


1 

 

 

Vorwort 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Leserin, liebe Leser, 
 
Bisweilen kann auch ein Rückblick mit einer Vorausschau beginnen. 

 
Das Sommersemester 2004 wird ein Semester des 
Abschieds sein. Herr Studiendirektor Dr. Burckhard 
Spiecker, Dozent für Klassische Philologie seit 1970 
und Herr Professor Dr. Wolfgang Sommer, Professor 
für Kirchen- und Dogmengeschichte seit 1888 sowie 
zweimaliger Rektor der Hochschule, werden mit 

Ablauf des 
Semesters 

in den 
Ruhestand 
treten. Die 
Worte und 
Gesten der 
Würdigung 

und des 
Dankes an die 

beiden Kollegen liegen jenseits des Redaktions-
schlusses dieser „Erträge“, aber an dem überaus 
reichen Ertrag, den das Wirken der beiden Leh-
renden für Generationen von Studierenden 
dieser Hochschule erbracht hat, wollen und kön-
nen die „Erträge“ nicht vorbeigehen. Dafür ste-
hen „symbolisch“ die Konterfeis der beiden in 
diesem Vorwort. 
 
Wie Abschiede gehören auch Aufbrüche zum Leben der Augustana. Die Eröffnung der 
Augustana – Hochschulstiftung, die wir am 18. Mai feierten, sollte den Grundstein 
legen zu einer weiteren Säule der Finanzierung der Hochschule. Freilich hat dieser 
Grundstein noch bescheidene Dimensionen. Die Landeskirche hat das Grundkapital 
von 50 000 € gestellt, die Vereinigten Sparkassen haben es um 7200 € aufgestockt, 
weitere Zustiftungen sind erfolgt. Ebenso wichtig für den „Anschub“ der Stiftung ist 
der Zuspruch, den sie durch unseren bayerischen Landesbischof Dr. Johannes Fried-
rich und durch den hessischen Kirchenpräsidenten Prof. Dr. Peter Steinacker erfahren 
hat. Wir dokumentieren hier das Grußwort des Landesbischofs (S. 3) und das Einfüh-
rungsstatement, das der Unterzeichnete in seiner Eigenschaft als einer der Stiftungs-
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beauftragten unter der Überschrift „Kein Geld gab’s immer schon!“ gehalten hat (S. 
7). Über die Anliegen der Stiftung und die Vorteile, die auch für die Stifterinnen und 
Stifter von ihr haben können, informiert ein Flyer, der einer Teilauflage dieses Heftes 
beiliegt.  
 
Was zwischen Aufbrüchen und Abschieden liegt, ist das normale Leben unserer Hoch-
schule, aus dem von vielen, ganz unschiedlichen Highlights zu berichten wäre, z.B. 
von einem (ganz realen) Fußballturnier, das der AStA für die beiden bayerischen 
Fakultäten und die Augustana-Hochschule veranstaltet hat. Als „Champions“ ging eine 
Münchner Mannschaft vom Platz der Dorfkicker – allerdings nicht die der Fakultät, 
sondern die des „Collegium Oecumenicum“. Dokumentiert ist dieses spektakuläre 
Großereignis, das auch ein willkommenes Zeichen des guten Miteinanders setzte, auf 
unserer Homepage. 
 
Zum ruhigen (Nach-)Lesen empfohlen sind die beiden theologischen Vorträge, mit 
denen sich zwei neue Mitglieder der theologischen Hochschullehrerschaft der Öffent-
lichkeit vorstellten.  
 
Am 22.6. hielt Herr Prof. Dr. theol. Dr. phil. habil. Harm Klueting anlässlich seiner 
(Um-)Habilitierung für das Fach Kirchengeschichte einen Vortrag zu dem Thema „In 
obsequio Jesu Christi vivere et mori: Edith Stein und Dietrich Bonhoeffer“ (S. 12). 
Herr Privatdozent (theol.) Klueting war Professor für Kirchengeschichte an der Evan-
gelisch-Theologischen Fakultät Hermannstadt (Sibiu/Rumänien) und ist im „Haupt-
beruf“ ordentlicher Professor für Neuere Geschichte an der Philosophischen Fakultät 
der Universität zu Köln; er sieht sich aber der Kirchengeschichte wissenschaftlich so 
verbunden und ist in ihr so ausgewiesen, dass dies durch die Habilitierung in diesem 
Fach auch seinen formal-akademischen Ausdruck finden sollte. Die Hochschule freut 
sich, in Herrn Klueting einen „Link“ in die „profane“ Geschichtswissenschaft hinein 
zu haben. 
 
Am 30.6. war „Eichstätt-Tag“, d.h. das Treffen mit unserer katholischen Nachbar-
fakultät aus der Stadt des Heiligen Willibald. In diesem Rahmen hielt Herr Privat-
dozent Dr. theol. habil. Christian Strecker seine Antrittsvorlesung zum Thema „Theo-
logie – Geschichte – Leben. Einige Gedanken zur gegenwärtigen ‚Rückkehr der 
Religion‘“ (S. 23). In brillanter Denkweise und Diktion, wie wir sie von ihm gewohnt 
sind, blickt Christian Strecker weit über die Grenzen seines Faches „Neues Testament“ 
hinaus. 
 

Helmut Utzschneider 
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Es gilt das gesprochene Wort 
 

Festakt anlässlich der 
Errichtung der Augustana-Hochschulstiftung 

18. Mai 2004 – Neuendettelsau 
 

Grußwort Landesbischof Dr. Johannes Friedrich 
 
 
„Wieso braucht Ihr für Eure Hochschule eine Stiftung? Ist das nicht ureigenste Auf-
gabe der Kirche, diese Hochschule zu unterhalten, wenn sie sie will? Wozu Stifter und 
Spender?“ 
So wurde ich neulich gefragt, als ich sagte, dass ich heute hierher käme. 
 
Nun – zunächst kann ich einmal mit Freude feststellen: Nicht erst seit diesem Jahr gibt 
es Menschen, die die Arbeit der Augustana-Hochschule für so wichtig halten, dass sie 
gern dafür etwas spenden. Die Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum der Hochschule 
von 1997 etwa weist eine Liste von Sponsoren auf, die diese Festschrift unterstützt 
haben. 
Die Augustana ist also anderen etwas „wert“, auch solchen, die nicht unmittelbar im 
Kontext von Kirche oder Wissenschaft zu verorten sind. Das ist gut so. Aber noch 
keine Antwort auf die eingangs gestellte Frage. 
Da muss man zunächst sagen, dass es ureigenste Aufgabe von Kirche ist, sich sowohl 
um ihren Nachwuchs zu kümmern als auch um die Förderung der theologischen Wis-
senschaft. In der Ökumene ist es der Normalfall, dass Kirchen in theologischen Semi-
naren dieser Aufgabe nachgehen. 
Die Kirchen sind dankbar, dass das Ausbildungssystem in Deutschland sich so ent-
wickelt hat, dass die Ausbildung für alle akademischen Berufe durch den Staat garan-
tiert ist. Sie nimmt insoweit die Existenz der staatlichen Fakultäten dankbar in ihre 
Bemühungen um den theologischen Nachwuchs auf. Sie ist auch dankbar, dass die 
Rahmenmöglichkeiten an den staatlichen Fakultäten so gestaltet sind, dass diese in 
aller Selbstständigkeit, die sie haben müssen, doch in der Lage sind, ihre Ausbildungs- 
und Prüfungsordnungen mit den Kirchen abzustimmen. 
Wir freuen uns, dass wir in einem Staat leben, an dem diese akademische Ausbildung 
nicht neben den Kirchen einhergeht, sondern in enger Abstimmung mit diesen. Den-
noch ist es gut, wenigstens an zwei Stellen innerhalb der EKD eine theologische Aus-
bildung vorhalten zu können, die in kirchlicher Trägerschaft verantwortet wird. Diese 
sollen nicht als Konkurrenz zu den staatlichen Fakultäten, sondern als eine Ergänzung 
gesehen werden, welche die Studienmöglichkeiten im Fach Evangelische Theologie 
bereichern. 
Ich nenne einige der Besonderheiten der kirchlichen Hochschulen, die sie von den 
Fakultäten unterscheiden: 
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 Die Campussituation, die sich besonders für Studienanfänger, aber auch für Exami-
naten eignet; 

 die Nähe zwischen Lehrenden und Lernenden, die sich nicht nur aus dieser Cam-
pussituation heraus ergibt; 

 die Selbstbeteiligung am Gemeinwesen und 
 die Forderung von sozialen und kooperativen Fähigkeiten, die hier besonders gut 

möglich ist; 
 die Forderung der kommunikativen Kompetenz, zumal aufgrund des gemeinsamen 

Lebens (vita communis) der Studierenden und Dozierenden; 
 das rege spirituelle Leben und 
 die größere Nähe zur kirchlichen Praxis. 
 
An den kirchlichen Hochschulen ist es auch leichter möglich, in Übereinstimmung mit 
den selbstständigen Gremien der Hochschule, auf aktuelle kirchliche Bedürfnisse in 
der Pfarrerausbildung schnell zu reagieren. 
Ich bin dankbar, dass sich durch die Existenz kirchlicher Hochschulen in besonderer 
Weise die enge Verbindung zwischen Kirche und wissenschaftlicher Theologie aus-
drückt – dies ausdrücklich nicht in inhaltlicher Abhängigkeit, aber als ein Ja der Kir-
che zu einer freien, nur ihrem Gegenstand verpflichteten wissenschaftlichen Theolo-
gie. 
Eine besondere Chance für die Augustana-Hochschule ist meines Erachtens auch der 
Ort Neuendettelsau, der stark von der Diakonie und von der Mission geprägt ist. Wo 
sonst in einem Theologie-Studium kann man diese wichtigen Grunddimensionen 
kirchlichen Lebens intensiver kennen lernen und sich damit auseinandersetzen als 
hier? 
Ist es also für unsere Kirche unabdingbar, dass wir eine kirchliche Hochschule „uns 
leisten“, so bleibt die Frage: Warum sollte es noch anderen wichtig sein? 
Ich denke, dass es Menschen, die in diesem mittelfränkischen Raum leben, wichtig ist, 
dass es Hochschulen eben nicht nur in den Metropolen gibt, sondern auch hier im 
kirchlichen Kernland und im kirchlichen Kontext Mittelfrankens. Dass es hier wissen-
schaftliche Topleistung gibt und Bodenständigkeit, wie die geistliche Versorgung einer 
kleinen Gemeinde durch den Lehrkörper zeigt. 
Mitte im fränkischen evangelischen Kernland, in dem unsere Kirche etwas gilt, in dem 
das Missionswerk den Weltbezug herstellt und Diakonie den Sozialbezug, ist es gut, 
einen Dialog zwischen Theologie und anderen kirchlichen Lebensäußerungen zu ha-
ben, einen Dialog zwischen Theologie und Welt. 
Hier ist es möglich und in den kommenden Jahren sicher immer mehr nötig, dass Stu-
dierende auch ein Stück weit kirchliche Sozialisation nachholen können. 
In dem Prospekt für die Stiftung werden verschiedene Herausforderungen genannt. 
Darunter auch die Sicherung der Zukunftsfähigkeit und die Vorbereitung auf neue 
Aufgaben. 
Hier werden genannt die „Bachelor- und Master-Studiengänge in Zusammenhang mit 
dem Bologna-Prozess der Europäischen Bildungsminister und der fortschreitenden 
Differenzierung der kirchlichen Berufswelt“. 
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Ich denke, dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig ein enger Dialog zwischen 
Hochschule und Kirche ist. 
Wir wollen darüber nachdenken, wie weit wir uns intensiv auf diesen Bologna-Prozess 
einlassen wollen oder müssen. Dazu gibt es bei uns erste Überlegungen. Gut deshalb, 
dass wir die Augustana-Hochschule und ihre Professoren haben, mit denen wir diese 
Dinge intensiv und in aller Ruhe diskutieren können. 
Die Gründung einer Stiftung bedeutet nicht, dass wir uns als Kirche von unseren Ver-
pflichtungen bei der Finanzierung der Hochschule zurückziehen wollen. Im Gegenteil! 
Wir geben ja selbst das Grundkapital für diese Stiftung. Freilich ist diese Stumme be-
scheiden. Daher soll diese Feier ja zugleich auch – ich verberge die Absicht nicht! – 
eine Werbung sein, es dieser Stiftung durch weitere Zustiftungen zu ermöglichen, ihre 
Funktion voll wahrnehmen zu können. 
Wir haben aber in den letzten Jahren deutlich gemerkt, wie wichtig es ist, bestimmte 
Arbeitsbereiche unserer kirchlichen Arbeit durch Gründung von Stiftungen abzu-
sichern. Denn durch die Einrichtung von Stiftungen wird Geld sinnvoll angelegt. 
Ob denn Geld glücklich mache, das ist so eine Frage, die zumeist von denen gestellt 
wird, die selbst nicht zu den Betuchten zählen. 
Die Verteufelung, oder sagen wir: ethische Disqualifizierung materieller Güter, ist 
hingegen ein falscher Fundamentalismus. Nicht das Geld ist gut oder böse, sondern es 
kommt auf seinen jeweiligen Gebrauch an. Unbestreitbar kann Geld sinnlos vergeudet 
oder sinnvoll eingesetzt werden. Unbestreitbar sinnvoll ist die Errichtung von Stiftun-
gen. Dieses Geld verfällt nicht, es fördert Zwecke wie Menschen, die Förderung ver-
dienen, oder dass es sich aufbraucht. 
Gerade in einer Zeit, in der die Grenzen staatlicher Finanzierbarkeit offensichtlich 
werden und an die eigene Initiative und Verantwortung appelliert wird, können Stifte-
rinnen und Stifter entspannt auf ihre eigene Weitsicht und das eigene öffentliche En-
gagement blicken. 
Gerade im Bereich der Kirchen werden die Stiftungen neben den Spenden immer 
wichtiger. Durch sie können Aufgaben langfristig wahrgenommen werden. Der Name 
der Stifterin / des Stifters leuchtet so über Generationen im Bewusst sein der Kirche. 
Stifterpersönlichkeiten dienen so dem Gemeinwohl, aber auch einem ureigenen Be-
dürfnis, nämlich Sinn zu stiften. 
Die Stiftung unterscheidet sich von der Spende dadurch, dass mit der Spende das Geld 
weg und der Verfügungsgewalt des Spenders entzogen ist. Stiftungen aber bleiben. Ihr 
Zweck bleibt in der Hand der Stifterpersönlichkeit. Die Stiftung überdauert die Person 
des Stifters und lässt seinen Namen fortleben. 
Eine Aufstellung, die in den letzten Jahren durch unsere Landeskirche geht, hat den 
nachdenklichen Titel „Stiften gehen – oder: Wann macht Geld glücklich?“ 
Landläufig meint man mit „Stiften gehen“, dass sich ein Mensch aus seiner Verant-
wortung davonschleicht. Wer aber die Geschichte des Stiftungswesens studiert, wird 
genau das Gegenteil entdecken: Stifterinnen und Stifter sind sich ihrer Verantwortung 
für das Gemeinwohl bewusst, und sie tun sich selbst etwas Gutes. 
Stifter, die ihrer Kirche verbunden sind, wissen, welche Bedeutung Kirche für unsere 
Gesellschaft hat: Kirche gibt in unserer heutigen zersplitterten Gesellschaft gemein-
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schaftstiftenden Sinn durch eine christliche Wertordnung, die der individuellen Selbst-
verwirklichung auf Kosten anderer soziale Verantwortung entgegenstellt. Die in der 
Kirche arbeitenden Menschen spenden Trost, engagieren sich für Minderheiten und 
deren soziale Integration, geben Raum für Gespräche, Hilfestellung und Beratung im 
Alltag. Die vielen Kirchengemeinden sind im Besitz unzähliger denkmalswürdiger 
bzw. -geschützter Bauten und kulturhistorisch unersetzbarer Kunstschätze, die es zu 
erhalten gilt. 
Hier können Stifter für die Zukunft in und mit ihrem Namen Akzente und Schwer-
punkte setzen oder Innovationen anstoßen, indem sie bestimmte Bereiche mit einer 
einmaligen Stiftung auf Jahrzehnte individuell und nachhaltig fördern. 
Sein einmaliges finanzielles Engagement sichert, dass der benannte Zweck auf Dauer 
gefördert werden kann, da nur die (Zins-)Erträge des Stiftungskapitals zur Unterstüt-
zung verwendet werden dürfen. Die staatliche und kirchliche Aufsicht und die kirchli-
che Begleitung garantieren, dass die einmal errichtete Stiftung durch Leute, die das 
Vertrauen des Stifters genießen, auf Dauer sachgerecht und effizient verwaltet wird. 
Dabei bleibt die Stiftung auf Wunsch mit seinem Namen verbunden, der Wille des 
Stifters ist gesetzlich als oberste Richtschnur des Handelns der Stiftung geschützt. 
Das Recht bietet dabei einerseits einen denkbar weiten Rahmen individueller Gestal-
tungsmöglichkeiten, andererseits gewährleistet die rechtliche Selbstständigkeit aber 
gleichzeitig ein Fortbestehen unabhängig von Personen auf Jahrzehnte. So wirken un-
sere ältesten Stiftungen bereits seit 400 bis 500 Jahren erfolgreich. 
Was könnte es für einen sinnvolleren Stiftungszweck geben als den, die theologische 
Ausbildung unserer künftigen Pfarrerinnen und Pfarrer zu fördern? 
Ich wünsche uns und Ihnen viele Menschen, die so denken und danach handeln. 
Gott segne alle Anstrengungen um diese Stiftung und er segne die Arbeit, die an der 
Augustana-Hochschule geschieht mit seinem reichen Segen. 
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Verehrter Herr Kirchenpräsident, 
verehrter Herr Landesbischof, 
verehrte Gäste, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 
 
Stiftungen zu gründen, zum Stiften einzuladen liegt heute nahe. Wir sind keineswegs 
die ersten, die auf diesen Gedanken gekommen sind. Umso mehr danken wir Ihnen 
allen, dass Sie unserer Einladung zur Eröffnung der Augustana -Hochschulstiftung in 
großer Zahl gefolgt sind. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, unserer Trä-
gerin, hat trotz der angespannten Finanzlage, die Summe aufgebracht, die zur Grün-
dung einer rechtsfähigen Stiftung notwendig ist. Dafür sagen wir heute ihr und 
namentlich der für uns zuständigen Oberkirchenrätin, Frau Dr. Dorothea Greiner, die 
unsere Initiative mit der ihr eigenen Verve aufgegriffen und begleitet hat, ein beson-
ders herzliches „Vergelt’s Gott“.  
 
Nun ist mir die Aufgabe zugefallen, unsere Stiftung in aller Kürze vorzustellen. Ich 
möchte dies in vier Stationen tun, denen ich jeweils ein kurzes Motto als Überschrift 
voranstelle. Die Überschriften lauten: 
I. „Kein Geld gab’s immer schon!“ oder: Warum der Mangel an Geld allein die 

Gründung oder Unterstützung einer Stiftung nicht rechtfertigt. 
II. „… da kam jeder, den sein Herz willig machte“ (Ex 35,21) oder: Warum eine 

kirchliche Hochschule auf den guten Willen von Christinnen und Christen, von 
Bürgerinnen und Bürgern baut. 

III. „… uns graute davor, eine ungebildete Pfarrerschaft in den Kirchen haben“ oder: 
Worum es in einer kirchlichen Hochschule im Kern geht. 

IV. „Wirf dein Brot aufs Wasser, denn du wirst es nach vielen Tagen wieder finden 
(Prd. 11,1) oder: Die Gabe der Freiheit und wie sie sich rentiert. 

 
 
I. „Kein Geld gab’s immer schon!“  
 
Die Hochschulstiftung hat das – sehr langfristige – Ziel, die Finanzierung der Hoch-
schule von den laufenden Haushaltsmitteln der Kirche und des Staates weniger abhän-
gig zu machen, und auf, wenn nicht neue, so doch nachhaltigere Grundlagen zu stel-
len. Die Landeskirche als Trägerin und der Staat als wesentlicher Unterstützer unserer 
Hochschule haben mit Finanzknappheit zu kämpfen und man sollte sich nicht allzu 
sehr in der Hoffnung wiegen, dass dies eine kurzfristige Erscheinung bleibt. So scheint 
der Gedanke an eine Stiftungsgründung logisch, ja geradezu selbstverständlich – und 
ist es doch nicht. Geldmangel allein ist weder ein Grund, eine Stiftung zu errichten und 
noch weniger einer, sie finanziell zu unterstützen. Das meint im Kern der Satz: „Kein 
Geld gab’s immer schon …“, den ich erstmals aus dem berufenen Munde von Prof. 
Konrad Schily gehört habe, dem Gründer der Uni Witten-Herdecke, der ersten Stif-
tungsuniversität mit realer Kapitalausstattung. Positive gewendet bedeutet der Satz: 
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Wer auf die Freigiebigkeit und das Mäzenatentum von in erster Linie einzelner Men-
schen baut, muss diese ebenso sehr überzeugen, wie begeistern können. Und so 
möchte ich Ihnen nun unsere Stiftungsidee skizzieren und dabei einerseits vernünftig 
und überzeugend bleiben, andererseits aber die Gedanken etwas fliegen lassen. Ohne 
Vision – so noch einmal Schily – kommt eine Stiftung nicht hoch. 
 
II. „… da kam jeder, den sein Herz willig machte“ (2.Mose 35,21)  
 
Das Zitat stammt – sie werden es mir es als Alttestamentler nachsehen – aus dem 2. 
Buch Mose. Es verweist zurück auf das biblische Urbild aller frommen Stiftungen, das 
Heilige Zelt am Sinai. Dieses Zelt ist – kurz gesagt – eine Realvision der Gegenwart 
Gottes inmitten des Volkes Israels. In und mit diesem Zelt geleitet Gott das Volk vom 
Berg Sinai durch die Wüste bis ins gelobte Land. M. Luther hat dafür in seiner Bibel-
übersetzung das Wort „Stiftshütte“ gewählt und damit, wie sooft, den Nagel auf den 
Kopf getroffen. Was dieses Zeltheiligtum von allen Heiligtümern und Tempeln der 
Nachbarn des Alten Israel in Ägypten oder im Zweistromland, ja selbst vom Jerusale-
mer Tempel des König Salomo unterscheidet, ist dies: Es wurde nicht vom einem 
König errichtet, nicht aus der Staatskasse unterhalten, sondern buchstäblich vom Volk, 
von Frau und Herrn Jedermann. Jeder, dessen Herz dazu willig ist, spendet wertvolle 
Bau- oder Einrichtungsgegenstände, legt mit Hand an bei ihrer Herstellung. Was be-
sagt diese visionäre Legende aus dem Alten Testament für unsere Augustana-Hoch-
schulstiftung? 
Nun, verehrte Anwesende, im Gefolge von Reformation und Gegenreformation sind 
die Hochschulen Sache der Landesfürsten geworden (Die Namen unserer ehrwürdigen 
Nachbarhochschulen: Ludwig-Maximilian; Friedrich-Alexander, Eberhard-Karl usf. 
legen davon Zeugnis ab.). Die Nachfolge der Fürsten hat der bürgerliche Staat, das 
jeweilige Bundesland und in unserem Falle eben die Landeskirche angetreten. Bildung 
und Ausbildung junger Menschen, ebenso wie die Forschung namentlich in den Geis-
teswissenschaften sind fast ganz der Sorge von Vater Staat und im Falle der Theologie 
auch der Mutter Kirche überlassen. Diese zentralen Instanzen stoßen derzeit in finan-
zieller Hinsicht an ihre Grenzen stoßen; man kann aber auch fragen, ob dieser deutsche 
Weg, die Verantwortung für Bildung und Wissenschaft zu zentralisieren, denselben 
wirklich so gut bekommen ist. Für uns als das wissenschaftliches Personal ist diese 
Struktur nicht unbequem, gewiss. Aber trägt sie nicht auch dazu bei, die „Theologie“ 
von ihren „Endverbrauchern“ in Gemeinde und Gesellschaft zu entfremden? Theolo-
gie ist einem Bischof oder einer Oberkirchenrätin, die selbst gelehrte TheologInnen 
sind, allemal leichter zu erklären, als – sagen wir – einer selbstbewussten Synodalprä-
sidentin oder einem frommen Unternehmer. Eine Hochschulstiftung setzt ein Zeichen 
dafür, die Initiative und die Verantwortung für die Bildung junger Menschen und für 
die Zukunftsressource Wissenschaft und Forschung unmittelbarer an die Bürger- und 
die Christengemeinde zurück zu binden. Dass dieses Zeichen verstanden wird, zeigt 
sich schon hier und jetzt. Es ist ermutigend, dass wir heute als Kirchenleute und Ange-
hörige der Theologenzunft nicht unter uns sind. Die erste Zustiftung nach dem Start-
kapital der Landeskirche kommt von den Vereinigten Sparkassen des Landkreises 
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Ansbach, einer sehr weltlichen, aber eben verantwortungsbereiten Institution; es sind 
nicht wenige Menschen unter uns, die signalisiert haben, dass sie bereit sind, auch 
finanzielle Mitverantworung zu übernehmen. (Entgegen einer anders lautenden Zei-
tungsmeldung sind uns dabei auch kleinere Spenden im 100 € – Bereich willkommen.) 
Daraus erwächst uns dann die Verpflichtung, mit Stifterinnen und Stiftern im Ge-
spräch zu bleiben, sie in der Theologie mitreden zu lassen, ihnen Rede und Antwort zu 
stehen. Vielleicht führt die Stiftung auf diese Weise ja dazu, Theologie, Gemeinde und 
Gesellschaft wieder intensiver ins Gespräch zu bringen. Dies setzt aber voraus, dass 
wir sehr genau sagen können, worum es dabei geht.  
 
 
III. „… uns graute davor, eine ungebildete Pfarrerschaft in den Kirchen haben“ 
 
Die Überschrift dieser Station „… uns graut davor, eine ungebildete Pfarrerschaft in 
den Kirchen zu haben.“ fasst den entscheidenden Gründungsimpuls der vielleicht be-
kanntesten Hochschulen der Welt zusammen. Der Satz stammt aus einer „fundraising 
description“ , also einer Art Werbeschrift, mit der im Jahr 1643 das gerade einmal sie-
ben Jahre alte Harvard College bei den puritanischen Siedlern der Massachusetts Bay 
Colony – meist Bauern – um Spenden warb1. Nein, meine Damen und Herren, selbst-
verständlich stellen wir die Augustana-Hochschule mit unseren z.Zt. ca. 130 Studie-
rende und ca. 35 Personen Personal und nicht auf eine Stufe mit der Harvard Univer-
sität mit ihren derzeit ca. 32 000 Studierenden und 14 000 Angestellten (Interessant ist 
der Vergleich aber schon: in der Harvard-Uni kommen 2,28 Studierende auf ein Mit-
glied des „Personals“, an unserer AHS beträgt diese Kennzahl 3,71;verglichen mit 
Harvard haben wir also keineswegs zuviel Personal.) Wir rechnen auch nicht damit, in 
absehbarer Zeit jene 18 Milliarden $ Grundstockvermögen zu sammeln, die Harvard 
seit seiner Gründung im Jahr 1636 Jahren angehäuft hat. Von der quantitativen 
Dimension her ist dies eine für uns eher schwindelerregende Perspektive. In der Sache 
aber wüsste ich den zentralen Auftrag einer theologischen Hochschule nicht besser 
auszudrücken, als jenes Dokument aus den Gründungstagen der Harvard-Univerität, 
die in ihrer Divinity School bis heute Pfarrerinnen und Pfarrer ausbildet:  
Es geht im Kern und ganz einfach gesprochen darum, den Gemeinden gebildete Pfar-
rerinnen und Pfarrer zu schicken, und das heißt konkret: die Gemeinden nicht engstir-
nigen, ängstlichen Fundamentalisten oder lauen Liberalen auszuliefern, sondern Men-
schen anzuvertrauen, die die biblischen, historischen und theologische-philosophi-
schen Traditionen kennen und lieben gelernt haben, die aus diesen Traditionen leben 
und fähig sind, sie kritisch zu reflektieren und mit Menschen zu kommunizieren, 
denen sie nichts oder nichts mehr sagen. Dazu bedarf es des wissenschaftlichen Rüst-
zeugs und der eigenständigen Forschungsaktivität ebenso wie der Überzeugungskraft 
durch Wort und durch Tat. Gerade dann, wenn theologische Bildung und Wissenschaft 
näher an die „EndverbraucherInnen“, an Gesellschaft und Gemeinde, gebracht werden 
                                            
1 Die Schrift trägt den Titel „New Englands First Fruits“, Ihre Kernsätze sind auf einer steinernen Schrifttafel 

verewigt, die an einem der Eingänge zum Campus der Harvard-University in Cambridge Mass. angebracht 
ist.  
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sollen, kann nicht eine kurzschlüssige Anwendungsorientierung der theologischen 
Lehre im Vordergrund stehen. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass gerade 
junge Studierende und ältere GasthörerInnen wissen wollen, wie es sich eigentlich 
verhält, was theologisch Sache ist; erst in zweiter Linie sind sie an Handlungsanwei-
sungen interessiert. Ich nehme, an dass Sie, Herr Professor Steinacker, gleich noch 
mehr und Tiefschürfenderes zum Bildungsauftrages der kirchlichen Hochschulen all-
gemein sagen werden. Lassen Sie mich deshalb nur noch ein paar Worte zu dieser 
Hochschule an ihrem Standort Neuendettelsau sagen. Einer unserer Standortvorteile 
aber auch ein Standortauftrag ist die Nähe zu herausragenden Institutionen kirchlichen 
Lebens, zum Diakoniewerk und zum Missionswerk, die je auf ihre Weise die Weltver-
antwortung der evangelischen Kirche, ja des Evangeliums verkörpern. Wir freuen uns 
nicht weniger über unsere Nachbarschaft zu Einrichtungen der Forschung der Bildung 
und Fortbildung in der Region: zu ihnen zählen das Pastoralkolleg hier in Neuendet-
telsau (unsere „Mutter“), das Religionspädagogischen Zentrum in Heilsbronn, die 
Evangelische Fachhochschule und das Predigerseminar in Nürnberg, die Fachhoch-
schule in Ansbach und last but not least die theologische Fakultäten und Universitäten 
in Erlangen und Eichstätt. In jeder dieser Nachbarschaften liegen spezifische Koope-
rations- und Vernetzungsmöglichkeiten, die z.T. bereits bestehen oder die es noch aus-
zuloten gilt. Darin zeigt sich auch, dass die Bildung der Pfarrerinnen und Pfarrer in 
einem weiten kirchlichen und außerkirchlicher Spektrum geschieht, für das wir gerade 
wegen unseres ländlichen Standortes offen sind. Wir sind allerdings auch stolz darauf, 
den naturverbundenen Campus mit seiner dem konzentrierten Lernen, Studieren und 
dem geistlichen Leben so zuträglichen Atmosphäre anbieten zu können.  
 
 
IV. „Wirf dein Brot aufs Wasser, denn du wirst es nach vielen Tagen wieder finden  
 (Prd. 11,1) 
 
Zum Schluss meiner kleinen Skizze möchte ich Sie, liebe Stifterinnen und Stifter in 
Gegenwart und Zukunft besonders ansprechen. Die Überschrift dazu entnehme ich 
dem Buch Prediger: „Wirf dein Brot aufs Wasser, denn du wirst es nach vielen Tagen 
wieder finden.“ (Pred. 11,1) Wer stiftet, erwirbt kein sicheres Eigentum an der Hoch-
schule wie man Anteile an einer GMBH erwerben oder Shareholder einer Aktien-
gesellschaft werden kann und auch keine Sofortrendite. Stiftungsmittel sind auch keine 
Drittmittel, von denen sich die Geber nutzbare und für sie profitable Dienstleistungen 
erwarten können. (Diese moderne und immer beliebter werdende Form der Hochschul-
finanzierung hat gewiss ein relatives Recht; wenn sie aber zum Prinzip erhoben wird, 
dann bedeutet sie letztlich, die Hochschulen durch deren permanenten Selbstverkauf 
zu finanzieren. Bildung wird dann zur Nebensache.) Insbesondere für Zustiftungen 
zum Grundstockvermögen gibt es einklagbare Gegenleistungen über den Stiftungs-
zweck hinaus nicht. Die erste und wichtigste Gabe des Stifters, die mit den Stiftungs-
mitteln an die Hochschule fließt, ist die Freiheit für Forschung und Lehre. Sie ist, das 
wird immer deutlicher, für die Hochschulen so notwendig wie die Luft zum Atmen. 
Das heißt nicht, dass das Stiften ohne Gewinn für den Stiftenden bleibt. Die Benen-



11 

nung eines Lehrstuhls nach einem Stifter oder die Gedenktafel an einem Hochschul-
gebäude sind Zeichen dankbaren Gedenkens – nicht mehr und nicht weniger. (Solche 
Zeichen haben wir jetzt ja durchaus auch schon gesetzt, wenn z.B. unser Bibliotheks-
gebäude nach einem einflussreichen früheren Bischof der Landeskirche benannt ist.) 
Denkbar ist auch, dass Institutionen, die Dienstleistungen der Hochschule in Anspruch 
nehmen wollen, über Zustiftungen zur Erhaltung der Substanz dieser Hochschule bei-
tragen und im Kuratorium der Stiftung ein gewisses Mitsprache- und Beratungsrecht 
über die konkrete Verteilung der Mittel – immer Rahmen der Satzung der Stiftung – 
ausüben.  
All dies ist aber nicht der entscheidende Rückfluss aus dem Engagement, das die Stif-
terInnen erwarten können. Der entscheidende Rückfluss des Brotes auf dem Wasser, 
sein eigentlicher Benefit gewinnt Gestalt in gebildeten, profilierten, selbstbewussten 
und hingebungsvollen Pfarrerinnen und Pfarrern für die Kirche der Zukunft. 
 
Ich danke Ihnen. 
 
 

(Helmut Utzschneider) 
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Harm Klueting 
 

In obsequio Jesu Christi vivere et mori: 
Edith Stein und Dietrich Bonhoeffer* 

 
Antrittsvorlesung aus Anlass der Umhabilitierung für das Fach Kirchen- und Dog-
mengeschichte von Hermannstadt/Sibiu (Rumänien) an die Augustana-Hochschule der 
Ev.-Luth. Kirche in Bayern in Neuendettelsau am 22. Juni 2004 
 
 

Kommt man nach Berlin-Plötzensee, einen jener Orte des Grauens, die uns das NAZI-
Regime hinterlassen hat, und besucht man dort das Karmelitinnenkloster „Karmel 
Regina Martyrum“, so findet man im Vorraum der Klosterkirche einen Büchertisch. 
Hier liegen nebeneinander die Werke der Karmelitin Edith Stein, mit ihrem Ordens-
namen Teresa Benedicta a Cruce, und des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoef-
fer. Was haben Edith Stein und Dietrich Bonhoeffer gemeinsam? Es mangelt weder an 
wissenschaftlichen noch an erbaulichen Schriften über die 1998 heiliggesprochene 
Edith Stein. Noch umfangreicher ist die Literatur zu Dietrich Bonhoeffer, der – wäre 
er katholisch gewesen – vielleicht auch schon lange zur Ehre der Altäre erhoben wor-
den wäre; immerhin stehen Texte von ihm im katholischen Meßbuch. Sieht man die 
Register der Arbeiten über Edith Stein durch, so stößt man nie auf den Namen Bon-
hoeffer. Zu demselben Ergebnis führt die Überprüfung der Bücher über Bonhoeffer 
auf den Namen Edith Stein. Auch hier Fehlanzeige! Haben beide also nichts miteinan-
der zu tun?  
Edith Stein und Dietrich Bonhoeffer sind sich nie begegnet. Sie hatten wohl auch kei-
nerlei Kunde voneinander. Dazu trug auch der heute kaum noch vorstellbare tiefe Gra-
ben zwischen den Konfessionen bei. Ein evangelischer Theologe las vor 70 Jahren 
allenfalls in Ausnahmefällen Werke katholischer Theologie. Und erst recht las er keine 
Arbeiten theologischer Außenseiter, wie Edith Stein das schon aufgrund ihres Ge-
schlechts und überdies durch die Tatsache war, daß man sie nach formalen Kriterien 
gar keine Theologin nennen konnte, sondern eine in der Theologie dilettierende Philo-
sophin. Selbstverständlich lasen katholische Theologen auch nicht die Bücher eines 
Karl Barth oder Paul Tillich. Zwei konfessionelle Kulturen standen nebeneinander, oft 
ohne Kenntnis voneinander. So war es auch mit Edith Stein und Dietrich Bonhoeffer. 
Dabei hätten beide sich vieles zu sagen gehabt.  
 
 

                                            
* Der Text der Antrittsvorlesung erscheint in erweiterter Fassung und mit Zitatnachweisen und weiteren An-

merkungen als selbstständige Veröffentlichung. 
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I. 
 
Beide wurden in derselben Stadt geboren, in Breslau, der Hauptstadt der preußischen 
Provinz Schlesien. Beide wuchsen in behüteten, gutbürgerlichen Verhältnissen auf. Ihr 
Vater, Siegfried Stein, war Kaufmann, ein nicht unvermögender Holz- und Baustoff-
händler. Sein Vater, Karl Bonhoeffer, war Universitätsprofessor für Psychiatrie und 
Neurologie, und seit Annahme eines Rufes in die Reichshauptstadt 1912 eine der 
Zelebritäten der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Beide genossen eine sorg-
fältige Erziehung und eine vorzügliche humanistische Schulbildung in hervorragenden 
Gymnasien in Breslau bzw. in Berlin.  
Doch gibt es schon im Biographischen deutliche Unterschiede. Edith Steins Vater 
starb, als sie noch keine zwei Jahre alt war, woraufhin die Mutter, Auguste Stein, das 
Geschäft fortführte. Sein Vater überlebte ihn und starb erst 1948. Edith Stein war 15 
Jahre älter, geboren 1891. Sie erlebte den Ersten Weltkrieg als Lazarettschwester in 
einem Lazarett in Mährisch-Weißkirchen, wo 4000 Soldaten der österreichisch-ungari-
schen Armee zu versorgen waren, die mit Cholera, Ruhr oder Flecktyphus von der 
Karpatenfront zurückgekehrt waren. Der 1906 geborene Dietrich Bonhoeffer war beim 
Zusammenbruch des Kaiserreichs erst 12 Jahre alt. Als es Nacht wurde über Deutsch-
land, als SA-Posten Passanten am Betreten der Geschäfte jüdischer Ladeninhaber hin-
derten und die Bücherstapel vor den Universitäten brannten, war er 27, sie aber 42; er 
stand am Anfang einer vielversprechenden Karriere, sie am erzwungenen Ende. Wich-
tiger waren zwei andere Unterschiede: sie war eine Frau, und sie war eine Jüdin – zwei 
Karrierehindernisse, wie sie größer nicht sein konnten. Er war ein Mann, evangelisch 
und mit allen Vorteilen ausgestattet, die eine Familie mit guten Verbindungen bieten 
konnte.  
Als Edith Stein 1911 in Breslau ihr Abitur ablegte, konnten Frauen das in Preußen erst 
seit 15 Jahren, seit 1896, machen. Erst seit drei Jahren, seit 1908, wurden sie ohne Ein-
schränkungen zum Studium zugelassen. Edith Stein begann an der Universität ihrer 
Heimatstadt mit dem Studium der Philosophie, Germanistik und Geschichte. Wir wür-
den das heute ein Lehramtsstudium nennen. 1913 stieß sie auf Edmund Husserl, der in 
jenem Jahr seine „Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 
Philosophie“ veröffentlichte. Sie ging nach Göttingen, wurde Husserls Schülerin, legte 
1915 das Erste Staatsexamen für den Schuldienst ab und wurde 1916 in Freiburg mit 
ihrer bei Husserl entstandenen Dissertation „Das Einfühlungsproblem in seiner histori-
schen Entwicklung und in phänomenologischer Betrachtung“ summa cum laude zum 
Doktor der Philosophie promoviert. Bis Ende 1918 war sie Husserls Assistentin – ein 
schwieriges Verhältnis, das Edith Stein von sich aus abbrach, obwohl sie die Verbin-
dung mit dem 1938 gestorbenen Lehrer aufrecht hielt.  
Nun begann das Drama einer hochbegabten und wissenschaftlich ambitionierten Frau, 
wie es so viele Dramen dieser Art gibt: im Herbst 1919 reichte Edith Stein die beiden 
Abhandlungen „Psychologische Kausalität“ und „Individuum und Gemeinschaft“ in 
Göttingen als Habilitationsschrift ein. Das Habilitationsgesuch wurde vor Eröffnung 
des Verfahrens zurückgewiesen, weil, so die Begründung, „die Habilitation für Damen 
noch immer Schwierigkeiten macht“. Die Beschwerde der mutigen Frau beim preußi-



14 

schen Kultusminister, Konrad Haenisch, nutzte ihr ebensowenig wie der dadurch ver-
anlaßte Runderlaß des Ministers, der die Fakultäten an den Gleichheitsgrundsatz in 
Art. 109 der gerade verabschiedeten Weimarer Reichsverfassung erinnerte. Die beiden 
Abhandlungen zur philosophischen Begründung der Psychologie erschienen 1922 im 
„Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung“. Edith Stein verfaßte 
eine zweite Habilitationsschrift, die erst 1991 publizierte „Einführung in die Philoso-
phie“, die sie in Breslau vergeblich vorlegte – hier war ihr Jüdin-Sein das offen ein-
gestandene Hindernis – , und eine dritte, „Potenz und Akt. Studien zu einer Philoso-
phie des Seins“ – später, schon im Kloster, ausgeweitet zu „Endliches und ewiges 
Sein“ und 1950 postum publiziert – , mit der sie sich in Freiburg zu habilitieren suchte. 
Diesmal war der Ablehnungsgrund die allgemeine Wirtschaftslage. Die Universität 
ließ niemanden in ihrem Alter zur Habilitation zu, der nicht über ein regelmäßiges 
Einkommen verfügte. Auch aus Kiel ist ein gescheiterter Habilitationsversuch be-
kannt.  
Von 1922 bis 1932 war Edith Stein Lehrerin am Mädchengymnasium des Dominika-
nerinnenklosters in Speyer. Seit 1928 trat sie als gefragte Referentin auf Studientagun-
gen und Kongressen katholischer Bildungseinrichtungen und katholischer Lehrerin-
nenverbände auf, u.a. bei den Salzburger Hochschulwochen. 1928 erschien ihre Über-
setzung von Schriften des Konvertiten John Henry Newman aus dem Englischen, 
1931/32 ihre Übersetzung der „Quaestiones disputatae de veritate“ des Thomas von 
Aquin aus dem Lateinischen. In ihrer dritten Habilitationsschrift bemühte sie sich um 
eine Verbindung von Scholastik und Phänomenologie, von Thomas und Husserl, wor-
über sie schon 1929 die Abhandlung „Edmund Husserls Phänomenologie und die 
Philosophie des hl. Thomas von Aquino“ veröffentlichte. 1932 nahm sie als einzige 
Frau, des Französischen mächtig, an einem Thomas-Kongreß der „Société Thomiste“ 
in Juvisy bei Paris teil. Zu dieser Zeit war sie schon Dozentin am Deutschen Institut 
für wissenschaftliche Pädagogik in Münster, einer katholischen Einrichtung für das 
Studium von Frauen mit dem Ziel Erwachsenenbildung und Lehrerfortbildung. Ihr 
zweites Semester in Münster war das Wintersemester 1932/33. Es war ihr letztes Se-
mester. Der sog. „Arierparagraph“, zuerst verankert im NS-Gesetz zur Wiederherstel-
lung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 und danach im Gesetz gegen die 
Überfüllung von deutschen Schulen und Hochschulen vom 25. April 1933, schloß 
Deutsche jüdischer Herkunft unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit aus allen 
öffentlichen Einrichtungen und von Schulen und Hochschulen aus. Dadurch wurde 
dem von katholischen Lehrerverbänden getragenen Institut die Weiterbeschäftigung 
der Dozentin unmöglich. Edith Stein stand vor dem Nichts.  
Ganz anders Bonhoeffer! Er begann 1923 in Tübingen mit dem Theologiestudium, 
legte nach dem ersten Semester einen längeren Aufenthalt in Rom ein, setzte das Stu-
dium 1924 in Berlin fort, schrieb seine Dissertation – „Sanctorum Communio“ – bei 
Reinhold Seeberg, wurde 1927 zum Doktor der Theologie promoviert und absolvierte 
1928 das Erste theologische Examen. Unmittelbar danach kam für ein Jahr das Aus-
landsvikariat in Barcelona, gefolgt von der Assistentenstelle bei Wilhelm Lütgert in 
Berlin und im Juli 1930 vom Zweiten theologischen Examen. Noch in demselben Mo-
nat konnte sich Bonhoeffer in Berlin für Systematische Theologie habilitieren – mit 
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„Akt und Sein. Transzendentalphilosophie und Ontologie in der systematischen 
Theologie“. Dann folgte der Studienaufenthalt am Union Theological Seminary in 
New York, wo Bonhoeffer bis zum Sommer 1931 blieb. 
Zurückgekehrt nach Deutschland wurde er – er war erst 27 Jahre alt – in die ökumeni-
schen Kontakte eingebunden, nahm 1931 an der „World-Alliance-Conference“ in 
Cambridge und in den Jahren danach an zahlreichen ökumenischen Begegnungen teil. 
Er war nun Berliner Privatdozent und, nach der Ordination 1931, Studentenseelsorger 
an der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg. Die antinationalsozialistische 
Haltung seiner Familie, die auch die seine war, ließ ihn nach der sog. „Machtergrei-
fung“ sofort Stellung beziehen. Das zeigt sein im April 1933 gehaltener Vortrag „Die 
Kirche vor der Judenfrage“, mit dem er auf den „Arierparagraph“ antwortete. Von An-
fang an stand er auf der Seite der Bekennenden Kirche, doch war es nicht zuletzt Ent-
täuschung über deren unpolitischen Charakter, die ihn im Oktober 1933 als Auslands-
pfarrer nach London gehen ließ. Hier blieb er bis 1935. Dann übernahm er die Leitung 
des Predigerseminars der Bekennenden Kirche in Finkenwalde bei Stettin in 
Pommern. Ende 1935 erklärte eine Verordnung des Reichskirchenministers Hans Kerrl 
die BK-Predigerseminare für illegal. Doch führte Bonhoeffer die Seminararbeit mit 
dem sog. „Sammelvikariat“ fort. 1936 wurde ihm als Berliner Privatdozenten die venia 
legendi entzogen, 1937 folgte die endgültige Schließung des Seminars und im Januar 
1938 ein Aufenthaltsverbot der GESTAPO für die Reichshauptstadt. Jetzt stand Diet-
rich Bonhoeffer dort, wo Edith Stein im April 1933 gestanden hatte. Doch das ging 
vielen so. Was aber haben Edith Stein und Dietrich Bonhoeffer gemeinsam? 
 
 

II. 
 
Dietrich Bonhoeffer hatte eine christliche, aber nicht eben kirchliche Erziehung – 
sicher eher kulturprotestantisch-liberal als pietistisch – erfahren und sich aus intellek-
tuellem Interesse und um sich vom naturwissenschaftlich geprägten Vater und von den 
älteren Brüdern abzuheben zum Studium der Theologie entschlossen. Erst nach dem 
Amerikaerlebnis kam, wie er 1936 schreibt, „etwas, was mein Leben bis heute ver-
ändert und herumgeworfen hat. Ich kam zum ersten Mal zur Bibel“. Zuvor sei er, so 
Bonhoeffer in demselben Brief, zwar Theologe, aber „noch kein Christ“ gewesen. Und 
diese Wendung zur Bibel war nicht eine Wendung zur paulinischen Rechtfertigungs-
botschaft, sondern eine Wendung zur Bergpredigt. So entstand die „Nachfolge“, jenes 
seit 1931/32 konzipierte Werk, das 1937 erschien.  
Auch Edith Stein genoß eine religiöse Erziehung. Zwar war ihr Elternhaus mehr 
deutsch und liberal als jüdisch und orthodox, doch versuchte die Mutter ihre Kinder im 
jüdischen Glauben zu erziehen. Dazu gehörten die Beachtung der rituellen Vorschrif-
ten, die Begehung der hohen jüdischen Feiertage – Pessach, Neujahr und Versöh-
nungstag – und die regelmäßige Teilnahme am Synagogengottesdienst. Doch wandten 
sich Edith Steins ältere Geschwister davon ab und wurden teilweise erklärtermaßen 
ungläubig. Mit 15 Jahren gewöhnte sich auch Edith Stein, wie sie in ihrer im Kloster 
verfaßten autobiographischen Schrift „Aus dem Leben einer jüdischen Familie“ be-
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kundet, „das Beten ganz bewußt und aus freiem Entschluß“ ab. Erst seit dem Studium 
in Göttingen ergab sich eine Wende zum Glauben, der sie nach Jahren in die katholi-
sche Kirche führte. In Göttingen traf sie seit 1913 im Kreis der Husserlschüler reli-
giöse Menschen. Die erste Wiederbegegnung mit Religion erfuhr sie durch den Philo-
sophen Max Scheler, der sich – konvertierter Jude – in ihrer Göttinger Zeit in seiner 
katholischen Phase befand. Großen Eindruck auf die Ungläubige machte die junge 
Witwe des 1917 in Flandern gefallenen Husserl-Schülers und Privatdozenten Adolf 
Reinach, die promovierte Physikerin Anne Reinach, die in Göttingen den Kriegstod 
ihres Mannes im Glauben an die erlösende Kraft des Kreuzestodes Jesu trug – die Rei-
nachs waren zum Protestantismus konvertierte Juden – ; eine Rolle spielte auch Pau-
line Reinach, die Schwester Adolf Reinachs, die 1918 als Göttinger Studentin vom 
Judentum zur evangelischen Kirche und 1922 von der evangelischen zur katholischen 
Kirche konvertierte, um 1924 Benediktinernonne im Kloster Ermeton in Belgien zu 
werden. Hinzu kam die Erfahrung des schlicht Katholischen: die betende Frau mit dem 
Marktkorb in der St. Bartholomäus-Kirche zu Frankfurt am Main; und die Begegnung 
mit Philomene Steiger – keine Intellektuelle, sondern Besitzerin eines Textilgeschäftes 
in Freiburg, die der sich als „Atheistin“ bezeichnenden Edith Stein im Winter 1917/18 
in Zufallsgesprächen erklärte, sie sei keine Atheistin, sondern eine Sucherin. Von 
Philomene Steiger scheint Edith Stein zuerst von den Karmelklöstern gehört zu haben. 
Und dann liest sie 1921 in Bergzabern, was sie anscheinend 1917 oder 1918 schon 
einmal gelesen hat: die Autobiographie der Karmelitin Teresa von Ávila aus dem Spa-
nien des 16. Jahrhunderts – ein Werk, das auch in anderen Konversionsgeschichten 
eine prominente Rolle spielt. Den letzten Grund ihres Christ- und ihres Katholisch-
werdens verbirgt sie auch engsten Vertrauten wie der Husserlschülerin Hedwig Conrad 
Martius gegenüber hinter der Formel: „secretum meum mihi“. Am Neujahrstag 1922 
wird die 31jährige Dr. Edith Stein in der katholischen Pfarrkirche von Bergzabern in 
der Pfalz getauft und einen Monat später in der Privatkapelle des Bischofs von Speyer, 
Ludwig Sebastian, gefirmt. Was verbindet den evangelischen Theologen Dietrich 
Bonhoeffer mit der katholischen Konvertitin Edith Stein?  
Sie ist getaufte Jüdin. Er hat einen jüdischen Schwager – den mit seiner Zwillings-
schwester Sabine verheirateten Staatsrechtsprofessor Gerhard Leibholz – und einen 
nach NAZI-Terminologie „halbjüdischen“ Freund – den Pfarrer Franz Hildebrandt. Sie 
wird 1922 katholisch, er macht 1923 in Rom die Erfahrung der katholischen Weltkir-
che – Eberhard Bethge spricht von seiner in Rom entzündeten „kritischen Liebe zur 
großen Schwesterkirche“. Sie entdeckt in den späten 1920er Jahren ihre Bestimmung 
für eine monastische Lebensform, legt Jahre vor dem Klostereintritt privatim die Ge-
lübde ab und möchte leben wie „ein glücklicher Mönch“, so schreibt sie 1932 an die 
Zisterzienserin Callista Brenzing. Er organisiert Finkenwalde nach dem Stil der „vita 
communis“, sieht darin ein Mittel zur „Erneuerung des [evangelischen] Pfarrerstan-
des“, will im Predigerseminar Privatbeichte, „Exerzitien“ und Meditation – und han-
delt sich damit den Vorwurf der „Möncherei“ ein. Sie verbringt seit 1928 die Weih-
nachts- und die Ostertage und andere freie Zeit in der Benediktinerabtei Beuron, 
nimmt an den Stundengebeten und an der benediktinischen Liturgie teil, sieht sich dort 
im „Vorhof des Himmels“ und findet auf Empfehlung des Jesuiten Erich Przywara in 



17 

Erzabt Raphael Walzer, der selbst 1935 vor den NAZIS nach Frankreich flüchtet, ein 
kongeniales Gegenüber. Er sucht im November 1940 Ruhe in der Benediktinerabtei 
Ettal und findet dort zu seiner längsten Arbeitsperiode der Kriegsjahre. In Ettal 
schreibt er an seiner „Ethik“ und wundert sich, daß als Tischlesung bei den Mahlzeiten 
der Mönche im Refektorium sein 1939 erschienenes „Gemeinsames Leben“ gelesen 
wird, jene Schrift, in der er die Finkenwalder „vita communis“ reflektiert. Sie faßt un-
ter dem Eindruck der antisemitischen Ausschreitungen vom März 1933 den Plan, den 
Papst in Rom in einer Privataudienz um eine Enzyklika zu bitten, und richtet, als sich 
das als undurchführbar erweist, den erst 2003 im Wortlaut bekanntgewordenen Brief 
an Pius XI.: „Als ein Kind des jüdischen Volkes“, so beginnt der Brief, „das durch 
Gottes Gnade seit elf Jahren ein Kind der katholischen Kirche ist, wage ich es vor dem 
Vater der Christenheit auszusprechen, was Millionen von Deutschen bedrückt“. Er hält 
unter dem Eindruck des „Arierparagraphen“ im April 1933 den schon erwähnten Vor-
trag „Die Kirche vor der Judenfrage“ und fordert die Kirche – seine Kirche – darin 
auf: „Die Kirche ist den Opfern jeder Gesellschaftsordnung in unbedingter Weise ver-
pflichtet, auch wenn sie nicht der christlichen Gemeinde zugehören“.  
Edith Stein geht ins Kloster, als unbeschuhte Karmelitin, wird am 14. Oktober 1933 
Novizin im Karmel in Köln, legt dort 1934 die einfachen Gelübde und 1938 ewige 
Profeß ab. Dietrich Bonhoeffer geht in die politischen und militärischen Widerstand. 
Im September 1938, nach dem Gesetz über die Kennzeichnung der Pässe sog. „Nicht-
arier“ mit „I“ für „Israel“ oder „S“ für „Sarah“, bringt er seine Schwester Sabine und 
den Schwager Gerhard Leibholz über die Schweiz nach England in Sicherheit. Am 31. 
Dezember 1938, nach dem Brand der Synagogen am 9. November, bringt sie ein Köl-
ner Arzt nach Echt in der niederländischen Provinz Limburg, wo sie im Karmel von 
Echt ein neues Zuhause findet. Er reist im Juni 1939 nach New York, schlägt aber das 
rettende Exil aus und kehrt am 27. Juli nach Berlin zurück – bevor am 1. September 
der Zweite Weltkrieg beginnt. Sie hat schon 1933 auf die Emigration verzichtet und 
eine Stelle als Lehrerin in Südamerika ausgeschlagen.  
Die ehemalige Lehrerin im Gymnasium der Dominikanerinnen, die bei den Benedikti-
nern „ein glücklicher Mönch“ gewesen war, wollte schon lange vor dem erzwungenen 
Ende ihrer Dozententätigkeit in ein Kloster, aber nicht in ein Dominikanerinnen- und 
auch in kein Benediktinerinnenkloster. Ihr Ziel war der Karmel, ein gottgeweihtes 
Leben als Karmelitin. Warum? Das Zentrum karmelitischer Spiritualität ist nicht das 
„ora et labora“ der Benediktiner, sondern die ‚Nachfolge Christi‘. „In obsequio Jesu 
Christi vivere“, in der Gefolgschaft Jesu Christi leben, so steht es ganz am Anfang der 
Regel, die der Patriarch von Jerusalem, Albertus von Vercelli, um 1209 dem in Paläs-
tina kurz zuvor entstandenen Orden der Karmeliten gab. „Obsequium Jesu Christi“, 
nicht – wie mehr als zwei Jahrhunderte später bei Thomas von Kempen – „imitatio 
Christi“! „Obsequium“ – Gefolgschaft“ – ist ein Begriff des im 13. Jahrhundert in 
Blüte stehenden Lehnswesens. Das suchte Edith Stein: Nachfolge Christi.  
Es gibt von Edith Stein einen kurzen Text von 1931, „Das Weihnachtsgeheimnis“. 
Hier ist von „Hingabe“ und von „Nachfolge“ die Rede: „‚Folge mir‘, so sprachen die 
Kinderhände, wie später die Lippen des Mannes [Jesus] gesprochen haben“. – „‚Folge 
mir‘ – das vernahm auch der Jüngling Stephanus. Er folgte dem Herrn zum Kampf 
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gegen die Mächte der Finsternis“. – „Er spricht sein ‚Folge mir‘, und wer nicht für ihn 
ist, ist wider ihn. Er spricht es auch für uns und stellt uns vor die Entscheidung zwi-
schen Licht und Finsternis“. „Nachfolge“ ist für Edith Stein das Ernstnehmen der Bitte 
„Dein Wille geschehe“ aus dem Vaterunser: „Das ‚Dein Wille geschehe!“ in seinem 
vollen Ausmaß muß die Richtschnur des Christenlebens sein“.  
Und was tat Dietrich Bonhoeffer? Er schrieb sein Buch „Nachfolge“, das 1937 er-
schien: „Der Ruf in die Nachfolge ist Bindung an die Person Jesu Christi allein, 
Durchbrechung aller Gesetzlichkeiten durch die Gnade dessen, der ruft“. – „Dieser 
Ruf, diese Gnade ist unwiderstehlich“. – „‚Erlaube mir zuvor‘. Er will nachfolgen, 
aber er will sich selbst die Bedingungen für die Nachfolge schaffen“. – „Nachfolge 
verträgt keine Bedingungen, die zwischen Jesus und den Gehorsam treten“. – „Nach-
folgen heißt bestimmte Schritte tun. Bereits der erste Schritt, der auf den Ruf hin er-
folgt, trennt den Nachfolgenden von seiner bisherigen Existenz“. – „In der alten Situa-
tion bleiben und nachfolgen schließt sich aus“.  
Edith Stein fand nicht zu Bonhoeffers genialer Formulierung von der „billigen“ und 
der „teuren Gnade“, die nur durch „Nachfolge“ zu erlangen ist. Dazu mußte man den 
Impuls der Bergpredigt und auch Mt 19 mit Luthers Rechtfertigungslehre verbinden 
können, was Edith Stein nicht konnte, weil sie Luther nicht kannte. Aller Vorwürfe 
von „Möncherei“ zum Trotz – Bonhoeffer dekliniert Nachfolge reformatorisch, nicht 
katholisch oder karmelitisch. Das aber macht Edith Stein, die von der Inkarnatio aus-
geht und so zum Thema „Nachfolge“ und zur Rechtfertigung kommt: „Der Schöpfer 
des Menschengeschlechts verleiht uns, einen Leib annehmend, Seine Gottheit. Zu die-
sem wunderbaren Werk ist ja der Erlöser auf die Welt gekommen. Gott ward ein Men-
schenkind, damit die Menschen Gotteskinder werden konnten. […] Das ist ja das 
Wunderbare am Menschengeschlecht, daß wir alle eins sind. Wäre das anders, stünden 
wir als selbständige und getrennte Einzelwesen frei und unabhängig nebeneinander, 
dann hätte der Fall des einen nicht den Fall aller nach sich ziehen können. Dann hätte 
andererseits wohl für uns der Sühnepreis gezahlt und uns zugerechnet werden können, 
aber es wäre nicht Seine Gerechtigkeit auf die Sünder übergegangen, es wäre keine 
Rechtfertigung möglich gewesen“.  
Trotz aller Unterschiede – es gibt eine Koinzidenz zwischen der „Nachfolge“ Edith 
Steins und der „Nachfolge“ Dietrich Bonhoeffers, und es gibt die Gemeinsamkeit des 
„in obsequio Jesu Christi vivere“. Und dieses „in obsequio Jesu Christi vivere“ war für 
beide zugleich ein „in obsequio Jesu Christi mori“.  
 
 

III. 
 
Bei Kriegsbeginn war Edith Stein Karmeliternonne im niederländischen Echt. Dietrich 
Bonhoeffer, eben aus Amerika zurückgekehrt, nahm seine bisherige Tätigkeit in der 
illegalen Vikarsausbildung wieder auf. Am 14. Juli 1940 erfolgte eine Razzia während 
einer Jugendfreizeit in Ostpreußen, als Bonhoeffer dort eine Bibelstunde hielt. Anfang 
September bekam er von der GESTAPO ein Redeverbot und wurde polizeilicher Mel-
depflicht unterworfen. Doch konnte er über seinen Schwager Hans von Dohnanyi eine 
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Unabkömmlichkeitsstellung der Abwehr erhalten, also des der Wehrmacht angehören-
den militärischen Geheimdienstes unter Admiral Canaris. Das war eine Widerstands-
zelle. Als Abwehrmann trat Bonhoeffer in den aktiven militärischen Widerstand ein. 
Er unternahm – offiziell im Dienst der Abwehr – Auslandsreisen, bei denen er seine 
ökumenischen Kontakte nutzte, um seinen Kontaktleuten im Ausland Informationen 
über Widerstandspläne in Deutschland zukommen zu lassen und Friedensziele von 
alliierter Seite zu erkunden. Er war an der von Canaris verantworteten Ausschleusung 
von Juden in die Schweiz beteiligt und leitete über den anglikanischen Bischof von 
Chichester in England, George Bell, Einzelheiten über einen in Deutschland bevorste-
henden Putsch weiter. Er und Dohnanyi waren auch an dem Attentatsversuch Fabians 
von Schlabrendorff gegen Hitler am 13. März 1943 als Mitwisser und Helfer beteiligt. 
Am 5. April 1943 wurde Bonhoeffer verhaftet, ohne daß der GESTAPO der Umfang 
seiner konspirativen Tätigkeit bekannt war. Er war im Wehrmachtsgefängnis Berlin-
Tegel inhaftiert und blieb dort über den 20. Juli 1944, den Tag des Stauffenberg-
Attentats, hinaus. Im September 1944 fand die GESTAPO in einem Panzerschrank 
eines Bunkers in Zossen bei Berlin Akten der Abwehr. Diese Akten bewiesen die 
Verwicklung Bonhoeffers, Hans von Dohnanyis, des Generals Hans Oster und anderer 
in Attentats- und Umsturzpläne. Am 8. Oktober 1944 wurde Bonhoeffer aus dem 
Militärgefängnis in Tegel in das GESTAPO-Gefängnis an der Berliner Prinz-Albrecht-
Straße verlegt. Am 7. Februar 1945 begann die Odyssee über das KZ Buchenwald bei 
Weimar, Regensburg und Schönberg im Bayerischen Wald und schließlich am 8. April 
1945 nach Flossenbürg in der Oberpfalz.  
Zur Spiritualität des Karmels gehört das ständige Stehen vor dem Angesicht Gottes. 
Die Karmeliten, deren Geschichte mit Einsiedlern am Berge Karmel in Palästina be-
gann, knüpfen an den Propheten Elija an. Der Karmel war nach 1 Kön 18,42 und 2 
Kön 4,25 der Ort, an dem Elija weilte. Deshalb schlossen sich die Karmeliten schon in 
den ältesten erhalten Konstitutionen ihres Ordens von 1281 dem Propheten Elija an. 
Nach 1 Kön 17,1 stand Elija vor dem Angesicht Gottes. So hat jeder Karmelit und jede 
Karmelitin noch heute das Bewußtsein des Stehens-vor-Gott wie Elija. Gemeint ist 
eine Form des Gebetslebens, für die vor allem das stellvertretende Gebet Bedeutung 
hat. Wie Elija vor Gott stand, so sieht sich auch der Karmelit in seinem Gebet ständig 
als vor Gott stehend, und das auch für andere. Dieses Stehen-vor-Gott in der täglichen 
Gebetspraxis ihres Ordens nahm Edith Stein als Form der Verantwortungsübernahme 
gegenüber der Welt bewußt für sich an. Ihre Tat war nicht Konspiration und Beteili-
gung an Attentatsplänen wie bei Bonhoeffer. Ihre „Tat“ war Gebet im ständigen Ste-
hen-vor-Gott und die Bereitschaft zur Stellvertretung. Gebet in wechselseitiger Ver-
antwortung und in gegenseitiger Stellvertretung – daran dachte sie schon in ihrer 
philosophischen Reflexion vor ihrem Ordenseintritt. Sie schrieb: „Dadurch, daß der 
einzelne vor Gott steht, vermöge des Gegeneinander und Zueinander von göttlicher 
und menschlicher Freiheit, ist ihm die Kraft gegeben, für alle da zu stehen, und dieses 
Einer für alle und alle für einen macht die Kirche aus. […] Je mehr einer von der gött-
lichen Liebe erfüllt ist, desto mehr ist er geeignet, die für jeden prinzipiell mögliche 
Stellvertretung faktisch zu leisten“.  
Das sind keine Gedanken einer evangelischen Christin, für die es nur die Heilsver-
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mittlung durch Jesus Christus (Joh 6,1), aber keine stellvertretende Heilsvermittlung 
durch andere hätte geben können. Aber hat nicht auch Bonhoeffer, zumindest in der 
Deutung Christof Gestrichs, den Gedanken vertreten: „weil Christus mir meine (Sün-
den-)Last abnimmt, kann ich diejenige des anderen tragen, kann ich sogar dem ande-
ren zu Christus werden“? – um sich dafür einen schrägen Blick von Christof Gestrich 
und die kritische Frage einzuhandeln, wo denn ausgesagt bleibe, daß sowohl der an-
dere wie auch mein Verhältnis zu ihm „immer Christi Gnade nötig“ habe. Für ein 
evangelisches Verständnis erst recht fremdartig mutet Edith Steins Angebot der Stell-
vertretung des Leidens für das jüdische Volk an. Am 26. März 1939, als Krieg drohte 
wegen des deutschen Zugriffs auf die sog. „Rest-Tschechei“, richtete sie schriftlich die 
Bitte an die Priorin ihres Klosters, ihr zu erlauben, sich „dem Herzen Jesu als Sühn-
opfer für den wahren Frieden anzubieten: daß die Herrschaft des Antichrist wenn 
möglich ohne einen neuen Weltkrieg zusammenbricht und eine neue Ordnung aufge-
richtet werden kann. Ich möchte es noch heute, weil es die 12. Stunde ist. Ich weiß, 
daß ich ein Nichts bin, aber Jesus will es“. Und am 9. Juni 1939 schrieb sie: Gott möge 
„mein Leben und Sterben annehmen […] zu seiner Ehre und Verherrlichung, […] zur 
Sühne für den Unglauben des jüdischen Volkes, und damit der Herr von den Seinen 
aufgenommen werde und sein Reich komme in Herrlichkeit, für die Rettung Deutsch-
lands und den Frieden in der Welt, schließlich für meine Angehörigen, lebende und 
Tote, und alle, die mir Gott gegeben hat: daß keiner verloren gehe“. Man stoße sich 
nicht an dem scheinbaren Antijudaismus in diesen Sätzen, der von anderen Sätzen die-
ser christlichen Jüdin eindeutig widerlegt wird. Tatsächlich verknüpfen sich in ihrem 
Begriff der Stellvertretung jüdisches Martyrium und karmelitische Spiritualität.  
Was Stellvertretung hier bedeutet, wird offenbar, wenn wir Edith Stein in der Stunde 
ihrer Verhaftung aus dem Kloster in Echt heraus am 2. August 1942 zu ihrer mit ihr im 
Kloster lebenden und mit ihr verhafteten leiblichen Schwester Rosa Stein den gut be-
zeugten Satz sagen hören: „Komm, wir gehen für unser Volk“. Und wenn wir sie zwei 
Tage später bei den Aufnahmeformalitäten im niederländischen Durchgangslager 
Westerbork die Frage des SS-Offiziers nach ihrem Glaubensbekenntnis mit dem Satz 
beantworten hören: „Ich bin katholisch“ – woraufhin der SS-Offizier sie anschreit: 
„Das bist du nicht! Du bist eine verdammte Jüdin“. Es ist merkwürdig, daß Christof 
Gestrich im Jahre 2001 ein großes Buch mit dem Titel „Christentum und Stellvertre-
tung. Religionsphilosophische Untersuchungen zum Heilsverständnis und zur Grund-
legung der Theologie“ veröffentlicht und darin auf Bonhoeffer eingeht, aber Edith 
Stein mit keinem Wort erwähnt. 
Dietrich Bonhoeffer blieb auch in der Haft Theologe. Er ließ sein Werk „Nachfolge“ 
hinter sich, sprach von den „Gefahren dieses Buches“, hielt aber dennoch an ihm fest. 
Im Gefängnis in Tegel entstanden die Briefe und Aufzeichnungen, die Eberhard 
Bethge 1952 unter dem Titel „Widerstand und Ergebung“ herausbrachte. Hier ent-
wickelte Bonhoeffer theologische Begriffe und Paradigmen wie „nichtreligiöse Inter-
pretation“ oder „mündiggewordene Welt“. Hier finden sich Sätze wie jener: „Die Zeit, 
in der man alles den Menschen durch Worte – seien es theologische oder fromme 
Worte – sagen konnte, ist vorüber; ebenso die Zeit der Innerlichkeit und des Gewis-
sens, und das heißt eben die Zeit der Religion überhaupt. Wir gehen einer völlig reli-
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gionslosen Zeit entgegen, die Menschen können einfach, so wie sie nun einmal sind, 
nicht mehr religiös sein“. Damit hängt zusammen, was Bonhoeffer in den Tegeler 
Briefen „Diesseitigkeit des Christentums“ nennt: „Ich habe in den letzten Jahren mehr 
und mehr die tiefe Diesseitigkeit des Christentums kennen und verstehen gelernt; nicht 
ein homo religiosus, sondern ein Mensch schlechthin ist der Christ, wie Jesus […] 
Mensch war. Nicht die platte und banale Diesseitigkeit der Aufgeklärten, der Betrieb-
samen, der Bequemen oder der Lasziven, sondern die tiefe Diesseitigkeit, die voller 
Zucht ist und in der die Erkenntnis des Todes und der Auferstehung immer gegenwär-
tig ist, meine ich“.  
Und Edith Stein? Sie schreibt am 4. August 1942 aus dem Lager Westerbork an die 
Schwestern in Echt: „Wir sind ganz ruhig und fröhlich. Natürlich bisher keine Messe 
und Kommunion […] Nun kommen wir ein bißchen dazu zu erfahren, wie man rein 
von innen her leben kann“. Bedenkt man, was der tägliche Eucharistieempfang für 
eine Karmelitin bedeutet, und ruft man sich die Liebe Edith Steins zur Liturgie – 
Liturgie als Gebet – in Erinnerung, dann ist die Liturgie hier – im Leben von innen her 
– zur Vollendung gelangt. Edith Stein, aus der Schule Teresas von Ávila kommend, 
weiß, daß das Gebet als Gespräch der Freundschaft mit Gott nicht aufhört, wenn die 
liturgische Feier beendet oder nicht mehr möglich ist. Auch das ist Diesseitigkeit, 
Diesseitigkeit oder „Religionsloses Christentum“ – wenn wir „religio“ als ‚Kult’ ver-
stehen. Und auch Edith Stein war im Kloster Philosophin geblieben und Theologin 
geworden. Im Kloster von Echt schrieb sie ihr letztes Werk, „Kreuzeswissenschaft. 
Studie über Johannes vom Kreuz“. Hier findet sich, als wäre sie prophetischer Bega-
bung gewesen, bezogen auf den Karmeliten Johannes vom Kreuz die Vorwegnahme 
dessen, was sie in eigener Sache aus dem Grauen des Lagers Westborg schrieb: 
„Wehrlos ausgeliefert sein an die Bosheit erbitterter Feinde, gepeinigt an Leib und 
Seele, abgeschnitten von allem menschlichen Trost und auch von den Kraftquellen des 
kirchlich-sakramentalen Lebens – konnte es noch eine härtere Kreuzesschule geben? 
[…] All das konnte [Johannes] nicht von dem dreifaltigen Urquell trennen, dessen er 
im Glauben gewiß war“ – Glaube in religionsloser Welt als „theologia crucis“, das 
trifft sich mit Dietrich Bonhoeffer.  
 
 

IV. 
 
Edith Stein wurde am 9. August 1942 gemeinsam mit ihrer Schwester Rosa in Ausch-
witz vergast, Dietrich Bonhoeffer am 9. April 1945 in Flossenbürg erhängt. Über sie 
wird aus den Tagen im Lager Westerborg von dem Kölner Kaufmann Julius Marcan, 
der überlebt hat, berichtet: „Der Jammer im Lager und die Aufregung bei den Neuein-
getroffenen waren unbeschreiblich. […] Schwester Benedicta ging unter den Frauen 
umher, tröstend, helfend, beruhigend wie ein Engel. Viele Mütter, fast dem Wahnsinn 
nahe, hatten sich schon tagelang nicht um ihre Kinder gekümmert und brüteten in 
dumpfer Verzweiflung vor sich hin. Schwester Benedicta nahm sich sofort der armen 
Kleinen an, wusch und kämmte sie, sorgte für Nahrung und Pflege“. Und ein anderer 
Bericht, der eines niederländischen Häftlings: „Diese eine Frau mit ihrem Lächeln, das 
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keine Maske, sondern ein erwärmendes Licht war. […] Ein Gespräch mit ihr […] es 
war eine Reise in eine andere Welt“. Von ihm, Dietrich Bonhoeffer, berichtet der 
Lagerarzt zehn Jahre später über die Stunde vor der Hinrichtung: „Durch die halb-
geöffnete Tür seines Zimmers im Barackenbau sah ich vor der Ablegung der Häft-
lingskleidung Pastor Bonhoeffer in innigem Gebet mit seinem Herrgott knieen. Die 
hingebungsvolle und erhörungsgewisse Art dieses Gebetes […] hat mich auf das 
Tiefste erschüttert. […] Ich habe in meiner fast 50jährigen ärztlichen Tätigkeit kaum je 
einen Mann so gottergeben sterben sehen“.  
 
 

V. 
 
Beide starben „in obsequio Jesu Christi“. Sie waren Märtyrer, aber sie starben nicht als 
Märtyrer wie Stephanus; sie starben nicht wegen ihres Christusbekenntnisses. Edith 
Stein starb trotz ihres Christusbekenntnisses. Sie starb als Jüdin und ging „für ihr 
Volk“. Am 26. Juli 1942 hatten die katholischen Bischöfe des von den Deutschen be-
setzten Königreichs der Niederlande von allen Kanzeln ihrer Diözesen einen Protest-
brief gegen die Deportation der – ungetauften – niederländischen Juden verlesen las-
sen. Die Folge dieses Bischofsprotestes war Rache: am 2. August 1942 wurden in den 
besetzten Niederlanden alle katholisch getauften Juden, 722 Personen, darunter zahl-
reiche Priester und Ordensleute, verhaftet und danach ins Gas geschickt. Edith Stein 
war eine dieser 722.  
Dietrich Bonhoeffer, dessen Namen die Bekennende Kirche von ihren Fürbittenlisten 
gestrichen hatte, starb wegen seiner Beteiligung an den politisch-militärischen Wider-
stands- und Attentatsversuchen. Nach einem Entschluß Hitlers vom 5. April 1945 
sollte die durch den Zossener Aktenfund entlarvte Gruppe um Canaris, Oster, von 
Dohnanyi und Bonhoeffer liquidiert werden, bevor amerikanische Truppen sie befrei-
ten. So geschah es.  
Nach dem Tod der Zwillingsschwester Sabine Leibholz-Bonhoeffer schrieb Klaus von 
Dohnanyi am 14. Juli 1999 in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“: „Manchmal 
scheint es mir, als spiegele die Familie Bonhoeffer in diesem zu Ende gehenden ‚deut-
schen‘ Jahrhundert Deutschlands Schicksal beispielhaft wieder: Mit soviel Hoffnung 
hatten sie alle begonnen; begabt, ernst, verantwortungsvoll – und patriotisch. Sie 
scheiterten und wurden von den Nazis vernichtet“. Aber scheiterten sie wirklich? Ist 
nicht eher zutreffend, was der Benediktiner-Erzabt Theodor Hogg von Beuron 2003 
über Edith Stein schreibt und was auch für Dietrich Bonhoeffer gelten kann: „Edith 
Stein ist einem Stern vergleichbar, dessen Licht aus dem Dunkel einer Epoche her-
vorleuchtet, das sich vor gut zwei Generationen über unser deutsches Vaterland und 
über ganz Europa gelegt hatte. Je mehr die Untaten und Verbrechen des damaligen 
Unrechtsregimes offenbar werden, umso mehr strahlen diejenigen Menschen auf, die 
in dieser Zeit ein Bekenntnis ihres Glaubens und ihrer ungeteilten Menschlichkeit ab-
legten“. Es ist an der Zeit, beide Sterne nebeneinander zu sehen, Edith Stein und Diet-
rich Bonhoeffer. 




