
Danke	  für	  deine	  Geduld,	  die	  du	  immer	  wieder	  aufbringst,	  auch	  wenn	  der	  Ge-‐

duldsfaden	  zu	  reißen	  droht.	  Ich	  weiß,	  es	  ist	  nicht	  immer	  leicht,	  die	  Ruhe	  zu	  be-‐

wahren,	  wenn	  man	  sich	  gerade	  einmal	  ordentlich	  über	  jemanden	  oder	  etwas	  

ärgert…	  	  Danke	  für	  deine	  Geduld	  mit	  uns!	  
	  

Danke	  für	  deine	  Bereitschaft,	  dich	  als	  unsere	  Konventsvikarin	  in	  Dienst	  nehmen	  

zu	  lassen.	  Ich	  weiß,	  dass	  dein	  JA	  auch	  bedeutet,	  sich	  Angriffen,	  Beschuldigungen	  

und	  negativer	  Kritik	  auszusetzen…	  Danke	  für	  deine	  Bereitschaft	  zum	  Dienst!	  
	  

Danke	  für	  deine	  Treue,	  die	  du	  immer	  wieder	  im	  Gebet	  und	  deinem	  Einsatz	  

zeigst.	  Ich	  weiß,	  dass	  es	  aufgrund	  der	  verschiedensten	  Einflüsse	  und	  Situatio-‐

nen	  nicht	  einfach	  ist,	  in	  Treue	  deinen	  Weg	  zu	  gehen…	  Danke	  für	  deine	  Treue	  in	  

kleinen	  und	  großen	  Dingen!	  
	  

Danke	  für	  dein	  Vertrauen,	  nicht	  nur	  zur	  Generalleitung,	  sondern	  auch	  zu	  jeder	  

einzelnen	  Schwester.	  Ich	  weiß,	  dass	  es	  nicht	  immer	  leicht	  ist,	  vollstes	  Vertrauen	  

zu	  	  jedem	  zu	  haben,	  denn	  Vertrauen	  kann	  auch	  missbraucht	  werden	  kann…	  

Danke	  für	  dein	  Bemühen	  um	  Vertrauen	  zu	  jeder	  der	  dir	  anvertrauten	  Schwester!	  
	  

Danke	  für	  deine	  Mitfreude,	  die	  bei	  dir	  immer	  spürbar	  ist.	  Ich	  weiß,	  dass	  es	  

nicht	  leicht	  ist,	  sich	  mit	  jemandem	  mitfreuen	  zu	  können,	  der	  oft	  deine	  Nerven	  

überstrapaziert	  hat…	  Danke,	  dass	  du	  dich	  trotzdem	  mitfreuen	  willst!	  
	  

Danke	  für	  deine	  Aufmerksamkeit,	  die	  du	  in	  den	  verschiedensten	  Situation	  

schon	  bewiesen	  hast.	  Ich	  weiß,	  dass	  es	  nicht	  einfach	  ist,	  die	  je	  eigenen	  Bedürf-‐

nisse	  der	  Anderen	  zu	  erkennen	  und	  dementsprechend	  zu	  handeln…	  Danke,	  für	  

all	  die	  großen	  und	  kleinen	  Hilfen	  und	  das	  wache	  Herz.	  
	  

Danke	  für	  deinen	  Einsatz	  in	  unserer	  Gemeinschaft	  –	  überall	  dort,	  wo	  man	  dich	  

braucht.	  Ich	  weiß,	  es	  ist	  nicht	  leicht,	  von	  sich	  selber	  wegzusehen	  und	  den	  Blick	  

auf	  Andere	  hinzulenken…	  Danke,	  dass	  du	  auch	  auf	  die	  Anderen	  schaust	  und	  

dich	  selber	  nicht	  zu	  wichtig	  nimmst!	  


