
le génératien dotée d'une orientation et d'une forrnation Irancaíses plus sol1des
-Hélas, la seconde guerre mondíale est venue interrompre ses actívítés. - Nous
publions en traduction hongroíse un extrait des souvenírs manuscrits de Paul
Lemaire intitulés Le Pont de la liberté. Prísonnier de guerre fran<;ais a Krems
(Autriche), il s'est réfugié en Hongrie en Septembre 1942 et tenait un röle de
premier plan parmí ses corelígionnaires catholiques francals.

Poernes de Dezső Keresztury, László Galambosi, Agnes Simándi, János Bár
dosi Németh et Mihály Balázsovics.

INHALT

Der einrührende Artikel unserer Nummer wurde von László Kiss über die
Wundertaten Jesus geschrieben, Der Autor versucht eine Klárung des Begríffes
"Wunder", weist auf die Schwierígkeiten in díeser Hinsieht hin. Er untersucht die
Charakterzüge der Wunder Jesu und schíldert die RoHe der Wunder im Neuen
-Testament sowie in unserem christlichen Leben. - László Lukács berichtet
über den lutheranisch-katholtschen theologischen Dialog, er weíst auf die praktí
menischen Trerffen ab. - Zwei Essays betassen sich mit Ferenc Faludi gele
gentlich der zweihundertsten Jahreswende seínes Todes. Ferenc Faludi war
Jesuit und gleichzeitig eine hervorragende Persönlichkeit des ungarischen Litera
turlebens. László Németh der, namhatta ungarische Schríftsteller; Protestant und
Agnostiker nannte als grösste Autoreníígur des 18. Jahrhunderts und als Typ der
"sich Iaízísíerenden kirchlichen Intelligenz". Die zweí Es,says wurden von György
Hölvényi und Miklós Korzenszky geschrieben,

Wtir veröffentlichen die zweite Folge eíner Studie von Béla Czére über die
Anfangsjahre des Schaffens von Emil Kolozsvári Grandpierre, namhafter unga
rischer Schriftsteller, der díeses Jahr mít den Kossuth-Preis ausgezeichnet wurde.

Endre Bajomi Lázár berichtet über sein in nachstar Zukunft erscheínendes
Buch betitelt Ego sum captívus galileus in dem er über das Los der nach Ungarn
geflohenen Iranzösíschen Kriegsgefangenen Bericht erstattet. Unter anderen auch
über ihre Begegnungen mit ungarischen Dorfpfarern, mít denerr sie "in Cicero's
Sprache sich zu verstandigen versuchen", "Im Herbst 1942 - schreíbt der Autor
unter anderen - übertraten immer mehr Franzosen die ungarischen Grenzen. Als
der Hőhepunkt erreícht wurde waren sie schori mehr als tausend, Unter ihnen
befanden sich viele Katholiken (Mitglíeder der Kirche die als .alteste Tochter der
Kirche' gil t), sowie auch unter den gastgebenden Ungarn. Unter den mehreren
hundért Franzcsen gab es natürlich Leute verschiedenster Uberzeugung und reli
giöser Hingehőrigkeít, Dass relatív viel Katholiken unter íhnen waren und dass
diese von ihren ungarischen Glaubensgenossen und auch von der Kirche Intstí
tutionell unterstützt wurden, lást, sich víelleícht dadurch erkHiren, dass die eher
links elngestellten Kríegsgeíangenen auch Ungarn als eine Art von .boche'-en
beherrschtes Land betrachteten und deswegen die Flucht nach Ungarn in grös
serer Zahl nicht versuchten, weil sie ein bisschen eínseítíg so dachten, dass sie
.von Regen in die Traufe' kommen, wenn sie vom Hitler íns Horthy-land flíehen.
Andererseits was ihren Empfang híerzulande anbelangt, die antí-nazístísche Auf
fassung der ungarischen katholíschen Kirche sowíe ihre gute Organisation erleích
térte in grossem Masse die Unterstützung der Flüchtlinge."

Ein Hort der Freundschart zwischen ungarischen und französíchen Katholiken
war das Französlche Gymnasium in Gödöllő unter der Leltung von P. Asztrik
Gábriel, vom Premonstratenser Orden, der jetztein beachteter W.issenschaftler der
amerikanischen Notre-Dame Universitat ist und der mit vielen Büchern,
Essays das Gebiet der Geschichte der franzősisch-ungarischen Kontakte bele
uchtete, in. erster Reihe was sich auf das Mittelalter bezíeht, Unter den nach
Ungarn geflohenen Kriegsgefangenen spielte innerhalb der katholiseben Linie
eine wichtige Rolle Paul Lemaire, der im September 1942 aus Krems in öster
reich flüchtete. Von seinén Erínnerungen, vorláufig in Manuskript, betitelt "Le
pont de la liberté" publízíeren wir einen Teil unter dem Tüel "Gefangener der
Gestapo".

Im Literaturteil Gedichte von Dezső Keresztury, László Galambosi, Agnes
Simándi, János Bárdosi Németh und Mihály Balázsovics.
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