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Laudatio für Paulina Szymankiewicz zur Verleihung des Förderpreises des 

SoroptimistClubs Bochum/Witten am 6. Oktober 2018 

Esther Brünenberg-Bußwolder 

 

Liebe Freundinnen und Freunde des SoroptimistClubs, 
meine verehrten Damen und Herren, 
vor allem aber liebe Frau Szymankiewicz,  
 

gerade erstmal ein Jahr ist es her, dass ich zum ersten Mal Post erhielt – von einer Frau, die 

mich nachhaltig beeindrucken sollte: mit einem weiten Herzen, einer großen Klugheit, einem 

immensen Wissensdurst, einem beeindruckenden Bewusstsein und Einsatz für die 

Wiederherstellung des für die – ja, so darf ich für eine Theologin angemessen sagen: 

Schöpfung so wichtigen Lebensraumes, einer eindrucksvoll gelebten Zugewandtheit und 

Herzensnähe für die Angehörigen ihrer Familie in besonders herausfordernder 

Lebenssituation – rundum eine junge Frau mit unerschöpflicher Energie und einer enorm 

erfrischenden Lebensbejahung! Diese erste Post, die ich in Händen hielt, liebe Frau 

Szymankiewicz, war Ihre Bewerbung für ein neu ins Leben gerufenes Projekt der Kath.-

Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum zur Eröffnung eines beruflichen Weges 

in die Akademische Wissenschaft für begabte und mit sehr gutem Erfolg studierende Frauen 

der Katholischen Theologie. Die der Bewerbung beigefügten Zeugnisse, die ich als Dozentin 

mit großer Freude las, zeugten nicht nur von Ihrer erstklassigen Kompetenz, sondern auch 

von einer großen Leidenschaft für die Fächer, die Sie gewählt hatten: Anglistik und 

Katholische Theologie. Wer sich für Katholische Theologie an der Ruhr-Universität 

entscheidet, muss DENKEN können, muss es wagen den GLAUBEN zu DENKEN, muss die 

Geschichte kennen, um im HEUTE den GLAUBEN in den Herausforderungen und 

Veränderungen der Zeit zu DENKEN. Das ist unser Selbstverständnis:  – Sie können das! – In 

Ihrer Bewerbung geben Sie als Herzensthemen, für die Sie mit Ihrer ganzen Person 

einstehen, an: ein intensives gesellschaftliches Engagement, vor allem in Fragen der 

Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit, Integration, den interkulturellen Austausch und 

den Umweltschutz. Sind das nicht die Themen 1. Güte - politischer und gesellschaftlicher 

Einsatz!  

Meine verehrten Damen und Herren, Sie alle staunen – schon jetzt -, und Sie werden es in 
noch viel stärkerem Maß tun, wenn Sie hören, dass ein solch beeindruckendes Bewusstsein 
und Engagement unserer Preisträgerin ganz und gar nicht – wie manch anderem – in die 
Wiege gelegt war. Nein, die Biographie unserer Preisträgerin gleicht eher dem des 
Sterntalers im Märchen von den Brüdern Grimm: „Es war einmal ein kleines Mädchen, dem 
war Vater und Mutter gestorben, und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, 
darin zu wohnen, und kein Bettchen mehr hatte, darin zu schlafen, und endlich gar nichts 
mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein 
mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm. Und weil es so von aller Welt 
verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. 
Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach: "Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so 
hungrig." Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte: "Gott segne dir's," und ging 
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weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach: "Es friert mich so an meinem Kopfe, 
schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann." Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. 
Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an 
und fror: da gab es ihm seins; und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein, das gab es auch 
von sich hin. Endlich gelangte es in einen Wald, und es war schon dunkel geworden, da kam 
noch eins und bat um ein Hemdlein, und das fromme Mädchen dachte: "Es ist dunkle Nacht, 
da sieht dich niemand, du kannst wohl dein Hemd weggeben," und zog das Hemd ab und 
gab es auch noch hin. 
Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel, 
und waren lauter blanke Taler; und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein 
neues an, und das war vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es sich die Taler hinein und 
war reich für sein Lebtag.“  

Sie wissen, Märchen sind eine Parabel, die in Bildern gesprochen zeigen will, wie das Leben 
in Herausforderungen gemeistert werden kann. Die Parabel vom Sterntalermädchen zeigt 
eine vermeintlich trostlose Situation: arm, allein, verlassen, hilflos, perspektivlos. Doch nicht 
ganz: Eine milde Hand hatte dem Mädchen ein Stück Brot gelassen. Und das Mädchen drei 
außergewöhnliche Charismen: Ein mitfühlendes Herz, eine vertrauende Seele und die 
Fähigkeit mit den Menschen seiner Umgebung in eine tiefe Begegnung zu kommen. Die 
Gaben erfahren eine reiche Lebensernte.  

Liebe Frau Szymankiewicz, Sie zeichnet noch weit mehr aus: das mitfühlende Herz und die 
vertrauende Seele sind Gnadengaben – sagen wir Theologen –, der Mensch setzt sie 
fruchtbar ein – und das ist Ihr Werk: sich stark zu machen für Ihre Fähigkeiten und in Ihren 
Fähigkeiten. Sie haben auf nicht immer bestem Ackerland das Pflügen gelernt, die Saat zu 
setzen, dass sie an genügend Wasser, aber auch genügend Sonne kommt. Sie haben stets 
das schier Unmögliche getan und das Letztmögliche versucht. Die Ernte ist reich, das zeigt Ihr 
Lebensweg: ein Spitzenabitur, ein Masterzeugnis unter den TOP 3 und eine nun ganz frisch 
begonnene Promotion, für die Sie eine der wenigen Wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen 
an der Universität erhalten haben! Für diese Ernte aber haben Sie mit dem Einsatz Ihrer 
ganzen Person gearbeitet. Früh haben Sie sich – auch politisch – bei Arbeiterkind.de 
eingesetzt, nie allein für sich selbst, immer mit dem Blick auf andere, nicht zuletzt in 
leitender Position. Ihr Selbstbewusstsein, Ihre Kompetenz und Ihr Menschsein überzeugten 
die Studienstiftung des Deutschen Volkes Ihren Studienweg nicht nur finanziell zu 
unterstützen. In einer Reihe von Workshops gab es eine Reihe von win-win-Situationen für 
Sie, die MitspendiatInnen und die Stiftung. So war es nach allem, was ich wahrgenommen 
habe, auch in Ihrem leidenschaftlichen Engagement in dem eingangs genannten Programm 
zur Begleitung von Frauen auf dem Weg zur Promotion: mit ganzem Herzen, ganzer Seele 
und ganzer Kraft haben Sie sich eingebracht in die Workshops zu Konfliktkommunikation, 
Schreibtrainings und Körpersprache. In Vorträgen sind Sie stets eine hintergründig 
denkende, spannende Gesprächspartnerin. Wenn ich Sie gebeten habe sich zu engagieren – 
auch „nur“ für ein Vergelt´s Gott – waren Sie engagiert und leidenschaftlich dabei.  

Dieser hohe Einsatz war für Sie immer selbstverständlich – trotz immens belastender 
Lebenssituation in privaten Umfeld der Familie. Was es für eine junge Frau heißt, meine 
verehrten Damen und Herren, wenn beide Elternteile seit vielen Jahren chronisch erkrankt 
sind und sie als älteste Tochter ihr Herz, ihre Zeit, ihre Kraft, ihre Hilfe und Ideen nicht nur 
ihren Eltern, sondern auch ihren beiden jüngeren Geschwistern schenkt, die ihr beide sehr 
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am Herzen liegen und eines noch minderjährig ist, ja wenn sie Wege zu neuem Leben 
eröffnet und sie zugleich ihren eigenen persönlichen und beruflichen Weg so ausgezeichnet 
geht – welch emotionaler Kraftakt das ist, können wir nur erahnen. Hören Sie auch hier am 
besten eine Parabel: „Eines Tages stand ein junger Mann mitten in der Stadt und erklärte, 
dass er das schönste Herz im ganzen Tal habe. Eine große Menschenmenge versammelte 
sich und sie alle bewunderten sein Herz, denn es war perfekt. Es gab keinen Fleck oder 
Fehler in ihm. Ja, sie alle gaben ihm Recht, es war wirklich das schönste Herz, das sie je 
gesehen hatten. Der junge Mann war sehr stolz und prahlte noch lauter über sein schönes 
Herz. Plötzlich tauchte ein alter Mann vor der Menge auf und sagte: "Nun, dein Herz ist nicht 
annähernd so schön, wie meines." Die Menschenmenge und der junge Mann schauten das 
Herz des alten Mannes an. Es schlug kräftig, aber es war voller Narben, es hatte Stellen, wo 
Stücke entfernt und durch andere ersetzt worden waren. Aber sie passten nicht richtig und 
es gab einige ausgefranste Ecken...Genau gesagt, waren an einigen Stellen tiefe Furchen, in 
denen ganze Teile fehlten. Die Leute starrten ihn an und dachten: Wie kann er behaupten, 
sein Herz sei schöner? Der junge Mann schaute auf des alten Mannes Herz, sah dessen 
Zustand und lachte: "Du musst scherzen", sagte er, "dein Herz mit meinem zu vergleichen. 
Meines ist perfekt und deines ist ein Durcheinander aus Narben und Tränen." "Ja", sagte der 
alte Mann, "deines sieht perfekt aus, aber ich würde niemals mit dir tauschen. Jede Narbe 
steht für einen Menschen, dem ich meine Liebe gegeben habe. Ich reiße ein Stück meines 
Herzens heraus und reiche es ihnen und oft geben sie mir ein Stück ihres Herzens, das in die 
leere Stelle meines Herzens passt. Aber weil die Stücke nicht genau passen, habe ich einige 
raue Kanten, die ich sehr schätze, denn sie erinnern mich an die Liebe, die wir teilten. 
Manchmal habe ich auch ein Stück meines Herzens gegeben, ohne dass mir der andere ein 
Stück seines Herzens zurückgegeben hat. Das sind die leeren Furchen. Liebe geben heißt 
manchmal auch ein Risiko einzugehen. Auch wenn diese Furchen schmerzhaft sind, bleiben 
sie offen und auch sie erinnern mich an die Liebe, die ich für diese Menschen empfinde. Ich 
hoffe, dass sie eines Tages zurückkehren und den Platz ausfüllen werden. Erkennst du jetzt, 
was wahre Schönheit ist?" Der junge Mann stand still da und Tränen rannen über seine 
Wangen. Er ging auf den alten Mann zu, griff nach seinem perfekten jungen und schönen 
Herzen und riss ein Stück heraus. Er bot es dem alten Mann mit zitternden Händen an. Der 
alte Mann nahm das Angebot an, setzte es in sein Herz. Er nahm dann ein Stück seines alten 
vernarbten Herzens und füllte damit die Wunde in des jungen Mannes Herzen. Es passte 
nicht perfekt, da es einige ausgefranste Ränder hatte. Der junge Mann sah sein Herz an, 
nicht mehr perfekt, aber schöner als je zuvor, denn er spürte die Liebe des alten Mannes in 
sein Herz fließen. Sie umarmten sich und gingen fort, Seite an Seite.“ 

Liebe Frau Syzmankiewicz, verehrte Damen und Herren, die Klugheit des Alten Testaments 

sagt: „Lass dich von einem andern loben und nicht von deinem Mund, von einem Fremden 

und nicht von deinen eignen Lippen" (Sprüche 27,2). Und der Denker Kohelet sagt: „Ein 

jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde“ (Koh 3,1). 

Der Kairos ist da! – Ihnen zu danken und Sie für Ihre Lebensleistung zu ehren, liebe Frau 

Szymankiewicz, für Ihre Menschlichkeit im unermüdlichen Einsatz für Ihre Eltern und Ihre 

Geschwister und Ihre Leidenschaft für Ihre Studienfächer, die Sie so schnell und so 

außerordentlich erfolgreich zum Abschluss gebracht haben, für Ihren Einsatz für soziale und 

ökologische Gerechtigkeit. In Ihrer Doktorarbeit werden Sie sich mit Ökologischer Ethik und 

deren Implementierung in den Religionsunterricht vor dem Hintergrund von sozial- und 
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individualethischen Fragen, Lehrerleitbild und didaktischen Zielsetzungen beschäftigen. Wir 

alle freuen uns schon jetzt auf die Lektüre!   

Als Liebhaberin von William Shakespeares Sprach- und Theaterkunst kennen Sie Hermiones 
Weisheit im 1. Teil des Wintermärchens: „Die gute Tat, die ungepriesen stirbt, würgt tausend 
andre, die sie zeugen könnte.“ So wollen wir Ihre gute Tat preisen – auf dass sie wachse, 
auch bei uns! In der Theologie sagen wir: Amen – ja so sei es, im gesellschaftlichen Raum 
bitten wir um den applausus – die Zustimmung und gratulieren Ihnen von ganzem Herzen!  
 

 

 

 


