
Wie der Eintritt in die Kongregation der Helferinnen 

mein Leben bereichert hat 
 

Am 1. September 1999 bin ich von meinem Geburtsort 

Salzburg nach Wien übersiedelt, um dort in der Gemein-

schaft der Helferinnen mein Noviziat zu beginnen. Ich hatte 

bereits 14 Jahre Berufserfahrung, war in einer Pfarre als 

Firmbegleiterin engagiert, hatte gute Freunde, eine schöne 

Wohnung und auch ein sehr herzliches Verhältnis zu mei-

ner Familie.  

Warum dann dieser Aufbruch? 

 

Angefangen hatte alles mit einer Trennung, die für mich 

unverhofft hereingebrochen war.  Ich entschloss mich also 

Weihnachten 1992 ganz kurzfristig mit einer Gruppe der 

Pfarre über Silvester zum internationalen Taizétreffen 

nach Wien zu fahren. Ich hatte keine Ahnung was mich er-

warten würde. Überfüllte U-Bahnen, Gedränge überall – 

für mich eine Wahnsinnsherausforderung - aber auch Be-

gegnungen, Gespräche, Gebet, Stille, wunderschöne Ge-

sänge, das Gefühl der Geborgenheit inmitten von 1200 jun-

gen Menschen. Es war faszinierend! So etwas hatte ich nie zuvor erlebt.  

Ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen und der Gottesdienst am Sonntag war für mich 

immer sehr wichtig, aber mit dieser neuen Erfahrung von gelebtem Glauben begann etwas Neues in 

mir. Es hatte mich etwas zuinnerst berührt. So machte ich mich auf die Suche und fand nach einem 

Jahr Anschluss zu einer Taizégruppe in Salzburg und damit auch einen Ort, wo ich plötzlich auf vielfäl-

tige Angebote für junge Leute stieß und auch bald immer wieder mit Schwestern der Helferinnen zu-

sammentraf. Nichts ahnend, dass diese lebendigen, geerdeten, in der ignatianischen Spiritualität tief 

verwurzelten Frauen einmal meine Mitschwestern sein würden. 

 

Heute, 20 Jahre später schaue ich voller Dankbarkeit und Staunen auf mein Helferinnenleben zurück.  

 

Eine wesentliche Erfahrung war für mich be-

reits im Noviziat das Zusammenleben mit 

Frauen verschiedener Kulturen, Sprachen, Ge-

nerationen.  Es hat meinen Blick geweitet, war 

manchmal herausfordernd, aber auch eine 

große Bereicherung.  

Die Ausbildung zur Pastoralassistentin und die 

Arbeit in verschiedenen Pfarren hat mir die Tür 

geöffnet zu Menschen, die ich in den letzten 

Jahren ihres Lebens begleiten durfte. 

Dabei wurde ich sehr beschenkt von ihrem oft 

tiefen Vertrauen und Glauben, aber auch von 

ihrer Offenheit und Dankbarkeit für die Zeit, 

die ich mit ihnen verbracht habe.  

Sehr viel Freude haben mir die Begegnungen mit Kindern und Eltern, auch mit Firmlingen gemacht. Die 

Begleitung einer alleinerziehenden Mutter und ihrer Tochter vom Kleinkindalter bis zur Schulzeit ha-

ben mein Leben sehr bereichert und meine Phantasie und meine kreativen Kräfte freigesetzt.  



 

Durch regelmäßige Gebetszeiten, geistliche Programme, Einkehrtage, Exerzitien erfahre ich immer tie-

fer, dass die bedingungslose Liebe Gottes, sein Ja zu mir, zu allen Menschen und zu seiner Schöpfung 

etwas so Großartiges ist, dass es mich mehr und mehr drängt, das auch durch mein Leben zu bezeugen.  

Daher bin ich sehr froh, dass ich viele Jahre die 

Möglichkeit hatte vor allem Kinder mit Migrati-

onshintergrund beim Erlernen der deutschen 

Sprache zu unterstützen und ich bin auch heute 

noch als Lesepatin in einer Schule tätig.  

Mit Jesus unterwegs zu sein, heißt aber auch mir 

meiner Grenzen, Schwächen immer wieder be-

wusst zu werden und mich selbst und die Men-

schen um mich so anzunehmen wie er es getan 

hat. Ich durfte erfahren, dass prägende Ereig-

nisse in der Kindheit, aber auch Verletzungen im 

zwischenmenschlichen Bereich durch die Liebe 

Gottes heil werden können und es möglich wird 

Schritte der Versöhnung zu setzen. 

 

Als sehr kostbar erlebe ich die internationalen Treffen mit Schwestern aus anderen Provinzen! Ich 

durfte 2017/2018 mein Terziat machen, das ist eine intensive Zeit der Ordensausbildung meistens nach 

den ewigen Gelübden.  

Die Begegnung und der Austausch 

mit Schwestern aus Frankreich, Sie-

benbürgen, Ungarn, Indien, Ruanda 

und Österreich war sehr berei-

chernd. Es war etwas Besonderes 

gemeinsam auf den Spuren der ei-

genen Berufung unterwegs zu sein 

und dabei zu merken, dass es eine 

gemeinsame Berufung ist, die uns 

vereint zu einem Leib. Jede auf ih-

rem Platz trägt zu der Sendung des 

Instituts bei. Jede auf ihrem Platz ist 

wichtig und wertvoll, sei es im In-

nendienst oder im Apostolat nach 

Außen, sowie auch die alten und 

kranken Schwestern zum Leben der 

Gemeinschaft beitragen.  

 

Es gab und gibt immer wieder Aufbrüche, neue Orte, neue Sendungen, andere Gemeinschaftszusam-

mensetzungen. Das heißt Loslassen, darauf vertrauen, dass Gott es ist, der sendet, der auch in meiner 

Unsicherheit und Angst da ist und den Weg in die Zukunft weist. Nicht nur einmal durfte ich darüber 

staunen, wie dadurch neue Kräfte und Fähigkeiten freigesetzt wurden. Mit dem Wissen darum, dass 

wir keine andere Sicherheit haben als die Großzügigkeit Gottes versuche ich die oft kleinen Dinge zu 

tun und darauf zu vertrauen, dass daraus etwas Fruchtbares entsteht. 

 

Sr. Angelika Pohn 


