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Mit Vollgas in die zweite Ehe 
mit der ersten Frau
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M eine Frau und ich haben 
uns 1968 kennengelernt. 
1969 sind wir zusammen 
nach Hamburg gezogen. 

Es folgten Verlobung, Entlobung, Zu-
sammenziehen, Auseinanderziehen 
etc., bis wir 1973 heirateten. Der An-
stoß kam dazu von meiner Frau: „Ent-
weder wir heiraten oder es ist Schluss“.

Doch nur von kurzer Dauer
Nach sieben Jahren Ehe haben wir 

uns getrennt. In dieser Trennungspha-
se gab es für mich (Wolf-Dieter) eine 
intensive Suche nach dem Sinn mei-
nes Lebens. So kam ich 1983 in ein 
Zentrum für Initiatische Therapie, eine 
Mischung aus Zen-Buddhismus und 
Jung’scher Analyse. Während dieses 
Aufenthaltes sprach mich eine Mitar-
beiterin an und empfahl mir, ein paar 
geistliche Schritte zu tun. Sie nannte 
einige esoterische Möglichkeiten. Mit 
dieser Empfehlung im Sinn machte 
ich einen Spaziergang, bei dem ich 
plötzlich das Bild von einem Markt-
platz vor meinem inneren Auge hat-
te. Ein Marktplatz, von dem verschie-
dene Wege abgehen. An den Wegen 
standen Wegweiser. Auf einem Schild 
stand Anthroposophie, andere esote-
rische Möglichkeiten folgten. Dann 
kam ein Schild mit der Aufschrift: Je-

sus Christus. In diesem Moment wusste 
ich: Das ist der Weg.

Doch alles in mir schrie Nein. Ich 
wollte alles, nur das nicht. Lange ge-
nug war ich das auserwählte „Missions-
feld“ meiner gläubigen Mutter gewe-
sen. Dementsprechend hatte ich einen 
starken Widerstand gegen Gott entwi-
ckelt. Aber die plötzliche Erkenntnis, 
dass Jesus der Weg ist, war so stark, dass 
ich auf diesem Spaziergang Ja gesagt 
habe: Ja, Jesus, ich will meinen Weg mit 
dir gehen! Ich hatte keine Ahnung, wie 
es dann weitergehen sollte. Also bin ich 
nach Hause gefahren und habe in ei-
ner Bibel, in der ich sonst nie gelesen 
habe, vorne hineingeschrieben: „JA“ 
und das Datum.

Leider habe ich aber in der Folgezeit 
doch so weitergelebt wie bisher. Weil 
wir immer noch nicht miteinander 
auskamen, haben meine Frau und ich 
uns 1984 scheiden lassen.

Ein Jahr nach meinem „Ja“ zu Je-
sus als Weg bin ich über einen Grund-
kurs des Glaubens in die Gemeinde 
von Wolfram Kopfermann in Ham-
burg gekommen. Da ich wusste, dass 
meine geschiedene Frau auch auf der 
Sinn-Suche war, habe ich sie auf diesen 
Grundkurs hingewiesen. Sie ist dann 
in einem Folgekurs zu Jesus und auch 
in die Gemeinde gekommen, sodass 

wir uns sonntags regelmäßig in den 
Gottesdiensten trafen. Nach circa drei 
Monaten fragte sie, was das eigentlich 
soll. Ohne zu zögern sagte ich: „Wir 
heiraten wieder!“ Ohne zu zögern sag-
te sie: „Nein!“

Rose Hartmann: 
Warum ich „Nein“ gesagt habe

Unsere gemeinsame Geschichte war 
voll von Enttäuschungen und Schmerz. 
Zusammenziehen, auseinanderziehen, 
verloben, entloben, heiraten, Tren-
nung, Scheidung …

Ich komme aus einer Arbeiterfami-
lie, hatte meine Berufsausbildung hin-
ter mir und ging arbeiten. Morgens um 
6 Uhr begann mein Tag, mein Mann 
ging morgens um 4 Uhr schlafen. Er 
studierte Psychologie, ein Studienfach, 
das in den 70er-Jahren förmlich explo-
dierte mit Selbsterfahrungsgruppen, 
Therapiegruppen, Testverfahren (als 
Versuchskaninchen) und so weiter. In 
all das wurde ich hineingezogen, bis 
ich eines Tages psychosomatische Stö-
rungen bekam und nicht mehr richtig 
atmen konnte.

All die Erlebnisse dieser Jahre haben 
dazu geführt, dass ich an meinem 35. 
Geburtstag laut verkündete, dass ich 
nun nicht mehr heiraten würde. Kur-
ze Zeit später kam der Grundkurs und 
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Ein ungewöhnlicher Lebensweg, der doch zum Guten führte

Mit Vollgas in die zweite Ehe 
mit der ersten Frau
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