
Nous attachens un grand prix il la formation de l'esprlt par le savoir. En
effet, doté d'un esprit bien forrné, solidernent, équipé de connaissance, le croyant
arrive il mieux s'orienter en mattére des questions de foi, il pratiquer sa religion
plus conscíernment, Face aux problernes du monde, tou t comme il ceux de I'Eg
lise, il est plus apte il y apportec sa réponse ou du moins il rnettre au poínt de
nouvelles solutíons.

Nous attachens un grand prix a la liltérature hongroise contemporaine dans
toute son ampleur: a celle qui parait chez nous, d'István VAS a Dezső KERESZ
TlJRY et de Géza OTTLIK il Agnes NEMES NAGY aussi bien qu'á celle qui voit
le [our a I'étranger, de Ferenc FAY a László CS. SZABO et d' András SűTO
il Tamás TŰZ. La production de ces deux provenances constitue la littérature
hongroise dans sa vérí table totalité, totalité que VIGILIA s'est toujours donné
pour rníssíon de servir, dans la mesure de ses possibilités. De mérne, nous
attachons un grand prix au patrimoine littéraire hongroís. de SAINT GÉRARD
il Sándor SIK et de Bálint BALASSI a Attila JOZSEF dans la conviction que
ce patrírnoine, tout en provoquanr des affrontements en rr.i..rére de conception
du mond e, ne manque pas de nous uni r du fait que nous avons une mérne patrie
et que s nous, nous référons communément aux mérnes valeurs universelles.

Nous tenens il faire la Iumiére sur le passé du catholicisme hongrois, il as
signer la place qu'il convient d'accorder aux personnalités marquantes de l'hís
toire de I'Eglise de Hongríe, a étudier les connexions entre l'art poputaire et
l'art sacré, 'it encourager les études ethnographiques du fait religieux, a pré
senter tou' ce que I'Eglise a accu.nulé de valeurs pendant des siecles par ses
actív.tés déployées dans le dorr.aine de la culture et de la science, valeurs
spécifiquernent chrétiennes que le., fideles vivant dans la société socialiste peu
'lent aussi faire leurs et .nettre a proiit. Nous tenens non .moins á soutenir la
cause de l'art moderne de qualité, en particulier tou tes tendances inspirées par
la spiritualité. Nous consíuérons comme primordial la proclamation de l'éthique
chrétienne. des enseignements de l'Evangile. Nous voulons oeuvrer de notre mieux
I'unité des chrétiens, en conjuguant nos efforts avec tous ceux qui sont anírnés
du mérne désir de l'oecuménisme. Nous sommes davis que cette unité ne peut
éire véritable qu'en se réalisant dans II'. charité évangélique, ne portant atteinte
il aucune des Eglises chrétiennes, maís servant l'Intérét de chacune d'elles, Nous
cherchons en toute franchise une meilleure errtente avec ceux qui possedeni dans
l'Ancíen Testament un patrimoine spirituel commun avec nous autres chrétiens.

Nous estirnons qu'en prenanj position de la sorte dans les attaires de l'Eg
lise tout comme dans celles de notre pays, qu'en précisant de cette Iacon le
sens de la vie et en retarnant parrhi les normes éthíques et esthétiques celles
que nous proclamons comme les nótres, nous servens bien le pluratísme qui 
s'il est bien concu - loin de rompre l'unité ne fait que la d i versifier. Par nos
efforts, nous aimerions soutenir la cause représentee par Helsinki et par Madrid
et promouvoír l'esprit dc compréhension et de récíprocité ayant j;1 certi tude
que les valeurs universelles s'intégrent dans un plein accord.

En ce moment ou VIGILIA inaugure sa 46e annee, nous tenons il faire con
naitre notre programme au Lecteur et les numéros parus depuis Aoüt en ont
déja été les prémices - dans l'espoir qu'a son tour, le Lecteur voudra bien
continuer il nous aceorder sa confiance, son attachement et son soutien, comme
il I'a fait bien des fois par le passé.

lNHAI.T

Béla HEGYI: Heutige Aufgabe der VIGILIA - Ferenc TOMKA: Fruhbots _""ft
und Evangelisation - Andrzej Jawien: Werkstatr des Goldschmieds (Med: .,,10

nen über das Sakrament der Ehe. Ubersetzung von Péter BALASSY) - Si.uone
WEIL: Mein Weg zu den Sakramenten (Übersetzung von János REISINGER) -
Béla POMOGÁTS: Uber die Jugendpoesie von Zoltán JÉKELY - Zoltán JÉ
KELY: "La Signora Ungherese" (Ein Besuch der Polyxena WESSELÉNYI im Va-
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tikan im Jahre 1835. Aus dem Vorwort eines Memoiren-Bandes) - Péter HÉ
DERVARI: Ein Blick in die Unendlichkeit - Wiktor WOROSZYLSKI: Pani
Gracja KERÉNYI (Die Festrede des polrnschen Autors bei der Gelegenheit dass
der polnische Pen Club Gr.icia KERf:NYl mij dern Jahrespreis der Übersetzer
auszeichnete. Anerkannt wurdc dadurch die übersetzerische Tatigkeit der nam
haften ungarischen Autorin, die vi ele Gedichte und Prosa-Werke aus dem pol
nischen übersetzte),
In seinem Leitartikel zeichnet Béla HEGYI die Geschichte der Ietzten drei
Jahrzehnte im Leben der VIGILIA auf und gedenkt den früheren verstorbenen
Redakteuren Sándor SIK, Vid MIHELiCS und György RONAY, dann sprícht
er über die heutígen Aufgabon der VIGILIA. Er schliesst seine programmatische
Gedanken wie folgt :

Die VIGILIA will die edle Tradition der Zeitschrift behüten und die vo"
Sándor SÍK und György RONAY hintergelassene Erbschaft weiterführen. Des
wegen halten wir es für wichtíg, dass die Lehren des II. Vatikanischen Konzils
auch in der Zukunft eine Monopolstellung in unserem Blatt geniessen ; der Geist
des Konzils soll weiterhin die Schriften der Zeitschrift durchdrrngen.

Wir halten es für wichtig, dass die Mitteilung der Olaubenswahrheijen, die
Prasentierung des inneren Lebens der ungarischen Kirche, der Aufzeíchnung
des Bildes über die Weltkirche, sowie der Entwicklung des Verhaltnísses ·zwischen
Staat und Kirche, sowie die Bewertung der qualitativen Verandarungen des
Dialogs von einer nüchtern abwiegenden, aber durchaus nicht opportunístischen
Anschaunung geführt sei. In den Fragen der Theologie möchten wir das volle
Spektrum der ungarischen Theologie vorzeigen, wobei wir uns für keine the
ologísche Ríchtung verpflichten wollen. Neben dem eínheímíschen theologischen
Spektrum - von Ferenc GAL bis Gellért BÉKÉS und von Tamás NYIRI bis
Ferenc SZABO - möchten wir vor allem jene positiven theologischen Richtungen
sachlich untersuchen, die heute in der Weltkirche wirken und überalI in der
Welt und auch in den sozialistischen Landern auf das Leben der glaubenden
Gemeinschaften einen ernsten Einfluss ausüben. VIGILIA zieht selbstverstandlích
in erster Reihe das vor, was in unseren Verhaltníssen nützlich und brauchbar ist.

Wichtig ist für uns die Sache der Kultur, die Ganzheit der ungarischen
Kultur wohin auch die kirchhehe. spirituell inspirierte Kultur gehört. Der glau
bende Intellektuelle brauch nicht nur zur Verrnehrung seiner Bildung die reini
gende und entdeckende Kraft des menschlichen Geistes, sondern auch zur
bewussteren Praktízíerung seines Glaubens und seiner Religion. Die Bildung
formt das menschliche Denken auch in den Fragen des Glaubens, darnit wir
die Probleme der Welt und der Kirche nicht mit einem kalten Realismus, son
<lern antwortbereit und nach neuen Lösungen suchend zur Kenntnis nehmen.

Wichtig ist für uns die ganze ungarisebe Literatur: jene die hierzulande
entsteht - von István VAS bis Dezső KERESZTURY und von Géza OTTLIK
bis Agnes NEMES NAGY - und auch jene, die im Ausland geschríeben wírd
- von Ferenc FAY bis László CS. SZABO und von András SÜTO bis Tamás
TŰZ - weil ali dies zusammen die ungartséhe Literatur bildet. Die VIGILIA
betrachtete schon immer als ihre Aufgabe diesel' Ganzheir zu dienen. Aber ebenso
wichtig ist für uns die ungarische literarische Tradition - vom HEILIGEN
GERARDUS bis Sándor SíK und von Bálint BALASSI bis Attua JOZSEF 
die zwar Weltanschauungen konfrontiert, doch gleichzeitig auch eine Verbunden
heít reprasentíert in der gememsamen Heimat und auch in der gememsamen
Suche nach universalen Werten.

Wichtig ist für uns die aufrichtige Aufdeckung der Vergangenheít des unga
rischen Kathohzísmus, eine kritische Bewertung der hervorragenden Persönlích
kelten der ungarischen Kirchengeschichte, die Vérbindung zwischen Volkskunst
und Kirchenkunst, die Pflege des sakralen Folklors; wíchtíg ist das Aufzeigen
von jenen spezifischen Werteri. die auf die Jahrhundert lange wissenschaftliche
und kulturelle Tatigkeit der Kirche Licht werfen und die auch von eíner in
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sozialistischer Gesellschaft lebenden Christenheil angenornmen und mit Erfolg
weiter kultíviert werden können. ._

Wie ein mocternes, vom Konzil inspíriertes christliches Glaubensleben. ebenso
wichtig ist für uns die Aufnahme einer modernen spirituellen Kunst. So wichug
die Geburt eines neuen, vielseitig gebildeten und moralísch entwlckerten Men
schentyps ist, ist uns eine ebenso wíchtige Aufgabe die Verkündung der christ
lichen Ethik und der Lehre des Evangeliurns. In diesem Sinn ist füruns auch
wichtig der Okumenismus. Wir spréchen von einer echten Einheit der Christen.
also von einer Einheit in evangelischer Liebe, die sich gegen niemanden richtet,
sondern - wenn einmal verwirklicht - sich im Interesse aller verwirklichen
wird, Hier und [etzt rnöchten wir auch für die Einheit der Christen arbeiten.
gemeinsam mit allen, die diese Einheit wünschen und ein Verstandnis suchend
auch mit jenen, die nicht eng zur Familie der Christen gehören.

Als wir in der Sache der Helmát und der Kirche unser Zeugnís ablegen,
konzipieren wir gleichzeitig den Sinn und den Wert unserer Arbeit. Solche Ideale,
solche asthetísche und ethische Normen rnit ·denen wir eit •.:m richtig verstan
denen Pluralismus dienen wollen. Einem Pluralismus der sic h nie gegen die
Einheit rrchtet, sondern sie voraussetzt und ausbreitet. Den Geist möchten wir
reprasentíeren, der von Helsinki und Madrid ausstrahlt.: den Geist des Verstand
nisses, der Gegenseitigkeit und der Harmonie der Werte.

Jet.zt, als V lGILIA ihren 46-sten Jahrgang beginnt, möchten wir den Leser
von diesem Programm versichern in der Hoffnung, dass er uns weiter mit seinem
Verstandnis und Liebe unterstützt,
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Béla HEGYI: The Contemporary Tasks of VIGILIA; Ferenc Tomka: A Message
of Joy and Evangeltzation ; Andrzej JAWIEN: The Goldsmith's Shop (Contemp
lation upon The Sacrament of Marrlage, with dramatic tu rns now and then
Il. Trari>lated by Péter BALASSY); Simone WEIL: My Way to Sacraments (Trans
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early poetry of Zoltán JEKELY) ; Zoltán Jf:KELY: "La Signora Ungherese"
(Polyxéna WESSELENYI's visít to the Vatican in 1835. From the introductlon
to a volume of memoirs in progress.) ; Péter HEDl!:RVARI: A Look into The
Infinite; Pani Gracia KERf:NYI (The prose-writer and poet Wiktor WORO
SZYLSKI's fes tul address on the occasion that the Polísh' Pen Club awarded
the annual prize of translators to Grácia KERf:NYI for her outstanding perfor
mance in translating Polish literature into Hungarían.)

In his introductory essay ,.The Contemporary Tasks of Vigilia" Béla HEGYI
outlines the past three decades of VIGILJA, gives the human and editorial
portraits of Sándor StK, Vid MIHELICS and György RÚNAY. former editors
of VIGILIA, then he tells abouj the conternporary tasks of the periodical. We
are publtshing the Iasj part of his essay now. The passage concerns the eightieths.

The new editorship of VIGILIA wants to keep the noble traditíons of the
periodical and to develop the herrtaga bequethed to it by Sándor StK and György
RÚNAY. That's why it is important for us that the instructions of the sec ond
Vatican Council should have a monopoly in our pertodical and the spirit of the
Council should further imbue the material of 'Vigilia month by month.

That's why it is essential for us that arational, deliberating bu; at the
sarne time steadfast attitude should guide the conveyance of religious instructío-is,
the presentation of the inner life of the Hurigartan Church, our modern cor.cep
tion of the ecumenical Church, the development of a new-type connection 'x-t
ween the State and the Church and the evaluation of the qualitative cr.nnge
in their dialogue. As far as thelogy is concerned, though we are not going to
declare ourselves for any of the theological trends, still less for any of the
authors, we want to display the whole spectrum characterizing the Hurigarlan
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