
Erfahrungsbericht einer Christin – katholisch getauft auf Lebenszeit 

Begegnung mit Geeta Mata – das lehrt mich in Demut Kind Gottes zu sein 

Während der Schulzeit ging ich auf ein katholisches Mädchengymnasium. Als die Merkmale von 
Sekten zum Thema wurden, fragte ich mich, wie ich eigentlich sicher sein kann, dass ich selbst keiner 
Sekte angehöre. Da ich zu einem liebenden Gott betete, schien es mir nicht plausibel, dass er Heiden 
aus dem Reich Gottes ausschließen würde. Ich glaubte, dass jeder in den Himmel, kommt, der ihm 
entspricht. Mir gefiel die Überzeugung anderer Religionen, dass Gott in jedem ist. Ich setzte mich in 
den Kopf, dass es Gott gibt und dass ich Gott bin und es gab keinen Anlass für spirituelle Praktiken 
abgesehen von Stoßgebeten im Notfall. Wenn ich in die Kirche ging, verweigerte ich die Kommunion. 
Zur Firmung ging ich, damit mein Vater, sich vor seinem bischöflichen Arbeitgeber nicht rechtfertigen 
musste.  
 
Im Jahr 1999 begleitete ich meine Mutter zu Sri Sathya Sai Baba nach Indien. Beim ersten Darshan 
(eine Begegnung in der Größenordnung einer Gruppenaudienz beim Papst, also in einiger 
Entfernung) spürte ich die Liebe Gottes, als die einer bedingungslos liebenden Mutter und mein Herz 
öffnete sich. Meine Mutter vertraute mich im Gebet der Göttlichen Mutter an und ich legte meinerseits 
mein Leben in Gottes Hand. Das leise „Dein Wille geschehe“ in meinem Herzen wurde in den 
folgenden Jahren oft auf die Probe gestellt. Immer wieder flüsterte mein Ego aus dem Hintergrund 
„…aber so wie ich es mir vorstelle.“ 
 
Wieder zu Hause erlebte ich während einer katholischen Messe zum ersten Mal die Wandlung als 
kraftvolles Ritual und spürte Christi Gegenwart. Ich bereute es, häufig auf den „Leib Christi“ verzichtet 
zu haben, denn genau dieser brachte mir jetzt Jesus nahe.  
 
Mit dem ungerecht frühen Tod meiner an Brustkrebs erkrankten Mutter wurde mein sogenanntes 
spirituelles Wissen ausgelöscht. Ich war danach ohnmächtig, leer und unwissend: offen glauben zu 
lernen. Mir fehlte die Kraft zu beten, Zweifel überlagerten mein Gottvertrauen. Ich haderte oft mit Gott. 
Was nutzte mir das Jesus für meine Sünden gestorben ist? Wie sollte ich mich für meine Mutter 
darüber freuen, dass sie ins Reich Gottes eingehen durfte? Ich fühlte mich hier alleine gelassen und 
fand keinen Sinn in einem Leben ohne göttlichen Plan.  
 
Gottes Liebe und damit seine Gegenwart ständig in meinem Herzen zu spüren, ein inneres Reich 
Gottes, das wäre die endgültige Lösung gegen aufkommende Zweifel und Unfrieden. Allerdings gibt 
es da noch die „Trotzmacht des menschlichen Geistes“ wie sie mal ein Pädagoge genannt hat und 
Glauben ist halt nicht Wissen! Wie rein mein Herz auch sei, der Verstand plappert trotzdem 
dazwischen. 
 
Seit ich Geeta Mata kennenlernen durfte (28. Mai 2007, Neusäß) schöpfe ich aus den Begegnungen 
mit ihr immer wieder neuen Mut, meinen Glaubensweg weiterzugehen. Die Atemübung gibt mir Kraft 
für den Alltag. Die Pflanze des Friedens in mir ist noch klein und empfindlich. Meine Freude und 
Dankbarkeit wächst aus den Momenten in denen sich mein Herz für die Liebe zu Gott öffnet. 
Allmählich werde ich so von meinem „Ich bin Gott“-Wissen abgelenkt und merke wie wohltuend es ist, 
als Kind Gottes nicht perfekt sein zu müssen. 
 
Geeta begegnet den Menschen konfessionsunabhängig. Ich bespreche mit ihr meine Sorgen und 
Glaubensfragen, in der Hoffnung auf Gottes Hilfe. Als ich wagte meine Zweifel in Worte zu fassen, 
versicherte sie mir: „Gott ist immer da und er gibt Gnade!“ Sind es also meine Zweifel, die mich davon 
abhalten, Gottes Gegenwart zu spüren?  
 
(Schöffengrund, September 2013, Judith Münning) 

 

„Viele von Euch gehören ja nicht der katholischen Kirche an. –  
Einige sind nicht gläubig, aber trotzdem segne ich Sie alle von Herzen – in aller Stille. 

Ich achte die Überzeugung eines jeden, aber ich weiß:  
Jeder von Euch ist Sohn Gottes. Gott segne Euch!“ 

Franziskus I., Bischof von Rom, 1. Audienz für Medienvertreter 


