
sera accordée au moment ou notre vie d'ící-bas nous sera enlevée, - La Sagesse
de ValéTia Dienes par Béla Hegyi. Cette deuxíeme partie (la lére partieparue
dans le numére de Septembre) comporte l'exposé des réflexions théologíques et
mystiques de la célebre femme penaeur de notre temps. - Antal Jancsovics présente
la vie et les oeuvres d'AntonioVlvaldi. - Une nouvelle de Ferenc Sinkó, les poe
mes de Mihály Balázsovics, Lajos Major-Zala et László Boross représentent les bel
les-Iettres dans notre numérc.

INBALT

Ein bedeutender Teil unserer Nummer ist der Frage des Altwerdens gewidmet.
Der einfiÍhrende Artikel betitelt Das Alter und die' Bibel, geschríeben von Gellért
Belon, bespricht die Aussagen des AIten und Neuen Testamentes bezüglích des hohen
Alters. - István Harsányi: Irrglauben im Zusammenhang mít dein Alter. Der nam
hafte Psycholege fasst den Gedankengang seines Essays wie folgt zusammen: Man
sollte einige Irrglauben bezüglích ides hohen Alters zum Wanken bríngen; es muss
ein reáles Situationsbild dem hohen Alter gegeben werden; Möglichkeiten einer
Verkürzung und wenn möglích ein Ausschieben der Zeit des Vergreísens. Unter
den Faktoren, die das Altern herbeiführen spieIt das Styl des Erlebens bei den
einze1nen Menschen, das heísst, dass Erleben der physiologísch-blologischen Symp
tome des hohen Altérs eine sehrbedeutende Rolle. - István Kiss Leiter des Alt
priesterheimes von Székesfehérvár bespricht unter dem Titel: "Wie kann man
schön alt werden ?" die Probleme des Verhaltens und das Zusammenleben dér aIten
Menschen. - Professor -Imre Magyar Lelter einer Klinik in Budapest, beschreibt
die psychisch-blologlschen Aspekte des Alters. - Tamás Kipke berichtet über die
gesellschaftliche Si tuation der Alten und über das von ihnen gezeíchneten Bild in der
Gesellschaft. In seinem dokumentíerenden Artikel betiteIt: "Ein immer finsterer wer
dende Tunnel" schreibt er unter anderen: "Arzte und soziale Arbeiter sprechen
mit Anerkennung , von der karitativen Tlitigkeit der Kirchen und auch Uber jene
der katholischen Kirche. Sie wíssen davon. Abel' sie versliumten nicht urisere Auf
merksamkeit darauf zu lenken, das s die Kirchen noch viel mehr tun könnten,
damít vorhandene menschliche Güte ihr Ziel erreicht und dort ankommt, wo sie am
meisten begehrt Wird. Ein [unger Arzt drückte sich so aus: glauberr sie mír und
nehmen sie das ganz ernst, dass christliche Liebe 'von Nöten ist! Die Dunkelheit
des Tunnels ist Faktum das man nicht leugnen kann. Umso wíchtíger ist die Lam
pen zu sehen und fül' andere sichtbar zu machen. Andernfalls ist das Leben der
Alten und besonders der AItesten wírklích ein eínzíges Weinen." - György Rába
analysiert ein Gedicht von György Rónay, betitelt: "Der alte Dichter". - László
Lukács schreibt in seinem Artikel,betitelt: "Unsel' zweites Kindesalter" unter an
derem: Neue Perspektiven des Zusammenlebens öffnen sich in unserem Alter. Neue
end diesmal schon endgültíge Entscheidungen müssen gebracht werden: wir müs
sen zwíscherr- Elinsamkeit und Zusammenleben, zwischen uns selber und Gott
wahlen, Bisher waren andere auf uns angewíesen und wir konnten die Sorge um
sie akzeptíeren oder ablehnen. In unserem Alter sind wir immer mehr auf andere
angewíesen. Die Besorgung von unserer Umgebung wírd- langsam Vo~edingung

unserer Existenz. Auf uns selber verlassen, gehen wir ebenso zugrunde, wie in
der Kindheit. Wen n wir in unserer Jugend von der Position der Kraft ausgehend,
nicht erlernt haben, wie Bahr wir Menschen auf einander angewíesen sind, in der
Zeit des Altérs begínnt ein neuer Lehrgang, wo wir bis auf die völlíge Ausgelíe
fertheit auf einander angewiesen werden. In diesel' gegenseítígen Angewíesenheít
zeíchnen síeh die Konturen einer vollkommenen Einheit aus: Es kommt die Zeit,
wo alles ungenügend wird und unser Leben nicht mehr weiter existiert. Wir müssen
auch dieses Lebensopfer akzeptieren damit es endgültíg in etwas anderes in der
unendlichen und ewigen Einheit Gottes weiter existiert. So kann unser immer
sich einengendes Leben zu seiner sich in die Unendlichkeit ausbreitende Erfül-
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lung werden." - Béla Hegyi: Zweiter Teil seines Essays betitelt "Die Weisheit von
Valéria, Dienes". - Antal.Jancsovics: "Leben und Wirken von Antonio Vivaldi".
Im Literaturteil eine Erzii.hlung von Ferenc Sinkó, Gedichte von Mihály Balázsovits.
Lajos Major-Zala und László Boross.

C ONT.ENTS
;

Most part of our present number is devoted to old-age problems. The article by
Gellért Belon entítled "The old and the Bible" treats the parables of the New
Testament related to old age. István Kiss, leader of the old age home for priests
in Székesfehérvár discusses the psychologícal problems of old age as well as ques
tions of behaviour and coexistence of the old, relyíng on his own experiences as
weIl as on the relevant literature. The title of his paper is: How to get a harmo
nícal old age? - Professor Imre Magya"r outlines 'the psycho-bíologícal features
of old age. - István Harsányi: Desilusions concerníng growíng old. - Tamás Kipke
reports the social situation and. social conscience of the old under the title:
Going through a tunnel getting darker and darker? He adds, concludíng: "Doctors,
social workers all speak híghly of the work of charíty of Churches, íncludíng
the Catholic Church. Yet, they felt bound to remark that the Churches could
do a lot more to channel human charity where it iS. most needed. A young
physician said: "Please, believe me, and be earnest about it that Christian love
.and charity are badly need! The darkness of that tunne! is an undeniable fact.
It is all the more urgent to perceíve, and make others perceive the Iíghts, or
.else, the existence of the old, of the oldest were but one bitter cry." - György
Rába shows the movíng stages of growing old relying on the poem by György
Rónay: The old poet. György Rába analyses the psychíe and physical aspects of
this phenomenon. - László Lukács. in his artícle: "üur second childhood" writes,
among others: "New perspectíves öf coexistence open up in our old days. This
age calls for a new, by now final decision: the choíce between solitude and
coexístence, our self and God. So far, we were needed by others, and we were
free to assume or reject them. In our old age, 'we are more and more dependíng
on other people's help. The care of people in our environment are becomíng a,
vital condition for us. Reduced to ourselves, we would be lost justas .in early
childhood. If we did not learn in younger age, in the period of strength, how
much we depend on one another, in the age of decline, we must learn this new
lessori. Behind the community of Iöve of human interdependence, appear the
contours of another, more complete unity: the time will come, when no help
can make us survíve. We must surrender in death, so as to continue to live for
ever in another dimension: in the endless, eternal unity of God.· And this will;

.be the accomplishment of ourlife in the infinity, aceording to the loving inten
tion of our Lord." - Béla Hegyi: The wísdom of Valéria Dienes, Part II. It.
introduces the theolcgical and mystical message of the great coatemporary thínker,
- Antal Jancsovics depícts the life and works of Vivaldi. - Ferenc Sinkó's short story
entitled: Dalsies and pansies, as well as poems by Miháiy Balázsovits, Lajos Major
Zala and László Boross make the fiction port of this number.
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