In diesem Monet wírd die1<lIusendjahri.ge Jahreswende der Gebuot des Heiligen
Gerardus ín Ungarn gefeiert. Unsere Nummer ist diesel' Gedenkfe.ierglewidmet.
Als erste Publikation bningen wir einen Posthumen Essay von Györj:OT RONAY,
betitelt: Der Heilige Gerardus und seine Légenden. Der Autor schreibt unter
anderen : "Was wir über Leben und Taten des Heilégen Gerardus wíssen, wíssen
wir neben einigen Bernerkungen seiner .Delíberatío', hauptsachlích aus seinem
Légenden. Zwei solche Lebensbeschreibungen sind geblieben, eine kürzere und
eine langere : die sogenannte ,Minor' das heisst kdeiriere. und die .Maíor' das
heisst grössere Gerardus Legeride. Von den beiden ist die kleinere die authéntíschere, die auch früher, etwa 1095 und nach der Heíltgsprechung geschrdeben
wurde, Die Person des Vertassens ist nicht festzustellen. Es dürfte ein Priester
von der Diözese Csanád, vieUeicht ein Benediktiner Mönch gewesen sein. Von
den einleitenden Satzen karin man auch darauf schdessen. class es als Predígt
fül' den Felértag des Martyríums des Heilégen Bischofs geschrieben wurde, Auch
der StH des Textes weíst aufs seímen UitlliVgischen Charakter hin. Diesem Zweck
dierit der Geist und die Form des Vorführens der Legenda. ·Sie erzahlt das Leben
und die Taten ih res Helden auf eine Weise, dass seine Tugenden hervorgehoben
seine Heiligkeít bewíesen wird und wírd überall dort ausführlicher wo es dazu
eine Gelegeriheit gibt, So wi.rd der Heídige Gerardus, der Bischof in der Liebe
seiner Glaubigen zum zweíten Abraharn; so ertahren wir anhand der von ihm
verordneten Zeremonien über seine Maríenverehrung, Eine Reihe von Beispielen
bezeugen seine Barmherzígkeit, seine Demut, erzáhden von seinem gl'.lten Herz,
von seiner Freiebigkeít und von seinem rnoralíschen Mut. Und auch die Gaoe der
Prophetíe wird íhn zugemutet. Die ganze Legeride dienrt zur geistigen Bereteherung des Lesers, zur Demonstratíon seiner Heilígkeit."
Professor László MEZEY,namhtafter Forscher und Kenner des ungarischen
Miitelal,tersbewe,rtet in seinem ESiS1aY urisere Kenntnisse über das Leben des
Heiligen Gerardus und er analysiert auch diese Kermtnísse aufgrund der uns zur
Verfügung stehenden QueUen. Bei diesel' All'laJ1yge kommt er zu genauererr Feststellungen bezüglích des Lebens des Heiligen Gerardus und macht gleíchzeitig auf
nötig gewordene Korrektíonen und Erganzungen . a''.lfmeI'lksa;m. Uriter andérem
stellt er fest, dass Gerardus tatsachldch um das Jahr 980 in Venedig geboren
ist, und zwar aus der Familie Sagredo. Schort als Kind trat er in die rrícht víel
Irüher gegründete Heüigen Georg Abtei ein. Als er nach Ungarn k:am waren
seine ersten Stationen alder Wahrscheirilichkeit nach Pécs und Pécsvárad. Von
da karn er spiiter nach Fehérvár und vielleicht auch nach ~tergom in den
Hof von König Stephan. Und es ist wohl mögldch, dass er hier nicht so sehr
zur Schulung, sondern eher zur spíriterellen Bildung des Herzogs Emmenich b~e
tragen hat. Nach einigen Jahren Emerí tenlebens, das er in dem Bakony-Gebirge
verbrachte, wurde er zum Díözesanbíschof von Marosvár-Csanád emannt; Er 01'ganísíerte mit grossern Eifer und mít Elrfolg seine Diözese. In den Jahren des
politischen Gewirrs nach dem Tode von König Stephan blieb er bis zurn Mal1LYrertod seinem Gewíssen treu. Sein Buch ,'betitelt: Deliberatao ist ein wtchtíges
Dokumént der ungarischen Spírimualttat, obwohl dieses Schrelben nur in eínem
Konzept und eíner nicht leicht verstandigen Kopiebekannt ist. Nicht' desto
weni ger ist Deliberatío das WeI1k aufgrund dessen wír die Spírttualítat des Heiligen Gerardus ver'Stehen und kennenlernen können. Aim 24. Septernber des Jahres
1046 erreichte Ihn das Martyruum.
In seinem Beltrag betítélt Mühlen im Díenste Gottes würdigt Akos KELECSÉNYI die zivíhsatorische Arbeit des Benediktiner Ordens im Míetelalter.
Béla HEGYI íührt mit dem Benediktírier Pater Gellért BÉKÉS, Professor des
Römischen HeiJdgen Anselm lnstitl'.ltes und Che,f,redakteur der in Rom elt'Scheinenden ungarischen Zeitsohrift Katolikus Szeffil'e (Katholischer Rundschaul. ein Vigi-'
liagespriich. űber die Gründe des heutigen Atheismus und über die Fragen der
Suche nach Gott sagt Professor GeUért BÉKÉS '..Inter anderen: Ich teile die
Ansicht von mehreren he,·.ltigen Theologen wenn ich im Atheimus unseres Zeitalters auch das Wirken von posirtiven Kriiften bemerrke. Die Ausbildung des kritischen Denkens im neuen Zeitalter machte den Menschen zweiflerisch und auch
misstrauisch den traditionel1en Wah,l'heiten und Pmktik der Religion gegenÜ!ber.
Der "aufgekliirte" Mensch fühlte es so, als ob die ReJigion die freie Elntfaltung
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seiner menschlíchen Qualitaten behindérte. Und so verkündete er an Stelle der
"religiösen Heteronomíe" des Míttelalters seine éigene "Authonornie". Die Gottessuche unseres Zeitalters zielt abel' gerade darauf, dass wir in der dialektíschen
Sparmung zwischen den beiden eine hőheren Einheit die "Theonomie" Iinden. die
als Ideal des neuen christlichen Hurruanismus eine, die Rechte Gottes und des
Menschen gleíchzeítig áehtende Synthese zwischen Divinum und Humanum darstelIt. Ich biri überzeugt, dass wenn auch diese Synthese nur im ewígen Leben
voll verwírklícht wírd, sie schon [etzt ein Ideal reprásentiert, das schon "unterwegs" den Menschen und die Gesellschaft form en karm.
Im Líteraturteil wird der grösste lebendige Dichter Vietnams TO HUU vorgestellt aufgrund des in Paris erschíenenen Buches Sang et Fleurs (Bhit und
Blumen) .In dem Mireille Gansel seine Gesprache' mit dem Dichter publiziert.
Wei tere Beitráge von István VAJTAI über Ferenc Móra und MÁRIA SZKLADÁNYI über Emő Fináezy.
Károly DOROMBY Chefredakteur der Vigihu geht nach 45 Jahren Aktivitat
im Díenste der Katholische Presse in Ungarn in Pension. Sein Posten wírd von
seinem bisherigen Stellver-treter, dem namhatten katholtschen Puhlizisten Béla
HEGYI übernommen.
CONTENTS

Our special number for the St. Gerard-rnillenarv is íntroduced by a passage
taken from the posthurnous work by György RONAY St. Gerard and the Legends.
We quote from the essay : "What we 'know of thé life and acts of St, Gerard.
isrevealed - apart from some remarks of the Deliberatio, mostlv by the
legends. Two such Iegendary biographíes have come down. a shorter, and a
Ionger one: Legenda Minor and Legenda Maior. The earIier of the two, and the
more autherttic one, is Legenda Minor, It was wrítten after the canonisation,
and probably after the death of St. Ladislas in 1095; vet it does not tum out
from the text who the author of the legend WM. It was perhans a oriest of
Csanád, or maybe a Benedictine rnonk, From the first seritences it can be assumed that it was mearit to be a sermon, or .a brevíarv for the memoríal dav
of the martyrdom of the Saint. Namelv. the text reters to such Iiturgical occasion. »The joy that this day has gíven to the believers of Christ. ernanates from
the meríts of our Holy Father, the Martyr of Christ, Gerard.« The Legend
relates the life and deeds of its hero, so as to. stress his v írtues, and evidence
hIS sanctity. Thus, Bishop Gerard becomes a second Abraham in the filia! affecHon of his flook; the admonitlon of Aba for instance, proves his iritrépid courage, and his prophetic Iacul ty."
The treatise: Problems concernmg Gerard. by Professor Láseló MEZEY,
well-known schclar specialized in the research of the Middle Ases, evaluates
and analyzes our knowledge of the life and work of Bishop Gerard. relying
on available sources. He studies the questíon of authentlcity; expoundíng, among
other things, that it is an unquestionable fact that Gerard was born arcund 980
in Venice, conforming to a later tradition from the Family Sagredo. Probablv, ,
already as a child, he eritered St. George's Abbey. He rernarks that the first
stations of St. Gerord in Hungary were most probably Pécs and Pécsvárad. From
there he wenton to Fehérvár, and perhaps to Esztergom, where he aot ínto the
entourage of King stephen. There he may have contrebuted to .the edueation of
Prince Emeric. After some years o,f eremitism in the Bakony Mountain. he took
the lead of the Csanádbishopric. He organízed hisl diocese with great apostolic
zeal and a consíderable suecess. In the confused sítuanon that arose íollowíng
the death of King Stephen, he foJlowed the dictates o[ his consci ence, and defied
the powers that be. His work, the Delíberatío, is a record of fundamental importance, which acqualnts us wibh his splri tualí ty, his preparations for the end
of his life, and with his martyrdom. He died a martyr on September 24, in
1046.
Akos KELECSÉNYI in his paper: Mills in the service of God, appreciates
the cívílísatorv actívítíes of the Benedictines in the Míddle Ages. - Béla HEGYI
made an interview with GeIJé'rt BÉKÉS, edítor-in-chief of the paper Katolikus
Szemle (Catholic Review).
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