
Maria: „Mit dem Rosenkranz löst man jedes Problem“!
Meine Pfarrei lag nördlich vom Harzgebirge am Rande der Zonengrenze. In dieser Pfarrei gab es
eine  evangelische  und  eine  katholische  Gemeinde.  Jede  Parrei  hatte  einen  Geistlichen,  einen
evangelischen Pastor und einen katholichen Pfarrer. Der evangelische Pastor war ein Freund aller
bresthaften Tiere, die bei ihm und seiner Frau liebevolle Aufnahme und Pflege fanden. Ihre Güte
schenkten sie auch kranken und verstoßenen Menschen.

Unsere beiden Gemeinden lebten in einem guten Einvernehmen, so hielten wir jeden Monat eine
Glaubendsstunde. In der katholischen Gemeinde hielt sie der evangelische Pastor und in der evan-
gelischen Gemeinde der katholische Pfarrer.

In meinem Herzen hatte ich den Wunsch, die ganze evangelische Gemeinde zum wahren katholi-
schen Glauben, den Jesus uns gelehrt hat, zurückzuführen und schlussendlich auch den Pastor. Es
kam aber ganz anders:

Es mag das Jahr 1979 gewesen sein. Ich hatte an einer Wallfahrt nach Lourdes teilgenommen und
eines Abends nach dem Abendessen klingelte es an der Haustür. Ich schaltete das Licht an und sah
meinen evangelischen Mitbruder vor der Haustür stehen. Wir begrüßten einander und ich bat ihn,
hereinzukommen.

Nachdem wir uns gesetzt hatten, kam er mit seinem Anliegen: „Herr Pfarrer, ich hätte gern etwas
über den katholischen Rosenkranz gewusst.“ Eine solche Frage hatte ich noch nie bekommen, und
ich tat mich richtig schwer, den Rosenkranz verständlich zu erklären. Da kam mir der Gedanke, wir
könnten ihn ja gemeinsam beten, das sei vielleicht besser als eine lange Erklärung. Wir gingen also
in die Kirche, es war Abendmesse gewesen und vor dem Bild der Immerwährenden Hilfe brannten
noch 32 Kerzen. Ich gab ihm einen Rosenkranz mit Olivenholzperlen, den ich aus Lourdes mitge-
bracht  hatte,  wir  knieten  uns  hin,  und  wir  beteten.  Als  wir  fertig  waren  fragte  er,  ob  er  den
Rosenkranz behalten dürfe.  -  „Ja, gerne!“

Wir verabschiedeten uns, und ich hielt die Sache für erledigt.

Am nächsten Abend, als es schon dunkel war, klingelte es, und der Pastor stand wieder vor der
Haustür. 
Der Pastor: „Entschuldigen sie, aber ich hätte gern noch einen solchen Rosenkranz!“ - „O,“ sagte
ich, haben Sie den anderen schon kaput gebetet?“ - „Nein, für meine Frau!“ -  Ich: „Herr Pastor,
wollen Sie jetzt etwa täglich mit ihrer Frau den Rosenkranz beten?“ Er: „Ja!“ - Ich: „Herr Pastor, ich
warne sie, wenn Sie das tun, dann sind Sie und Ihre Frau in drei Wochen katholisch!“ Da lachte er
nur ungläubig. -

Nach vier Wochen wurden sie gefirmt, und nach einem Jahr, an seinem Geburtstag, dem 30.4.1981
wurde er zum katholischen Priester geweiht!

Nach jahrelanger Krankheit starb er am 30. Juli 2015 in Röthenbach/Allg.  -  


