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Yor achthundert Jahren wurde der Heilige Franciskus von Assisi geboren; unsere Nummer ist
seinem Gedenken gewidmet. Der polnische Franciskaner Thaddee MATURA fasst die Gescheh
nisse des Lebens des Franciskus, die Grundelemente seines chrislichen Denkens zusammen. "Als
Christ empfang er, mit unendlichem Ernst, die Frohbotschaft und nahm sie oft buchstáblich. Ei
ner ihren Geschmack verlorenen Kirche und einer nach Reichtum und Macht strebenden Gesell
schaft gegenüber bleibt er arrn, ohne seine Stimme aufzuheben, ohne anzuklagen: sein Leben _
spricht für sich. Er verurteilt und verlásst nicht die Kirche - wenn sie auch so weit von dem
Evangelium ist, das sie verkündet - er findet in ihr seine Heimat, weil er in ihr Christus und den
Geist fíndet" - schreibt unter anderem Pater Matura, dessen Beitrag von Monika KIS übersetzt
wurde.

Mihály KAMARÁS, stellvertretender Provinzial des ungarischen Franciskaner Ordens und
Professor des Franciskaner Gymnasiums von Esztergom, schildert ebenfalls den Lebenslauf, die
taglichen Freuden und Leiden des Bruder Franciskus. Ede TARBAY meditiert anhand des
Films von Zeffirelli - Bruder Sonne, Schwester Mond - über den Heiligen aus Assisi. Seine Ge
danken binden sich auch an die Filme von Fellini und Pasolini, sowie an die Bücher von Chester
ton und Mario von Galli, geschrieben über den Heiligen Franciskus. Miklós BORSOS, der nam
hafte Bildhauer, spricht in Briefform von dem PoverelIo.

Der Mitarbeiter unserer Zeitschrift, Zoltán MÓSER priisentiert in einer Bildreportage die
Stadt des Heiligen Franciskus, das heutige Assisi. Die Photokunst des Móser wird von dem
Dichter Gáspár NAGY, Sekretár des Ungarischen Schriftsteller Verbandes, gewürdigt. lm Lite
raturteil der Zeitschrift wird der Heilige Franciskus durch Auszüge aus dem Roman von KA
ZANTZAKISZ und aus einer Erzáhlung des vor zwei Jahren verstorbenen Antal IJJAS, gewür
digt. Die schriftstellerische Tátigkeit des katholischen Autors Antal Ijjas wird von Elemér
SZEGHALMI analysiert.

Unsere Serie gelegentlich des Kodály Zentenariums wird diesmal mit einer Studie von Benja
min RAJECZKY, betitelt "Kodály und unsere kirchlichen Volkslieder", sowie mit einem Erin
nerungsgesprách von György CZIGÁNY mit dem Dirigenten János Ferencsik und mit dem
Opernsiinger József Simándy weitergeführt.

Wir veröffentlichen die Rede des Chefredakteurs unserer Zeitschrift, Béla HEGYI, gehalten
im Rahmen eines öffentlichen Literaturabends der Vigilia in Nyíregyháza. Er sagte unter ande
rem: "Der Dialog bedeutet für uns yor allem das gegenseitige Verstandnis. die Bewertung der
Meinungen und díe Sicherung der Freiheit derselben, damit ein jeder die nötigen Korrektionen
in seiner Denkweise im Laufe der gesellschaftlichen Aenderungen durchführen kann. Unser Ziel
ist die Verwirklichung einer ~emeinsamen und gesellschaftlichen Nutzen versprechenden sozia
listischen Demokratie und die Einführung einer Dialog-Kultur die in jedem Mitglied der Gesell
schaft die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und das Einverstándnis in den wichtigsten Dingen
stets verstárkt, Gleichzeitig aber müssen diese auf gesellschaftlichem Gebiet sich abspielenden
positiven Vorgange die Integration des Christentums, sowie ein neues Überdenken und eine rea
lere Interpretation des Verhiiltnisses zwischen Mensch und Religion, Glaube und Gesellschaft
fördern, so wie wir es schon heute vielerorts in der Praxis der die gemeinsame Heimat aufbauen
den Menschen erfahren. Alle Schichten der ungarischen Gesellschaft, ungeachtet ihrer Weltan
schauung, haben es erkannt, dass wenn wir selbst in unserem kleinen Land das friedliche, disku
tierende und kreative Zusammenleben der verschiedenen Weltanschauungen, Religionen und
Überzeugungen nicht verwirklichen können, wenn wir selbst die verheissende und Energien be
freienden Voraussetzungen des Dialogs nicht herbeiführen können, was können wir von den in
ternationalen Beratungen, von den Verhandlungen und Beteuerungen der Machte erwarten?
Können wir dann der WeJt und kann die Welt uns glauben?!"

(Károly DOROMBY)
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