
Edith Stein - am 12. Oktober 1891 in Breslau als elftes Kind gebo-
ren, deutsche Jüdin, Philosophin, Atheistin, eine hochintelligente Frau 
auf leidenschaftlicher Suche nach Wahrheit. Sie wird in Freiburg Assis-
tentin beim Philosophen Prof. Edmund Husserl, dem Begründer der 
„Phänomenologie“. Vom „Phänomen der Religion“ findet sie zu Jesus 
Christus, dem Lebendigen, gegenwärtig in der Eucharistie. Mit Ihm hat 
sie alles gefunden.  
 

Sie wird am 1. Jänner 1922 getauft, engagiert sich in der katholischen 
Kirche und Welt. Sie unterrichtet in Speyer und Münster, ist wissen-
schaftlich tätig, wird eingeladen zu Tagungen in ganz Europa. Sie setzt 
sich ein für die Bildung der Persönlichkeit und die Berufung der Frau. 
Das tägliche Gebet wird immer mehr die Quelle ihrer Kraft.  
 

Am 14. Oktober 1933 erfüllt sich ihr lang gehegter Wunsch, sie tritt in 
den Karmel von Köln ein und wählt den Ordensnamen  Sr. Teresia 
Benedicta a Cruce - Teresia vom Kreuz gesegnet.  Sie fühlt sich im 
Kloster sofort daheim, dient als Pförtnerin und verfasst im Auftrag ihrer 
Gemeinschaft zahlreiche theologische Werke. Klar und deutlich er-
kennt sie die Zeichen ihrer Zeit.  
 

Ab Dezember 1938 lebt sie im Karmel von Echt in Holland, dort 
schreibt sie ihre letzte Arbeit, die „Kreuzeswissenschaft“, eine Biogra-
phie des hl. Johannes vom Kreuz. Als Reaktion auf den Protest der 
holländischen Bischöfe gegen die Behandlung der Juden durch die 
deutsche Besatzung werden am 2. August 1942 alle jüdischen katholi-
schen Ordensleute festgenommen.  
 

„Komm, wir gehen für unser Volk,“ sagt sie zu ihrer Schwester Rosa. 
Am 9. August 1942 stirbt Edith Stein in den Gaskammern von Ausch-
witz. - Am 11. Oktober 1998 wird sie von Papst Johannes Paul II in 
Rom heilig gesprochen und zur Patronin Europas erhoben. 
 

aus „Gegenwart Gottes“, Nr 24/1998 und www.karmel.at 
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VOR DEM ANGESICHT  

DES LEBENDIGEN GOTTES STEHEN 
 

BETEN MIT EDITH STEIN 
 
 

 NOVENE ZUR PATRONIN EUROPAS 

1. Tag   

„Wir traten für einige Minuten in den Dom und während wir 
dort verweilten, kam eine Frau mit dem Marktkorb herein und 
kniete zu einem kurzen Gebet in einer Bank nieder. Das war 
für mich etwas ganz Neues. In die Synagogen und in die 
protestantischen Kirchen ging man nur zum Gottesdienst. 
Hier aber kam jemand mitten aus den Werktagsgeschäften 
in die menschenleere Kirche wie zu einem vertrauten Ge-
spräch. Das habe ich nicht vergessen können.“  

„Was wir von uns selbst erkennen, ist nur die Oberfläche. 
Die Tiefe ist weitgehend auch uns selbst verborgen - Gott 
kennt sie.“  
 
Heilige Edith Stein, erbitte uns Hoffnung und Dankbarkeit für 
die Wege, die Gott gebraucht, um Menschen an sich zu zie-
hen. 
 
2. Tag  

„Dass sich vor dem entscheidenden Schritt noch einmal alles 
vor einen hinstellt, was man preisgibt und wagt, liegt nur in 
der Natur der Sache. Es muss ja so sein, dass man sich 
ohne jede menschliche Sicherung ganz in Gottes Hände 
legt, umso tiefer ist dann die Geborgenheit. Dass sie den 
vollen Gottesfrieden finden möchten, das ist mein Wunsch 
für Ihren Tauftag und für Ihr ganzes künftiges Leben.“  

„Gotteskind sein heißt an Gottes Hand gehen, Gottes Willen, 
nicht den eigenen Willen tun, alle Sorgen und alle Hoffnung 

TÄGLICHE GEBETE:                                         (zur Auswahl) 
 

Jesus Christus, Heiland der Welt, erbarme dich unser 
Heilige Maria, Gottesmutter - bitte für uns 
Heilige Edith Stein, Sr. Teresa Benedicta a Cruce  
                                                              - bitte für uns 
Schwester aller, die Wahrheit suchen  
Lehrerin aller, die Weisheit verlangen 
Freundin aller, die beten und lehren  
Gefährtin aller, die glauben und handeln 
Vorbild aller, die sich bedingungslos schenken 
Patronin und Fürsprecherin Europas  

Gott, Vater aller Menschen, du kennst unsere Not… 
Auf die Fürsprache der heiligen Edith Stein schenke vielen 
Menschen in Europa Erneuerung im Glauben, Hoffnung und 
Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
Sei gegrüßt, Kreuz, unsere einzige Hoffnung! 
Sei gegrüßt, du Baum der Treue,  
edler Baum, dem keiner gleich,  
keiner so an Laub und Blüte,  
keiner so an Früchten reich. 
Du allein warst wert zu tragen  
aller Sünden Lösegeld,  
du, die Planke, die uns rettet  
aus dem Schiffbruch dieser Welt. 
 
 
Vater unser            Ave Maria          Ehre sei dem Vater 



in Gottes Hand legen, sich nicht mehr um sich selbst und 
seine Zukunft sorgen. Darauf beruhen die Freiheit und Fröh-
lichkeit des Gotteskindes.“ 
 

Heilige Edith Stein, erbitte uns, immer mehr in die Gnade der 
Taufe hineinzuwachsen, sie ganz anzunehmen. 
 
3. Tag 
 

„In der Zeit unmittelbar vor und noch eine ganz Weile nach 
meiner Konversion habe ich nämlich gemeint, ein religiöses 
Leben führen heiße alles Irdische aufgeben und nur im Ge-
danken an göttliche Dinge leben. Allmählich habe ich einse-
hen gelernt, dass in dieser Welt anderes von uns verlangt 
wird und dass selbst im beschaulichen Leben die Verbin-
dung mit der Welt nicht durchschnitten werden darf; ich glau-
be sogar: je tiefer jemand in Gott hineingezogen wird, desto 
mehr muss er auch in diesem Sinn „aus sich herausgehen“, 
d.h. in die Welt hinein, um das göttliche Leben in sie hinein-
zutragen.“ 
 

„Wer sich den Händen des Herrn ganz übergibt, kann ver-
trauen, dass er sicher geleitet wird.“ 
 

Heilige Edith Stein, erbitte uns Zutrauen zu Gottes guten 
Absichten mit uns, mit Europa, mit der ganzen Welt. 
 
4. Tag 
 

„Es kommen viele Leute zu mir, und jeder, der glaubt, dass 
er bei mir Hilfe finden kann, ist mir herzlich willkommen.“ 
 

„Ich tue, soviel ich kann. Das Können steigert sich offenbar 
mit der Menge der notwendigen Dinge.  

„Immer war es mir, als hätte der Herr mir im Karmel etwas 
aufgespart, was ich nur dort finden könnte.“ 
 

Heilige Edith Stein, erbitte uns Bereitschaft zum Warten. 
 
7. Tag  
 

„Sich liebend hinzugeben, ganz eines anderen Eigentum zu 
werden und diesen andern ganz zu besitzen, ist tiefes Ver-
langen des weiblichen Herzens… Nur Gott kann eines Men-
schen Hingabe ganz empfangen und so empfangen, dass 
der Mensch seine Seele nicht verliert, sondern gewinnt.  
Und nur Gott kann sich selbst einem Menschen so schen-
ken, dass Er dessen ganzes Wesen ausfüllt und dabei von 
sich nichts verliert. Darum ist die restlose Hingabe (die Prin-
zip des Ordenslebens ist) zugleich die einzig mögliche adä-
quate Erfüllung des weiblichen Sehnens.“ 
 

„Das innerste Wesen der Liebe ist Hingabe.“ 
 

Heilige Edith Stein, erbitte allen die rechte Hingabe. 
 
8. Tag 
 

„Ich werde nicht aufhören zu weinen, in jeder Stunde, die mir 
zu leben bleibt, denn ihr wisst ja, wie sehr es mir das Herz 
zerreißt, so viele arme Blinde zu sehen. Schaut, wie die 
Feinde des Kreuzes Tag für Tag mehr werden, mehr trium-
phieren... Fortwährend brennen sie lichterloh von tausend 
Wünschen nach irdischen Freuden verzehrt. Die göttliche 
Barmherzigkeit kann sie nicht erweichen, mit Wohltaten kann 
man sie nicht locken; mit Strafen zähmt man sie nicht; wenn 
man  sie  gut  behandelt,  werden  sie frech;  wenn  man  sie  

Wenn nichts Brennendes vorliegt, hört es viel früher auf. Der 
Himmel versteht sich sicher auf Ökonomie…“ 
 

Heilige Edith Stein, erbitte uns die Weisheit zu tun, was nötig 
ist, nicht mehr und nicht weniger. 
 
5. Tag 
 

„Wenn wir morgens erwachen, wollen sich schon die Pflich-
ten und Sorgen des Tages um uns drängen… Man möchte 
gehetzt auffahren und losstürmen. Da heißt es, die Zügel in 
die Hand nehmen und sagen: Gemach! Vor allem darf jetzt 
nichts an mich heran. Meine erste Morgenstunde gehört 
dem Herrn.  
Das Tagewerk, das Er mir aufträgt, das will ich in Angriff 
nehmen und Er wird mir die Kraft geben, es zu erfüllen… 
Was begehrst Du, Herr, von mir? … Und was ich nach stiller 
Zwiesprache als nächste Aufgabe vor mir sehe, daran werde 
ich gehen.“ 
 

Und im Druck untertags? - „Atme wieder tief ein. Er ist stets 
gegenwärtig. Er kann uns in einem einzigen Augenblick 
schenken, was wir brauchen.“  
 

Heilige Edith Stein, erbitte uns die Gnade des Gebetes.  
 
6. Tag 
 

„Seit zwölf Jahren war der Karmel mein Ziel... Ich musste in 
Geduld warten… So war es nun doch wirklich, was ich kaum 
noch zu hoffen gewagt hatte… Ich überschritt in tiefem Frie-
den die Schwelle zum Hause des Herrn.“ 

streng behandelt, toben sie; im Wohlstand spielen sie sich 
auf; im Unglück verzweifeln sie.“ 
 

„Die größte Sünde, den Sinn für die Sünde zu verlieren.“ 
 

Heilige Edith Stein, erbitte uns Mut zur Wahrheit, die Gnade 
der Einsicht und Umkehr - und gute Beichtväter. 
 
9. Tag 
 

„Je tiefer ein Zeitalter in der Sünde steckt und sich von Gott 
entfernt hat, desto mehr braucht es Seelen, die mit Ihm ver-
eint sind. Auch in solchen Zeiten erlaubt Er es nicht, dass es 
an solchen Seelen fehlt; in den dunkelsten Nächten erstehen 
die größten Heiligen und Propheten…“ 
„So gehören eigene Seinsvollendung, Vereinigung mit Gott 
und Wirken für die Vereinigung anderer mit Gott und ihre 
Seinsvollendung unlöslich zusammen. Der Zugang zu all 
dem aber ist das Kreuz.“ 
 

„Ich habe kein anderes Verlangen, als dass an mir und 
durch mich Gottes Wille geschehe… Aber viel Gebet ist nö-
tig, um in jeder Lage treu zu sein, erst recht für die vielen, 
die Härteres zu tragen haben als ich.“ 
 

„Sicherlich werden die entscheidenden Wendungen in der 
Weltgeschichte wesentlich mitbestimmt durch Seelen, von 
denen kein Geschichtsbuch etwas meldet. Und welchen 
Seelen wir die entscheidenden Wendungen in unserem per-
sönlichen Leben verdanken, das werden wir auch erst an 
dem Tag erfahren, an dem alles Verborgene offenbar wird.“  
 

Heilige Sr. Teresa Benedicta vom Kreuz, wir danken dir. 


