide le
fidele il se repentír de son péché et il aceéder. par la conversion du coeur, il
l'état 'de gráce, Il est il espérer mérne que formé par ces ptieres, récitées dans
la contrition et dans l'espérance confiante du pardon, le fidele saura retrouver
un jour les voies de la pénitence, telles qu'elles sont officielIement approuvées
par l'Eglise. - Gellért B~KY consacre' son étude il présenter Le Taoisme
inconnu. - György üRŰGDY fait connattré le pelerinage d'un Bordelais qui, en
333, visita les lieux saints de la Palestine. -'- Péter HÉDERVÁRI: Tremblements
de terre dans l'ancienne Palestine -- Rubrique des belles-lettres: poémes de
János BÁRDOSI NÉMETH, László GALAMBOSI, András FODOR, Sándor RÁ
KOS et Attila UTRY ainsi qu'un récit de József GERLE!.

INHALT

Der einführende Essay unserer Nummer wurde von András Szennay Erzabt
von Pannonhalma geschríeben. In der Einführung seines Aufsatzes betitelt: "Die
Kirche yor dem Richterstuhl Jesu" schreibt er unter anderen: "In den letzten
Jahren meldete und bekrartígte sich überall in der Welt die sogenannte Jesus
bewegung, Hierzulande können wir zwar nicht von einer .Bewegung' reden, aber
es sind nicht wenige- besonders junge Leute - die die Mentalitiit der .,I\.n~iin

ger diesel' Bewegung sich zu eígen machen, Zusammen mit vielen anderen Erscheí.,
nungen bedeutet diese Bewegung eine Herausforderung den christlichen Kirchen
und auch der katholíschen Kirche gegenüber. Es bilden sich Gruppen von [un
gen Leuten, die sích auf Jesu von Nazareth berufen, die sogar seínen Ruf fol
gend zusammenkommen, gleíchzéítíg abel' die traditionelle und institutionelle
Kirche aussen Acht lassen. Sie treten mít dem Ansprueh auf, dasssie die Bote
schaft, die Lehre Jesu gewíssensvoll folgen werden. besser als die sogenannten
traditionellen Christen. Fül' sie bedeutet die Kirche nicht mehr den Weg der
zu Jesus führt, sondern ein Hindernis, das man überwinden muss. Im allge
meinen versuchen sie nícht. einmal die K.irche zu reformieren, sondern sie las
sen die Kirche einfach hinter sích. Sie vertreten die Ansicht dass man Jesus
auch ohne konkrete Kirche, ohne konkrete Institution erreichen kann. Das .eín
zíge Erfordernís ist, dass man den Bluf, die Botschaft Christi radikal akzeptíe
ren, und radikal folgen muss, Es sind viele unter ihnen - wie es einige aus
liindische Fachtheologen feststellen -,. die die Frage' stellen: hat Jesus über
haupt eine Kirche gegründet, hat er fül' sie eine Konstitution gegeben; Aemter:
verordnet? Welche Rechtsgrundlage hat die Kirche? Und eine noch heiklere und!
schartere F'rage, inwieweit die konkretea Kirehen den von Jesus gesetzten
Zielen und Aufgabert entsprechen? - Eins ist sicher: sie stellen mit Recht fest;
dass Jesu nicht mehrere Kirchen und unter keinen Umstánden míteínander
rivalisierende Kirchen gründen wollte. Es gibt viele die geradé aufgrund des
Evangeliums die Kirche kritisieren und oft solche, die das Evangelium nicht

. akzeptieren, abel' seínen Inhalt gut kennen. Und sie tun das, weil' das Evan
gelium - wie es betont wird - eine freudenvolle, befreiende Botschaft ist. Die
Kirche, die Kirchen sind dagegen suceessive Gefangene des pharlsaíschen Ge
setzes geworden, Siebekriif.tJ,gten die herrschenden Strukturen, auch jene die
Jesus in seiner Zeit heftig kritisierte."

Zum Gedenken an Simone Weil' zítíeren wir neben ihren eígenen Schriften
die Gedanken von T. S. Eliot, János Pilinszky, Simone de Beauvoir, Francoís
Mauriac, László Németh, Albert Camus und Witold Gombrowicz, -' "Patróci
niumund Kirehenjahr" ein Essay von dem namhaften Folklorísten Sándor Bá

.línt, dessen 75. Geburtstag díeses Jahr gefeiert wírd. - Zsuzsanna Erdélyi 'reflek-
tiert in einem Aufsatz auf Reflexionen ihres Buches, in dem sie archaischen
Volksgebetepublizierte. Bei der Sammlung soIcher traditionellen Volksgebete
begegnete sie oft Bemerkungen, dass diese Gebete theologísch und liturgisch ab ...
surd, unsínníg und nicht im Einklang mit der offiziellen kírchlíchen Lehre sind,
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Und so verstanden víelé nicht, warum die kirchlichen Behörden und die kirch-o
Iíche Pressa diese Arbeit unterstűtzenc : Wie kann man solchen Aberglauben
unterstützenj- -' fragre man. Derartige Meinungen wurden meistens nicht vom
Inhait .dieser Gebete hervorgeruten, sondern in erster Reihe. von den háufígen
Schluss-satzen die so ahnlích wíe folgt lauten : " ... der dieses Gebet Abends
beim zu Bett gehn, und Morgens beim Aufstehen betet, dem werden sieben
(dreí) tödliche Sünden vvergeben" um die haufígste Forrnel zu zítíeren, Tatsache
ist, dass das Volk diesem versprechen Glauben schenkte. Andererseits zltiert
die Autorin, die Meinung des namhaften rőmíschen Theolegen Zoltán Alszeghy,
warum diese Art von Glauben keine besonderen Gefahr bedeutet. - Gellért
Béky: Der unbekannte Tao. - György ürögdi: Eine Pilgerfahrt nach dem Heili
gen Land in der Antike. - Péter Hédervári: Erdbeben im Paliistina des Alter
tums.

CONTENTS

The leading article of this number "Jesus, [udge of the Church- was written
by András Szennay, Archabbot of Pannonhalma, ln the introduction he writes,
among others: "ln the past years, the so-called ,Jesus-movement' appeared in
mostparts of the world, and were espeeíally fÍourishing in some countríes.
Here, in Hungary, we can hardly speak of a ,movement', stíll, there are quite a
number of young people, who quote the Jesus of Nazareth as an authority, but
reject and ígnore the traditional, institutional Church, They elaírn to follow the
méssage of Jesus more truthfully than the so-called traditional Christians. For
them Churches, the Church are no more a way leading to Jesus but an obstacle
tc,> surmount. They· make no attempts to reform the Church, but simply "5tep
over. it. They proelaírn that we can arríve to Jesus without the Church, or any
other institution. One thíng is important: to accept his call, his message, and
te-follow it radicaIly.Manyof them raised the questíon.. ,Dtd Jesus mean to
found a Church at alI? Did ha give a constitution, did he organíze offices?'
They··· pose an even more delicate questíon: ,Do the Churches thernselves fulfil
the objectives set by Jesus?' On one point they areiIÍcontestably ríght: Jesus
has certainly not established saveral Churches, and evenlessdid he want to
have rivallingChurches. The Churches, however, have little by little become
obsessed by the law-abídíngness of the Pharisees. They have consolidated the
dominating structures,such structures as were sharply eriticized by Jesus in
his time." - We .bríng. a series of articles to the memory of Simone Weil, by
Simone Weil, T. S. Eliot, János Pilinszky, as well as reflections by Simone de
Beauvoir, Fran~ois Mauriac,László Németh, Albert Camus and Witold Gomb
rowícz, ..:... The~ study by Sándor Bálint: Patrocinium and the ecclesiastical year
commernorates the 75th anniversaryof the ethnographer of European fame. 
Zsuzsanna Erdélyi: " ... whoever says this prayer ..." - a study on the folk
traditions in prayers, The artfele analyzes a collection of folkprayers. The clause
of the prayers:., ... whoever says this prayer in the eveníng when going to bed,
and in the morníng, .when getting up, will be forgíven seven (three) moral
síns" - ínspíres that. the people believed this- promíse. This is also proved by
the fact that this pious exercise was very vmuch wídespread. - Gellért Béky
introduces Tao, the Unknown. -György ürögdi gíves historicai picture. of the
pilgrimage to the Holy Land in the ancient times. - Péter Hédervári writes
on the earthquakés in the ancient Palestine, - We regret the misprinted credit in
the editor's introduction to the interview wíth Peter L. Berger On the religíous
climate of America. As a Matter of. fact, this interview had voriginally appeared "
in the US News & World Report, was reprinted in the Hungarian-language
-USA magazíríe (in Mr. Raáb's translation) who had it updated for Vigilia and
was also ínstrumental in acquíríng reprint rights for Us.
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