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Mut in meinem Leben 
 

Als ich ein Teenager war, habe ich zum ersten Mal den Roman von Gárdonyi Géza „Die Gefangenen 

Gottes” gelesen. Im Schauen auf das Leben der heiligen Margareta dachte ich zum ersten Mal daran, 

dass auch ich Ordensfrau werden könnte. Ich beging den „Fehler” , mein Geheimnis dem Pfarrer zu 

verraten. Ich bemühte mich danach weiterhin, auf Gottes Wegen zu gehen, dachte aber nicht mehr 

an Ordensleben. Ich war neunzehn Jahre alt als der Kommunismus zur Ende ging und mein Pfarrer 

durch seine Auslandsreisen die Helferinnen kennenlernte. Er erinnerte sich an unser Gespräch vor 

mehreren Jahren und dachte sich, es könnte gut für mich sein, die Helferinnen kennen zu lernen. Er 

half mir, mit der Gemeinschaft in Kontakt zu treten. Und ich, die ich aus einen kleinen Dorf stamme, 

unter einfachen Umständen aufgewachsen bin, die ich noch nie im 

Ausland war, kein Deutsch konnte, noch nie in meinem Leben eine 

Ordensfrau gesehen hatte, saß plötzlich mit drei anderen jungen 

Frauen im Zug nach Wien, um die Helferinnen kennen zu lernen. Seit 

dem sind zwanzig Jahre vergangen. 

Wenn ich jetzt auf diese Jahre zurückschaue, wie ich damals diesen 

Weg begonnen habe, sage ich, es war Wagemut, so loszugehen in 

eine unbekannte Welt. Ich war nicht mutig. Etwas hat mich 

angezogen. Heute weiß ich, dass es nicht etwas war, sondern jemand, 

der mich leise gerufen hat. Dieser Jemand ist nichts anderes als die 

Vorsehung Gottes, die die Helferinnen in Siebenbürgen haben wollte. 

Als ich im Herbst 1991 zum ersten Mal die Helferinnen sah, haben 

weder sie, noch ich, noch die anderen, die dabei waren, geahnt, auf 

welches Abenteuer wir  uns einlassen. 

Im selben Herbst kam die Generaloberin zur Visite in unsere Provinz. 

Wir wurden ihr vorgestellt, und es wurde um Erlaubnis für die 

Gründung in Siebenbürgen gebeten. Damals habe ich die Aufregung 

der Schwestern nicht verstanden. Heute sehe ich es als Wagemut, 

denn es waren ja nur vier junge Frauen aus Siebenbürgen, die sich für 

die Gemeinschaft interessiert haben, aber es gab keine Sicherheit, 

dass sie blieben. 

Die Schwestern haben es trotzdem auf sich genommen, uns in ein geistliches Leben einzuführen und 

uns trotz sprachlicher Probleme und geografischer Ferne mit einer neuen Kultur, der Gemeinschaft 

und ihrem Charisma vertraut zu machen. Auf dem Weg des Vertrauens und der Liebe etwas weiter 

vorangekommen, wissen wir, die Gemeinschaft und auch ich persönlich, heute: Unser Platz ist hier. 

Mich berühren immer die Worte unserer Gründerin: „Wenn Gott das Ziel will, dann gibt Er auch die 

Mittel dazu.” Immer, wenn ich auf diesen Weg zurückschaue, empfinde ich große Dankbarkeit. 


