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Millionär verzichtet für Glauben auf Reichtum
HAAREN. Wer kennt sie nicht? Küchengeräte und Baumaschinen aus dem Hause Liebherr. 
Doch man verbindet mit dem Namen eher nicht die Geschichte eines engagierten Christen, 
Marienverehrers und Kirchenbauers.
 

VON TSCH
 

Vor dem mit rund 250 Besuchern vollbesetzten Saal im Pfarrheim Haaren referierte Hubert Liebherr, 
ehemaliger Juniorchef des Konzerns, über seinen Weg zurück um Glauben.
 

Im Jahre 1950 wurde Hubert Liebherr in Kirchdorf an der Iller in eine religiöse Familie mit vier Kindern 
geboren. Mit 13 Jahren kam er in ein Internat und nach dem Abitur im Jahre 1968 studierte er an der 
Technischen Hochschule in Karlsruhe Bauingenieurwesen.
 

Seine Studentenzeit während der 68er Bewegung war auch geprägt vom Widerstand gegen das Establishment
und von der totalen Befreiung aller konventionellen und religiösen Normen. „In dieser Zeit habe ich meinen 
Glauben verloren - Gott hatte absolut keinen Platz mehr in meinem Leben”, so Liebherr.
 

Nach dem Studium arbeitete er vier Jahre als Hochbauingenieur in Algerien, danach trat er in den väterlichen
Konzern (ca. 20 000 Mitarbeiter) ein und übernahm dort wie seine Geschwister einen Teilbereich der Firma.
 

Die Wende in seinem Leben ereignete sich im Jahre 1981. Bei einem schweren Verkehrsunfall blieben er und
der gegnerische Verkehrsteilnehmer - „wie durch ein Wunder” - völlig unverletzt.
 

Ein Unfall, der eigentlich nicht hätte passieren dürfen. Auf freier, gerader und übersichtlicher Strecke 
rammte der aus einer Nebenstraße kommende Autofahrer den Wagen von Liebherr. Er habe ihn nicht 
gesehen, entschuldigte sich später der Unfallverursacher.
 

In seinem Inneren begann Liebherr, der Karrieremensch und Weltenbummler, zu fühlen, dass dieser Tag 
seinem Leben eine andere Richtung geben sollte. Nicht weit von der Unfallstelle stand eine kleine 
Marienkapelle „Es zog mich immer wieder zu der kleinen Kapelle hin. Eines Tages versprach ich dort, eine 
Wallfahrt nach Fatima zu machen.”
 

Am 13. Mai 1987 habe er dieses Versprechen eingelöst. Auf der Rückfahrt erzählte ihm ein Freund von den 
Marienerscheinungen in Medjugorje im heutigen Bosnien-Herzegowina. Ein noch junger Wallfahrtsort, in 
dem vor etwa 20 Jahren sechs jungen Menschen die Muttergottes erstmals erschienen sein soll.
 

Neugierig auf diesen Ort, sei er zunächst nicht mit einem „Wunder” belohnt worden Haaren: Millionär 
verzichtet für Glauben auf Reichtum - dennoch habe ihn dieser Wallfahrtsort berührt. „Die tiefe Gläubigkeit 
der Menschen hat mich sehr gefesselt und auch in mir die starke Sehnsucht nach Glauben an Gott geweckt”, 
erinnert sich Liebherr eindrucksvoll.
 

Den Umbruch während der Pilgerreise erfuhr er während einer heiligen Messe. Die Schriftstelle „Verlasse 
alles, was du bist und hast und folge mir nach!” löste in ihm die Motivation zur Änderung seines Lebens aus.
„Es war mir auf einmal bewusst, welche Aufgabe Gott von mir erwartete.”
 

Zum Unverständnis seiner Freunde und Familie setzte Liebherr diese Botschaft in die Tat um. Er gab das ihm
zustehende Firmenvermögen zurück, gründete den Verein „Medjugorje Deutschland”, begann Pilgerreisen zu
organisieren und Kirchen in Russland zu bauen - dies alles bis zum heutigen Tage.
 

Dabei ging diese Wandlung nicht auf geradem Weg vonstatten. Die Loyalität gegenüber dem 
Familienunternehmen und seinem Vater und Zweifel über die Richtigkeit seines Weges nagten an ihm. 
Freunde drängten ihn, einen weniger konsequenten Weg zu gehen, auf dem er Karriere und den lieben Gott 
unter einen Hut bringen könne.
 

Doch weiß sich Liebherr auf dem richtigen Pfad: „Wenn die Widerstände und Zweifel übermächtig zu 
drohen schienen, hat es immer ein Zeichen von oben gegeben, das mich in meiner Haltung bestärkt hat.” 
Sein Ziel sei es, den Menschen Mut zu machen, ihren persönlichen Weg zum Glauben und gelebtem 
Christsein zu finden.
 

Mit lang anhaltendem Applaus belohnten die Zuhörer das aufrichtige Glaubenszeugnis von Hubert Liebherr.


