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Grenzen in meinem Leben 
 

Obwohl mein Helferinnenleben noch ganz kurz ist, gaben mir diese knapp drei Jahre viele Gelegen-

heiten für die Erfahrung unterschiedlicher Grenzen. Als erste Herausforderung stand die Aufgabe an, 

in der letzten dichten Phase des Studiums eine überlegte und durchbetete Entscheidung zu treffen, 

dann zu versuchen den Kandidatinnenstatus bewusst so zu leben, dass ich währenddessen  meine 

menschlichen (geistlichen und psychischen) Grenzen nicht überspanne. Später kam die tatsächliche 

Grenzüberschreitung: der Umzug nach Österreich. Nicht nur wegen der geographischen, sprachlichen 

und kulturellen Grenzen kam ich oft an die Grenzen meiner Kraft und meiner Geduld.  Sie konfron-

tierten mich mit Gefühlen der Einsamkeit, des nicht verstanden Seins, der scheinbar vergeblichen 

Anstrengungen, der dauernden Begrenztheit.  

In der Noviziatsausbildung gehen wir einen intensiven geistlichen Weg, dessen Ziel sowohl das 

Wachstum in der Selbst- und Gotteskenntnis, als auch in den Beziehungen ist. Auch dieser Weg er-

weist sich als nicht einfach, da wir dabei ständig mit uns selbst konfrontiert werden. Der Beginn der 

30-tägigen Exerzitien richtet unser Augenmerk auf unsere Sündhaftigkeit und unser Kleinsein vor 

Gott; die verschiedenen Praktika, bei denen 

wir viel menschlichem Elend, psychischem 

und körperlichem Leid, Ausweglosigkeit und 

Ohnmacht begegnen, erinnern uns an unse-

re eigenen Grenzen und an die der ganzen 

Menschheit.  

All diese Herausforderungen führten mich 

aber zur Entdeckung der Sendung der Helfe-

rinnen, die eben darin besteht, dass wir den-

jenigen helfen, die sich in Grenz- und Krisen-

situationen befinden. Wir glauben daran, 

dass diese Prüfungen im menschlichen Wachstum helfen, dass sie den Weg zur von Gott geträumten 

Entfaltung unserer Persönlichkeit ermöglichen. Wie will ich diese Sendung erfüllen, wenn ich selber 

vor den Schwierigkeiten fliehe? Dieser Gedanke gibt mir immer wieder Begeisterung und Kraft im 

Kampf gegen Schwierigkeiten, Mut, Grenzen zu überschreiten und den Entschluss, dem Vorschlag 

Ignatius folgend „aus allem Nutzen zu ziehen“, für die anderen wie auch für mich. Das Wichtigste bei 

dieser Aufgabe ist für mich die liebende Gegenwart Gottes und seine segnende Gnade, die bei de-

nen, die ihn lieben, alles zum Guten führt (Röm 8,28). 
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