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Am 26. Juli 1942 wird von den Kanzeln der katholischen Kirchen der Niederlande ein Hirtenbrief
der Bischöfe gegen die Judenverfolgung der Nationalsozialisten verlesen; die Niederlande sind seit
Beginn des Krieges von deutschen Truppen besetzt und mit der Besatzung setzte die Judenverfol-
gung ein. Die Rache der Nazis lässt nicht lange auf sich warten. Katholische Juden, vor allem Or-
densangehörige, werden verhaftet, soweit man ihrer habhaft werden kann, und deportiert. Am 2.
August 1942 werden Edith Stein und ihre Schwester Rosa aus dem Karmel in Echt abgeholt und
ins Sammellager Amersfort gebracht, wo sie Freunde und Freundinnen treffen, die wie sie vor der
nationalsozialistischen Verfolgung in die Niederlande geflohen sind. Sie werden alle am 9. August
1942 ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert, wo sich ihre Spur verliert.

Ein Satz Edith Steins an ihre Schwester Rosa ist überliefert. Als sie von der Gestapo festgenom-
men wurden, sagte sie zu ihr: „Komm, wir gehen für unser Volk.“

Edith Stein wurde in einer jüdischen Familie in Breslau am 12. Oktober 1891 geboren; das Ver-
söhnungsfest – Yom Kippur – fiel auf diesen Tag, was ihr immer bedeutsam war. Die hohen jüdi-
schen Feiertage sind Neujahr und Versöhnungsfest; zu Neujahr – Rosh Hashana –  und danach
sind die Gerichtstage, an denen die Handlungen der Menschen gewichtet werden; das Versöh-
nungsfest ist der Abschluss der Oktav, ließe sich sagen (es sind zehn Tage), an dem nach Reue
und Buße in Fasten und Gebet die Gnade Gottes erstrebt wird. Edith Stein hat diese Feste später
mit der Karwoche, mit Karfreitag und Ostersonntag verglichen, so wie sie auch ihren Übertritt in die
katholische Kirche, könnte man sagen, in Übereinstimmung mit jüdischem Brauch vollzog, d.h. sie
trat am 1. Januar bei, dem Tag der Beschneidung des Herrn, und wurde gefirmt am 2. Februar,
Mariä Lichtmess, wie das früher hieß, dem Tag der reinigenden Waschung Marias, vierzig Tage
nach der Geburt des Kindes.

Edith Stein war das jüngste von sieben Kindern; ihr Vater Siegfried Stein starb, als sie eindreiviertel
Jahre alt war; sie ist also ohne Vater aufgewachsen. Die Mutter übernahm  das Holzgeschäft und
führt es gut, was in der jüdischen Tradition nichts Außergewöhnliches war. Oft ernährten die Mütter
die Familie, während die Väter sich ganz dem Studium der Heiligen Schrift widmeten. Mutter Au-
guste war auch der einzige Mensch der Familie, der noch in der Tradition des Judentums stand.



Die Hohen Festtage wurden nach altem Brauch nur der Mutter zu liebe gehalten, die Kinder waren
weitgehend assimiliert und auch Edith wurde, ihren älteren Geschwistern folgend, zu einer Atheis-
tin. Sie hat selbst darüber geschrieben. Ihre farbigen, im Detail so genauen Erinnerungen, in de-
nen sie die Vielfalt der großen Familie, die Eigenarten jedes Einzelnen so liebevoll, bisweilen iro-
nisch schildert, sind ein wunderbares Buch über diese Menschen, die wie selbstverständlich als
Preußen und Juden lebten, arbeiteten und studierten, ohne zu ahnen, was ihnen drohen könnte:
„Aus dem Leben einer jüdischen Familie“ heißen ihre Erinnerungen.

Edith war hochbegabt, wollte aber zunächst nicht Abitur machen; erst nach einem längeren Auf-
enthalt bei ihrer Schwester Else, die in Hamburg verheiratet war, entschloss  sie sich dazu. Sie
begann das Studium der Germanistik und Philosophie in Breslau 1911. Und hier nun erlebte sie
das Studium als Glück. Sie gehörte ja zur ersten Generation von Frauen, die überhaupt studieren
durften; erst ab 1908 konnten Frauen in Preußen studieren; erst 1896 gab es die ersten Abiturien-
tinnen in Preußen. Und hier spielten die Jüdinnen eine führende Rolle im wahren Sinne des Wor-
tes. Luise Hirsch hat gezeigt, dass hier die Minderheit sich nicht der Mehrheit anpasste, sondern
der Mehrheit vorausging. Es waren zunächst russische Jüdinnen, die in der Schweiz studierten,
weil sie es zu Hause nicht durften, denen dann deutsche Jüdinnen, orthodoxe wie liberale oder
atheistische, folgten – und ihrem Beispiel folgten dann wiederum die Christinnen.

Edith Stein war von brennender Neugier, von immensem Fleiß, von hohem Anspruch sich selbst
und anderen gegenüber, das lässt sich an ihren Erinnerungen ablesen. Sie suchte ernsthafte, ehr-
liche, selbst denkende Menschen, die eher selten sind. Sie fand die „Logischen Untersuchungen“
Edmund Husserls, eines jüdischen Philosophen aus Böhmen, der Professor in Göttingen werden
konnte, weil er sich evangelisch taufen ließ. Sie ging zu ihm 1913 nach Göttingen und gelangte
sogleich in den engsten Kreis des Phänomenologen. Auch hier stand sie nicht allein. Edmund
Husserl war eine einzigartige Erscheinung in der damals vom Neukantianismus bestimmten philo-
sophischen Landschaft; er zog gute Köpfe an, so wie später sein so anders gearteter Assistent
Martin Heidegger, den aber die Radikalität des Denkens mit seinem Lehrer einte. Zu den Sachen,
hieß die Devise; Husserl wollte die Grundlagen offen legen.

Edith Stein folgte Husserl nach Freiburg, promovierte dort zur Freude der ganzen Familie mit
summa cum laude, also mit Auszeichnung, 1916 und wurde Assistentin Husserls. Sie war wohl die
erste Frau, die Assistentin wurde, freilich eine private, die Husserl mit 100 Mark aus der eigenen
Tasche bezahlte. Sie korrigierte, redigierte, schrieb seine Manuskripte ab, die meist nur lose mit
stenographischer Schrift beschriebene Zettel waren, so dass wir ihrer Arbeit Husserls Buch II und
III der „Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie“ verdanken.
Die Arbeit war frustrierend, eine Art Sklavenarbeit, die eigenes Denken nicht beflügelte, und so
endete sie denn bald. Martin Heidegger wurde dann der von der Universität offiziell bestallte As-
sistent Husserls.

Wie weiter für eine Frau, die, wäre sie nur ein Mann, gute Chancen auf eine Universitätskarriere
gehabt hätte? Sie konnte nicht habilitieren, also die Berechtigung, an der  Hochschule zu lehren,
erwerben, viermal hat sie es versucht, auch bei Heidegger, auch bei Honecker, dem katholischen
Philosophen, der einen Konkordatslehrstuhl in Freiburg inne hat. Vergeblich: sie war eine Frau, sie
war Jüdin und schließlich war sie auch noch katholisch. Das war zu viel auf einmal. Erst 1949, las
ich, hat die erste Frau in Deutschland in Philosophie an der FU Berlin sich habilitieren können.

Der existentielle Einschnitt war für sie wie für alle anderen ihrer Generation auch: die Katastrophe
des Ersten Weltkriegs, der das alte Europa in einen Abgrund stürzte. Ein Jahr lang diente die tap-
fere Patriotin in einem Militärlazarett, so dass die Zerstörungen dieses Krieges, das ungeheure
Leid der Menschen aufs schrecklichste ihr vor Augen traten. Zu dieser gesellschaftlichen Erfahrung



kam die private Enttäuschung hinzu: der polnische Schüler Husserls Roman Ingarden erwiderte
ihre Liebe nicht. Die Jahre 1917 und 1918 brachten eine „umstürzende Veränderung“ in das Leben
der „sonst so überlegen wirkenden“ Edith Stein, wie Hanna- Barbara Gerl- Falkovitz in ihren schö-
nen Biographie schreibt.

Ich habe mich bisher an die Daten der Biographie gehalten und will das auch weiterhin tun. Mir fällt
es schwer, über Edith Stein zu schreiben. „Über“ wörtlich gemeint. Es ist ja immer eine Art von Ü-
ber- legenheit, mit der ein Autor sich über seinen Gegenstand beugt, ihn beschreibt und ihn beur-
teilt. Mir fällt das hier besonders schwer. Ich kann die Heilige nur ansehen in diesen schriftlichen
Dokumenten, die wir von ihr haben. Mit Edith Steins eigenen Worten aus einem Brief: „Ich weiß
wohl, wie farblos alles ist, was ich Ihnen geschrieben habe ... dann fürchtet man sich, das Heiligste
zu banalisieren.“

Edmund Husserl schrieb einmal nach dem Ersten Weltkrieg: er wundere sich über seine Schüler;
die Katholiken würden Protestanten, die Protestanten Katholiken. Husserl hat wohl mit seinen Fra-
gen nach den Grundlagen etwas angeregt, das er selbst mit seiner Philosophie nicht zufrieden
stellen konnte. Auch hier erlitt Edith Stein das Schicksal ihrer Generation, die durch den Schock
des Ersten Weltkriegs aus jeder Sicherheit gerissen wurde, so dass sie neuen Halt suchte. Als
Beispiele nenne ich Franz Rosenzweig und Eugen Rosenstock- Huessy, zwei hochbegabte jüdi-
sche Philosophen. In der Zeitschrift „Die Kreatur“, einer Zeitschrift, in der Juden, Protestanten und
Katholiken schrieben,  das war ihr Programm, ist das nachzulesen; ich habe eine Anthologie dieser
nur drei Jahre 1927- 1930 existierenden Zeitschrift für die Guardini- Stiftung Berlin  herausgege-
ben.

Es gibt einen umfangreichen Briefwechsel zwischen diesen beiden – Rosenzweig und Rosen-
stock- Huessy – , den sie aus den Schützengräben des Krieges führten. Rosenstock- Huessy wur-
de Protestant, Hans Philipp Ehrenberg, ein Vetter Rosenzweigs wurde evangelischer Pfarrer in
Bochum. Er war Mitbegründer der Bekennenden Kirche, die sich von den vielen, allzu vielen Deut-
schen Christen evangelischer Provenienz abwandte, die den Führer feierten. Ehrenberg kam 1938
ins KZ Oranienburg und hätte dasselbe Schicksal wie Edith Stein erlitten, wenn nicht dem Bischof
von Chichester in England seine Befreiung gelungen wäre. Hans Philipp Ehrenberg sollte nicht
vergessen werden.

Franz Rosenzweig aber wurde Jude, wenn man das so sagen darf, denn er war es ja vorher nicht;
er war Hegelianer. Seine Schrift „Der Stern der Erlösung“, ein Geschenk für deutsche Juden und
Christen, ist der Versuch, Judentum und Christentum als zwei Wege zu Gott darzustellen, gewis-
sermaßen zwei gleichberichtigte Wege. Und hier, meine ich, findet sich eine Nähe zu Edith Stein,
die am Versöhnungstag geboren wurde.

Edith Stein konvertierte nicht zur katholischen Kirche, denn auch sie war keine fromme Jüdin, sie
bekehrte sich zu ihr und sie lernte erst auf ihrem Weg zum Christentum das Judentum kennen und
lieben, die Religion der Väter, eben als das Alte Testament zum Neuen Testament. Das Christen-
tum baut auf das Judentum auf, das Judentum ist – könnte man mit einem Bilde sagen – das Erd-
geschoss, das Christentum der erste Stock. Das Erdgeschoss kann existieren ohne den ersten
Stock, dieser aber hinge in der Luft ohne dieses Erdgeschoss. So ist das Judentum die Vorausset-
zung, ja, die Grundlage des Christentums. Spät, sehr spät, hat dies die katholische Kirche in der
Erklärung Nostra Aetate des II. Vatikanischen Konzils offiziell bestätigt und bestärkt. Jean- Marie
Kardinal Lustiger, Erzbischof von Paris, aus einer jüdischen Familie stammend, hat dies auf be-
wundernswerte Weise in seinem Buch „Die Verheißung“ (Augsburg, 2003) wieder  zum Ausdruck
gebracht. Es ist eine Erfahrung, die auch Edith Stein nach ihrer Bekehrung machte, die sie aber



ihrer Mutter nicht vermitteln konnte, die darunter litt, dass ihre Tochter vom Judentum abgefallen
war, mehr als darunter, dass andere ihrer Kinder Atheisten waren, was ja auch ein Abfall war.

So war der Weg Edith Steins nicht leicht. Ihre Freundin Hedwig Conrad- Martius, eine evangeli-
sche Christin, stand ihr bei. In ihrem Haus in Bergzabern in der südlichen Pfalz nahm sie an einem
Abend im Juni oder Juli 1921 wie zufällig aus dem Bücherregal die Lebensbeschreibung der heili-
gen Teresa von Avila. Sie las die ganze Nacht und fand am Ende der Nacht: das ist die Wahrheit.
Damit begann ihr neues Leben.
Am 1. Januar 1922 ließ sie sich, wie gesagt, taufen, am 2. Februar in Speyer firmen. Dort in der
Bischofsstadt Speyer arbeitet sie dann von 1923 bis 1931 als Lehrerin für Deutsch und Geschichte
am Lyzeum St. Magdalena, von 1931 bis 1933 wurde sie Dozentin am Deutschen Institut für wis-
senschaftliche Pädagogik in Münster, einer katholischen Einrichtung, an der sie endlich wissen-
schaftlich arbeiten konnte. Nicht lange, denn als Jüdin durfte sie unter dem Druck der Nazis nicht
mehr lehren. So trat sie Mitte 1933 in den Kölner Karmel ein, das Kölner Kloster der Karmeliterin-
nen. Ihr geistlicher Berater, der Erzabt Raphael Walzer von der Erzabtei Beuron, ein charismati-
scher Priester, die Erzabtei hatte damals fast 300 Mönche, hatte ihr bisher davon abgeraten, jetzt
konnte er es nicht mehr. Im Kloster schien sie auch vor den Nazis sicher zu sein.

Edith Stein, nunmehr Schwester Teresia Benedicta a Cruce OCD konnte an ihren philosophischen
Texten weiter arbeiten. Aus ihrer Habilitationsschrift „Potenz und Akt“, dies noch im Sinne des
Meisters Husserl, wurde ihr großes Werk „Endliches und zeitliches Sein“, auch eine Auseinander-
setzung mit Martin Heidegger, unter Berufung auf Thomas von Aquin, mit dem sie sich intensiv
auseinandergesetzt hatte, auch ihn übersetzt hatte. Hier stellt sie sich auch der Frage, was christli-
che Philosophie denn sein könnte. Martin Heidegger hat immer wieder in seinen Gutachten zu den
Schülern des katholischen Philosophen Martin Honecker (er musste die Zweitgutachten schreiben)
darauf hingewiesen, dass keine Philosophie im eigentliche Sinne sei, was diese betrieben, weil sie
jeweils von feststehenden Annahmen des Thomismus, also der Theologie des Thomas von Auqin,
ausgingen, den sie nicht infrage stellten. Hier also die Glaubenswahrheiten, dort die philosophi-
sche Reflexion, die aber diese Wahrheiten nicht tangiere.

Edith Stein sieht, kurz gesagt, die Philosophie, die sie nach ihrem Lehrer Husserl als „Niederschlag
all dessen“ sieht, „was der Menschengeist zur Erforschung der Wahrheit getan hat“ als Vorstufe,
die bis zu ihren letzten Grenze geführt werden müsse, als natürliche Vorstufe zu einer anderen
Stufe, auf der sich eine andere Erkenntnis öffne. Edith Stein ging dann, wohl auch durch die Übun-
gen und die Erfahrungen im Karmel bereichert, zur negativen Theologie des Dionysius Areopagita
über: Gott, der nicht ausgesprochen werden kann, Gott, der sich verbirgt, Gott, der gesucht und
gefunden werden will. Die Gewissheit seiner Existenz nahm ihr das nicht.

Edith Stein lebte also ab 1933 im Kölner Karmel, aber vor der Gefahr nationalsozialistischer Ver-
folgung war sie dort nicht sicher; nach dem von Berlin befohlenen Juden- Pogrom vom November
1938, der sog. Reichskristallnacht, brachten sie Freunde im Trubel der  Silvester- Nacht  heimlich
in die Niederlande, wo sie Schutz finden sollte. Die Hoffnung war vergeblich. Als sie am 2. August
1942 mit ihrer Schwester Rosa, die als Laienschwester im Kloster tätig war, im Kloster Echt ver-
haftet wurde, wartete sie auf ein Visum für die Schweiz, das ihrer Schwester den Eintritt erlauben
sollte. Ihr hatten katholische Freunde bereits eines besorgt, doch ohne ihre Schwester wollte sie
nicht gehen. So blieben sie zusammen bis zum bitteren Ende.

Edith Stein steht heute etwas fremd in dieser Welt, so scheint es. Doch sehen wir sie zusammen
mit anderen großen deutschen Frauen jener Zeit, so steht sie so einsam nicht. Ich denke an Han-
na Arendt, die Philosophin und Politologin, Schülerin von Martin Heidegger, die von ähnlicher geis-
tiger Unbedingtheit war wie Edith Stein, wenn sie auch einen ganz anderen Weg ging. Doch ihre



Doktorarbeit schrieb sie über den Liebesbegriff des Hl. Augustinus und über den großen Papst
Johannes XXIII. hat sie einen schönen Nachruf geschrieben.

Oder ich denke an Dr. Gertrud Luckner, die im Auftrag des Erzbischofs von Freiburg  bedrohte Ju-
den zu retten suchte, bis sie 1943 selbst ins KZ Ravensbrück kam; sie überlebte. Heute gibt es
eine Zeitschrift in Freiburg, die ihren Namen trägt; in ihr schreiben Juden und Christen, ein Zeichen
der Gemeinsamkeit, das in Edith Stein Gestalt geworden ist, die von Papst Johannes Paul II. zur
Heiligen der katholischen Kirche erhoben wurde. Der Papst, so heißt es, habe sie genauer kennen
gelernt in den Gesprächen, die er als Erzbischof von Krakau mit Edith Steins Jugendfreund Roman
Ingarden führte, der Professor an der Universität Krakau war. So begann er diese Frau zu vereh-
ren, wie es heute nicht nur viele Katholiken tun.

Dass heute eine öffentliche Bibliothek Berlins, die Stadtteilbibliothek Lichtenrade der Stadtbiblio-
thek Tempelhof/ Schöneberg, nach Edith Stein benannt wird, will mir als ein schönes Hoffnungs-
zeichen erscheinen: ihre entschlossene Emanzipation als Frau und Jüdin, ihre Unbedingtheit in
Sachen des Denkens, ihre Klarheit in geistigen und in geistlichen Dingen, ihre noble menschliche
Haltung und die Kraft, mit der sie die Erniedrigungen und Beleidigungen ertrug in finsterer Zeit,
können auch denen Vorbild sein, die ihre religiöse Überzeugung, zu der sie sich durchgerungen
hatte, nicht teilen können.
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