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Weltoffenheit und Dialektik – Edith Stein in Dialog und Freundschaft mit Andersdenkenden
Joachim Feldes
1. Die Debatte um die Gemeinschaftsschule
Und wenn dieses religiöse Leben auf der einen oder anderen Seite oder auf beiden Seiten stark ist,
dann spüren sie, daß etwas Trennendes zwischen ihnen steht, sie spüren es vielleicht stärker als
wenn sie getrennt voneinander aufwüchsen. Ich betrachte es als kein Unglück, daß sie es spüren.
Dieser Schmerz kann ein heilsamer Schmerz sein, ein Stachel, der zum Suchen nach der Wahrheit
führt.
Edith Stein: Zum Kampf um den katholischen Lehrer, 1929
2. Steins Haltung gegenüber Andersdenkenden in ihren ersten Jahren als Katholikin
Wo ich mich zwanglos geben kann, da ist auch Verschiedenheit der Ansichten kein Hemmnis des
Verkehrs, wenn man sich auch selbstverständlich am wohlsten mit denen fühlt, die auf dem
gleichen Boden stehen.
Edith Stein an Roman Ingarden am 15. Dezember 1925
3. Die Bedeutung einer redlichen Einfühlung in Andere
Menschendasein ist nach innen aufgebrochenes, für sich selbst erschlossenes Dasein sei, eben damit
aber auch nach außen aufgebrochenes und erschlossenes Dasein, das eine Welt in sich aufnehmen
kann. Was das alles besagt: in sich selbst sein, für sich und anderes aufgeschlossen sein, wie die
Erfahrung seines selbst und die Erfahrung äußeren Seins, vor allem menschlichen Seins,
ineinandergreifen, das sind Themen für große Untersuchungen.
Edith Stein: Der Aufbau der menschlichen Person, 1932/33
4. Ein Blick in den Bergzaberner Kreis: Stein und Jean Hering
1. Fräulein Dr. Stein erklärt, nie einen Reinachgedenkband haben vorschlagen zu wollen, sondern
eine Sammlung von Reinachmanuskripten sowie Seminararbeiten sich als Mittelpunkt zu denken,
im Rahmen der Auffassung der Sukanya.
2. Lomascha erklärt, Frl. Dr. Stein mißverstanden zu haben.
3. Lomascha hat gegen die sub 1) skizzierte Fassung nicht die Bedenken, die er gegen einen
Gedenkband erhoben hätte.

4. Lomascha stellt fest, daß damit eine Einigung zwischen Sukanya, Frl. Dr. Stein und sich in dem
Wesenpunkt erzielt ist.
5. Lomascha meldet: “Befehl ausgeführt!”
Jean Hering am 25. Mai 1918 an Hedwig Conrad-Martius
5. Zur Rezeption Steins in protestantischer und anglikanischer Kirche
I sometimes fantasize about that particular corner in heaven where 20th century, Jewish, women
philosophers get together. Simone Weil, Etty Hillesum, Edith Stein, Gillian Rose, Rosa Luxemburg,
and Hannah Arendt. And my goodness that would be a hard place to eavesdrop.
Erzbischof Rowan Williams am 19. April 2009 in Canterbury
6. Wegweisung für ein gutes und gedeihliches Miteinander in Kirche und Gesellschaft
Man muss den Geist und die Sinnesart der getrennten Geschwister kennen und dazu sind
gemeinsame Zusammenkünfte sehr dienlich, bei denen ein jeder mit dem anderen auf der Ebene der
Gleichheit spricht (“par cum pari agat”). Aus einem solchen Dialog kann auch klarer zutage treten,
was die wirkliche Situation der katholischen Kirche ist.
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