
(Margit NÉMETH)

de ce document capital par la Fédération Luthérienne Mondiale, réception confirmée par la dé
c1aration que le Comité exécutifde la FLM a adoptée lors de sa réunion annuelle fl Turku (Fin
lande) en Aoüt 1981. La réception de ce document implique aussi de multiples táches pour l'ave
nir - conc1ut la déc1aration.

Une étude de György GICZY sur le mouvement des lurniéres qui, au XVII Iesieele de par l'Eu
rope, a émancipéla littérature hébraíque moderne, en la libérant des cerc1es fermés du judaisme
dans le sens ancien et en I'ouvrant fl la culture européenne. L'auteur consacre des pages intéres
santes pour faire connaitre les ceuvres de Moses MENDELSSOHN (1729-1786), philosophe alle
mand, initiateur .dé ce mouvement des lumiéres.

En ce qui concerne la partie littéraire de notre numéro, nous avons tenu fl y réunir des eeuvres
qui, imprégnées, toutes, d'inspiration spirituelle, fassent corps avec les études d'intérét oecuméni
que. Le lecteur pourra lire pour la premiere fois en traduction hongroise une récit du grand ro
mancier allemand, Hermann HESSE (1877-1962) qui a pour titre Le Confesseur et qui constitue
l'avant-dernier chapitre de son chef-d'ceuvre Le Jeu de per/es de verre (Das Glasperlenspiel), paru
en 1943. Parce récit, le lecteur est emmené en Orient, au temps de l'Eglise primitive dont I'unité
n'était pas eneore rompue, dans une-région désertique ou deux ermites vivent retirés. Le roman
eier donne l'analyse de la lutte intérieure ou ils sont engagés entre l'acceptation et la' désertion de
leur vocation de confesseur. - Pour commémorer le.90" anniversaire de la naissance du grand
poéte transylvain luthérien, Sándor REMÉNYlK (1890-1941), l'Eglise Luthérienne de Hongrie
a édité en 1891 ses poérnes religieux, réunis sous le titre Jelt ád az lsten (Dieu fait signe). Béla
POMOGÁTS, historien littéraire,a saisi l'occasion offerte par la parution de ce recueil pour
donner un bref apercu sur la poésie de REMÉNYIK, réapparue aprés une longue éclipse dans
I'édition hongroise. - Gusztáv MAKAY étudie I'oeuvre poétique de l'érninent poéte lyrique hon
grois, Mihály BABITS (1883-1941) en vue de dégager les Iignes directrices de son évolution,
~ Lespoémes d'inspiration spirituelle de Sophie TÖRÖK (1895-1955), femme de BABITS, qui
paraissent pour la premiere fois dan s VIGILIA, seront goütés par les amateurs des raretés
li ttéraires,

László RÓNAY poursuit sa série consacrée aux Poetes hongrois de I'Ouest. Cette fois, il analy
se l'ceuvre poétique de Ferenc FÁY (Toronto) laquelle, désormais, hélas, est une ceuvre fixée dé
vement, en raison de la mort subite du poéte en Juin 198J. Nos lecteurs ont pu lire la notice né
crologique qui lui a été dédiée dans notre numéro d'Octobre dernier.

INHALT

Unsere Nummer wird dem Fragenkreis des Ökumenismus gewidmet. Die Zusammentstellung
wird vom vcrantwortüchen Herausgeber der Vigilia, Probst Domherr Imre VÁRKONYI, Di
rektor der Ungarischen Actio Catholica, eingeleitet, In seinem Beitrag, betitelt Kann die Einheit
verwirklicht werden? analysiert er geschichtlich die verschiedenen, die Kirche zersetzenden Vor
gange, angefangen von dengnostischen Bewegungen der ersten Jahrhunderte über das östliche
Schisma bis auf die Reformation und aufgrund der gesehichtlichen Beispiele betont er die Wich
tigkeit des Ökumenismus und die Notwendigkeit der Fortsetzung desselben. "Die Erfolge der
Bestrebungen nach einer Einheit im Glauben, sind vorlaufig sehr gering - steIIt er fest. Gleichzei
tig aber haben die verschiedenen Begegnungen für den Menschen und für den Frieden zwischen
den Menschen viel m.ehr Erfolg gebracht." Nach der Meinung des Autors versprechen die Ein
heitsbestrebungen auf diesem Gebiet die meisten Erfolge.

József CSERHÁTI, Diözesanbischof von Pécs, erforscht in seinem Essay die biblischen und
dogmatischen Wurzeln der ökumenischen Theologie des II. Vatikanischen Konzils. Vom Begriff
der Kirche ausgehend, der sich aus göttlichen und menschlichen Elementen auf übernatürlicher
Weise zusammensetzt, weist er darauf hin, dass auch unsere Brüder anderen Glaubens zu Chris
tus, zurwahren Kirche Christi gehören, wenn auch einige Glaubens- und Disziplinarfragen die
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volle Einheit mit den römischen Katholiken noch immer verhindern. Das Konzil öffnete aber
auch in dieser Hinsieht Perspektiven: wir müssen jene wahre, aus der Offenbarung stammende
kirchliche Elemente der christlichen.Erbschaft untersuchen und sammeln, die in den verschiede
nen christlichen Konfessionen aufbewahrt wurden. Vieles spricht dafür, dass eine volle morali
sche Umkehr zu Christus ohne Einstehen für die ganze Menschheit und ohne Suche nach Re
formen nicht möglich ist.

Géza BOROSS, kalvinistischer Pastor aus Budapestzeichnet das Portrait des Albert
BERECZKY, ehemaliger kalvinistischer Bischof und grosser protestantischer Bahnbrecher des
Ökumenismus auf, aufgrund des yor kurzem erschienenen Buches des Bischofs, betitelt: Danksa
gung. Er prasentiert ihn als Wortverkünder, als Kirchenführer und als echten Patrioten und
schreibt wörtlich: "Albert Bereczky erweist sich auch im Spiegel seines posthumen Buches als
ungebrochener Bejaher und Praktizierer der ungarischen Ökumené. Die altere Generation erin
nert sich noch wohl an sein warmes Freundschafts-Verhaltnis zu dem katholischen Bischof Bá
nás. Er selbst erinnert sich daran in einem Vortrag wo er sagte: ,Und wir können auch die römi-

"sche Kirche dazu rechnen unter deren führenden Mannern ich viele solche Freunde habe (noch
eher hatte, weil sie nun mehr vom anderen Ufer zurückwinken), die unsere mitkampfenden Brü
der waren und blieben in der Zeit der geschichtlichen Schicksalwende, in der Suche des richtigen
Weges für die Kirche'."

Károly HAFENSCHER, evangelischer Pastor untersucht die Problematik der Eucharistie
und der Augsburger Konfession. Das Exekutivkomitee des lutheranischen Weltbundes brachte
im vergangenen Somrner einen wichtigen Entschluss im Themenkreis des katholisch-evangeli
schen Dialoges; der Autor erforscht im Spiegel dieses Entschlusses die bisher erreichten Resulta
te und die Aufgaben der Zukunft.

Wenn auch in breiterem Sinne, gehört aber jedenfalls zum Thema des Ökumenismus der Bei
trag von György GICZY, der sich mit der religionsgeschichtlichen Bedeutung der neuhebrai
schen Literatur in der Aufklárung befasst.

An den Studien über den Ökumenismus wurde auch der Literaturteil angepasst. Zum ersten
Mal erscheint aufungarisch die Erzahlung von Hermann HESSE: Der Beichtvater, die sich noch
in der Zeit der christlichen Einheit, in der Zeit des Heiligen Hilarius abspielt und die Problematik
der Annahme und der Zurückweisung der Aufgabe behandelt.- Der Literaturgeschichtler Béla
POMOGÁTS würdigt die Poesie des Sándor REMÉNYIK aufgrund seines Gedichtbandes, be
titeIt Ein Zeichen von'Gott gegeben, das von der Presseabteilung der evangelischen Kircheverlegt
wurde und nach langer Zeitdie erste Anmeldung des Dichters im ungarischen Buchwesen bedeu
tet. Gusztáv MAKAY untersucht die Tátigkeit von Mihály BABITS vom Gesichtspunkt der
Entwicklung seines dichterischen Lebenswerkes. Eine literarische Delikatesse bedeuten die gott
gefalligen Gedichte von Sophie TÖRÖK, Gattin von Babits, die jetzt zum ersten Mal, undzwar
auf den Spalten der Vigilia, erscheinen.

Eine weitere Folge der Serie von László RÓNAY in der ér im Ausland wirkende ungarische
Dichter prásentiert. Diesmal bewertet er das dichterische Wirken des Ferenc FÁY aus Toronto,
leider mit dem Anspruch der Endgilltigkeit da Ferenc Fáy - wie wir darüber schon früher berich
teten - yor einigen Monaten unerwartet hingeschieden ist.

(Károly DOROMBY)

CONTENT5

Our January issue concentrates on the topic of oecumenism. The selectio n is introduced by the
essay titied Can There Be A Unity ? written by Imre VÁRKONYI provost canon, who is the di
rector of the Actio Catholica and the responsible editor of the Vigilia. From a historical point of
view he analyzes the different processes which disintegrated the Church from the gnostic move
ment of the first centuries through the Eastern schism to the Reformation, and relying on these
historical examples he calls the attention to the importance of oecumenism and to the necessity
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