
Lebenslauf von Maria Wiebe 

Maria wurde am 4. Juli 1956 geboren. Sie kam als viertes Kind in die 
Familie von Boris und Liese Grunau. Ihre Eltern waren überzeugte 
Christen, sodass sie schon in früher Kindheit das Evangelium 
kennenlernte. Im Sommer des Jahres 1962 bekehrte sich Maria und war 
seitdem eine treue Nachfolgerin Jesu. Sie hat ihre Kindheit in einer 
glücklichen Familie verbracht. Doch im März 1963 traf die Familie ein 
schwerer Schicksalsschlag, der Vater Boris verstarb ganz plötzlich. Im 
selben Jahr wurde auch Marias Schwester Helene geboren. Dies brachte 
großes Glück und Freude in das Leben von Maria und der ganzen Familie. 
Ihre nun alleinerziehende MuTer setzte alles daran, ihnen eine schöne 
Kindheit zu geben und sie mit allem zu versorgen. Hierbei durUen sie auch 
viel großzügige Hilfe von den Menschen aus der Gemeinde und dem Dorf 
erfahren.  

Im Jahr 1963 kam Maria in die Schule. Sie absolvierte einen Teil ihrer 
SchullauWahn in einem Internat, in den Jahren 1967 bis 1971. Nach 
Abschluss der Schule machte Maria eine Ausbildung zur Schneiderin. Ihre 
Jugendzeit war mitunter geprägt vom Gemeindeleben und ihrer 
Jugendgruppe. Sie war gerne bei allen Unternehmungen und 
Veranstaltungen dabei und hat diese Zeit sehr genossen. Mit ihrer Freude 
an Musik hat Maria gerne GoT gedient. Sie war Mitglied im Chor und als 
Gitarrenspielerin auch mit im Gemeindeorchester. Mit der Taufe im 
Sommer 1974 hat Maria ihren festen Glauben an GoT bezeugt und war 
seitdem Mitglied in der Gemeinde in Susanowo. Hier lernte Sie auch ihren 
zukünUigen Ehemann Johann Wiebe kennen. Sie ging mit ihm im Oktober 
1981 eine Beziehung ein. Kurz vor ihrer geplanten Hochzeit verstarb, am 
13. März 1982, ganz plötzlich ihre MuTer Liese. Damit begann eine 
schmerzhaUe Zeit für Maria, denn sie blieb mit ihrer Schwester Helene 
allein im Elternhaus zurück. Nach der Hochzeit mit Johann Wiebe am 23. 
Mai 1982 wohnten sie dort gemeinsam bis zu Helenes Heirat. Im Jahr 
1985 zogen Maria und Johann zu Johanns Schwester und begannen mit 

dem Bau ihres eigenen Hauses. Im November 1986 konnten sie dort 
einziehen.  

In den Jahren bis 1984 arbeitete Maria zunächst in der Viehzucht im Dorf. 
Dann übernahm sie die Arbeit im und am Gemeindehaus, wie das Heizen 
und Gartenpflege, bis zum Jahr 1989. 

Im Jahr 1989 wurde Marias und Johanns erstes Kind tot geboren. Ihr Sohn 
Johann verstarb eine Woche vor dem Geburtstermin im MuTerleib. Nur 
kurze Zeit nach diesem Verlust, im August desselben Jahres, wanderten 
sie nach Deutschland aus. Sie ließen sich in Detmold nieder und begannen 
hier einen ganz neuen LebensabschniT. Im November 1990 wurde Maria 
und Johann eine Tochter geschenkt, Liese Marianne wurde geboren. Im 
Januar 1994 kam die zweite Tochter Julia zur Welt. Maria war mit ihrem 
ganzen Herzen Mama. Ihre beiden Töchter brachten ihr so viel Freude und 
sie selbst widmete sich ihnen mit Leib und Seele. Sie haTe ein großes Herz 
für Kinder und war voller Liebe für andere. Sie hat so gerne für andere 
gesorgt und echtes Interesse für die Menschen in ihrem Umfeld gehabt. 
Maria hat mit ihrer GasareundschaU vielen Menschen ein offenes Haus 
und Herz geschenkt und dadurch viel Freude und Segen verbreitet.  

Beide Töchter von Maria und Johann heirateten. Ihre Schwiegersöhne 
Willi und Dennis waren Maria sehr wichcg und sie hat sie herzlich in ihr 
Leben mit aufgenommen. Mit der Zeit kamen auch Enkelkinder in die 
Familie. Diese bereiteten Maria das größte Glück. Sie war eine 
leidenschaUliche Oma. Sie hat ihre Enkelkinder über alles geliebt und 
haTe immer Zeit und eine offene Tür für sie. Für Ihre Enkelkinder war ihr 
nichts zu kostbar und kein Weg zu weit. 

Seit 2001 gehörte die Familie zu der Gemeinde Heidenoldendorf. Hier 
fand Maria sofort ihr geistliches Zuhause. Sie liebte die Gemeinde sehr 
und war treu im Gebet für die Geschwister und die vielen Bereiche des 
Gemeindelebens.  



Maria und Johann wohnten immer im Raum Detmold. Nach mehreren 
Umzügen zogen sie zuletzt im Jahr 2020 mit in das Haus von Marianne 
und Willi. Dort fühlte sie sich sehr wohl, denn sie haTe das Gefühl, 
endlich „angekommen“ zu sein.  

Im Verlauf ihres Lebens hat Maria viel Verlust erleben müssen. Sie hat ihre 
Eltern und auch zwei Brüder verloren. Sie alle sind sehr plötzlich 
verstorben. Trauer um geliebte Menschen gehörte immer zur Familie, 
doch ihr starker Zusammenhalt hat Trost und KraU gegeben. Genauso, wie 
sie zusammen weinen konnten, so konnten sie auch zusammen lachen 
und Freude erleben und verbreiten. Maria konnte herzlich lachen und 
nahm sich selbst dabei oU auch nicht so ernst. Ihre Freude am Leben und 
ihr Lachen waren ansteckend.  

Für uns, die Töchter, war sie ein großes Vorbild in allem. Wir haben jeden 
Tag telefoniert und konnten alles miteinander teilen und erleben. Sie hat 
unser Leben stark geprägt, nicht nur durch ihr Leben, sondern auch durch 
ihren festen Glauben an GoT. Maria haTe eine cefe Beziehung zu ihrem 
Herrn und Heiland und war voller Vertrauen zu ihm. GoT war ihr starker 
Halt in jeder Lebenslage. 

Am Anfang des Jahres 2022 bekamen Maria und Johann Corona. Einige 
Tage nach der Infekcon, bekam Maria Atemnot und wurde am 11. Januar 
miTen in der Nacht ins Krankenhaus gebracht. Am 16.01. wurde sie dann 
ins künstliche Koma gelegt und am 17.01. in die Klinik in Bad Lippspringe 
verlegt. Nach langer Krankheit hat sie zuletzt Anfang Mai einige Tage 
gehabt, an denen sie mit ihren Liebsten sprechen konnte. Ihr Zustand 
verschlechterte sich danach jedoch wieder.  

Am 16.05.2022 im Alter von 65 Jahren nahm Jesus Maria zu sich und 
erlöste sie von allem Leid. Maria hinterlässt ihren Ehemann Johann, zwei 
Töchter und Schwiegersöhne, 6 Enkelkinder, 2 Geschwister und viele 
Nichten und Neffen.  

Maria Wiebe
*   4.  Juli 1956 
† 16. Mai 2022

Und dennoch bleibe ich stets bei 
dir, du hältst mich bei meiner 

rechten Hand. Du leitest mich 
nach deinem Rat und nimmst 

mich danach in Herrlichkeit auf! 
Psalm 73, 23-24


