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Lieber Stterlin-Freund, liebe Stterlin-Freundin !

Meine Homepage erfreut ich momentan ber eegen Beuch. De$%fteren bekomme ich nette Email$ mit Fragen und Heinweien.
Nie h(tte ich gedacht, daß da$ Interee an Stterlin o groß it.
Vor kurzem wurde ich auf ein beondere$ Buch von Ludwig Stterlin per%nlich gechrieben aufmerkam. Hierin bechreibt er die genaue Anwendung einer Schrift.
Hier eine ch%ne Gechichte, die ich im ´"großen Netz" gefunden habe!
E$ war einmal ein Kind, da$ bereit war, geboren zu werden.
Da$ Kind fragte Gott: „ Sie agen mir, daß Du mich morgen auf die
Erde chicken wirt, aber wie oll ich dort leben, wo ich doch o klein
und hilflo$ bin?“
Gott antwortete: „ Von all den vielen Engeln uche ich einen fr
Dich au$. Dein Engel wird auf Dich warten und auf Dich aufpaen.“
Da$ Kind erkundigte ich weiter: „ Aber ag, hier im Himmel brauche ich nicht$ zu tun, außer ingen und lachen, um fr%hlich zu ein.“
Gott agte: „ Dein Engel wird fr Dich ingen und auch fr Dich lachen, jeden Tag. Und Du wirt die Liebe Deine$ Engel$ fhlen und
ehr glcklich ein.“
Wieder fragte da$ Kind: „ Und wie werde ich in der Lage ein, die
Leute zu vertehen, wenn ie zu mir prechen und ich die Sprache
nicht kenn?“
Gott agte: „ Dein Engel wird Dir die ch%nten und ßeten Worte
agen, die Du jemal$ h%ren wirt, und mit viel Ruhe und Geduld
wird Dein Engel Dich lehren zu prechen.“
„ Und wa$ werde ich tun, wenn ich mit Dir reden m%chte?“
Gott agte: Dein Engel wird Deine H(nde aneinanderlegen und
Dich lehren zu beten.“
„ Ich habe geh%rt, daß e$ auf der Erde b%e Menchen gibt. Wer wird
mich bechtzen?“
Gott agte: „ Dein Engel wird Dich verteidigen, auch wenn er dabei
ein Leben rikiert.“

„ Aber ich werde immer traurig ein, weil ich Dich niemal$
wieder ehe.“
Gott agte: „ Dein Engel wird mit Dir ber mich prechen
und Dir den Weg zeigen, auf dem Du immer wieder zu
mir zurckkommen kannt. Dadurch werde ich immer
in Deiner N(he ein.“
In dieem Moment herrchte viel Frieden im Himmel, aber
man konnte chon Stimmen von der Erde h%ren und da$
Kind fragte chnell: „ Gott, bevor ich Dich jetzt verlae,
bitte age mir den Namen meine$ Engel$.“
„ Ihr Name it nicht wichtig. Du wirt ie einfach "Mama"
nennen.“
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