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Auch an mir lraben Sie ttjuttr getrandelt.ÄLJ.ein sctron lhre
Iiebe A,rt zu grütr3enf 211 fragen und zrrauhiiren hat rnich
sehr beeindruek*.h'ie sie liebevoll- auf den Änderen au-
gehen unrl Anteil an seinem I",eben nehmenrwie ::;urn lleispiel
an meinemrl,iich freut ,rtie §ie versuchen dem §irrzeLnen
eigene Anstöße zu gebenrdaß or sich den drängenden Fragen
besser eLgenverantwortlieh stel"I"en kann rüEr dadurch
seinen eisenerr lq'eg zrt f indenr §io habea SLe auch n*ir oft
zugehört und mit Zustimmungrh)rmr.lnterunsen oder HrLtik
nLcht hinter dem Berg gehalten.Ihre Yorträge und Ilredigten
haben mir schon manche Anstöiie gegeben.WeRn ich auch
am Äbend des Vortrags oft irüde lrar oder keine Lust hatte,
ist im Laufe der Zeit einiges davon bei nrir hängen ge-
blieben und ich habe zu mir gesagt:ller Sprit hat ja doch
.gar nicht so unrecht !

\ror a11em haben Sie niir die Bibel- ein Stück wel* neu
eröffnet.Sie haben mir gereigtrdaß auch ich mich in
der Eibel finttr:n kann und l'arallelen zr,.rischen der Goschich-
te cles Volkes Israel und rreiner (iesctrichte mit äott ent-
docken kann.Ich denke zl1nr lieispiel an lhre §xerzitien
über das Buch Jona.Sie haben mich ermuntertrmich selbst
au hinterfragen uad Gott in rneineur Letronrin rneirrem ;\I1-
tag nu suchen.iyie ist rnir der von lhnen sooft zitiarte
Satz von Teresa von &wila im Ol.r:ßott aLLein gentigt.
üas hat mich cnelrr dazu gebrachtrZeiten dor 5ti11e rrnd
des Gebetes su halten.lhr konsequentes Leben aLs Seist-
Licher ljensch hat nrieh ermutigt.Üa fälIt nrir zum BeispieI"
Ihr i'linsatz für Versähltung und Frieden einläust Beispiel
bei lax Christi.Gerade hier in Iorar*I werde ich i-rrmor
rr-ieder darauf gestofien.bie flerrisrsenheit des Landesrder
lieligi.jnen und der hirche ]-äßt mi-ch dieses Änläegen als
immer dringlichcr ersctreirlen.l,oben r,nüehte ich noch Ihre
ilia}"og- und [,mkehrbe.r- eitschaf t (Vortrag: $iatribe).Vie-
.l.es rnehr wäre hier noc§ anzuführen.Vielenrvielen $ank
ftir aLles .Allesral1es Lj.ehe und ,rqute wiinsehe ictr rhnen
ftir Ihr r+'eiteres Leben.Irn üebet verbunden
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