
IN ALLEM, WAS WIR TUN, EINEN UNTERSCHIED MACHEN 

 

Auf diesem Bild sehen wir Blumen der gleichen 

Familie, die jedoch unterschiedlich blühen. Für uns 

ist es ein Aufruf an uns, in allem, was wir tun, einen 

Unterschied zu machen, um das Leben inmitten von 

Einschränkungen zu fördern.  Um in allem, was wir 

tun, einen Unterschied zu machen, sind wir 

aufgerufen, uns als eine Familie zu vereinen, 

zusammenzuarbeiten und gemeinsam als Familie zu 

bauen. Das ist es, was wir auf diesem Bild sehen: die 

Blumen derselben Familie blühen in verschiedenen 

Farben auf demselben Grund und derselben Erde. So 

entsteht eine wunderschöne Umgebung, die wir 

bewundern, wenn wir sie sehen. Es ist Gottes Aufruf 

an uns, mit unseren Unterschieden so umzugehen,       

        dass wir die Welt inspirieren. 
  
 

Ein Aufruf, uns gegenseitig so zu akzeptieren, wie  

wir sind, damit wir in allem, was wir tun, einen 

Unterschied machen können. Es ist der Wunsch 

eines jeden Menschen, eine Welt des Wandels und 

nicht der Routine zu schaffen. Dies ist ein Aufruf 

an uns, in unseren Herzen einen Raum zu schaffen, 

um diese Veränderung zu akzeptieren, wenn sie zu 

uns kommt. Wir sehen die Dinge und das Leben 

unterschiedlich, wir gehören verschiedenen 

Hintergründen und verschiedenen Nationalitäten 

an, aber wir sind als Schwestern vom Heiligen 

Kreuz international dazu aufgerufen, mit unseren 

Unterschieden zusammenzuleben. Unsere zweite 

Arbeit ist eine kreative Arbeit auf Papier. Es 

besteht aus verschiedenen Farben, die aber das 

gleiche Muster bilden. Wir sehen darin eine 

schöne Dekoration.  

 

Im Leben ist es notwendig, eine Vision zu haben. 

Wir können nicht so bleiben, wie wir sind, sondern 

wir sind aufgerufen, weiterzugehen und etwas zu 

verändern. In unserer Mission, einen Schritt in 

Richtung Veränderung zu fördern, suchen wir nach 

Wegen, um der Jugend mit einfachen Mitteln 

Bildung zu vermitteln, z. B. durch die Herstellung 

und Förderung von Kunsthandwerk, die 

Ausbildung in Innenarchitektur, die Herstellung 

von Schmuck, Kleidung usw. Auf diese Weise 

hoffen wir, das Leben der jungen Menschen zu 

fördern und ihnen eine gesunde und kreative 

Beschäftigung zu bieten. Es kann als Mittel zur  



 

Förderung der Sozialisierung eingesetzt werden, bei dem wir zusammenkommen, um 

einander kennenzulernen und unsere Begabungen zu teilen. Es kann auch den Wert der 

Kommunikation bereichern, wenn wir zusammenarbeiten.  
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