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Vorsehung in meinem Leben 
 

Die Begegnung mit der Vorsehung, das Vertrauen in sie habe ich schon als Kind gekannt. Die 

Bezeichnung für das, dem meine Großmutter und meine ganze Familie sich anvertraut haben, habe 

ich nicht gekannt. Ich wusste, dass es etwas ist, mit dem man rechnen kann, rechnen muss, auch bei 

schweren Aufgaben im Alltag. Es waren Ereignisse, in denen menschliche Kraft, menschliches Wissen 

nicht ausreichte, z.B. Heu oder Holz den Berg hinunter zu transportieren. Ich erinnere mich sehr gut 

an diese Tage; nicht nur, weil wir in größeren Mengen als gewohnt gekocht und gebacken haben, 

sondern auch, weil diese Tage von einer gewisse Tiefe durchdrungen waren. Heute würde ich sagen, 

dass es eine intensive Beziehung zur Vorsehung war. Später, als ich schon weit entfernt von meiner 

Familie lebte, habe ich auch persönlich erfahren, dass wir  uns gegenseitig der Vorsehung Gottes 

anvertraut haben.  

Die Idee, dass auch ich „die Vorsehung der Vorsehung Gottes” sein kann, habe ich zum ersten Mal 

von unserer Gründerin gehört. Er sorgt dafür, dass ich  durch die Vorsehung Seine Mitarbeiterin sein 

kann.  

In den nächsten Zeilen möchte ich eine Erfahrung dar-

über berichten. Ein 1 ½ Tage altes Kind sollte getauft 

werden. Nach einer schweren Geburt hatte man eine 

Operation vornehmen müssen, aber sein Zustand war 

danach noch schlimmer geworden. Die Eltern des Kindes 

waren mehr als 150 km weit entfernt, die Priester hatten 

wegen der Hausweihen, die in dieser Zeit stattfinden, 

kaum Zeit. Ich dachte mir, dass ich dieses Problem nicht 

allein lösen muss. Wenn es der Wille der Vorsehung ist,  

werde ich es zeitlich schaffen, das zu tun, was möglich 

ist. Kurze Zeit später waren wir mit einem Priester um 

das Kind herum versammelt, und das Kind hat das Sak-

rament der Taufe empfangen. Ich habe geahnt: Dieses 

gemeinsame Wirken ist noch nicht zu Ende. Ich werde 

auf eine Art und Weise das Werkzeug der Vorsehung 

sein, wie es noch nie in mein Leben vorkam. Das hat sich 

bestätigt, denn am nächsten Tag stand ich im Gang des 

Krankenhauses bei der Mutter und versuchte sie zu trös-

ten.  


