
construire la société socialiste évoluée, le bien-étre du peuple, la sauvegarde
des biens et du partímoíne culturel commuris fi l'humanité toute entíere, I'in
stauration de la paíx et de la sécurité dans le monde, le savoír-vívre en société,
la sauvegarde des valeurs spirituelles humanies ...

On n'a pas a avoir honte de ses convictions - répondit entre autres István
Sarlós. On doít les assurner ou mieux, savoir les assumer. Rien de plus malaísé
que de voir quelqu'un chercher a díssirnuler - et qui sait pour quelle raison?
- ses convictions et recule de les proclamer ouvertement, Je saís un eas ou
il une réunion du Front Populaíre, un orateur a parlé comme s'il avaít été pour
le moins fonctionnaire du parti. Tout ce qu'Il a dit, étaít sage, utile et n'a pas
manqué de faire modifier notre programme d'actíon. L'intervention achevée, il
s'est avéré que l'orateur étaít le curé de la localité. Nous ne dernandoris a per
sonne d'abandonner ses convictions. Chacun doit rester fidele li. sa conception
du monde et si I'on est invité a apporter sa part a l'édification de notre société,
que ce soit toujours en aceord avec ses propres convictions. Que le noncommu
niste ne veuille pas jouer le communiste; ce fai sant, il trompe les hommes relí
gieux et infirme le crédit de ce qu'Il proclarae. Que chacun construise le socia
lisme de facori dont il est capaole de par ses propres forces, ariímé par la con
ception du monde qui lui est partículíere, C'est la une attitude qui est susceptible
de renforcer le potensíel de notre unité natíonale-populaire, le camp rangé sous
la bariniere de notre socialisme a nous tous.

INHALT

Ferenc Tomka: Die Sakramente im Mittelpunkt des Interesses. Der Autor
versucht ein umfassendes Bild über die Sakramerite, ihre Austeilung bzw. über
die hentige Lage des Sakrament-Pastorals zu geben. Er weist auf die Motive,
auf den theologischen Hintergrund und die praktische Konsequenzen der sakra
mentalen Erneuerung hin, mit gleíchzeitiger Betonung. dass das Neue in der
Kirche sich immer organísch der Tradition anknüpft. Im Zusammenhang mit
den neuen Vorschrlften bezüglich der Sakramente beantwortet er die Frage: an'
welche Vorbedíngungen die Aufnahme eines Sakramentes gebunden sind, und
welche Rolle der christlichen Gemeinschaft bei der Austeilung eines Sakramentes
zukommt. - Frau M. Gyurkovics gíbt ein anschauliches Bild über Person, Cha
rakter und berufliche Sorgen des Heilpedagógen. - Júlia Sáray befasst sich mit
einigen Fragen der Psychologíe der Zwanzlgjáhrígen, mit besonderer Bezugnahme
auf die Kreatívitát und auf die Rolle der Pedagogíe, - Sándor Klempa unter
sucht die Gesetzmásségkeiten des Schicksals in den antiken griechíschen Tragö
díen, Dies ist der erste Teil eines mehrteílígen Essays betitelt "Die Tragik im
Spíegel der Heiligen Schrift". - Lajos Boros prásentíert ein bisher unbekarmtes
Schauspiel von Sándor Sik. Nachfolgond veröffentlichen wir den genannten Ein
akter von Sándor Sík. - Gyula Takáts erinnert sich an seine freundschaftlichen
Bezíehungen zum namhatten ungarischen Maler József Egry. - Sándor Tóth
untersucht einige Fragen der christlichen Bíldung in der Familie, wie es sích im
Kentakt zwíschen Eltern und Kindern manifestiert.

Béla Hegyí führt ein Vigiliagesprach mit István Sarlós Mitglied der Polítkommís
sion, Generalsekretár der Vaterlandíschen Volksfront, gelegentlich des sechsten
Kongresses der Vaterlándíschen Volksfront. Bezüglích einer Frage über die sozí
alistische Demokratie antwortet István Sarlós wie folgt: "Das Hauptziel der sozí
alístíschen Deruokratie ist, dass immer breitere Schichten in der Ausübung der
Macht, in der Verwaltung der öffentlichen Geschafte, in der Entscheidung und
ihrer Durchführung teilnehmen. In dieser Entwicklung liegt das Hauptgewícht
auf dem Menschen, da die ganze Gesellschaft, das Gesetz und unser ganzes insti
tutionelles System fül' den Menschen existiert... Es liegt im allgemeínen In
teresse nicht einfach in - elner sozialistische Demokratie zu leben, sondern sie
auch zu gebrauchen. Es is bedauerlích, dass man trotzdem solchen Führunasver
halten begegnet dass die Demokratie verletzt und das SeJbstbewusstsein der Staats
bürger zertrümmerte. Viele vergessen es, dass sie ihre Positiort von dem Volk
erhalten haben, und dess sie íhre erhöhte Positions nicht nur ihren persönlicben
Verdiensten zu verdanken haben, sondern var allem der Gemeinschaft die sie in
diesen, führenden Posten setzte und sie in ihrer Arbeit unterstützt... Wir erwar
ten von eínem' [eden, dass er sích nach unseren állgemeinen gesellschaftltchen
Zielen richtet und zur Entwicklung diesel' Demokratie taglich beítrágt. Wir dűr-
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feri riicht vergessen, dass zűr sozíalísüsclten Demokratíe únd zurn Wachstum un
.serer Freíheít die gute politisélie Atmöspháre und das gute gesellschaítüche All
gemeinbefinden noch nicht genügt, mari dan auch die persönlíchen Vorbedingungen
nicht vernachlássigen. Zur Praxis dieser Dernokratíe brauchen wir gebildete
gesellschaftlích reife Menschen mít breítem Horízonf die die Staatsangelegenheiten
und Aufgaberr nicht von aussen her betrachten, sondern von innen sehen und mít
den grundlegenden Aspekten sich identifizieren können."

Auf eine Frage bezüglích der Religion und der Zusammenarbeit zwischen
Glaubigen und Materialisteil antwortéte er wíe folgt: "Die Religiositiit vertragt
sich mít unserenZielen auf die wir die ganze Gesellschaft mobíltsíeren, mit un
serer Arbeit für das menschliche Wohlergehen, und seine állgemein menschlíche
humanisierende Wesenszüge, wíe Ehrhchkeít, Opferbereitschaft, Solidaritat könner:
sogar die religiösen Menschen noch mehr aktívisteren. Wir suchen nicht die poli
tischen Konfrontation mít den Andersdenkenden, im: Gegenteil, wir möchten
die Bezíehungen zwischen den Staatsbürgern noch fester knüpfen und Wir rufen
einen jederr zur Schaffung eínes gemeínsamen Heímes, für die die Heírnat und
des Schicksal ihres Volkes wíchtíg ist ... Die Vaterlandísche Vollcsfront bewertet
sehr hoch die Erklarungen der führenden Persönlichkeiten, Prtestér und Gliiubi
gen der Kirchen, die zum Sichbehaupten in der Arbeit, zu einern geordneten Fa
milíenleben anspornen, und auf die Blüte der Heímat, auf die Erhöhung der
Volkswohlfahrt, auf den Schutz unserer gemeínsamen külturellen Schiitze, auf die
Erreichung des állgemeinen Friedens und der Sicherheit, auf ein menschenwürdíges
Zusammenleben und auf den Schutz der inneren Werte des Menschen hinzielen."

"Die WeJtanschauung ist keine Schande - sagte im weiteren István Sarlós. 
Man muss sie akzeptíeren, man rnuss sie sogar akzeptieren können. Es ist nichts
níedersehlagénderes, als wenn jemand seine Überzeugung zu verneinen versucht
und, aus welchem Grund immer, vor elner offenen Bekenntnis fürchtet. Ich weiss
von einem FaU, wo ein Dískusstonsredner auf eírrer Volksfronttagung so sprach,
als ob er ein Perteífunktíonér ware, Was er sagte war klug und auch nütztlich.
'es hat auch in gewíssem Masse unserProgramm geiindert, und als er sích wieder
hinsetzte. stellte sieh heraus, dass er der űrtspfarrer war. Wir.erwarten von nie
mandem, dass er seine Weltanschauung aufgíbt, ein [eder bleibe treu seiner
Weltanschatiun§ und entspreehendder speztfísehen. Züge seiner Weltanschauung
soll er unsere gemeírisame Gesellschaft und unsere gemeinsamen Ziele annehmen.
Wer kein Kommunlst ist; soll atrch nicht den Anschein erwecken, dass er Kom
nunist ist, weil dadutch führt er die relígíösen Massen Irre und schwacht auch
die Glaubwürdigkeit seiher Aussagen. Ein -[eder soll so am Aufbau des Sozialis
rnus teiliiehtiien, wíe er aus seiner Weltanschauung aussehend dazu fiihig ist,
und dádurch statkt ér potenztell die völkisch-nationale Einheit, unser gemeínsa
mes Lager; das sich unter der Fahne des Sozialísmus sammelte.

Die gerade, charaktervolle Haltung hilft mehr Unserer gemeinsamen Sache,
als ein Méhsch, der seinen Glauben versteckt und zwlsehen den Weltanschau
urigen unsicher herurríschléndert. Wenn ein relígíöser Mensch in den Augen von
[emandem als mínderwerttger Mertsch erseheínen würde, dann soll man nicht
den relígíösen Mensch~n über die Unríchttgkeít seírres Verhaltens überzeuaen,
sondern denjenígen, der ihn für mínderwertíg hiilt. Wer seinen Platz in unserer
Gesellschaft geturidén hat und sích ebenso seiner Heimat wie seiner Kirche g€
genüber verpflíchtet fühlt, (lel' wird immer klar wíssen, wie er handeln, leben
und spréchen soll. Ob ich den Professor Zoltán Zsebők, den international bekann
ten Wissénschaftler und Prösidelllten eines protestantischen Kirchendlstríktes, im
Rundfunk, bei einet Bespreehung in der Volksfront, oder im Privatgesnrách höre,
seine Weltanschauung stel1t sich utJ:vetmeidlich heraus. Wenn ich die Gedichte
von PilinszkY, oder die Prosa von György Rónay lese, habe ich keinen Zweifel,
was ihre überzéugung ist, Der Mensch muss so konzipieren und auch in seinem
Leben so wirken, dass er auch seine Weltanschauung Hberall mit sich nimmt.
Wenn lcli über verscliledene Fragen meirte Melnung iiussere. muss es sieh unbe
dingt herausstellen" dass ich Kömmunist bin da ish als Kommunist dip. Tfltsa"hen
untersuche, ein Fragenkomplex l'inalysiere. AlI dies waren nur Beisoiele um klar
zu tnachen: man bl'sticht vonwerti~e. si"h selbst akzeptierende und gesellschaft
lich vetpflichte'té Menschen. tleren öUentliches Wirken, gewis~ensvolle Arbeit und
politische Hgltung mit ihrer Weltanschauung und inneren überzeugung in
Synchron steht."
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