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Aus Anlaß ihres 50. Geburtstages schreibe auch ich ihnen
unter dem r,eitged.aaken, wie sie mir in meinem lebeno glau-
ben, Iiebeä eine helfende Beziehung Sewesen sind/sind t

Im ersten Gespräeh mit ihnen woll-te ich als Erstes,rrkurfr
so als Einstieg"von ihaen das Bueh genannt bekonmen, in
dem die 'rfiierarOhie der Wahrheiten,t aufgelistet steht.
üiese liiöbarchie war mir nämlich gioßen JubeL auslösend
zu 0hrbrr gekoumen, da sie ein vöIlig neues Verständnis
des katholischen Dogmeu-G1aubens ermöglichon soLLe.
üie I'5är von dieser l{ierarchie machte mieh so froh, weil
ich latent und" uäbewußt d.och meinte, d.aß rtd.as mit d.ie J)og-
ßenrr, aumal den jüngsten, nicht der Höhepunkt d.er [heo-
Iogte und d.es ülaubens sein könne.
'Ijarund d.ann diese ;:,rnüch'tcruing:der so empfohlene und. mir
aush sympathische Spiritual- vö11i9 neues, uerkuürdiges
u{ort; besondere Ärt von Priester? lexikon !'l{erder-}riester-
tierchen Ätlas, Zoologie d.es Klerus!j aaschäffen! '- konnte
mir das Buch nicht nennea. Irn Gegonteilr €r sagt6 nir,
behutsam und einfühlsau, d.aß d.er mir zu Ohren gekommene

§atz etwas ganz anderes me j-ne. . .
seitdem lch arso zur Eeise des GLaubens ermuntert word"en
und. losgegexrsen bin, verstehe ich dieses Wort aus 0X 11

besser. Vor allem haben sie mir die Gewißheit gegeben, d.aß

ieh nicht hoffnun6slos hinterherhinke, hinter den katholisch
Wissend.en, d.en Dogmatikern, d"a auch für s:-dEe llierarchie
nicht verfügbar seit So konnte 1ch meine Gaben gelassen
einbringen und entwiekeln.

€ä ldas ich durch sie lerne formuriere lch z.B. sot im versuch
zu lieben, in d-er Liebe, liebendtliege ieh und. liegt jed.er
imuerl richtig. Ihrt credo ia caritatem- Deus Caritasr ist
mir Geneinschaft und" l,eue hte.
Durch ihr tun und sprechen kann ich seit d.em 1.§emester
§orglos der I'rage des I'ranziskus naehsehear und entdecken,
wie die katholischen Dogmen tatsächlich oder vermutlich
im tledigli"chr ,..liebenden Gott be*gründ.et sind.
I,lir geht es gut, sie tr:n mir But r

. Plus quam Annos Petri videas,
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