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Ferenc GAL: Die Theologie des göttlichen Wortes - András SZENNAY:
Spiritualitlit und Theologie des Heiligen Gerhard - Kázmér NAGY: Eine asiatische
Theologie? - Lajos HEGEDOS: Ein Weihnachtsgedicht aus dem XVII-ten Jahrhun
dért - Sándor BOSNYAK: Das Leben Jesu in der mündlichen OberUeferung
der Csángós. '

Tibor CSORBA: Das The8lterstück des Papstes; der Autor prasentiert in
seinem Artikel die literarische Tiitigkeit des Karol WOJTYLA von der das
Psychodrama Die Werkstatt' des Goldsehmíeds ein wertvolles Produkt ist. Zum
ersten Mal erschien es in der polnischen Zeitschrift ZNAK lm Jahre 1960. Es
handeit sich um ein poetisches Werk. Wir könnten es auch als dramatisches
Oratorium betiteln. Sein Untertitel lautet: "Betrachtungen Uber das Sakrament
der Ehe, manchmal mít dramatischen Wendungen". Heute wird es überall auf
der Welt übersetzt, vorgetragen und analysiert. Der Erfolg ist in erster Reihe
dem zu verdanken, dass es sich wahrhafttg um ein literarisch.es Werk handelt,
wo die Personen "mit authentischer Einfachheit der Poesie" Uber Ehe, Liebe'
und menschliche Kontakte spréchen. Das StUckwurde von Péter BALÁSSY
aus dem polnischen Orígínal übersetzt. Es wurde in Budapest am 18. Mai 1980.
in der Pfarrkirche zum Heiligen Kreuz vorgeführt mít der Mitwirkung von
namhaften Schauspielern, wie Magda Kohut, Vera Venczel, Gelléllt Raksányi und
Ottó Szokolay, sowie seitens der Pfarrei Judit S. Balogh und László Fűzik.

Ib. dieser Nummer begrüsst VIGILIA den namhaften ungarischen Dichter
István VAS gelegentlíeh seines síebzígsten Geburtstages. István Vas gehörte von
Anfang an zum Mitarbeiter-Kreis der Zeitschri~ und Zu seiner Person und
seinen Schriften knüpften síeh einige bedeutende Initiativen der Zeitschrift.
Bei dieser Oelegenheít publízíeren wir wiederholt ein bedeutendes Gedicht von
István VAS aus densiebziger Jahren, betitelt: Aus den Mahnungen der Heiligen
Theresa von Avila; ebenso werden ein Interview mit dem Dichter, geschrieben
im Zusammenhang mit diesem Gedicht, sowie zwei Briefe geschrieben an Béla
HEGYI publiziert. Letztere haben ausserdem persönlichen Interesse auch fUr
die öffentlichkeit etwas zu sagen. Den Laudatio schliesst ein Gedicht von Béla
CSANAD, gewidmet an István VAS.

CONTENTS

Ferenc GÁL: Theology of the divine Word. - András SZENNAY: Spirituality
and theology of St. Gellért. - Kázmér NAGY: Towards an Asian theology? 
Lajos HEGEDOS: Christmas Carol from the 'XVIIth century. - Sándor BOS
NYÁK: The life of Jesus in the oral tradition of the csangö-s (Hungarlan-
-speaking natives of Moldavia). .

Tibor CSORBA: The play by the Pope. T. Csorba presents the literary pur
sui ts of Karol WOYTILA, including the psychodrama entitled The Goldsmith's
Shop, which was published in the Polish periodical Znak in 1960. The Goldsmith's
Shop is a piece of poetry, we might also call a dramatic oratorium. Its sub-title
is: "Meditation on the sacrament of matrimony, with some dramatic turns."
Today, it is being translated and analysed all over the world. Its success is, in
the first place, due to its being a real creation of Uterature. The figures give
evídence of married life, of love, and of human relations "with the authentic
simplicity of poetry." The Hungarían version by Péter BALÁSSY is a cíose and
poetic translation of the work from the Polish orígínal. The play was perforrned
in Budapest, in the partsh church of the Holy Cross, on May 18, 1980.

Thomas MERTON: Comments of a complice-observer translation and intro
ductíon by László LUKÁCS. - Poems by LászlÓ SAJO, Sándor WEÖRES and
András FODOR. short story by Sándor DALLOS. - Review of the two last books by
Ferenc SZABÚ: From Abraham to Jesus (Rorne, 1976), and Life-giving Spirit
(Rorne, 1980).

VIGILIA congratulates István VAS, weH-known Hungarianpoet, on the
occasion of his 70-th anníversary. István VAS has been contributor to our review
írom the very begínníng, and many an epoch-making initiative is associated with
his person and his works.
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