
(Das Glasperlenspiel, 1943). Puis, elle analyse fs, probléme du suicide, tel qu'il se pose a travers
l'histoire de Josephus et du Pere Dion dans le récit.

Appréciant la poésie de Béla Csanád, Ágnes SIMÁNDI évalue les chances de la poésie reli
gieuse. A ce sujet, elle se référe II Sándor SíK (1889-1963), éminent représentant de la littérature
néo-catholique en Hongrie, Professeur d'histoire littéraire II I'Université de Szeged. Ágnes SI
MÁNDI cite l'étude de fond qui, consacrée par Sándor SíK au Probléme de la littérature catholi
que (Universalité etforme) , parut en 1935 dans le numéro de Páques de VIGILIA. Le Professeur
s'attache IIy relever les caractéristiques propres IIla spiritualité catholique, telles qu'elles s'expri
ment dans une oeuvre littéraire. Il souligne que la spiritualité catholique est une force agissante
qui oeuvre dans tous les secteurs de la vie humaine, qui tend 'a transformer toute réalité - qu'elle
soit extérieure ou intérieure .. fi I'image du Christ. Ainsi toute création de l'artiste catholique sera
marquée dans son atmosphére, ses perspectives, son intonation, son coloris, sa mélodie, son
rythme par la présence de l'éternité. C'est dire que son ceuvresera forcément toujours «religieuse»
au sens profond de ce terme, méme si elle ne fait aucune mention de Dieu.

(Margit NÉMETH)

INHALT

An der Spitze unserer Nummer steht ein Essay von Edward SCHILLEBEECKX: ein Teil seines
Vortrages, gehahen im Rahmen des Studientages der Bayrischen Katholischen Akademie im
Jahre 1976. Gefolgt wird es von einem Artikel 'des Erzbischofs József BÁNK, Diözesanbischof
von Vác über das Mysterium des menschlichen Leidens. Ausgehend von dem physischen und
psychischen Leiden und die Aspekte des Denkens und des Glaubens untersuchend kommt er zur
Folgerung in der er die positiven Funktionen des Leidens aufdeckt indem es auf die Schwierig
keiten und Gefahren aufmerksam macht. "Alle grosse Kulturen der Geschichte verkörpern
eigentlich eine Antwort des Menschen aufdie Herausforderung des Leidens und des Todes. Wenn
der Mensch auf seinem Lebensweg keine Schwierigkeiten, Leiden und keine Gefahr begegnet
hatte, hatte er vielleicht nichts Grosses und Schönes verwirklichen können" - schreibt wortwört
lich der Autor. Im weiteren spricht er über die fürbittende und von det Sünde befreienden Be
deutung des Leidens. An diesem Themenkreis passt sich ein Beitrag des amerikanischen adventis
tischen Theologen Ellen Gould WHITE, betitelt Die wahre Bussfertigkeit und zitiert ausdem
Buch des Autors mit dem Titel Der Weg zum Christus (Steps to Christ). Der Autor analysiert
den 51. Psalm des Königs David, bekannt in der lateinischen Liturgie mit dem Titel Miserere
und in der Kunst oft bearbeitet. .

Am 28. Februar vollendete Károly DOROMBY sein 70-stes Lebensjahr. Er verbrachte 45
Jahre im Dienste des katholischen Pressewesens und nach dem Tode von György Rónay war er
Chefredakteur der Vigilia bis er, Ende 1980. in den Ruhestand getrete ist. Im R.ahmen eines Vigi
lia-Gespráchs antwortete Károly Doromby auf unsere Fragen bezüglich seiner Laufbahn und
bezüglich der Aufgaben der katholischen Presse im allgemeinen und im heutigen Ungarn. "Die
Aufgabe der katholischen Presse - sagte Károly Doromby unter anderem - ist eigentlich dieseibe
die einemjeden Glitubigen zusteht, hüchstens sie kann es vielleicht in einem grösseren Wirkungs
kreis ausüben. Die Sendung des christlichen Menschen gilt stets der Gemeinschaft, der Gesell
schaft in der er lebt und mit der er zusammenlebt. In Ungarn beruft man sich oft und mit Recht

"darauf, dass in unserer Gesellschaft weltanschauliche Tolleranz herrscht, und zwischen dem offi-
ziellen Staat und der offiziellen Kirche eine gute, sogar freundliche Beziehung besteht. Wir wis
sen aber, dass dies nur der Rahmen ist, der mit der Art und Qualitát des alltiiglichen Zusammen
lebens und Zusammenarbeitens ausgefüllt werden muss. Abgesehen von den eschatólogischen
Fragen besteht über die Wertschatzungen des Lebens ein weitgehendes Übereínkommen, Wa
rumkönnten wir nicht danach trachten, dass die Trennungslinie innerhalb der Gesellschaft nicht
zwischen den Menschen von verschiedenen Weltanschauungen laufe, sondern so, dass auf der
einen Seite die Egoisten, die Gewalttátigen, die Rücksichtslosen, die mit unanstandigen Metho
den arbeitenden sind und auf der anderen Seite jene, deren Grundverhalten dem einfachen und
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evangelischen Prinzip entspricht, namlich dass sie den anderen nicht antun was sie nicht wollen
dassihnen angetan werde, also die Selbstlosen, die Hilfsbereiten, die Anstiindigen, die Würde
des anderen Menschen achtenden und den Nachsten liebenden Menschen seien.

Rom, die ewige Stadt übte stets eine grosse Anziehungskraft auf die leitenden Geister Un
garns. Der Literaturgeschichtler Sándor Iván KOVÁCS untersucht die Tagebücher, die Reisebe
richte und italienischen Erlebnisse der nach Rom gepilgerten Poeten, Schriftsteller, Priester und
Wissenschaftler, angefangen von dem im l 5-ten Jahrhundert lebenden und lateinisch schreiben
den Janus Pannonius bis zu dem Feldherrn und Dichter Miklós Zrínyi im l7-ten Jahrhundert. Es
waren unter ihnen sowohl Katholiken wie Protestanten; ihre geistrelchen Bemerkungen sind
auch für den heutigen Reisenden nicht uninteressant. - Von einer anderen underschütternden
Reise berichtet - im Rahmen eines Gesprachs das Károly HETÉNYI VARGA mit ihm führte
- der katholische Priester István BENKÖ, der vor 38 Jahren wegen seiner aktiven Mitarbeit in
den, im Rahmen der Kirchengemeinden ins Leben gerufenen Arbeiterorganisationen, zusammen
mit anderen Mitbrüdern, von den Nazis nach Dachau deportiert wurde.

Wir veröffentlichen den abschliessenden Teil der Erzáhlung von Hermann HESSE Der Beicht
vater und anschliessend dazu eine Studie von Eva G. ZAUNER, die das Hesse-Werk Das Glas
perlenspiel-: von dem diese Erzahlung ein Teil ist - und durch die Geschichte des Josephus und
des Vater Dion die Problématik des Selbstmordes untersucht.

Ágnes SIMÁNDI untersucht die Chancen der religiösen Dichtung anhand der Poesie von Béla
Csanád. Sie zitíert Sándor Sík, der in einem magistralen Essay schon damals eindeutig aus
sprach, dass ein Kunstwerk auch dann religiös sein kann, wenn cs mit keinem einzigen Wort
Gott erwáhnt, Katholizitat bedeutet eigentlich eine totale Lebensform. weil alles in ihr Platz hat.

. (Károly DOROMBY)

CONTENTS

Our present issue starts with a study by Edward SCHILLEBEECKX; it is an extract from a
speech he gave on the Educational Day of the Bavarian Catholic Academy in 1976. It is followed
by the Archbishop József BÁNK's article about the mystery of human suffering. Starting from
the bodily pain and spiritual suffering, through examining the aspects of suffering, the mind and
faith, he comes to revealing the positive functions of suffering, wich warn men of difficulties and

. dangers. "Every great civilization of history is in fact man's answer to the challenge of suffering
and death. If man hadn't met difficulties, suffering and dangers in the course of his life perhans
he wouldn't have created anything beautifui and great." Then he telIs about.the importance of
suffering to intercede and deliver us from sin. The same topic is touched upon in the American
Adventist theologian Ellen Gould WHITE's study titled The True Remorse, which is an extract
from the author's book titled Steps to Christ. It is in fact the analysis of the 51st psalm of King
David, which is known as Miserere in the Latin liturgy and wich has often been adapted in the
arts.

The special scene of Christian religious life and the directing means of the Church is the press.
What is the task of the Christian newspapers and periodicals in general and here ín the Hungary
of today? Károly DOROMBY, who was 70 years old recently, tries to answer this question
among others. Doromby served the Catholic journalism for 45 years and after György Rónay's
death he was the chief-editor of the Vigilia till his retiring. He thinks that the primary task of
Christian newspapers and periodicals is to give their opinion about the different phenomena of
the world and of the Hungarian reality in the spirit of the dialogue and to evaluate the religious
and cultural movements of the country. The Catholic press cannot confine itself merely to look
ing about within the Church,every paper must find the prope r way to join the Hungarian intel-
lectuailife. •

The greatest Hungarian minds have always been extremely attracted by the Eternal City, i. e.
Rome. The literary historian Sándor Iván KOVÁCS examines the diaries, travel notes and
experiences of poets, writers, priests and scientists visitíng Rome. He starts with Janus Pan-
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