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Sehr geehrte Frau Präsidentin Dr. Beckmann-Zöller, 
sehr geehrte Mitglieder der Edith-Stein-Gesellschaft, 
sehr geehrte Gäste, … vor allem aber:  
Sehr verehrte Frau Professorin Dr. Gerl-Falkovitz, 
 

als Generalvikar des Bistums Speyer heiße ich Sie alle hier im 

Kaisersaal des Speyerer Domes herzlich willkommen. Ich tue 

dies in Vertretung unseres Bischofs Dr. Karl-Heinz 

Wiesemann, der – wie Sie ja bereits gehört haben – vor gut 

zwei Wochen an Corona erkrankt ist und auf ärztlichen Rat 

hin auch noch in dieser Woche keine Termine wahrzunehmen 

kann. Er bedauert sehr, dass er heute nicht hier sein kann, 

lässt Sie aber alle umso herzlicher grüßen. 

Es ist schön und es ehrt uns, dass die Edith-Stein-Gesellschaft 

ihre diesjährige Jahrestagung in Speyer abhält. In einer Stadt, 

die mit dem Leben der Namensgeberin Ihrer Gesellschaft 

aufs Engste verbunden ist. Nicht zuletzt deshalb, weil sie vor 

genau 100 Jahren hier in Speyer in der Kapelle unseres 

Bischofshauses gefirmt worden ist.  

In dieser Kapelle beeindrucken mich jedes Mal aufs Neue die 

15 Kreuzwegbilder, die den Weg Jesu ans Kreuz und hinein in 

die Auferstehung zeigen - und zugleich mit dem Leben und 

Sterben Edith Steins in Beziehung setzen. So werden die 

spiegelnden Glasflächen der einzelnen Stationen zur 

Einladung, unser eigenes Leben, gerade auch mit seinen 

dunklen Seiten, zu betrachten, anzunehmen und tiefer zu 

verstehen; - im Blick auf den Gekreuzigten und zugleich im 

Blick auf die hl. Teresia Benedikta vom Kreuz, die dem Herrn 

bis in die letzte Konsequenz des Todes nachgefolgt ist; „auch 

im Dunkel wohl geborgen“, getragen von der Hoffnung auf 

die Auferstehung. 

Auf der sechsten Kreuzwegtafel ist vorne Edith Stein in ihrer 

Ordenstracht und hinten das Schweißtuch der Veronika zu 

sehen. Dazu der Satz: „Das Einswerden in der Liebe macht 

den Liebenden zum Abbild des Geliebten.“ Ein Satz aus dem 



philosophischen Hauptwerk Edith Stein´s: „Endliches und 

ewiges Sein“.  

 

Sie kennen wahrscheinlich auch das Phänomen, dass sich 

Paare, die lange Zeit verheiratet sind, immer ähnlicher 

werden. Diese so genannte Erscheinungskonvergenz wird so 

erklärt: Je mehr Zeit wir mit einem anderen Menschen 

verbringen, desto mehr gemeinsame Erfahrungen sammeln 

und desto mehr Emotionen teilen wir. Wir fühlen uns immer 

mehr in den anderen ein, übernehmen seine Gewohnheiten, 

gleichen uns dem anderen an – manchmal sogar bis hin zur 

Atemfrequenz und dem Herzschlag. Das alles bleibt nicht 

ohne Folgen. Geteiltes Leben hinterlässt gleiche Spuren – in 

den Gesichtern, als Lach- oder als Sorgenfalten. Noch mehr 

aber in uns, im jeweiligen Denken und Empfinden.  

Wenn Menschen sich gut kennen, werden sie einander 

immer ähnlicher - Erscheinungskonvergenz.  

 

Ich glaube, das gilt auch für unsere Gottesbeziehung. Wer 

Jesus nachfolgt, wird ihm auch immer ähnlicher  

– in seinem unerschütterlichen Vertrauen in den Vater, in 

seiner grenzenlosen Liebe zu allen Menschen  

- schließlich in seiner Verschränkung von Gottes- und 

Nächstenliebe, die sich in seiner Ganzhingabe am Kreuz 

vollends gezeigt hat.  

Wer Jesus nachfolgt, wird immer mehr zu einer Ikone Christi, 

durch die etwas durchscheint von der 

Menschenfreundlichkeit unseres Gottes. 

„Das Einswerden in der Liebe macht den Liebenden zum 

Abbild des Geliebten.“ Wenn dem so ist, dann müssten Sie, 

verehrte Professorin Gerl-Falkovitz, der hl. Edith Stein 

inzwischen gleichen wie ein Ei dem anderen. Seit mehr als 40 

Jahren beschäftigen Sie sich mit dem Lebens- und 

Glaubensweg dieser herausragenden Gestalt des 20. 

Jahrhunderts; mit ihrem in der Phänomenologie 

verwurzelten philosophischen Denken und ihrer vom 

Geheimnis des Kreuzes geprägten Spiritualität. Mit 



wissenschaftlicher Akribie und mit einem ebenso großen 

persönlichen geistlichen Interesse haben sie sich dem 

Lebensweg, dem Denken und Glauben Edith Steins immer 

mehr angenähert. Behutsam und im Bewusstsein, dass das 

Leben eines Menschen, auch und gerade in seiner 

Gottesbeziehung, ein Geheimnis ist und bleibt. Mit den 

Worten Edith Steins: ein „secretum meum mihi“.  

Wer sich so lange und so intensiv mit einem anderen 

Menschen befasst und sich so für die Verbreitung seines 

Werkes einsetzt wie Sie, der kann vermutlich gar nicht 

anders, als sich ihm anzugleichen in seinem Denken und 

Fühlen. Wie Edith Stein haben Sie sich im Laufe Ihres langen 

akademischen Wirkens darum bemüht, Dinge 

zusammenzudenken, die in unserer sich immer mehr 

ausdifferenzierenden und auseinanderstrebenden 

Gesellschaft als Gegensätze begriffen werden: Wissenschaft 

und Religiosität, Philosophie und Theologie, Intellektualität 

und Demut:  - wie Edith Stein in einer sachlichen 

Nüchternheit und zugleich angetrieben von einer 

leidenschaftlichen Suche nach der Wahrheit.  

Aus Ihrer tiefen Verbundenheit mit Edith Stein sind unzählige 

Vorträge, Publikationen und andere Initiativen erwachsen. 

Vor allem ist hier die 28bändige Edith-Stein-Gesamtausgabe 

zu nennen, deren Veröffentlichung Sie maßgeblich 

vorangetrieben und wissenschaftlich geleitet haben. 

Hinzukommt Ihr leidenschaftlicher Einsatz für die Gründung 

der Edith-Stein-Gesellschaft hier in Speyer im Jahr 1994 - und 

Ihre Bereitschaft, 21 Jahre lang im Vorstand mitzuarbeiten. 

Sie haben Ihre ganze wissenschaftliche Kompetenz einbracht 

und sich so dem Auftrag der Gesellschaft gewidmet: „das 

Kennenlernen, die Erforschung, Pflege und Verbreitung des 

philosophischen, pädagogischen und religiösen Erbes von 

Edith Stein zu fördern“ und ihr geistiges Werk „in all seinen 

Facetten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich (zu) machen“ 

(aus der Satzung).  

Sie haben das in Ihrer ganz eigenen Art und Weise getan: 

wissenschaftlich fundiert, rhetorisch brillant, mit einem 

universalen Horizont, angepasst an unterschiedlichste 

Zielgruppen, v.a. auch junge Menschen, klar in Ihren 



Positionen, zutiefst geistlich verwurzelt und geprägt von 

einer tiefen Verbundenheit mit der Kirche. 

All das hat Bischof Dr. Wiesemann dazu bewogen, den Papst 

zu bitten, Ihnen aufgrund Ihrer großen Verdienste, vor allem 

um die Erschließung und Verbreitung von Leben und Werk 

der hl. Edith Stein, den Silvesterorden zu verleihen. Papst 

Franziskus hat dieser Bitte entsprochen, so dass ich nun im 

Auftrag des Heiligen Vaters und in Vertretung unseres 

Bischofs diese besondere Ehrung vornehmen und Ihnen das 

Komturkreuz des Silvesterordens überreichen darf. 

 

Ich verbinde diese Überreichung mit den herzlichsten 

Segenswünschen unseres Bischofs, des ganzen Bistums und 

auch mit meinen ganz persönlichen Glückwünschen. 

 


