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Unser Leben ist Gebet
Zehn Jahre Edith-Stein-Stiftung

Schwester Ancilla, Priorin des Karmel Maria vom trieden,
spricht über die Botschaft Edith Steins. Diese zu verbreiten
ist Aufgabe der Edith-Stein-Stiftung.

einzutreten." Die Lesung en-
det:

,,Und habe keinen Helfer

außer dir, oh Herr!"...

diese Vielfatt in der Einheit

zu waqen !

Edith war eine sehr moder-
ne Frau, die uns Mut macht
zum Leben. lhr Vermächtnis
sind sehr viele Handschrif-
ten. Wir haben sie restauriert
und digitalisiert. Alle ihre
Werl<e l<önnen von Lrnserer

lnternetseite edith-stein-
archiv.de l<ostenlos herun-
tergeladen werden. Sie sind
von wissenschaftlicher und
theologischer Bedeutung.
Darunter sind auch Cebete,
die die Tiefe ihres Claubens
offenbaren. Sie sagte gegen
Ende ihres Lebens: ,,Meine
Suche nach Wahrheit war
ein einziges Cebet.

Doch die Wahrheit war
schon immer drin, schon im-
mer da. ln jedem von uns."

Hymnus vom }leiligen Geist

von Edith Stein

Wer bist Du, süßes Licht, das

mich erfüllt/Und meines Her-
zens Du n l<elheit erleuchtet?/
Du leitest mich gleich einer
Mutter Hand/ Und ließest Du
mich los, so wüßte keinen
Schritt ich mehr zu gehen. /
Du bist der Raum, der rund
mein Sein umschließt und in
sich birgt / Aus Dir entlassen
sänk'es in den Abgrund / Des

Nichts, aus dem Du es zum
Sein erhobst / Du, näher mir
als ich mir selbst/ Und inner-
licher als mein lnnerstes - /
Und doch ungreifbar und
unfaf3bar
Und jeden Namen spren-
gend: Heiliger Ceist - Ewi-
ge Liebe. ( ... )

Bist Du das süße Lied der Lie-
be und der heil'gen Scheu /
Das ewig tönt um des Drei-
falt'gen Thron / Das aller We-
sen reinen l(lang in sich ver-
mahlt? / Der Einl<lang, der
zum Haupt die Clieder fügt/
Darin ein jeder seines Seins

geheimen Sinn beseligt fin-
det/ Und jubelnd ausströmt,
Frei gelöst in Deinem Strö-
men: Heiliger Geist - Ewi-
ger Jubel.

(Auszüge aus dem sleben-
strophigen Cebet)

,,Edith istein Ceschenl<an un-
sere Zeit. lch habe das Emp-
finden, dass in diese Person
von Cott eine Cabe hinein-
gelegt ist, dem Frieden und
der Versöhnung zu dienen.
Dass Edith an Yom l(ippur,
dem Versöhnungstag, dem
höchsten j üdischen Feiertag,
geboren wurde, scheinl. ein
erstes Zeichen dafür. Nur an
diesem Festtag geht der Ho-
heprrester in das Offenba-
ru ngszelt: Dieses Zelt ist ganz
leer zum Zeichen der un-
aussprechlichen Cottgegen-
wart! Edith erhofft Friedens-
bereitschaft für alle Men-
schen, nicht nur für ein paar
Christen, vielmehr für clie

ganze Menschheitsfamil ie.

Jeder Mensch ist gerufen, in

seinem lnnersten zu leben

Nur von da ist die Ausein-
andersetzung mit der Welt
möglich."
Am 11.10.1998 fuhren wir mit
mehreren Schwestern unse-
rer Cemeinschaft nach Rom

zu ìhrer Heiligsprechung.
Auch Schwester Margareta,
die Mitnovizin von Edith

Stein, fuhr mit. An jenem Tag

wurde ein Abschnitt aus dem
Buch Esther verlesen. Denn
Edith schreibt von sich: ,,lch
bin die l<leine Esther, um für
mein Voll< und die Menschen
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