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Person und Pascha. 

Der Beitrag der hl. Edith Stein zum Verständnis des christlichen Personalismus 

 

 Die außergewöhnliche Gestalt der hl. Edith Stein und ihr origineller Personalismus 

wuchsen aus der Verbindung des zeitgenössischen philosophischen Denkens mit ihrer 

Erfahrung des Glaubens an Christus hervor. Man kann ihr Konzept der Person - verifiziert 

durch ihr Leben, insbesondere durch ihren heroischen Tod in der Gaskammer des deutschen 

Konzentrationslagers Auschwitz - jedoch nicht verstehen ohne Bezugnahme auf das jüdische 

Pascha, das der hermeneutische Schlüssel zum Verständnis ihres Personalismus ist. In 

diesem Licht versuche ich, ihr auf Christus konzentriertes und an der Phänomenologie 

interessiertes Konzept der menschlichen Person und ihrer Finalität vorzustellen. 

Vom Agnostizismus zur Wahrheit 

 „Wir, die wir in dem aufwuchsen, was jüdisch ist, haben die Pflicht, Zeugnis zu 

geben”1 – schrieb Edith Stein im Vorwort zu Geschichte einer jüdischen Familie. Diese 

eigentümliche Apologie ihres Lebens und ihres intellektuell-geistigen Weges schrieb Edith im 

Jahr 1933 nieder, nach dem Empfang der Taufe in der Katholischen Kirche und unmittelbar 

vor ihrem Eintritt in den Karmel. Als Folge ihres Eintauchens in die Taufe gemeinsam mit 

ihrem gekreuzigten und auferstandenen Retter erachtete Sie es als notwendig, ihr Gefühl 

der Zugehörigkeit zum Judentum kundzutun. Dies sollte nicht nur die Tatsache ihrer 

Bekehrung begründen, sondern auch die Originalität ihrer Philosophie der Person. Nach 

Annalisa Margarini wird die Bekehrung von Edith Stein „oft fälschlicherweise als ein 

Hinübergehen von der jüdischen Welt zum Christentum verstanden, und nicht als ein 

Hinübergehen von agnostischen Anschauungen zum christlichen Glauben. Das Christentum 

ist für Edith Stein nicht […] eine Ablehnung des Judentums, sondern die Wiedererlangung 

dieser Religion”2. Einen ähnlichen Standpunkt vertritt Pater Raniero Cantalamessa, wenn er 

                                                           
1
 Übersetzt aus dem Vorwort zur polnischen Ausgabe von Aus dem Leben einer jüdischen Familie, übers. J. I. Adamska OCD, 

Krakau 2005, S. 22. 
2
 Übersetzt aus: A. Margarini, In Statu Vitae La Fenomenologia religiosa In Edith Stein, OCD, Rom 2002; zit. nach: N. Salato, 

Senza vita di grazia non c’é Chiesa. Fenomenologia della persona e teologia della Chiesa nel pensiero di Edith Stein, OCD, 
Rom 2010, S. 88-89. 
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schreibt, dass „die Bekehrung von Edith Stein zum Katholizismus zugleich eine Bekehrung 

zum Judentum ist. Die Entdeckung Christi hat die neuerliche Entdeckung der jüdischen Welt 

zur Folge, eine Entdeckung, die zu einer besonderen Form der mystischen Tiefe führt”3. 

 Die Familie Stein besaß seit dem Jahr 1812 die preußische Staatsbürgerschaft. Ediths 

Großeltern und Eltern betrieben Handel mit Luxusfeinkost. Ihr eifriges jüdisches Leben 

assimilierte sich immer mehr. Ediths Brüder praktizierten den Glauben ihrer Vorfahren nur 

an den Festen, und dies auch nur auf Wunsch der Mutter. Die Familie war nicht besonders 

eifrig in ihrer Glaubenspraxis4. Nach ihrer Übersiedlung nach Breslau, dh. ab 1890, 

identifizierte sie sich mit der reformierten Synagoge von Rabbi Abraham Geiger. Edith 

besuchte gemeinsam mit ihrer Mutter das Jüdische Theologische Seminar des Zacharias 

Fränkel, in dem traditionelle religiöse Praktiken mit der Öffnung hin zu den modernen 

Wissenschaften Hand in Hand gingen5. Im Übrigen zerbrach sich Edith in dieser Lebensphase 

nicht den Kopf mit religiösen Fragen, da sie nur an Wissenschaften und an Assimilierung 

interessiert war. Im Alter von 14 Jahren „hörte sie bewusst und freiwillig auf, ein religiöses 

Leben zu führen”6. Als Gründe nannte sie "den Verlust meines kindlichen Glaubens”7, die 

Absicht, sich vom dominanten Einfluss der Mutter zu befreien, und den Wunsch nach 

Selbständigkeit. Aber der wichtigste Grund für ihren Bruch mit ihrem bisherigen Glauben 

war der Selbstmord ihres Onkels, der sich aus finanziellen Gründen erschoss. Beim Begräbnis 

lobte der Rabbiner die irdischen Verdienste des Verstorbenen. Es fehlte jegliche Erwähnung 

zum Thema Leben nach dem Tod Dies war die fundamentale Schwäche der jüdischen 

Religion: „das Fehlen des Glaubens an ein persönliches Weiterleben und eine neuerliche 

Begegnung nach dem Tod”8. Selbstmorde waren in der damaligen jüdischen Gesellschaft 

ziemlich häufig, für die die fehlende Widerstandskraft angesichts der ökonomischen 

Misserfolge charakteristisch war. Der fehlende Glaube an das ewige Leben führte dazu, dass 

man unfähig war, das Scheitern anzunehmen. Die ganze Anstrengung des Menschen 

konzentrierte sich auf das irdische Leben und auf die Verbesserung seiner Bedingungen. "Die 

Unfähigkeit, der Katastrophe in die Augen zu schauen und sie anzunehmen hängt auch mit 

                                                           
3
 R. Cantalamessa, Edith Stein e gli Ebrei, „Vita e Pensiero” 12(1964), S. 898. 

4
 S. Batzdorff, Ciocia Edyta. Żydowskie dziedzictwo katolickiej świętej, übers. von M. Grywacz, Poznań 2011, S. 54; W. 

Herbstrith, Edith Stein. Ein neues Lebensbild in Zeugnissen und Selbstzeugnissen, Freiburg 1987, S. 73. 
5
 Vgl. E. Stein, Aus dem Leben einer jüdischen Familie, Band 1 der Edith Stein Gesamtausgabe, Freiburg im Breisgau 2002,. 

6
 W. Herbstrith, Edith Stein. Ein neues Lebensbild in Zeugnissen und Selbstzeugnissen, Freiburg 1987, S. 109. 

7
 Ebd., S. 101. 

8
 Ebd., S. 67; vgl.. M. Raganiewicz, Tożsamość żydowska św. Edyty Stein, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 16(2008), n. 2, 

S. 251-253. 
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dem Fehlen einer Perspektiven auf das ewige Leben hin zusammen. Die persönliche 

Unsterblichkeit der Seele ist bei den Juden nicht Gegenstand des Glaubens. Ihr ganzes 

Bemühen ist auf das Diesseits ausgerichtet. Die Aufgabe auch der Frommen konzentriert sich 

auf die Heiligung ausschließlich des diesseitigen Lebens”9. Ediths Krise hing mit einem 

unbewussten Hunger nach Auferstehung zusammen. 

Einige Jahre später erfuhr sie in dieser Hinsicht eine Wandlung: „Als ich viele Jahre später an 

einem katholischen Begräbnis teilnahm, machte der Kontrast im Vergleich zum jüdischen 

einen gewaltigen Eindruck auf mich. Damals wurde ein Gelehrter begraben, aber es war 

weder von seinen Verdiensten noch von seinem berühmten Namen die Rede. Man empfahl 

einfach - indem man seinen Taufnamen benützte - seine Seele der Barmherzigkeit Gottes an. 

Wie tröstlich und liebe der die waren die Worte der Liturgie, die den Verstorbenen in die 

Ewigkeit begleiteten.”10 Jedenfalls führte der religiöse Indifferentismus der assimilierten und 

neureichen jüdischen Milieus Edith zur atheistischen Welt, aber immer mit der tiefen 

Absicht, sich für die Wahrheit zu öffnen. Die Bekehrung fiel nicht wie ein Meteorit auf sie 

herab. Sie wurde durch eine Reihe von Erfahrungen vorbereitet. Die wichtigste davon war 

offenbar die Begegnung mit Anna, der Witwe des im Krieg gefallenen Adolf Reinach, eines 

Mitarbeiters Edmund Husserls. Dabei erfuhr Edith zum ersten Mal die Kraft des christlichen 

Glaubens: „Das war meine erste Begegnung mit dem Kreuz und seiner göttlichen Kraft, die 

es denen schenkt, die es tragen. Zum ersten Mal sah ich mit eigenen Augen die aus dem 

rettenden Leiden Christi geborene Kirche und ihren Sieg über den Stachel des Todes. Das 

war der Moment, in dem mein Unglauben zerbrach und Christus aufstrahlte: Christus im 

Geheimnis des Kreuzes”11. 

Philosophischer Katechumenat 

 Die Art und Weise der philosophischen Untersuchungen der Edith Stein war - 

bekanntermaßen - die phänomenologische Methode. Diese Methode ermöglicht die Suche 

nach dem, was ursprünglich ist; sie fördert das Streben nach der Wahrheit, sie ist die Kunst 

des Sich-Annäherns an das Fundament. Gemäß dem belgischen Philosophen aus Louvain 

                                                           
9
 Ebd., S. 67-68. 

10
 Ebd., S. 67. 

11
 R. Posselt, Edyta Stein, filozof i karmelitanka, Paryż 1987, S. 57. Brief von P. Hirschmann aus dem Jahr 1950, der diese 

Aussage von Edith Stein beinhaltet; zit. nach: U. Dobhan OCD, Teresa von Avila und Edith Stein, „Simposio Internazionale 
Edith Stein” 1999, vol. 50, n. 1/2: Testimone per oggi. Profeta per domani, s. 219; Teresia de Spiritu Sancto, Edith Stein. 
Dall’università al lager di Auschwitz, Edizioni Paoline, Milano 1987, S. 104. 
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Jacques Vidal stellte die phänomenologische Einstellung für Edith etwas in der Art eines 

Katechumenats dar, das sie für eine Offenheit des Blickes und für eine Befähigung 

vorbereitete, die personalen Eigenschaften anzunehmen, die die Erfahrung des Christentums 

voraussetzt12. „Zum ersten Mal kam ich in Kontakt mit einer Welt, die ich bislang überhaupt 

nicht kannte – gestand Stein ein. – Dies führte mich noch nicht zum Glauben, aber 

nichtsdestoweniger öffnete es vor mir einen Raum von Phänomenen, vor denen ich nicht 

blind bleiben konnte. Nicht ohne Grund werden wir ständig dazu geführt, die Dinge mit 

unvoreingenommenem Blick zu betrachten. Die Barrieren der rationalen 

Voreingenommenheit, inmitten derer ich aufgewachsen war, ohne mir dessen bewusst zu 

sein, fielen weg und plötzlich tat sich vor mir die Welt des Glaubens auf“13. Und obwohl die 

phänomenologische Methode von vorneherein die Gottesfrage ausschließt, indem sie vom 

immanenten Eingeschlossen-Sein der menschlichen Erfahrung ausgeht, diente die 

phänomenologische Anschauung Edith nichtsdestoweniger paradoxerweise als eine Art 

praeparatio Evangelii, als „Wegbereitung für den Glauben”14. 

 Der Mensch des XX. Jahrhunderts ist, indem er versuchte, in die Rolle des 

neuzeitlichen Modells des Schöpfers des eigenen Schicksals und des pragmatischen homo 

faber zu schlüpfen, zu jemandem geworden, der am Syndrom „des Verlustes der Mitte”15 

leidet. Infolgedessen kam es zur „Krise der menschlichen Gestalt”16. Edith Stein lenkte ihre 

Interessen und ihr intellektuelles Suchen auf die Linie der Wiedererlangung und 

Wertschätzung der zentralen Rolle der „menschlichen Gestalt”, definiert im Begriff Person. 

Auf der Grundlage des phänomenologischen Denkens, das danach mit theologischen 

Inspirationen angereichert wurde, strebte sie nach der Entdeckung der Person. Man kann 

sagen, dass sie sich beim Blick auf das Phänomen der Person eines phänomenologisch-

trinitarischen Schlüssels bediente. Die Person ist nicht nur eine Einheit, die den Gesetzen 

eines biologischen und gesellschaftlichen Determinismus unterliegt, sondern auch eine 

intersubjektive Wirklichkeit in Beziehungen mit anderen Personen und mit der apersonalen 

                                                           
12

 J. Vidal, Phénoménologie et conversion, „Archives de Philosophie” 35(1972), S. 210. 
13

 E. Stein, Aus dem Leben einer jüdischen Familie, S. 211. 
14

 E. Stein, Essere finito ed Essere eterno. Per una elevazione al senso dell’essere, Città Nuova, Roma 1999, S. 66: Die 
Philosophie dient als “praeambula fidei”; ibidem, Formare la gioventù alla luce della fede cattolica, in: La vita come totalità. 
Scritti sull’educazione religiosa, Città Nuova, Roma 1999, S. 209-210: „in der gesamten gegenwärtigen Philosophie, 
insbesondere in der Phänomenologie, geht es um die Suche nach der Grundlage”. 
15

 H. Sedlmayr, Perdita del Centro. Le arti figurative dei secoli XIX e XX come sintomo e simbolo di un’epoca, Rusconi, Milano 
1974, S. 198: “die schon in der Grundoption enthaltene Zurückweisung der Idee vom Menschen als Abbild Gottes”. 
16

 A. Milano, Persona, in: Dizionario di Teologia, red. G. Barbaglio; G. Bof; S. Dianich, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 
2002, S. 1148. 
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Welt. Damit schrieb sie sich in die fruchtbarste westliche Denkströmung – den 

Personalismus – ein17.  

 Von ihrer Bekehrung an unterzog sich ihr Verständnis der Struktur und der Dynamik 

der Person einer systematischen Umwandlung. „Der Begriff der Person wird bedeutsamen 

Umwandlungen unterworfen in dem Maß, in dem er mit der Theologie und der Mystik in 

Verbindung gebracht wird, und proportional dazu, wie das geistige Leben ein mit Gott im 

Geheimnis des Kreuzes verbundenes Lebens wird”18. Edith Stein war sich bewusst, dass Gott 

als Heilige Dreifaltigkeit die Quelle der Person ist. Im Menschen existiert eine gewisse 

geistige Komponente, die aus psychologischer Sicht nicht fassbar ist und die nur im Licht des 

Glaubens begriffen werden kann. Das personale Sein ist fähig, sich selbst hinzugeben, sich 

empathisch dem anderen mitzuteilen. Dieser Akt des Sich-Hingebens ist verstehbar und 

möglich in Verbindung mit der agape-artigen Liebe, die innerhalb des dreieinen Gottes wirkt. 

In der Einfühlung kommuniziert die Person das Sein, das die Liebe ist. Die Liebe aber ist eine 

Gabe. Das Wesen der Liebe offenbart sich der Person dann, wenn sie sich bewusst wird, dass 

sie zu einer Gabe geworden ist.  

 Einfühlung19 – das ist das „Fühlen”, dank dem man den anderen versteht. Es drückt 

sich aus in der Dialektik: Zugehörigkeit – Fremdheit. Das bedeutet, dass der andere zugleich 

mir ähnlich und mir fremd ist. Dieser andere ist ein sensibles und intentionelles Subjekt. Er 

zieht mich an, zieht mich in sein Inneres. Es geht um die Fähigkeit, sich bewusst zu machen, 

was dieser andere fühlt, um die Erweiterung der eigenen Erfahrung mit der Fähigkeit, den 

Schmerz oder die Freude der anderen Person anzunehmen, ohne dadurch die Distanz zu ihr 

                                                           
17

 Im Denken der Edith Stein nimmt die Person eine zentrale Bedeutung ein, auch wenn man – wie der italienische 
Phänomenologe Michele D’Ambra meint – kaum von einem Steinschen Personalismus sprechen kann; die 
epistemologischen Prämissen unterscheiden sich von den Hauptgrundlagen des Personalismus. Eine andere Meinung 
vertritt Philibert Secretan: „man kann von einem Steinschen Personalismus sprechen, der sich in hohem Maß vom 
Personalismus Mouniers unterscheidet ”; vgl. M. D’Ambra, Il mistero e la persona nell’opera di Edith Stein, „Aquinas” 
34(1991), S. 581-591; P. Secretan, zit. Art., S. 325. Der phänomenologisch-husserlsche Personalismus unterstreicht die 
geistige Dimension des Menschen, aber sein Spiritualismus hat nichts gemeinsam mit der außermenschlichen und 
jenseitigen Wirklichkeit. Der Geist ist die höchste Ebene der Person, auf der sie als Subjekt von freien und vernunftmäßigen 
Handlungen funktioniert. Stein hingegen geht von der Analyse des Mechanismus der Empathie im Menschen aus und stellt 
seine „transzendente Dimension“ fest; vgl. X. Tillette, Le souvenir d’Edith Stein, „Etudes” 89(1956), S. 3-14. 
18

 P. Secretan, Il problema della persona in Edith Stein, w: V. Melchiorre, L’idea di persona, Vita e Pensiero, Milano 1996, S. 
326. Dr. Stein entwickelt ihren Begriff von der Person in den Vorlesungen über dogmatische Anthropologie am 
Pädagogischen Institut in Münster in den Jahren 1932-1933. 
19

 Empathie oder auch Endopathie, Einfühlung, ist ein Begriff, der gegen Ende des XIX. Jh. von Robert Vischer in die 
Philosophie eingeführt wurde. Ihm gemäß bedeutet dieser Begriff die emotionale Teilnahme an der ästhetischen 
Wahrnehmung des Subjekts. Theodor Lipps definiert diesen Begriff als empathische Verbindung, als Wahrnehmung des 
eigenen emotionalen Engagements hinsichtlich eines sensiblen Subjekts. Edith Stein widmete ihre Dissertation an der 
Universität mit dem Titel Zum Problem der Einfühlung (Halle 1917) dieser Fragestellung. 
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zu verlieren. Der Mensch erweist in der Beziehung mit dem anderen Menschen seine 

Einzigartigkeit. Die Beziehung zu ihm macht das eigene personale „Ich” aus. Auch mit Gott ist 

ein empathischer Kontakt möglich, der erlaubt, sich in Seine Liebe, in Seinen Zorn und in Sein 

Gebot einzufühlen. Auch Gott fühlt sich empathisch in die personale Situation des Menschen 

ein. Die Reflexionen zum Thema Person „kann man als Interpretationsschlüssel für die 

Bekehrung Edith betrachten“20. 

Eucharistische Erziehung 

 Edith Stein kam, je mehr sie sich dem Glauben annäherte, zu der Überzeugung, dass 

das Wachsen der Empathie und der Communio mit den anderen ein gegenseitiges 

Durchdringen Christi und des Menschen benötigt, bis es im Schoß der Kirche als Leib Christi 

zu einem vollen Ähnlich-Werden mit Ihm kommt.21. Diesen Prozess nannte die hl. Edith 

„eucharistische Erziehung”22. Es geht um „Teilhabe an Seinem Leben”23. Bei der hl. Edith ist 

die Reflexion über den Dreieinigen Gott eng verknüpft mit der Scientia Crucis. Es handelt sich 

um ein einzigartiges so großes Geheimnis, das nur das Kreuz zu offenbaren imstande ist. 

Wenn die Person umso mehr sie selbst ist, je mehr sie sich den anderen hingibt, dann haben 

wir es bei der Heiligen Dreifaltigkeit mit „einem freien Akt einer liebenden Person…“ zu tun, 

„..., einem Sein, das sich für ewig ohne irgendwelche Abstriche schenkt“24. In diesem 

Zusammenhang verstand Edith Stein das personale Sein im Licht des Geheimnisses des Sich-

Hingebens. Diesen Gedanken – so meint Giuseppe Lorizio – „schenkte Rosmini auf 

großartige Weise, wenn auch unachtsam, dem XIX. Jahrhundert, und ähnlich Stein dem XX. 

Jahrhundert“25. 

 Edith Stein ging von der Voraussetzung aus, dass das Geheimnis der Heiligen 

Dreifaltigkeit imstande ist, unser Verständnis von Sein und Person komplett umzudrehen. Ein 

Vorläufer dieses Ansatzes, der trinitarische Ontologie genannt wird, war Klaus Hemmerle. 

Nach ihm offenbart die trinitarische Agape das Wesen Gottes selbst, und dies hat einen 

                                                           
20

 Giovanna della Croce, Edith Stein. Una vita segnata dal primato dello Spirito, O. R., Milano 1991, S. 41. 
21

 E. Stein, Vocazione dell’uomo e della donna secondo l’ordine della natura e della grazia, w: La donna. Il suo compito 
secondo la natura e la grazia, Città Nuova, Roma 1998, S. 430. 
22

 E. Stein, Educazione eucaristica, w: Vita come totalità, Scritti sull’educazione religiosa, Città Nuova, Roma 1999. 
23

 Ebd., S. 125. 
24

 E. Stein, Essere finito ed Essere eterno, S. 436. 
25

 G. Lorizio, Crisi della metafisica e metamorfosi della teologia: l’eredità del Novecento, in: G. Canobbio, Teologia e storia; 
L’eredità dell’900. Atti del XVII Congresso Nazionale Associazione Teologica Italiana, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 
2002, S. 245; vgl. R. Skrzypczak, Filozofia i teologia osoby bł. Antonio Rosminiego – ojca personalizmu europejskiego, 
Wydawnictwo AA, Kraków 2013. 
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entscheidenden Einfluss darauf, wie der Mensch über sich selbst denkt. „Sich hingeben, das 

bedeutet über sich hinausgehen, sich von sich selbst ablösen. In dieser Hingabe gelangt 

unsere Identität zur Fülle. Sich hingeben, das ist zugleich bewahren”26. Man kann sagen, dass 

Stein, indem sie den Status der Selbstmitteilung des Phänomens vom phänomenologischen 

Gesichtspunkt aus betrachtete, zur Entdeckung der grundsätzlichen Wahrheit über die 

Person gelangte. Der Wahrheit nämlich, das sich die Person in Fülle nur außerhalb von sich 

selbst verwirklichen kann. In dieser Hinsicht ist es notwendig, den „pharaonischen“ 

Widerstand des klassischen Ansatzes im Verständnis des Individuums als Sein zu 

überwinden. Das Sein ist nämlich nicht nur eine unbewegliche, statische Wirklichkeit, 

sondern auch eine dynamische, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, sich selbst zur Gabe zu 

machen, zum empathischen Hingehen zum Nächsten. Das personale Sein ist ein Akt des Sich-

Hinschenkens, eine Gabe, die agape-gemäße Liebe des Dreieinigen Gottes27. Vom Beginn 

ihres Lebens an ist die Person Beziehung. Verstanden im Licht der Göttlichen Dreifaltigkeit 

gelangt sie zu ihrer Erfüllung, indem sie die heideggerische Einsamkeit des „Seins in sich 

selbst“ überwindet. 

Der Dreieine Gott offenbart sich als Grundlage der Entwicklung der Person. Christus 

erlaubt uns nun, in Ihm die volle Wirklichkeit der Heiligen Dreifaltigkeit zu erkennen, die für 

uns lebt. Die empathische Beziehung tut die authentische Berufung des Menschen kund, 

seinen „Personenmittelpunkt“. Sein in Beziehung, das ist die hermeneutische Chiffre der 

Person. „Das tiefste Wesen der Liebe ist es, Gabe zu sein” – sagt die hl. Edith28. In Christus 

zeigt sich dieses Wesen durch den Tod am Kreuz. „Der Name Person kommt in höchstem 

Maße Gott zu”29 – stellt Dr. Stein fest. Demgemäß „verwirklicht sich die Person auf 

vollkommene Weise einzig und allein in Gott”30. Diesen Gedanken entwickelt die Lehre der 

Katholischen Kirche weiter, wenn sie unterstreicht, dass „der Mensch sich aktiv an der 

Umformung nach dem Vorbild des Sohnes beteiligen muss”31. „Kraft Seiner Passion”32 – 

präzisiert die hl. Edith Stein. Die Rettung ist eine tiefe Umwandlung im personalen Sinn. Und 

                                                           
26

 K. Hemmerle, Tesi di ontologia trinitaria. Per un rinnovamento della filosofia cristiana, Città Nuova, Roma 1996, S. 62. 
27

 Por. P. Coda, Evento pasquale. Trinità e storia, Città Nuova, Roma 1984, S. 153 f. 
28

 E. Stein, Essere finito ed Essere eterno, S. 432.   
29

 E. Stein, La struttura della persona umana, Città Nuova, Roma 2000, S. 381. 
30

 E. Stein, Essere finito ed Essere eterno, S. 373. 
31

 Zitiert aus: Internationale Theologische Kommission, Comunione e servizio. La persona umana creata ad immagine di Dio, 
übersetzt aus dem Italienischen ins Polnische von J. Królikowski, „Diakon” 2006, Nr. 3, S. 18. 
32

 E. Stein, Essere finito ed Essere eterno, s. 529. 
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sie verwirklicht sich im Pascha Christi. Wie der hl. Paulus verdeutlicht: „Es [= das Evangelium] 

ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt, zuerst den Juden, aber ebenso den 

Griechen” (Röm 1, 16). Das letzte Werk der Edith Stein trug den Titel Scientia Crucis. In ihm 

„entwickelte sie die Lehre vom Kreuz, um aus ihr eine Philosophie von der Person zu 

entwickeln“33. An dieser Stelle müssen wir zu den jüdischen Wurzeln der Edith Stein 

zurückkehren, insbesondere zum Pascha-Ritus, in dem sie von ihrer Kindheit an aufwuchs 

und dessen Vollsinn sie erst dank Christus entdeckte. Der Bericht von der Geschichte des 

Paschas erfordert, den Blick auf die Höhe der Liebe zu erheben. Dies kann man nur 

erreichen, wenn man sich auf eine lebendige Erfahrung des Kreuzes Christi als verkündetes, 

gefeiertes und als definitive Bestätigung von Überzeugungen persönlich erlebtes Geheimnis 

stützt. Das Pascha war im Leben und Denken der hl. Edith der Schlüssel zum Verständnis 

ihres Begriffs der Person, das die Heilige als Weg der Menschheit hin zur trinitarischen 

Heimat verstand. „Die persönliche Vervollkommnung, die Vereinigung mit Gott und das 

großzügige Handeln zugunsten der Vervollkommnung anderer – der notwendige Weg, den 

man zurücklegen muss, um dieses Ziel zu erreichen, ist das Kreuz”34. 

Im Herzen des jüdischen Paschas  

 Die letzte Aufgabe, die ich mir in diesem Artikel stelle, ist es, die Hypothese zu 

beweisen, dass das Konzept der Person nach Edith Stein und der Gedanke ihrer 

„eucharistischen Pädagogik” aus der Erfahrung des Paschas stammen. Ihr Verständnis der 

inneren Finalität der Person (Autoteleologie) trifft auf die Erfahrung Gottes, ausgedrückt in 

des Riten des jüdischen Paschas, das Jesus Christus, der wahre Messias der menschlichen 

Bestrebungen und Sehnsüchte nach erfüllter Existenz, verwirklichte und auf die Ebene des 

menschlichen Lebens übertrug. Dieser Ritus, den die hl. Edith in ihrer Kindheit in sich 

aufnahm, wurde - obwohl dann in der Zeit ihrer Krise als Jugendliche und ihres Eintretens 

auf den Weg des philosophischen Katechumenats von ihr abgelehnt – zum Paradigma für 

das Verständnis des Geheimnisses Christi und der besonderen Weisheit Seines Kreuzes, das 

von ihr angenommen und durch ihre Bereitschaft zum Märtyrertod verifiziert wurde. Kehren 

wir also gemeinsam mit Edith zurück zur Erläuterung des Paschageheimnisses und seinem 

Bezug zu ihrem Begriff der Person als Gabe. 
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 Edith bemerkte nach ihrer Konversion zum Katholizismus viel jüdisches Erbe, das die 

Kirche in ihrer liturgischen Tradition und Symbolik übernommen hatte. „Ich sah das Wachsen 

der Kirche, beginnend von meinem Volk, wie einen straffen, herauswachsenden Trieb”35. Der 

Vorwurf des Verrats und des Abweichens von ihren Wurzeln durch den Empfang der Taufe 

und den Eintritt in ein Karmelitinnenkloster ist durch nichts zu begründen. So wie ihre Nichte 

Susanne feststellte, „hat Edith niemanden verlassen. Ihr Eintritt ins Kloster entzog sie nicht 

der Wirklichkeit der äußeren Welt. Sie blieb für immer ein Glied ihrer Familie, so wie auch 

des jüdischen Volkes, sogar als Ordensschwester. Dies war von ihrem Gesichtspunkt aus 

ganz logisch”36. Der hl. Johannes Paul II. schrieb kurz vor ihrer Seligsprechung über Edith 

Stein: „Die Begegnung mit dem Christentum veranlasste sie nicht dazu, ihren jüdischen 

Wurzeln abzuschwören, sondern bewirkte, diese in ihrer ganzen Fülle 

wiederzuentdecken”37. Sie selbst erklärte in einem Brief an Siegmund Weitz vom 6. August 

1936: „Wenn jemand im Judentum geboren und aufgewachsen ist, ist er sich des großen 

menschlichen und sittlichen Erbes bewusst, das für Menschen von außen meistens 

verborgen bleibt”38.  

Indem sie versuchte, dieses Erbe zu erklären, schrieb sie: „Das Judentum hat eine 

ausgebildete Liturgie, feste Gebetszeiten für jeden Tag und für die hohen Feste eine 

Gottesdienstordnung, die einen großen Teil des Tages ausfüllt”39. In ihrem Werk Aus dem 

Leben einer jüdischen Familie beschreibt sie die drei grundlegenden jüdischen Feste: den 

Versöhnungstag (Jom Kippur), das Neujahrsfest und das Paschafest und die Weise, wie diese 

Feste in der Synagoge und zu Hause in der Familie begangen wurden. Sie schildert, dass im 

Judentum weniger über Gott gelehrt wird, sondern Er vielmehr als derjenige vorgestellt 

wird, der handelt. Der Gegenstand der Feier ist das Gottesereignis. Über den eigentlichen 

Pascha-Ritus schreibt sie: „Es ist den meisten Christen nicht bekannt, dass «das Fest der 

Ungesäuerten Brote», die Erinnerung an den Auszug der Kinder Israels aus Ägypten, noch 

heute so gefeiert wird, wie der Herr es mit den Jüngern feierte, als er das allerheiligste 

Altarssakrament einsetzte und von ihnen Abschied nahm ”40. „Aus dem Evangelium wissen 
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 E. Stein, Dialogue nocturne, in: dies., Source cachée, Paris 1999, S. 318. 
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 S. Batzdorff, Erinnerungen an meine Tante Edith (22. März 1983), in: W. Herbstrith, Edith Stein. Ein neues Lebensbild in 
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40

 Ebd., s. 43. 



11 
 

wir – erzählt sie den Schwestern im Karmel –, dass Christus wie ein gläubiger und 

gesetzestreuer Israelit betete […]. Der Bericht vom Letzten Abendmahl zeigt Ihn uns, wie Er 

die alten Segensgebete über das Brot, über den Wein und über die Früchte der Erde spricht, 

so wie sie bis heute gebetet werden. Dieses heilige Abschiedsmahl, das Er gemeinsam mit 

seinen Jüngern hält, war zugleich die Erfüllung der heiligsten religiösen Pflicht und ein 

feierliches Paschamahl, das einst zur Erinnerung an die Befreiung der Juden aus der 

ägyptischen Sklaverei eingesetzt worden war. Vielleicht erlaubt uns die Zusammenstellung 

dieser beiden Tatsachen, die Gebete der Kirche besser zu verstehen”41.  

 Um daher tiefer zu den Wurzeln unseres Glaubens vorzudringen, kehren wir 

gemeinsam mit Edith zum jüdischen Pascha und seiner Bedeutung für uns zurück. Warum ist 

das Pascha so wichtig für das Verständnis Christi und der Teilhabe des Menschen an Seinem 

person-bildenden Prozess in der Kirche42? Warum ist das Pascha notwendig, um Edith Stein 

zu verstehen? 

 Die Juden zur Zeit Jesu konnten Seine Kreuzigung nicht als Opfer erkennen. Seine 

Kreuzigung hatte keinerlei Kennzeichen eines Opfers, wie es die antike religiöse Welt 

anerkannt hätte. Auf Kalvaria gab es keinen Altar und auch keinen Priester, der zum 

Darbringen von Opfern berechtigt gewesen wäre. Es kam zwar zum Tod, aber dieser fand 

außerhalb des Heiligtums statt – des einzigen Ortes, der für die Darbringung der Opfer 

vorgesehen war. Außerdem ereignete sich dies alles außerhalb der Mauern der heiligen 

Stadt. Der hl. Paulus hingegen nennt Christus „unser Pascha“, das heißt das Paschalamm, das 

geopfert wurde (vgl. 1 Kor 5,7). Und dies im Zusammenhang des für jeden Christen 

wertvollen Geheimnisses des Kreuzes (1 Kor 1,18). Er stellt nämlich eine Verbindung her 

zwischen dem von Jesus mit Seinen Jüngern beim Letzten Abendmahl gefeierten Pascha und 

der Kreuzigung auf Kalvaria. Die erste Eucharistie verwandelt die Existenz Jesu in ein Opfer: 
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Er gibt Seinen Leib hin und vergießt Sein Blut gleichsam auf dem Altar. Und so wie einst 

Mose am Fuß des Berges Sinai verkündet Er: „Dies ist das Blut des Bundes” (Ex 24, 8). Daher 

die Schlussfolgerung des Evangeliums, dass die Liebe das Leiden in Opfer verwandelt: „weil 

auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat als Gabe und als Opfer, das Gott 

gefällt” (Eph 5, 2). Die gänzliche Selbsthingabe – die vollkommene Erfüllung der Person. 

Ohne Christus ersehnt, aber nicht zu verwirklichen. 

 Wer war Jesus? Der Kontext des Entstehens des Christentums war das antike 

Judentum. Prof. Amy-Jill Levine stellt fest: „Man kann Jesus nicht zur Gänze verstehen, wenn 

man auf Ihn nicht mit den Augen der Juden des I. Jahrhunderts unserer Ära schaut und Ihn 

nicht mit ihren Ohren hört”43. Ähnlicher Ansicht ist auch Papst Benedikt XVI.: „[Es] muss 

gesagt werden, dass die Botschaft Jesu völlig missverstanden wird, wenn man sie aus dem 

Zusammenhang des Glaubens und der Hoffnung des auserwählten Volkes heraustrennt”44. 

Jesus von Nazaret war Jude, geboren von einer jüdischen Mutter, empfing das jüdische 

Zeichen der Beschneidung, wurde in einer jüdischen Stadt in Galiläa erzogen, studierte die 

jüdische Thora, feierte die jüdischen Feste mit, pilgerte zum jüdischen Tempel. Als Er das 

dreißigste Lebensjahr vollendete, begann Er in den jüdischen Synagogen über die Erfüllung 

der Verheißung der jüdischen Schriften zu lehren, indem Er dem jüdischen Volk das Kommen 

des Reiches Gottes verkündete. Vor Seinem Ende feierte Er das jüdische Pascha, wurde vom 

jüdischen Hohen Rat der Priester und Ältesten verurteilt und außerhalb der Mauern des 

jüdischen Jerusalem gekreuzigt. Über Seinem Kopf war die Inschrift „Jesus von Nazaret, 

König der Juden“ (Joh 19, 19) angebracht. 

 Der grundlegende Schlüssel zum Verständnis Jesu und des Christentums ist das 

Pascha. Das Pascha war der Beginn der In jener Nacht brachten die Israeliten das 

Paschalamm als Opfer dar, dank dem sie vor dem Engel des Todes bewahrt und aus der 

Sklaverei Ägyptens befreit wurden (und heute aus der „Schande Ägyptens“ im Herzen, vgl. 

Jos 5, 9; Ex 12f.). Im Lauf ihrer ganzen Geschichte begehen die Juden die Erinnerung an das 

Pascha als das wichtigste aller Feste. „Wir Kinder freuten uns natürlich immer sehr auf diese 

Unterbrechung des Alltagsdaseins – erinnert sich Edith Stein -, begrüßten die Töpfe und 

Schüsseln, die wir ein Jahr lang nicht gesehen hatten, und freuten uns auf die guten 
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Gerichte, die es nur während dieser Zeit gab”45. „Das ganze Haus wird auf den Kopf 

gestellt”46. Alljährlich pilgerten Millionen von Juden, darunter auch Josef, Maria und Jesus 

und Seine Jünger, nach Jerusalem zum Paschafest, um den Auszug aus Ägypten zu feiern (Lk 

2, 41). Während Seines letzten Paschas, in der Nacht des Letzten Abendmahls, spricht Jesus 

über Seine eigene Passion und Seinen Tod. Er identifiziert das während des Mahles verzehrte 

Brot und den Wein mit Seinem eigenen Leib und Blut, das zu essen und zu trinken Er Seinen 

Jüngern aufträgt. Er setzt ein neues Pascha ein, er setzt den Beginn eines neuen Exodus, auf 

den das ganze jüdische Volk gewartet hatte.  

 Was ist notwendig, um Pascha zu feiern? Man muss ein makelloses Lamm aussuchen, 

es opfern und den Türrahmen mit seinem Blut besprengen (Daraufhin wird der Priester die 

Kehle des Tieres durchschneiden, das Blut in einem Gefäß sammeln und es auf dem Altar als 

Opfer ausschütten – vgl. Ex 12, 21-23). Alle wurden gerettet dank dem Blut des Lammes. Das 

war nicht irgendein unbedeutendes Opfer: es hatte die Kraft, vor dem Tod zu retten. Danach 

mussten alle das Fleisch des Lammes verzehren (ein Opfer, das zugleich zum Mahl wird). Das 

Pascha erfüllt sich nicht nur durch den Tod des Opfers, sondern auch durch die Communio 

mit ihm, durch das Verzehren des Lammes.  

 Wie sah das Pascha zur Zeit Jesu aus? Es kommen neue Riten und Zeremonien hinzu, 

insbesondere das Trinken weiterer Kelche mit Wein. Nichtsdestoweniger war das 

Paschaopfer im Tempel der zentrale Ritus, bei dem die Priester-Leviten das Blut der Lämmer 

als „Pascha-Opfer zur Ehre des Herrn“ (Ex 12, 27; vgl. Dtn 16, 5) auf den Altar schütteten. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Beschreibung des Josephus Flavius: „Diese 

Priester also, die zu Beginn ihres Pascha genannten Festes von der neunten Stunde an [ca. 

15:00 h] bis zur elften Stunde [ca. 17:00 h] die Opfer schlachten, jedoch so, dass auf ein 

Opfer nicht weniger als zehn Personen kommen (es ist ihnen nämlich nicht gestattet, das 

Opfer separat, einzeln zu verzehren) - und oft bestehen die Gruppen auch aus zwanzig 

Personen - stellten fest, dass die Zahl der Opfer 265 000 betrug; was bedeutet, dass dies 

einer Zahl von 2 700 200 Personen entspricht, wenn man davon ausgeht, dass die Gruppe 

der am Mahl Teilnehmenden nicht größer als zehn Personen war”47. 
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 Nicht nur die Menge an Blut, das auf den Altar geschüttet wurde, musste die 

Teilnehmer am Fest sehr beeindrucken, darunter auch Jesus, sondern auch die Praxis der 

Kreuzigung der Paschalämmer. Diese Lämmer wurden nämlich nicht nur getötet, sondern 

auch gekreuzigt. Wie der israelische Gelehrte Joseph Tabory auf der Basis der Mishna 

nachwies, zerbrach man nach der Opferung des Lammes „mit dünnen, glatten Holzstücken“ 

sie Schultern der Tiere, um sie aufhängen und häuten zu können (Pesahim 5,9). Auch 

„durchstießen sie” den Leib des Paschalammes „mit einem Spieß aus Granatapfelholz vom 

Maul bis zum Hinterteil” (Pesahim 7,1). Tabory fasst zusammen, dass „die Analyse der 

rabbinischen Quellen […] am deutlichsten zeigt, dass das jüdische Paschalamm in Jerusalem 

auf eine Weise geopfert wurde, die an die Kreuzigung erinnert”48. Diese Schlussfolgerung 

findet ihre Bestätigung im Zeugnis des hl. Justinus aus der Mitte des II. Jahrhunderts: „Das 

Lamm nämlich, das sie braten, wird gleichsam in der Form des Kreuzes gebraten und 

zubereitet. Mit einem Spieß nämlich wird es von den unteren Teilen bis zum Kopf 

durchbohrt, und über den Rücken hin mit einem zweiten Spieß, an den die Läufe des 

Lammes gebunden sind”49. Jesus war darauf gefasst, auf ähnliche Weise zu sterben. Sein Blut 

sollte vergossen werden, und Sein Leib sollte durch das Annageln an ein römisches Kreuz 

gekreuzigt werden (vgl. Mt 16,24). 

 Während des jüdischen Paschas erinnert man sich nicht nur an Ereignisse Gottes aus 

der Vergangenheit. Alle sind Teilnehmer am Ereignis des Exodus: „In jeder Generation muss 

der Mensch sich selbst so betrachten, als ob er selbst aus Ägypten ausgezogen wäre, es steht 

nämlich geschrieben: «Das geschieht für das, was der Herr an mir getan hat, als ich aus 

Ägypten auszog» (Ex 13,8). Er hat uns aus der Sklaverei in die Freiheit hinübergeführt, aus 

der Traurigkeit zur Freude, aus der Trauer zum Feiern, aus der Dunkelheit zum großen Licht, 

daher rufen wir vor Ihm unser Hallelujah aus” (Miszna, Pesahim 10,5). „In dieser Nacht 

nämlich sollst du wissen, dass ich dich errette” (Szemot Rabba 18, 11). Wie auch Rabbi 

Jeshua, der Sohn des Hananias sagt: „In dieser Nacht wurden sie errettet, und in dieser 

Nacht werden sie errettet” (Mekilta zum Buch Exodus 12, 42)50.  
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 Das Letzte Abendmahl Jesu fand unmittelbar nach der Opferung der Paschalämmer 

im Tempel statt. Gemäß dem Brauch sollte in diesem Moment der Verzehr des 

Paschamahles in den Häusern erfolgen51. „Es wird zwar – wie Edith Stein erklärt – kein 

Osterlamm mehr geschlachtet, seit der Tempel zu Jerusalem gefallen ist, aber noch immer 

verteilt der Hausherr unter den vorgeschriebenen Gebeten das ungesäuerte Brot und die 

bitteren Kräuter, die an die Trübsal der Verbannung erinnern”52. Ein deutlicher Hinweis auf 

das Pascha-Seder, das alljährlich am 14. Tag des jüdischen Monats Nisan im Haus der Familie 

Stein begangen wurde. Es gab dort ungesäuertes, Wein, Kräuter. Man sang die Psalmen und 

erzählte die Haggadah. Jesus griff in das jüdische Pascha ein und erfüllte es in sich selbst. Er 

verlieh ihm eine gänzlich neue Bedeutung: Ich bin euer Paschalamm des neuen Exodus. Das 

ist das Pascha des Messias. Ich bin das neue Opfer. Nun ist es Sein Blut, nicht das Blut von 

Lämmern, das zur Vergebung der Sünden vergossen wird. „Tut dies zu meinem Gedächtnis” 

(1 Kor 11, 25). Das Lamm des neuen Paschas ist die Person des Messias, und das Blut der 

Erlösung ist das Blut des Messias. „Ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen 

sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am 

Leib Christi?“ (1 Kor 10, 16). 

Der vierte Kelch Ediths  

 Am Ende möchte ich auf ein Detail hinweisen, das wir leicht übersehen: Jesus hat das 

Letzte Abendmahl nicht im Abendmahlssaal auf Zion beendet. Die Ordnung der Paschafeier 

lässt keine Willkür zu. Sie wird durch den Ablauf geregelt, der Seder genannt wird. Die 

Einzelheiten der Beschreibung des Paschamahles sind in der jüdischen Mishna und Tosefta 

enthalten, die eine Sammlung von jüdischen Traditionen darstellen, die bereits nach der 

Entstehung der Mishna redigiert wurde, gleichsam als Ergänzung der Vorschriften. Die 

Ähnlichkeit zwischen den Beschreibungen der antiken jüdischen Schriften und den 

Beschreibungen des Letzten Abendmahls Jesu sind auffallend. Ehe ich dieses Detail 

präsentiere, zitiere ich die Feststellung des Katechismus der Katholischen Kirche: „Jesus hat 

die Zeit des [jüdischen – Anm. d. A.] Pascha gewählt, um das zu tun, was er in Kafarnaum 

angekündigt hatte” (Nr. 1339) und „um…sie [= seine Jünger – Anm. d. A.] an seinem Pascha 

teilnehmen zu lassen“ (1337). Das Detail, auf das ich den Leser hinweisen werde, erklärt die 
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Verbindung zwischen dem Letzten Paschamahl Jesu und Seinem Paschamysterium – Seiner 

Passion und Seinem Tod am Kreuz, und auch Seiner Auferstehung.  

 Nach den ältesten außerbiblischen Beschreibungen spielten beim Ablauf des 

Paschamahles – neben dem ungesäuerten Brot – vier Kelche mit Wein eine entscheidende 

Rolle. Die Mishna erläutert: „Am Paschaabend, ungefähr vom Abendopfer an, darf bis zum 

Einbruch der Dunkelheit niemand mehr etwas essen. Auch die Ärmsten in Israel dürfen nicht 

essen, bis sie sich zu Tisch setzen und man ihnen vier Kelche Wein zum Trinken gereicht hat” 

(Pesahim 10,1). Ähnlich heißt es in der Tosefta: „Am Paschaabend, von der Zeit unmittelbar 

vor der Darbringung des Brandopfers am Nachmittag, darf niemand essen, bis es dunkel 

wird. Sogar der ärmste Israelit darf nicht essen, bis er nicht an seinem Tisch Platz nimmt. 

Und man reicht ihm nicht weniger als vier Kelche Wein” (Pisha 10, 1). Edith Stein erweitert 

diese Beschreibung um ein zusätzliches, wesentliches Detail hinsichtlich des Fastens: „Eine 

ganze Woche lang wird kein gesäuerte Brot und auch sonst nichts Gesäuertes genossen oder 

auch nur im Haus geduldet…Es wird alles Ungesäuerte entfernt, die letzten Brotkrumen 

werden zusammengefegt und verbrannt. Damit nicht genug: Es wird alles Geschirr auf den 

Speicher oder in den Keller gebracht und dafür anderes herbeigeholt, das das ganze Jahr 

geruht hat und nun gründlich gesäubert werden muss. (In meinen Kinderjahren wurde das 

alles bei uns so gehalten…)”53. Das Fasten vor dem Pascha erklärt auch, warum die 

„Festtagsköstlichkeiten” Edith aus ihrer Kindheit in Erinnerung blieben. 

 Der erste Kelch wird der Kelch der Heiligung – kiddush – genannt, da bei seiner 

Verwendung der Vater den Ritus mit dem Vortrag eines feierlichen Segens über den Wein 

und über den Festtag beginnt. Danach werden Speisen herbeigetragen: ungesäuerte 

Brotfladen, Bitterkräuter, eine Schüssel mit Haroset-Sauce und Paschalamm-Braten (auf 

Hebräisch guf, dh. übersetzt „Leib”: Pesahim 10,3). Hierauf wird der zweite Kelch 

eingeschenkt, aber er wird nicht sofort getrunken. Dieser Kelch wird der Kelch der 

Verkündigung genannt – Haggada. An dieser Stelle beginnt der Vater mit der Erzählung über 

die großen Taten Gottes. Edith Stein schildert, dass ein Mitglied der Familie „den Bericht 

über die Befreiung des Volkes aus Ägypten vorliest”54. Die Mishna schreibt vor: „Danach 

schenkt man ihm [dem Vater] den zweiten Kelch ein. Und an dieser Stelle fragt ein Sohn den 
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Vater: Warum ist diese Nacht anders als alle anderen Nächte? ... Und entsprechend dem 

Auffassungsvermögen des Sohnes erteilt der Vater ihm eine Lehre. Er beginnt mit der 

Schmach und endet mit der Ehre”. Edith erinnert sich gut an diesen Brauch. Lange Zeit stellte 

sie als jüngstes Kind der Familie am Paschaabend die Fragen. „Die Liturgie des Sederabends 

enthält eine Reihe von Fragen, in denen das jüngste Kind sich erkundigt, warum an diesem 

Abend alles so anders sei als an andern Abenden. Der Hausherr antwortet darauf und erklärt 

den Sinn der einzelnen Bräuche. Später, als ich schon «aufgeklärt» war, begrüßte ich es, dass 

Neffen und Nichten da waren, die mich ablösten”55. Die Erzählung der Ereignisse Gottes ruft 

Dankbarkeit hervor. Die Feststimmung wächst. 

 Das Einschenken des dritten Kelches zeigt den Beginn des eigentlichen Mahles an, 

während dessen der Lammbraten mit dem ungesäuerten Brot verzehrt wird. Der Segen über 

das ungesäuerte Brot ist der Moment, in dem Jesus das Brot konsekriert und dabei die 

Worte spricht: „Nehmt und esst, dies ist mein Leib” (Mt 26, 26). Nach Beendigung der 

Mahlzeit spricht der Vater der Familie noch einen Segen über den dritten Kelch mit Wein, 

der der Kelch des Segens genannt wird – die Beracha. Den Abschluss des Paschamahles 

bildet das Singen der Hallel-Psalmen (Ps 115-118), deren letzter das sogenannte „Große 

Hallel” ist: „Ich will den Kelch des Heils erheben und anrufen den Namen des Herrn […] 

Kostbar ist in den Augen des Herrn das Sterben seiner Frommen” (Ps 16,13. 15); „Ich werde 

nicht sterben, sondern leben, um die Taten des Herrn zu verkünden. Der Herr hat mich hart 

gezüchtigt, doch er hat mich nicht dem Tod übergeben” (Ps 118,17-18). Nach dem Singen 

des Psalms 118 wurde der vierte Kelch ausgetrunken. Die Mishna schreibt vor, dass 

„zwischen dem dritten und dem vierten Kelch“ (Pesahim 10, 7) kein Wein getrunken werden 

darf. Der vierte Kelch war bekannt unter dem Namen „Kelch der Herrlichkeit“ – hallel. Mit 

dem Austrinken dieses Kelchs gelangt das Paschamahl an sein Ende. 

 Die Evangelien erwähnen im Bericht über das Letzte Abendmahl einen Kelch, nämlich 

den von Christus konsekrierten. Nur der hl. Lukas erwähnt auch einen zweiten Kelch, den 

Jesus nach dem Segensspruch am Beginn des Mahls den Jüngern mit den Worten reicht: 

„Nehmt den Wein, und verteilt ihn untereinander!” (Lk 22, 17). Der Kelch, den Jesus mit 

seinem Blut identifiziert, wurde gemäß dem Evangelisten Lukas „nach dem Mahl“ (Lk 22, 19) 

verwendet. Es handelt sich also um den dritten Kelch, dh. Den Kelch des Segens (beracha), 
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der nach dem Verzehr des Lammes getrunken wird (beim Letzten Abendmahl unmittelbar 

nach dem Verzehr des Leibes des Herrn). Dies bestätigt auch der hl. Paulus, wen er ihn den 

„Kelch des Segens“ nennt (1 Kor 10, 16). Der erste Kelch, den der hl. Lukas in seinem Bericht 

erwähnt, kann demgemäß der Kelch der Verkündigung (haggada) sein. Ein Beweis dafür 

könnte sie Tatsache sein, dass dieser Kelch gereicht wird, bevor man zum ungesäuerten Brot 

übergeht. 

 Was hat es also mit dem vierten Kelch während des Letzten Abendmahls auf sich? 

Jesus fügt nach der Konsekration des Kelchs mit seinem Blut hinzu: „Von jetzt an werde ich 

nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von 

neuem davon trinke im Reich meines Vaters” (Mt 26, 29; Mk 14, 25). Und sofort danach – so 

merkt der Evangelist an – „nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus” (Mt 26, 30; 

Mk 14, 26). Dieses Ereignis erläutert der jüdische Forscher David Daube: „Bei Matthäus und 

Markus findet sich ebenfalls die Bezugnahme zum vierten und letzten Kelch der Pascha-

Liturgie. Dieser Bezug findet sich in den Worten: « Von jetzt an werde ich nicht mehr von der 

Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von neuem davon trinke 

im Reich meines Vaters» oder «im Reich Gottes». Dies bedeutet, dass der vierte Kelch nicht 

ausgetrunken wird, so wie man es in einem späteren Teil der Zeremonie getan hätte, 

sondern für später aufbewahrt wird, bis zu der Zeit, wenn das Reich in Fülle errichtet werden 

wird… Sie gingen also unmittelbar «nach dem Hymnus» hinaus, ohne den vierten Kelch 

auszutrinken und wahrscheinlich auch ohne den «Segen über das Lied» zu sprechen. Dieser 

vierte Teil der Liturgie wurde bis zum tatsächlichen endgültigen Kommen des Reiches 

aufgeschoben”56. Es sieht danach aus, dass Jesus die Pascha-Liturgie ganz bewusst nicht bis 

zum Ende führte und so die Voraussetzung schuf, dass sie in den Ereignissen fortgesetzt 

werde, die in Kürze eintreten sollten.  

Im Garten Getsemani taucht der nicht ausgetrunkene Kelch während des Gebetes 

Jesu wieder: „Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete: «Mein Vater, 

wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie 

du willst.» […]. Dann ging er zum zweiten Mal weg und betete: «Mein Vater, wenn dieser 

Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille.» 

[…].Und er ging wieder von ihnen weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten” 
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(Mt 26, 39. 42. 44). Jesus bittet in Getsemani den Vater dreimal darum, „diesen Kelch”, den 

letzten Kelch der Pascha-Liturgie, an ihm vorübergehen zu lassen. Er weiß, dass es sich um 

den Kelch seines Blutes handelt. Er weiß auch, dass, wenn dieses neue Pascha an sein Ende 

gelangt, Jesus tot sein wird. Findet doch jedes Paschalamm ein solches Ende. Es ist ihm nicht 

gegeben, mit dem Leben heil davonzukommen. „Der Kelch, dessen sich Jesus enthielt – so 

erklärt der protestantische Biblist Wiliam Lane -, war der vierte Kelch, mit dem gewöhnlich 

die Pascha-Versammlung beendet wurde […]. Jesus bediente sich des dritten Kelchs, der mit 

der Verheißung der Erlösung verbunden war, um auf seinen erlösenden Tod für die 

Gemeinschaft der Auserwählten Bezug zu nehmen. Der Kelch, er nicht austrank, war der 

Kelch der Erfüllung”57.  

Hat demnach Jesus seine Pascha-Liturgie jemals zu Ende geführt? Während seines 

Prozesses, seiner Verurteilung, Geißelung und Verhöhnung trank Jesus nicht von der Frucht 

des Weinstocks: „So kamen sie an den Ort, der Golgota genannt wird, das heißt 

Schädelhöhe. Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war; als er aber 

davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. (Mt 27, 33-34); „Dort reichten sie ihm 

Wein, der mit Myrrhe gewürzt war; aber er nahm ihn nicht” (Mk 15, 23). 

Es existierte ein alter jüdischer Brauch, einem zum Tod verurteilten Menschen 

„Wein”, der mit ein bisschen Weihrauch vermischt war, zu reichen, um „seine Sinne zu 

betäuben“ (Babylonischer Talmud, Sanhedrin 43a). Die Weigerung Jesu kann bedeuten, dass 

er nicht wollte, dass der Schmerz seiner Passion in irgendeiner Weise verringert würde. 

Hingegen finden wir im Johannes-Evangelium einen Abschnitt, der die letzten Augenblicke 

des Lebens Jesu berichtet, wobei Jesus selbst um einen Trunk bittet: „Danach, als Jesus 

wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. 

Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen Ysopzweig und 

hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist 

vollbracht! Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf” (Joh 19, 28-30). Es handelt 

sich um einen sauren Wein, mit dem die römischen Soldaten während ihres Dienstes ihren 

Durst stillten. Die Bedeutung der letzten Worte Jesu klären sich auf: sie bedeuten, dass Jesus 

letzten Endes den vierten Kelch des jüdischen Paschas austrank, dass er das Letzte 

Abendmahl definitiv zum Abschluss bringt. Er tat dies zwar nicht im Abendmahlssaal, aber 
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am Kreuz. Indem er seine Pascha-Liturgie in seine Passion und seinen Tod mit einbezog, setzt 

er sie darin fort. Das Opfer sollte im Tod des Messias, des Sohnes Gottes, erfüllt werden. 

Jesus verwandelt das Kreuz in das Pascha, er gibt dem Leiden und der Selbsthingabe eine 

neue Bedeutung. Er verbindet es für immer mit der Liebe und mit dem Sieg über die Sünde 

und das Böse. Er gibt einem neuen Pascha-Prozess einen Anfang, den er nach seiner 

Auferstehung in die Herzen der Menschen einzupflanzen versuchen wird, damit diese ihre 

Erfüllung als Personen erfahren können, damit sie das Leben als Gabe erfahren können, als 

die edelste Beziehung, die rettet.  

Die hl. Edith Stein war sich ihres mit Christus gelebten Paschamysteriums bewusst. 

Sie wusste, dass sie das Drama der Ester erleben sollte, das heißt ihr Leben riskieren, so wie 

auch Jesus seinen vierten Kelch in die Hand nehmen sollte. Die endgültige Pascha-Etappe 

ihres Lebens begann am 2. August 1942, in dem Moment, als sie von der Gestapo 

festgenommen und aus dem Kloster Echt weggeführt wurde. Im Zwischenlager Westerbork 

sagte sie: „Die Welt ist aus Gegensätzen aufgebaut. Und vielleicht ist es auch gut so, dass es 

sie gibt. Der Versuch, sie zu auszulöschen, wäre eine Verfälschung, und das wäre nicht gut. 

Am Ende bleibt von den Gegensätzen nichts übrig. Es bleibt nur die Liebe”58. „Als kein 

Zweifel mehr darüber bestand, dass sie in wenigen Stunden mit anderen Getauften [Juden] 

deportiert würde, fragte ich sie, wen ich warnen sollte, wer noch helfen könnte? Könnte 

nicht ein Mitglied der Militärpolizei, einer von diesen vertrauenswürdigen Männern, nach 

Utrecht anrufen? Wieder lächelte sie: «Tu das nicht. Tu das nicht, bitte. Warum für mich 

oder für die ganze Gruppe eine Ausnahme machen? War es nicht gerade so richtig, hätten 

sie sich vor den Konsequenzen der Taufe drücken können? Wenn ich das Schicksal mit den 

anderen nicht teilen hätte können, dann wäre mein Leben nichts wert gewesen. Darüber 

muss ich mir jetzt nicht den Kopf zerbrechen». Und sie ging mit der Bitte, sie zu ihrer 

Schwester Rosa in den Viehwaggon zu stecken. Und ich sah ihr Lächeln, ihre Kraft, ihre 

unbeugsame Gewissheit, die sie bis Auschwitz begleitete”59. Johannes Paul II. wusste, warum 

der Himmel auf Edith Stein als Selige und Heilige der Kirche und als Patronin Europas 

hinwies: „Wir blicken heute auf Teresia Benedicta a Cruce. In ihrem Zeugnis als unschuldiges 
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Opfer erkennen wir … die Nachahmung des Opferlammes … Sie beschritt den Weg 

christlicher Vervollkommnung”60. 

      Dr. hab. Robert Skrzypczak 

      Professor PWTW in Warschau 

      [Päpstl. Theolog. Fakultät Warschau] 
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