
Wie mein Leben auf den Kopf gestellt wurde 

oder besser: 

Wie mein Leben auf die Beine kam 

 

Vorgeschichte: 

Vor 63 Jahren wurde ich in einer überwiegend evangelischen Gemeinde an der Mosel 

geboren. 

So wurde ich natürlich auch im evangelischen Glauben erzogen. Der Besuch des Got-

tesdienstes war allerdings mehr Pflicht als Bedürfnis und hörte nach meiner Konfir-

mation sofort auf. Auch ohne Gott fühlte ich mich eigentlich sehr wohl.  

Lange Zeit stand mein Hobby, an erster Stelle in meinem Leben und hätte unsere Ehe 

fast zum Scheitern gebracht. Da wir katholisch getraut sind, lag auch die religiöse 

Erziehung der Kinder in den Händen meiner Frau. 

2005 fuhr meine Frau das erste Mal mit einer Kollegin nach Medjugorje. Als sie von 

dieser Fahrt zurückkehrte, war meine Frau überglücklich und wollte mir von ihren Er-

lebnissen erzählen. Ich jedoch blockte ab, und so dauerte es nicht lange und wir hat-

ten Streit. So war es jedesmal wenn das Gespräch auf Medjugorje und den Glauben 

kam. 

Im Februar 2011 nahmen wir meine Mutter zur Pflege zu uns ins Haus. Da ich zu mei-

ner Mutter nie eine herzliche Beziehung hatte, wehrte ich mich lange Zeit dagegen. 

Durch die Diskussionen, die dadurch entstanden sind, war unsere Ehe wiederum am 

Nullpunkt angelangt. 

Wegen einer bevorstehenden Operation hatte mir der Arzt jede Aufregung verboten, 

was aber wegen der ständigen Unzufriedenheit und Kritik meiner Mutter praktisch 

nicht möglich war. 

Meine Frau schlug mir deshalb vor, mit ihrer Freundin Maria für eine Woche nach 

Medjugorje zu fahren. So ließ ich mich denn schnell überreden, diese Reise anzutre-

ten. Hauptsache, ich war ein paar Tage von zu Hause weg. 

Die Reise 

So machte ich mich denn, unter den Fittichen der Freundin meiner Frau, am 1. Sep-

tember 2011 auf nach Medjugorje. Beim Kofferpacken verordnete mir meine Frau ei-

nen Rosenkranz, den ich nach meiner damaligen Auffassung nicht gebraucht hätte. 

Nach der Landung in Sarajevo stiegen wir in den Bus. Während  der Fahrt wurde viel 

gesungen und gebetet. Um nicht aufzufallen bewegte, ich nur die Lippen. Für mich war 

alles Neuland. 



In Medjugorje angekommen, ging ich mit Maria zur Abendmesse. Immer wieder kamen 

Blicke von ihr mit der Frage, ob es mir nicht langweilig wäre, aber das konnte ich beim 

besten Willen nicht behaupten. Im Gegenteil. Ich fühlte mich wohl in dieser Atmo-

sphäre, und beim Geigensolo kamen sogar ein paar verstohlene Tränen. Am Ende der 

Messe, nach geschlagenen drei Stunden, hatte ich nicht ein einziges Mal auf die Uhr 

gesehen. Ich bemerkte jedoch, dass sich in mir irgendwie etwas veränderte. Ich 

freute mich jeden Tag auf die Messe, versuchte den Rosenkranz mit zu beten und die 

Lieder so gut es ging mit zu singen. Noch vor ein paar Tagen hätte ich das niemals für 

möglich gehalten. Ich überwand sogar meinen 

Stolz und kniete mich ganz früh am Morgen vor 

die Statue der Muttergottes. Ich tat damit 

genau das, was ich auf gar keinen Fall tun woll-

te. So hatte ich es mir zumindest zu Hause 

vorgenommen. Am dritten Tag musste ich das 

Morgenlob ausfallen lassen. Ich saß an diesem 

Morgen auf dem Balkon vor meinem Zimmer und 

weinte und weinte. Immer wieder  liefen die Tränen, und ich kann das Gefühl, das ich 

empfand, nicht mit Worten beschreiben. Ich weinte vor Glück. Und hier spielte keine 

Geige. Es musste also etwas anders sein. 

Solche Empfindungen hatte ich noch nie in meinem Leben gehabt. Dieses wunderbare 

Gefühl nahm von Tag zu. Ich wurde regelrecht vom Glück überschwemmt. Ich fühlte 

mich wie neu geboren. Gerne hätte ich jetzt meine Frau dabei gehabt, um ihr zu sa-

gen, dass ich sie jetzt verstehe. Meine Veränderung konnten die anderen deutlich se-

hen. Ich hatte mich noch nie so angenommen und gut gefühlt. Für mich war mit einem 

Mal deutlich und klar, es gibt einen Gott. So reifte in mir der Entschluss, katholisch 

zu werden. 

Wieder zu Hause angekommen, drängte mich dieser Wunsch immer mehr. Ich mache 

es kurz: Am 10. März 2012 bekam ich die erste Hl. Kommunion und wurde gefirmt. Es 

war für mich ein ganz besonderer Tag. 

Heute ist mir bewusst, dass das irdische Leben nicht alles ist. Ich kann unserer lieben 

Mutter nicht genug danken, dass sie mich hat erkennen lassen, dass es einen Gott 

gibt, der uns unsagbar liebt, auch mich, der 62 Jahre nichts von ihm hat wissen wol-

len. Wäre meine Mutter nicht zur Pflege zu uns gekommen, wäre ich wohl nie nach 

Medjugorje gefahren. Eine Fahrt, die eigentlich eine Flucht vor dem erdrückenden 

Alltag war. 

Zu meiner Operation, die kurz danach durchgeführt wurde, ging ich mit so großen 

Gottvertrauen, dass ich nicht die geringste Angst davor verspürte.    

Danke Gospa, dass du mich gerufen hast!     Günter M. 



 


