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Einführung 

Am Ende der Schöpfung schuf Gott eine Frau nach seinem Bild und Gleichnis. Der inspirierte Verfasser 
verwendet dasselbe hebräische Verb, das später bei der Beschreibung des Baus des Altars für den Herrn 
auftaucht. Papst Franziskus weist darauf hin, dass es sich um eine Gesellschaft mit einer starken männli-
chen Einstellung handelt, der es an einer weiblichen Note mangelt. Es ist nur so, dass der Mann nicht die 
Harmonie bringt: Die Frau bringt die Harmonie, die uns lehrt, zu streicheln, zärtlich zu lieben, und die 
aus der Welt etwas Schönes macht. Das ist die Zukunft, das ist das, was gefehlt hat. Die Frau kommt, um 
die Schöpfung zu krönen und ihr Harmonie zu geben." Papst Franziskus, 9. Februar 2017 
Die Schulschwestern folgen Maria nach, die so sehr mit Gott verbunden war, so erfüllt von dem Verlan-
gen, dass sein Wille geschehe, dass das Wort durch sie Mensch werden konnte (ISG, K 32). Papst Fran-
ziskus bestätigt, dass „die Kirche den unverzichtbaren Beitrag der Frauen anerkennt, der sich aus ihrer 
Sensibilität, ihrer Intuition und anderen besonderen Fähigkeiten ergibt, die sie mehr als die Männer zu 
besitzen pflegen... zum Beispiel die besondere Sorge der Frauen für die anderen, die in der Mutterschaft 
einen besonderen, wenn auch nicht ausschließlichen Ausdruck findet." Papst Franziskus, Die Freude des 
Evangeliums, 2013.  

Aufruf zum Gebet   

Dreifaltiger Gott, öffne unsere Herzen für Deine Führung und Eingebung. Richte unser Denken und Han-
deln auf Dich aus, wenn wir uns verpflichten, gemeinsam mögliche und echte Wege des Friedens, der 
Freiheit und der Würde zu bauen. Erfülle uns mit Deiner Kraft, so dass wir im Geiste Marias alles tun 
können, was Du uns sagst. 

Erfahrung  

Ich habe viele Frauen kennengelernt, die mich mit ihrer Weiblichkeit beeindrucken, vor allem mit ihrer 
Mutterschaft, die die Fülle des Frauseins ist. Es ist die Berufung der Frau, unsere weibliche Berufung. Ich 
bin meiner Mutter dankbar, dass sie mir gezeigt hat, was es bedeutet, eine Frau, eine Mutter zu sein: treu, 
mutig, bescheiden, beharrlich, fleißig und an Gott glaubend. Meine Mutter hat als kleines Kind den Krieg 
erlebt und ihren Vater verloren. Mit ihrem Leben hat sie mir gezeigt, wie man liebt und wie man Leben 
schenkt. 
Während des Krieges im Südsudan, als die Soldaten mobilisierten und junge Männer in die Armee einbe-
riefen, wurden Frauen zu „Soldaten“, die ihre Söhne beschützten. „Ich wusste, dass ich sterben könnte“, 
erzählte mir Madam Rebecca. „Ich dachte mir, dass ich schon viel erlebt hatte. Mein Sohn stand erst am 
Anfang seines Lebens.“ Rebecca war zum Zeitpunkt des Krieges noch nicht einmal vierzig Jahre alt. Sie 
hatte gerade den Tod ihres Mannes überlebt, blieb aber gläubig, friedlich und mit einem charmanten Lä-
cheln. Sie hatte diesen Krieg überlebt, aber was hatte sie erlebt? Ich habe nicht gefragt. Ich habe es nicht 
gewagt. Der Krieg ist furchtbar. „Frauen tragen das Leid des Krieges, sie tragen die Verantwortung, für 
ihre Familien zu sorgen. Viele von ihnen leben mit dem Trauma der Vertreibung, der sexuellen Gewalt 
und der täglichen Angst vor Misshandlungen in ihren eigenen Häusern und Gemeinschaften ... und doch 
sind sie unglaublich starke Frauen, die sich auf Gott verlassen, um neueKraft zu finden“.... ~ Frau Caroline 
Welby, 5. Februar 2023.  
Einige Frauen haben sich durch ihren heldenhaften Glauben und ihre Tapferkeit ausgezeichnet und auf 
das Herz Jesu hingewiesen. Marias Herausforderung bei der Hochzeit in Kana: „... sie haben keinen 
Wein... tut, was Jesus euch sagt.“ (Joh 2,5) Die kanaanäische Frau: „Ja, Herr, auch Hunde essen die Reste, 
die vom Tisch ihres Herrn fallen...“ (Mt 15,27) Die selige Theresia von Jesus Gerhardinger, Deutschland, 
Gründerin der Armen Schulschwestern v.U.Lb.Fr., die sich nach dem Einssein aller in Gott sehnte, die 
die Kongregation in der Eucharistie gründete, für die Einheit kämpfte und auf die dringenden Bedürfnisse 
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im Europa der Kriegszeit reagierte. Carolina Friess, Deutschland, Schulschwester v.U.Lb.Fr., passte die 
Kongregation an einen neuen Kontinent, Nordamerika, an und riskierte innovative Antworten auf drin-
gende Bedürfnisse (ISG, Prolog). 
Andere Frauen standen am Rande der Dunkelheit jedweder Zeit, suchten Licht, verbreiteten Liebe, lebten 
Hoffnung und schenkten Leben. Die selige Maria Antonina Kratochwil, Polen, Schulschwester v.U.Lb.Fr, 
eine Frau der Demut, des Glaubens und des Mutes, gab ihr Leben für die Armen und die Frauen, die mit 
ihr inhaftiert waren. Rosa von Lima, Peru, Dritter Orden des heiligen Dominikus, Patronin Südamerikas, 
der Indios und der Philippinen, lebte ein Leben der Enthaltsamkeit und der Fürsorge für die Armen. Kateri 
Tekakwitha, Kanada, Schutzpatronin der Umwelt und der Ökologie. Jožefa Bojanc, Slowenien, Töchter 
der Göttlichen Nächstenliebe, Märtyrerin der Tschetniks im Zweiten Weltkrieg. Josephine Bakhita, ge-
boren im Sudan, eine Canossianerin, die von arabischen Sklavenhändlern verschleppt wurde, hinterließ 
das Vermächtnis, dass Veränderung durch Leiden möglich ist. Berta Isabel Cáceres Flores, indigene An-
führerin und Umweltaktivistin aus Honduras. Dorothy Stang, Brasilien, Schwestern von Notre Dame de 
Namur, die den Bauern in Brasilien Glauben und Gerechtigkeit brachte und sie lehrte, Gemeinschaften zu 
bilden, für ihren Lebensunterhalt zu wirtschaften und ihre Menschenrechte zu verteidigen. Diese Frauen 
haben ein anspruchsvolles Erbe hinterlassen. Wie können wir weniger tun? 
Die Stärke der jungen Frauen unserer Zeit inspiriert und fordert heraus. Malala Yousafzai, pakistanische 
Teenager-Aktivistin gegen das Verbot von Bildung für Mädchen, überlebte im Alter von 15 Jahren ein 
Attentat. Im Jahr 2014 erhielten Malala und Kailash Satyarthi, Indien, gemeinsam den Friedensnobelpreis 
in Anerkennung ihres Einsatzes für die Rechte der Kinder. Greta Thunberg, Schweden, warf den führen-
den Politikern der Welt vor, wenig gegen die Klimakrise zu unternehmen. Sie mobilisierte Schülerinnen 
und Schüler im Rahmen von „Fridays for Future“ und sprach vor den Vereinten Nationen über die Kli-
makrise, indem sie die Staats- und Regierungschefs aufforderte, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Rid-
hima Pandey, Indien, engagiert sich seit ihrem neunten Lebensjahr, als sie sich einer Klage gegen die 
indische Regierung anschloss, weil diese ihren Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen nicht nach-
gekommen war. Sie schloss sich der UN-Klage an und beschuldigte fünf Regierungen, die Konvention 
über die Rechte des Kindes zu verletzen. Sie ist in The Letter Film zu sehen. 

Reflexion 

„... wir setzen uns dafür ein, dass die Ursachen der Ungerechtigkeit behoben werden, um eine Welt des 
Friedens, der Gerechtigkeit und der Liebe aufzubauen.“ (ISG, K 17) „Dass Frauen in der Gesellschaft an 
der Entscheidungsfindung beteiligt werden müssen, ist nicht nur richtig ..., sondern auch notwendig we-
gen der spezifischen Einsichten, die Frauen in diesen Prozess einbringen. Dieser ‚weibliche Genius‘ wird 
sich als äußerst wertvoll erweisen ... bei der Lösung der ernsten Herausforderungen, vor denen die Welt 
steht.“ Intervention des Heiligen Stuhls bei der Generalversammlung der UNO, 2007    

Aktion 

• Hören Sie genau hin, was Gott Sie einlädt, JETZT zu tun, um Frauen und Mädchen zu unter-
stützen.  

• Denken Sie über unsere kirchliche Verpflichtung aus Laudato Si' und das Talitha Kum Netz-
werk nach. 

• Wie kann ich/können wir uns weiterbilden und auf die Bedürfnisse der Frauen und Mädchen 
um uns herum reagieren? 

Abschließendes Gebet:   

Dreifaltiger Gott, wir geben uns Dir neu hin. Hilf uns in unserem täglichen Leben, Leben zu schenken 
und zu erhalten. Öffne uns für Dich, für das Leben in seiner Schönheit. Verwandle uns in unserem 
Schmerz. Geber des Lebens, wir bringen alle Frauen, junge und alte, zu dir. Führe, stärke und beschütze 
sie, damit sie das Leben, das ihnen anvertraut ist, schützen können. Mögen sie sicher und mutig sein und 
sich in den Dienst des Lebens stellen. Mögen sie demütig sein und wissen, dass jedes menschliche Leben 
Dein Geschenk ist. Amen. 

Vorbereitet von M. Teresa Lipka, SSND - Süd-Sudan (Provinz Polen), für das Internationale Shalom Netzwerk  
Grafik der Richtungweisenden Erklärung, 24. Generalkapitel. Gestaltung: Büro für kongregationsweite Kommunikation. 
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