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„Allen bin ich alles geworden“ (1 Kor 9, 22) – Einfühlung als Mitte des 

Denkens und Lebens von Edith Stein 

 
Joachim Reger 

 

Philosophische Systeme sind meist nicht nur abstrakte Theorien, sondern erwachsen aus den 

Erfahrungen persönlicher Lebensbewältigung. Sie suchen Antworten auf Fragen, die das 

Leben stellt. Jedes Denksystem trägt daher die Signatur dessen, der es geschaffen hat, seine 

Persönlichkeit, seine Gedanken- und Erlebniswelt. Diese Erkenntnis trifft in besonderer 

Weise auf Edith Stein zu. Steins Neugier, ihre Suche nach der Wahrheit, lässt ihr 

psychologisierende Weltdeutungen der Zeit als fragwürdig erscheinen. Sie interessiert sich für 

die Sachen selbst, will sie ergründen und gelangt so unmittelbar in die Welt der 

Phänomenologie. 

Edith Stein geht 1913 von Breslau nach Göttingen, um ihrem Interesse an den Dingen selbst 

quasi an der Quelle nachgehen zu können. Sie hat dort die Möglichkeit, den als Begründer der 

Phänomenologie geltenden Edmund Husserl (1859-1938) kennenzulernen. Seine Vorlesungen 

faszinieren Edith Stein so, dass sie ihm nach Freiburg folgt und von 1916-1918 sein Assistent 

wird. In Göttingen begegnet sie auch dem zweiten Protagonisten der Phänomenologie Max 

Scheler (1874-1928), der sie außerordentlich beeindruckt. Sie schreibt in ihrer 

Autobiographie: „Der erste Eindruck, den Scheler machte, war faszinierend. Nie wieder ist 

mir an einem Menschen so rein das ‚Phänomen der Genialität’ entgegengetreten.“ 1 Scheler 

gibt Edith Stein wichtige Impulse auf ihrem Weg zum Katholizismus. 

Die Frage nach der Erkenntnis des Wesens der Dinge ist wichtig, um mit ihnen in rechter 

Weise umgehen zu können. Die Einsicht in das, was die Dinge sind offenbart aber auch, was 

sie sein sollen. Die Absicht der Phänomenologie, das Wesen der Dinge zu ergründen, den 

Erkenntnisprozess zu verstehen, dient somit nicht nur dem Verständnis der Welt, sondern will 

Hilfe sein, das Leben zu bewältigen. Edith Stein spürte wohl, dass die Phänomenologie 

deshalb nicht nur Reflexion, sondern eine Lebenshaltung darstellt, welche den Sinn des Seins 

offenbaren kann.  

Die folgenden Ausführungen wollen den Weg aufzeigen, den Edith Stein geht, um das Wesen 

der Dinge zu erschließen. Ihr Konzept der „Einfühlung“ 2 versteht sich als Antwort auf den 

Skeptizismus der Moderne und soll kurz dargelegt werden. Der Weg zu den Dingen offenbart 

der anfänglichen Agnostikerin Gott in allen Dingen, wie ihre Hauptschrift „Endliches und 

ewiges Sein“ 3  zeigt. Einfühlung als Lebenshaltung führt Edith Stein unmittelbar zur 

Gotteserkenntnis. Schließlich soll die Bewältigung ihres Kreuzes aus der Haltung der 

Einfühlung selbst abgeleitet werden. Sie scheint in ihrem letzten Werk „Kreuzeswissenschaft“ 
4 auf. Hinweise auf konkrete Bezüge aus den gewonnenen Erkenntnissen sollen die Aktualität 

des Denkens der Heiligen erweisen. 

 

Einfühlung 

 

Die verbreitete Vorstellung von Erkenntnis geht davon aus, dass sich dem Menschen Dinge in 

seine Sinne eindrücken. Bei diesem Geschehen werden die Dinge als wirklich gegeben 

                                                        
1 Edith Stein, Aus dem Leben einer jüdischen Familie, in: Edith Stein, Gesamtausgabe I, Freiburg 2010, 3. Aufl., 
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angesehen, der Mensch als passiv betrachtet. Immanuel Kant hat diese Vorstellung radikal in 

Frage gestellt, indem er eine Verschiebung der Erkenntnisperspektive einforderte, die als 

„Kopernikanische Wende“ in die Geschichte eingegangen ist: „Bisher nahm man an, alle 

unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten (...). Man versuche es daher 

einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, daß wir 

annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserer Erkenntnis richten (...). Es ist hiermit 

ebenso, als mit den ersten Gedanken des Kopernikus bewandt, der, nachdem er mit der 

Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze 

Sternenheer drehe sich um den Zuschauer versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, 

wenn er den Zuschauer sich drehen, und dagegen die Sterne in Ruhe ließ.“ 5  

Die Konsequenzen, die sich aus dieser neuen Sichtweise ergeben, sind gravierend. Der 

Mensch ist nicht mehr passiv, sondern aktiv am Erkenntnisprozess beteiligt. Er entwirft seine 

Welt. Damit ist aber zugleich gesagt, dass seine Wahrnehmung perspektivisch und deshalb   

relativ ist. In letzter Konsequenz führt diese Auffassung dazu, dass weder die Dinge, noch ihr 

Sollen und auch ihr göttlicher Ursprung erkannt werden können. Der Mensch verbleibt in 

seiner je eigenen Welt, da er seinen Verstehenshorizont kaum noch überschreiten kann. 

Die zentrale Intention der Phänomenologie besteht nun darin, diese Perspektivität zu 

überwinden, indem ein Rückgang zu den Sachen selbst, also zu dem, was wirklich gegeben 

ist, angestrebt wird. Ein solches Bestreben erfordert zugleich, das Bewusstsein selbst zu 

thematisieren, da dieses zentral am Erkenntnisprozess beteiligt ist. Diese Arbeitsweise nennt 

sich Phänomenologie, da die Dinge nicht nur als vordergründige Gegenstände betrachtet 

werden, sondern Phänomene darstellen, also Sachen sind, die etwas offenbaren wollen, 

nämlich den Erkenntnisprozess selbst, ja das innere Wesen der Dinge. 

In ihrer Dissertation „Vom Wesen der Einfühlung“ von 1916 versucht Edith Stein eine 

Methode zu entwickeln, mit der eine solche Erkenntnis möglich erscheint. Sie findet sie in der 

Erkenntnismethode, die sie als „Einfühlung“ bezeichnet. „Alle (...) Gegebenheiten von 

fremdem Erleben weisen zurück auf eine Grundart von Akten, in denen fremdes Erleben 

erfasst wird und die wir nun unter Absehung von allen historischen Traditionen, die an dem 

Worte hängen, als Einfühlung bezeichnen wollen. Diese Akte in größter Wesensallgemeinheit 

zu erfassen und zu beschreiben, soll unsere erste Aufgabe sein.“ 6 Einfühlung bedeutet nicht 

das Erfassen fremder Argumente und Ideen, sondern das Erfühlen des inneren Erlebens, des 

subjektiven Empfindens einer anderen Person, ihres Glücks, ihrer Trauer, ihrer Freude und 

Angst.  

Stein gibt selbst ein Beispiel eines solchen Einfühlungsaktes: „Wir nehmen ein Exempel, um 

uns das Wesen des Einfühlungsaktes zu veranschaulichen. Ein Freund tritt zu mir herein und 

erzählt mir, daß er seinen Bruder verloren hat, und ich gewahre seinen Schmerz. Was ist das 

für ein Gewahren? Worauf es sich gründet, woraus ich den Schmerz entnehme, darauf möchte 

ich hier nicht eingehen. Vielleicht ist sein Gesicht blass und verstört, seine Stimme klanglos 

und gepresst, vielleicht gibt er auch in Worten seinem Schmerz Ausdruck: all das sind 

natürlich Themata für Untersuchungen, aber darauf kommt es mir hier nicht an. Nicht auf 

welchen Wegen ich dazu gelange, sondern was es selbst, das Gewahren, ist, möchte ich 

wissen.“ 7 

Stein geht es also nicht um die Beschreibung der Trauer. Sie möchte vielmehr im 

Einfühlungsakt tiefer das Wesen der Trauer, ja die Mitte der Person des anderen schauen. 

Einfühlung sei deshalb notwendig und hier setzt sich Edith Stein deutlich von Edmund 

Husserl ab, weil der Mensch keine originäre Erfahrung der Welt in sich trage: "Eingesperrt in 
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die Schranken meiner Individualität könnte ich über 'die Welt, wie sie mir erscheint', nicht 

hinauskommen, es wäre jedenfalls denkbar, daß die Möglichkeit ihrer unabhängigen Existenz, 

die als Möglichkeit noch gegeben sein könnte, immer unausgewiesen bliebe. Sobald ich aber 

jene Schranken mit Hilfe der Einfühlung überschreite und zu einer zweiten und dritten von 

meiner Wahrnehmung unabhängigen Erscheinung derselben Welt gelange, ist jene 

Möglichkeit ausgewiesen. So wird die Einfühlung als Fundament intersubjektiver Erfahrung 

Bedingung der Möglichkeit einer Erkenntnis der existierenden Außenwelt (...)." 8 Der durch 

die Perspektivität im Erkenntnisakt drohende Wirklichkeitsverlust wird für Edith Stein durch 

die Intersubjektivität kompensiert, welche in der Grundhaltung der Einfühlung zum Ausdruck 

kommt. Um zu einer exakten Anschauung der Welt im Einfühlungsakt zu gelangen, legt Stein 

dann im weiteren Verlauf ihrer Dissertation die verschiedenen Strukturen der Person frei: das 

reine Ich, der Bewusstseinsstrom, die Seele, Ich und Leib, Leib und Gefühle. 

 

Konkretion 

 

Es soll hier nicht verhandelt werden, inwieweit die Phänomenologie eine Lösung des 

beschriebenen erkenntnistheoretischen Problems der Moderne vorgelegt hat, ob 

beispielsweise der von Stein angedeutete Einfühlungsakt wirklich in der Lage ist, das Wesen 

der Dinge zu schauen. Entscheidender ist vielleicht, dass die Einfühlung nicht so sehr eine 

erkenntnistheoretische Theorie als vielmehr eine Grundhaltung darstellt, die darin besteht, 

Verständnis der Welt durch das kompromisslose Sich-Einlassen zu erlangen: „Allen bin ich 

alles geworden“ (1 Kor 9,22). 

Edith Steins Konzeption der Einfühlung erlangt hier große Aktualität, da für die Kirche die 

exakte Wahrnehmung der Welt von zentraler Bedeutung ist. Die Kirche in Deutschland hat 

hier insofern ein erkenntnistheoretisches Problem, als die meisten Katholiken den 

Binnenraum der Kirche nicht mehr aufsuchen. Der Pfarrei entgleitet das Leben. Sie eröffnet 

vielfach nicht mehr den Bezug zur Welt, sondern schirmt vor ihr ab. Das 

erkenntnistheoretische Problem der Neuzeit erscheint soziologisch in der Entfremdung der 

Menschen von der Kirche, was ein Verstehen, einen Zugang der Kirche zur wirklichen Welt 

zunehmend erschwert.  

Steins Vorstellung der Einfühlung kann hier einige wichtige Hinweise geben. Die 

Phänomenologie wird wesentlich von der Grundhaltung der Neugier bestimmt, die sich nicht 

scheut, vertraute Horizonte zu verlassen und den Reichtum der Welt zu entdecken. Die Welt 

wird nicht als das Nichtkirchliche oder gar als Bedrohung empfunden, sondern als genuiner 

Ort der göttlichen Offenbarung. Steins Konzeption der Einfühlung wird von einer Offenheit 

bestimmt, welche der Gefahr einer binnenkirchlichen Selbstverschließung nicht erliegt. 

Der Phänomenologie geht es um die genaue Wahrnehmung der Wirklichkeit. Ihr Leitspruch 

„Zurück zu den Sachen“ weist sie vor allem als induktive Erkenntnismethode aus. Normativ 

ist ihr die konkrete Wirklichkeit. Daraus leitet sie keine Normativität des Faktischen ab ist 

aber in der Lage, zu einer Korrektur des Normativen zu gelangen. Ihre Wesensanalyse geht 

den Weg der Vermittlung zwischen einem starren Fundamentalismus, der Wirklichkeit auf 

wenige Prinzipien reduziert und einer Anpassung an die Wirklichkeit, die das Wesentliche 

nicht mehr aufscheinen lässt. Einfühlung lässt sich ganz ein, geht aber nicht in der 

Mannigfaltigkeit der Wirklichkeit auf, da sie in den Dingen Erscheinungen des Wesens sucht. 

Steins Konzeption ist geeignet, einen ausgewogenen Zugang zur Welt zu erlangen, 

Engführungen und Verzerrungen in der Wahrnehmung der Wirklichkeit nicht zu erliegen. 
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Endliches und ewiges Sein 

 

Die Phänomenologie ist strukturell eng mit dem Christentum verwandt. Einfühlung will sich 

ganz einlassen, sucht nach dem Wesen in den Dingen. In Jesus Christus hat sich ein 

exemplarischer Einfühlungsakt ereignet: die Menschwerdung Gottes. Die Inkarnation ist der 

Einfühlungsakt schlechthin, da in ihr deutlich wird, dass Gott allen alles werden will. Es 

verwundert daher nicht, dass Steins phänomenologische Konzeption sie in die Nähe des 

Christentums brachte. 

Akademisch wird dieser Weg in ihrem Hauptwerk „Endliches und ewiges Sein“ beschritten. 

Es entsteht 1935/36 kurz vor ihrem Eintritt in den Karmel und war als Habilitationsschrift 

gedacht, zu der es allerdings nicht gekommen ist. In diesem Werk, das erst 1950 posthum 

erscheint, geht es nur vordergründig um die Versöhnung der Seinslehre des Thomas von 

Aquin mit der Moderne. Stein versucht in ihrem Hauptwerk vielmehr, die ganze Welt als Ort 

der Einfühlung Gottes zu beschreiben. Ihre Ausführungen wirken wie eine Begründung ihrer 

eigenen Konversion, ihres Weges zu Gott, der Sinn allen Seins ist.  

Im Mittelalter stellte die Bezogenheit der Welt auf Gott noch eine Selbstverständlichkeit dar. 

Die Welt war Schöpfung und alles war von Gott durchdrungen. Gott war der umfassende 

Verstehenshorizont, ohne den die Welt keine Plausibilität erlangte. Auch wenn Edith Stein 

von dieser Bezogenheit der Welt auf Gott überzeugt ist, sucht sie den Erweis der Gegenwart 

Gottes im Kosmos nicht jenseits der Dinge, sondern in den Sachen selbst. Gott ist so 

allmächtig, so universal, dass er vollkommen partikulär sein kann. Die Partikularität Gottes in 

der Inkarnation wird zur einzig noch möglichen Metaerzählung. Stein bemerkt in „Endliches 

und ewiges Sein: „Wir kommen zum ‚Wesen‘ als der festen und dauernden, von äußeren 

Einflüssen unabhängigen inneren Wasbestimmtheit der Dinge rein durch die Betrachtung des 

endlichen Seienden, dem wir in der natürlich erfahrbaren Welt begegnen, ohne Zuhilfenahme 

von Glaubenswahrheiten oder gar besonderer übernatürlicher Erleuchtung. Und wir kommen 

noch darüber hinaus: die tatsächliche Wasbestimmtheit der Dinge weist über sich hinaus auf 

das, was sie sein sollten und könnten, auf ihr Urbild, das Maß und Richtschnur für sie 

bedeutet.“ 9 

In den Dingen, in der Mannigfaltigkeit ihrer Erscheinungen, leuchte Gott auf, auch wenn 

dieser dadurch nicht verständlicher werde, sondern in der Dunkelheit verbleibe: „Sie (die 

Dinge, d.V.) werden dadurch für uns nicht begreiflicher, aber der Grund ihrer 

Unbegreiflichkeit leuchtet auf: sie sind von dem Schleicher des Geheimnisses umhüllt, der 

alles Göttliche vor uns verbirgt und doch in gewissen Umrisslinien andeutet.“ 10  

Stein ist der festen Überzeugung, dass die Welt ohne die Annahme der Prägung durch Gott 

keinen Sinn ergebe: „Ihre (die Ganzheit der Welt, d.V.) Mannigfaltigkeit aber ist geeint in 

dem einen unendlichen göttlichen Sein, das sich in ihnen zum Urbild der geschaffenen Welt 

begrenzt und gliedert. In diesem letzten und letztbegründeten Einen ist alle Fülle des Seins 

beschlossen.“ 11   

Das Verständnis der Welt von Gott her ist für Stein kein unhintergehbares Vorverständnis, 

kein Existential, das die Dinge vereinheitlicht, ihnen ihre Eigenständigkeit nehme: „Weil sich 

aber das Sein in der Schöpfung ‚teilt‘, hat das Sein nicht in allem Seienden streng denselben 

Sinn, sondern neben dem gemeinsamen einen verschiedenen Sinnbestand (...). Es liegt im 

Sinn der Schöpfung, dass das Erschaffene kein vollkommenes Abbild sein kann, sondern nur 

ein ‚Teilbild‘ , ein ‚gebrochener Strahl‘: Gott, der Ewige, Unerschaffene, und Unendliche, 

kann nicht seinesgleichen erschaffen, weil es kein zweites Ewiges, Unerschaffenes und 
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Unendliches geben kann.“ 12 Die Autonomie der geschaffenen Welt erwächst Stein aus der 

induktiven Betrachtung mittels der phänomenologischen Methode, welche den Sinn des Seins 

nicht „hinter“, sondern in den Sachen selbst zu erkennen sucht. Ihre Einheitssicht hat 

aufgrund der Einfühlung keine Uniformität zur Folge, sondern belässt die Eigenständigkeit 

der Seienden. 

 

Konkretion 

 

Die Sinnbegründung der Welt aus Gott widerspricht vielfach gegenwärtiger Lebensentwürfe. 

Dabei erwächst dieser Widerspruch meist nicht aus einer denkerischen Auseinandersetzung, 

sondern gibt schlicht die Erfahrung vieler Menschen wieder, dass ihr Leben auch ohne die 

Annahme Gottes sinnvoll erscheint. Eine solch diesseitige Sinnfindung erwächst keineswegs 

nur aus egoistischen Motiven wie Erfolg und gelungener Bedürfnisbefriedigung, sondern 

schließt die Fähigkeit zu Opfer und Verzicht durchaus ein. Man ist bereit, eigene Bedürfnisse 

zurückzustellen für den Betrieb, den Freund, die Freundin, das Wohl der eigenen Familie usf. 

Selbst der Tod, die Infragestellung jedes immanenten Sinnentwurfes, wird sinnstiftend 

gedeutet. Man glaubt an das Weiterleben in der kommenden Generation, nimmt die 

Begrenzung der eigenen Lebenszeit als Aufruf, ein intensives Leben zu leben und zwar nicht 

im Sinne eines vordergründigen Hedonismus, sondern durchaus als Motivation, sich 

konstruktiv in die Welt einzubringen, diese kulturell, karitativ oder ethisch zu gestalten.  

Die Reaktionen auf eine Welterklärung ohne Gott sind häufig defizitär. Weit verbreitet ist die 

Strategie, die Tatsache diesseitiger, gelungener Sinnentwürfe einfach zu ignorieren oder zu 

diskreditieren. Die Bezogenheit der Welt auf Gott wird entweder einfach weiter unreflektiert 

behauptet oder aber die diesseitigen Sinnentwürfe werden als moralisch minderwertig 

qualifiziert. Eine solche Position beeinträchtigt jedoch die Glaubwürdigkeit des Christentums 

nachhaltig, da dies der Erfahrung vieler Menschen widerspricht.  

Eine weitere Strategie besteht darin, diesseitige Sinnstiftung religiös zu vereinnahmen, indem 

man dieser eine implizite Herkunft aus dem Christentum unterstellt. Die Menschen wüssten 

zwar nicht, dass sie christlich handelten, vollzögen dies aber unbewusst. Diese Argumentation 

ist insofern problematisch, als durch sie der Autonomie des Menschen nicht Rechnung 

getragen wird, was Abwehrhaltungen provoziert.  

Schließlich besteht eine weitere Strategie darin, das Christentum auf eine diesseitige 

Bedürfnisreligion zu reduzieren. Die Säkularisierung der Hoffnung in der Moderne wird vom 

Christentum übernommen. Das Kriterium des wahren Christentums ist dann dessen 

Tauglichkeit für die Welt. Als Folge davon erschöpft es sich im Streben nach Erfüllung der 

weltlichen Sehnsüchte der Menschen. Es wird zu einer Kopie des Lebens ohne Gott. Eine 

solche Anpassung führt zu einer ständigen Überforderung der Kirche, da sie mit den 

weltlichen Anbietern meist nicht mithalten kann. 

Es ist hier nicht der Ort, diesen gravierenden Anfragen umfassend zu begegnen. Steins 

Konzeption in „Endliches und ewiges Sein“ ist insofern problematisch, als eine Ableitung des 

Sinns des Lebens aus Gott die gegenwärtigen Vorbehalte, vielleicht zeitbedingt, noch nicht 

wirklich zu würdigen weiß. Grundsätzlich gilt festzuhalten, dass das Christentum eine 

autonome Sinnstiftung der Welt zulassen kann. Es muss Gott nicht jeder Wirklichkeit 

überstülpen, sondern kann Gott in den Sachen selbst begegnen. In der Menschwerdung Christi 

zeigt sich Gottes Allmacht in seiner Fähigkeit, allen alles zu werden. Der Ansatz Steins hat 

hier enormes Potential, da die phänomenologische Konzeption der Einfühlung Gott der Welt 

nicht aufzwingt, sondern darauf vertraut, dass er in der Eigenart ihrer jeweiligen 

Erscheinungen zu finden ist.  

                                                        
12 Ebd., 297. 
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Noch grundsätzlicher muss herausgestellt werden, dass es sich im Christentum nicht um eine 

Konzeption rein weltlicher Lebensbewältigung handelt. Der christliche Glaube im Sinne Jesu 

meint keine irdische Tauglichkeit zum Zwecke eines glückseligen Lebens. Wäre dem so, dann 

könnte das Christentum mit den rein weltlichen Sinnanbietern nicht mithalten, schon deshalb 

nicht, weil gegenwärtig die christliche Überzeugung vieles im Leben schwerer und nicht 

leichter macht. Jedes Martyrium wäre dann ein gescheiterter Lebensentwurf! Das Christentum 

steht, bei aller Diesseitigkeit seiner Hoffnung für eine Perspektive, welche die Welt 

überschreitet und welche die Wünsche der Menschen vielfach durchkreuzt. Das Leben Edith 

Steins gibt dafür Zeugnis. 

 

Kreuzeswissenschaft 

 

Die phänomenologische Haltung der Einfühlung steht dem Christentum insofern nahe, als 

sich Gott in der Menschwerdung ganz auf die Wirklichkeit des Menschen eingelassen hat. Die 

Inkarnation ist der Einfühlungsakt Gottes schlechthin. Die Bereitschaft Gottes, allen alles zu 

werden wird nun noch einmal radikalisiert im Kreuz. Gott ist so einfühlend, dass er sich in die 

Dunkelheit menschlichen Leides begibt. 

Edith Stein war im Jahre 1922 in Bad Bergzabern getauft worden. Die Konversion ist die 

Frucht ihrer einfühlenden Suche nach der Wahrheit in den Dingen, in der sich ihr Gott 

zunehmend offenbart. Ihre Wahrnehmung Gottes schließt dabei die Wirklichkeit des Kreuzes 

ein, als Ausdruck des radikalsten Einfühlungsaktes Gottes. Ihr Ordensname „Teresa 

Benedicta a cruce“ ist daher Programm, letzte Konsequenz ihres Willens, sich ganz 

einzulassen, sich einzufühlen.  

Steins Biographie ist durch zwei zentrale Durchkreuzungen gekennzeichnet, welche ihr Leben 

nachhaltig bestimmten. Ihr wird, aufgrund des Geschlechtes, die Habilitation und damit die 

wissenschaftliche Laufbahn verunmöglicht. Als Jüdin gerät sie unter zunehmende 

Ausgrenzung im Deutschland der Nationalsozialisten. Der Auftrag, den sie 1942 von ihrer 

Ordensoberen erhält, eine Interpretation der Schriften des Heiligen Johannes vom Kreuz 

vorzulegen, dient daher sicher auch ihrer eigenen Leidensbewältigung. Denkerische 

Auseinandersetzung ist oft auch Lebensbewältigung. Sie versteht das Kreuz der Juden, des 

Volkes Christi, als Fortsetzung des Leidens Jesu: „Unter Kreuz verstand ich das Schicksal des 

Volkes Gottes, das sich schon damals anzukündigen begann. Ich dachte, die es verstünden, 

dass es das Kreuz Christi sei, die müssten es im Namen aller auf sich nehmen. Gewiss weiß 

ich heute mehr davon, was es heißt, dem Herrn im Zeichen des Kreuzes vermählt zu sein. 

Begreifen wird man es nie, weil es ein Geheimnis ist.“ 13 

Edith Stein bleibt auch in diesem letzten Werk ganz Phänomenologin, die sich der Person des 

Johannes von Kreuz einfühlend nähern will, um über die Einzelheiten zum innersten Wesen 

vorzudringen: „Auf den folgenden Blättern wird der Versuch gemacht, Johannes vom Kreuz 

in der Einheit seines Wesens zu fassen, wie sie sich in seinem Leben und in seinen Werken 

auswirkt - von einem Gesichtspunkt aus, der es möglich macht, diese Einheit in den Blick zu 

bekommen. Es wird also keine Lebensbeschreibung gegeben und keine allseitig auswertende 

Darstellung der Lehre. Aber die Tatsachen des Lebens und der Inhalt der Schriften müssen 

herangezogen werden, um durch sie zu jener Einheit vorzudringen.“ 14 

Die zentrale These des Werkes besteht darin, dass der Mensch, je mehr er sich dem 

wirklichen Wesen Gottes nähert, in die Finsternis gerät, da die Unbegreiflichkeit Gottes 

zunehmend aufscheint: „Mit dem Einsetzen der ‚Dunklen Nacht‘ dagegen beginnt etwas ganz 

Neues: das ganze behagliche Zuhausesein in der Welt, das Erfülltsein von den Genüssen, die 

sie bietet, das Verlangen nach diesen Genüssen und das selbstverständliche Jasagen zu diesem 

                                                        
13 Dies.: Kreuzeswissenschaft, XIV. 
14 Ebd., 3. 
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Verlange - all das, was für den natürlichen Menschen das helle Tagesleben bedeutet - das ist 

in Gottes Augen ‚Finsternis‘ und unvereinbar mit dem göttlichen Licht. Es muss mit allen 

Wurzeln heraus, wenn für Gott Raum werden soll in der Seele.“ 15 

Der Mut, sich der dunklen Nacht des Glaubens, der Gottverlassenheit auszusetzen, wird dann 

zur wesentlichen Voraussetzung, in Gott zu sein. Das Licht Christi scheint in der Dunkelheit 

des Glaubenssprunges auf: „Da Ihre Seele sich in dieser Finsternis und Leere der geistigen 

Armut befindet; so glauben Sie, es fehle ihnen alles und alle Menschen hätten Sie verlassen. 

Doch das ist kein Wunder, da Sie sogar meinen, Gott hätte Sie verlassen; doch es fehlt nichts 

(…). Wer nichts anderes sucht als Gott, wandelt nicht in der Finsternis, mag er auch noch so 

viel Dunkel und Armut in sich sehen.“ 16 

Einfühlung, zunächst eine phänomenologische Methode, wird bei Stein zu einer 

Lebenshaltung, da sie kompromisslos das Wesen in den Dingen selbst schauen will. Der 

Einfühlungsakt, also die Bereitschaft, sich ganz einzulassen trägt strukturell bereits die 

Verwandtschaft des Christentums in sich, da sich Gott in Jesus Christus ganz eingelassen, 

eingefühlt hat. Diese Offenheit gipfelt im Kreuz, dem Einfühlungsakt Gottes schlechthin, den 

Edith Stein in ihrem Leben gleichfalls vollzieht. Einfühlung, die Bereitschaft, allen alles zu 

werden, stellt die zentrale Grundhaltung im Denken und Leben Edith Steins dar. 

 

Konkretion 

 

Einfühlung als Grundhaltung beinhaltet die Bereitschaft, sich ganz einzulassen auch dann, 

wenn daraus Unangenehmes erwächst. Jüngerschaft verlangt, das eigene Leben, die 

Vorstellungen immer auch durchkreuzen zu lassen. Edith Steins phänomenologischer Ansatz 

ist nicht nur erkenntnistheoretische Theorie, sondern Grundhaltung der Offenheit, die allen 

alles sein will. Die möglichen Konsequenzen einer solchen Haltung sind im Leben Edith 

Steins dramatisch deutlich geworden. Sie zeigen die Radikalität des Christentums, das mehr 

ist, als bloße Tauglichkeit für die Welt.   

 

 

 

 

                                                        
15 Ebd., 39. 
16 Ebd., 231. 


