
Gründungsgeschichte von Indien 

Und wenn unser Charisma dort ein Echo findet… 

1992, als die Helferinnen nach Indien gin-

gen, war es ein kleines und bescheidenes 

Unternehmen. Wir gingen weder in großen 

Zahlen noch mit großen Plänen für ein gro-

ßes Projekt. Es gab zwei Konzepte, auf de-

nen die ganze Bewegung aufbaute. „Wir ge-

hen hin, um von den Menschen zu lernen“ 

und „Wir machen einen ersten Schritt, ant-

worten auf einen Anruf, und wenn unser 

Charisma dort ein Echo findet, wird es wei-

tergehen und mit indischen Frauen wach-

sen.“ 

Und so gingen wir und lernten. Wir lernten 

mit und von den blinden Kindern und deren Lehrern in Bangalore. 

Wir lernten von dem Jesuiten, der nicht aufgegeben hatte, die Helferinnen einzuladen, weil „diese Art von 

Ordensleben in Indien jetzt gebraucht wird“ und der über ein großes Wissen in Sozial- und Menschenrechts-

fragen verfügte. Wir lernten von den Leuten, die sich mit uns anfreundeten. Wir lernten von dem Priester, 

der uns während der Regenzeit durch die Dörfer Westbengalens führte, von den Familien, die wir besuchten 

und von deren großzügiger Gastfreundschaft. Wir lernten von dem Land, durch dessen riesige Weite und 

farbenfrohe Vielfalt wir reisten und wir lernten von den Leuten in Zügen und Bussen. Wir lernten wie man 

isst, wie man sich kleidet, wie man sich benimmt in Situationen, die uns bis dahin unbekannt waren. Wir 

lernten, dass eine gewisse Art des Kopfschüttelns nicht immer „nein“ heißt und wir lernten die schönen Ges-

ten des Grüßens.  

Wir lernten von den Professoren in Morning Star über indische Geschichte und gegenwärtige Realität, über 

Gandhi, über die verschiedenen Religionen in Indien und über interreligiösen Dialog. Und wir lernten von den 

Mädchen, die mit uns im Study Haus lebten, über Schulen und Ferien und Feste und über Gewürze, Chapat-

ties und das Schneiden mit fixierten Messern. Wir lernten sogar zu unterscheiden zwischen „wirklichen“ Brü-

dern, „Cousin“-Brüdern, und „so-genann-

ten“ Brüdern, die unsere Mädchen besu-

chen wollten! Wir lernten die Bedeutung 

von Namen und wir lernten über Spra-

chen und Schriften, die wir nie gehört o-

der gesehen hatten … Wir lernten immer 

weiter, in guten und in bösen Tagen, 

durch Erfolg und Misslingen und wir ler-

nen auch heute noch weiter. Dadurch hat 

sich ein weiterer Horizont für uns eröff-

net, atemberaubend schön, unglaublich 

reich und unergründlich tief – und gleich-

zeitig auch das genaue Gegenteil!  



Das Study Haus war eine Idee, die geboren wurde 

aus der Realität und den Nöten die wir erkannt 

hatten, und eine Antwort auf einen Anruf von der 

Ortskirche. Es war ein Projekt, in dem unser Cha-

risma sich ausdrücken und auf eine einfache und 

konkrete Weise gelebt werden konnte. Da fand ein 

Austausch statt, in dem wir gaben und empfingen. 

Auch wir öffneten für die Mädchen eine weitere 

Welt, indem wir sie unterrichteten, sie begleiteten 

in jenen wichtigen Jahren, in denen sie von Mäd-

chen zur Frauen heranreiften, und indem wir ein-

fach zusammenlebten.  

Und dann begann es, dass die eine oder andere der Mädchen ihren Wunsch ausdrückte, sich uns anzuschlie-

ßen als Helferin. Andere kamen, weil sie über uns gehört hatten und bereits an Ordenseben dachten. –  

Aber warum, und warum die Helferinnen? 

Sie sprachen über Vertrauen in Gott. Sie hatten Gottes Liebe erfahren und wollten durch ihr Leben danken. 

Sie sprachen über Freude und Freiheit, über Nähe zu den einfachen Menschen und über Respekt für jede 

einzelne Person. Sie drückten ihren Wunsch aus, denen in Not zu helfen, über alle Grenzen hinweg, die die 

Gesellschaft zieht: den Armen, den Ausgegrenzten und den Vergessenen … In der Tat, in den Gründen, die 

sie angaben, konnten wir nicht anders als ein Echo zu hören auf das Charisma, das unsere Gründerin Maria 

von der Vorsehung empfangen hatte und das die Helferinnen seitdem treu und aufmerksam gelebt haben, 

indem sie seinen Reichtum weiter entwickelten in Antworten für verschiedene Orte und Zeiten! 

Natürlich war noch ein weiter Weg zu gehen, Unterscheidung war erforderlich und Ausbildung war nötig … 

Einige gingen wieder weg. Aber einige blieben und fanden ihre Berufung als Helferinnen, ihren Platz in unse-

rem internationalen Institut. Durch all diese Jahre sind die jungen Frauen zu den indischen Helferinnen her-

angewachsen, die nun, jede mit den ihr eigenen Begabungen und zusammen mit den wenigen Europäerin-

nen, die Präsenz der Helferinnen in Indien tragen.  

Es ist mir sehr bewusst, dass dieser Weg nicht immer leicht für sie war. Es gab keine große Gemeinschaft vor 

Ort mit reifen und erfahrenen Schwestern, die sie behaglich mittragen hätten können. Aber es gab Vertrauen 

und Unterstützung vom Institut, und diese jungen Frauen – echte 

Töchter von Maria von der Vorsehung – hatten Vertrauen und wa-

ren großzügig und mutig. Und so, Schritt für Schritt, wie Persönlich-

keiten und persönliche Charismen sich entfalten und Qualifikatio-

nen wachsen, sehe ich sie Verantwortung übernehmen – in der Sen-

dung, in allen Aspekten des Gemeinschaftslebens und in der Ausbil-

dung.  

Wenn wir dankbar und in Freude 25 Jahre Helferinnen in Indien fei-

ern, feiern wir auch diese unsere indischen Mitschwestern, die in 

und durch ihr Leben Zeugnis geben für Gottes Wirken. Denn sie wa-

ren die ersten Inderinnen, die vom Charisma der Helferinnen, so wie 

sie es erlebten, berührt wurden, und so war es ihretwegen, dass un-

sere Kongregation geblieben ist und in Indien Wurzel schlug. 
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