


reg dich nicht auf. Du und ich sind
von anderer Art.‹

Also dachte der Adler nicht
weiter an diesen Vogel. Er starb in
dem Glauben, ein Küken im
Hinterhof zu sein.«

Erstaunt? Zuerst war ich
regelrecht beleidigt! Verglich er
mich vor allen Leuten mit einem
Küken im Hinterhof? In einer
Hinsicht ja, andererseits auch nein.
Beleidigend? Niemals. Das war
nicht Tonys Art. Aber er erzählte
mir und diesen Leuten, dass ich in



seinen Augen ein »goldener Adler«
war, der nichts von den Höhen
wusste, zu denen ich fähig war,
aufzusteigen. Diese Geschichte ließ
mich die Wesensart dieses Mannes
verstehen, seine echte Liebe und
seinen großen Respekt vor den
Menschen, wobei er immer die
Wahrheit sagte. So ging es ihm bei
seiner Arbeit darum, die Menschen
aufzuwecken, damit sie ihre
wirkliche Größe erkennen. Das war
Tony de Mellos stärkste Seite, die
ihn die Botschaft des



»Bewusstwerdens« verkünden ließ,
das Licht zu sehen, das wir für uns
selbst und für die anderen sind, und
zu erkennen, dass wir besser sind
als wir meinen.

All dies an Tony fängt dieses Buch
ein. Es behandelt – lebendig und im
lockeren Hin und Her des Dialogs –
eine Fülle von Themen, die die
Herzen derer stärken können, die
zuhören. Den Geist seines
gesprochenen Wortes und sein
spontanes Eingehen auf die
Reaktionen seiner Hörer auch in



gedruckten Texten zu bewahren,
war meine Aufgabe nach seinem
Tod. Ich danke für die große Hilfe,
die mir dabei George McCauley SJ,
Joan Brady, John Culkin und viele
andere zukommen ließen. Die
interessanten, spannenden und
anregenden Stunden, die Tony in
Gesprächen mit vielen Leuten
verbracht hat, sind auf den
folgenden Seiten wundervoll
eingefangen.

Genießen Sie das Buch. Lassen
Sie die Worte in sich



hineinschlüpfen und hören Sie –
wie Tony sagen würde – mit dem
Herzen zu. Hören Sie seine
Geschichten, und Sie hören Ihre
eigenen. Ich lasse Sie nun mit Tony
– einem geistlichen Begleiter –
allein, und Sie werden einen
Freund fürs Leben finden.

J. Francis Stroud S. J.
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