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Suche nach der Wahrhe¡t
Zehn Jahre Edith-Stein-stiftung gefeiert
fÖI.N. An dem Ort, an dem sich Edith Stein
an Silvester 1938 von ihren Mitschwestem
verabschiedete, um diese wegen ihrer jüdi-
schen Abstammung nicht zu geflåhrden, dem
Kölner Karmel Maria vom Frieden, fand
jetzt die Feier zum zehnjährigen Bestehen
der Edith-Stein-Stiftung statt. Mit ihr wol_
len die Schwestern des Karmel den Nachlass
der heiligen Teresa Benedicta a Cruce (Edith
Stein) dauerhaft sichern, um ihn der Nach-
welt zugänglich zu erhalten. Dazu gehört
auch das Edith-Stein-Archiv unter demDach
des Klosters im Kölner Süden.' Den Fesfvortrag hielt der wie Edith Stein
in Breslau geborene Professor leny Mach-
naó2. Er ist ein ausgewiesener Kenner der
Heiligen, die am 9. August 1942 von den
Nationalsozialisten im Konzentrationslager
Auschwitz-Birkenau ermordet wurde. Séin
Vortrag war ein Selbstgespräch, das er mit
der Ordensfrau führte. Dabei beleuchtete er
den weniger bekannten philosophischen Le-
bensweg Steins, der geprägt ist von der Su-
che nach sich selbst, sich selbst zu finden,
sich selbst zu verstehen. Man müsse sich zu-
erst selbst verstehen, so Machnacz, um den
anderen verstehen zu können. ,,Ich kann
mich selbst erst dann verstehen, wenn ich zu
mir selbst gefrrnden habe...

Den Festvortrag hielt der Edith-Stein-Kenn er Jerzy
Machnacz, Professor an der päpstlichen Theologischen
Fakultät in Wroclaw/Breslau.

Stein, nicht in der Welt der Ideen, sondern al-
lein in der Wirklichkeit des Kreuzes finden.
,,Die Liebe zur Wahrheit, eben die philoso-
phie, zeigt sich in der Aufnahme der Torheit
des Kreuzes", so Machnacz.

Die Erfahrung des Kreuzes sei das Schlüs-
selerlebnis der Mystik von Stein. Ftir sie sei
das Kreuz èin Zeichen der menschlichen
Schwäche und ein Zeichen der göttlichen
Kraft. ,,In der Philosophie des Kreuzes hat
Edith Stein die Wahrheit ihres Lebens gefun-
den: Gott ist mit dem Menschen in sãinem
Leben und nach seinem Tod. Der Mensch
kann sich selbst nur in Gott finden und durch
Gott sich selbst begreifen.,,

Zum Abschluss der Festveranstaltung
ging Kuratoriumsmitglied Generalvikar Dr.
Dominik Meiering auf die Friedensbotin Eu-
ropas ein. Ihre Gedanken forderten herâuç,
mit anderen Menschen ins Gespräch zu kom-
men auch über Konfessionsgrenzen hinweg.
Sie habe eine Idee eines Europas gehabt, dãs
von gegenseitiger Achtung und Toleranz ge_
prägt sei trotz aller Unterschiede,
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der Edith-Stein-Stiftung suchten zahlreiche Gäste das Edith_Stein_
wird der schriftliche llachlass der Heiligen verwahrt, konservatorisch
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lntellektuell herausfordernd

Die intellektuelle und willensstarke Frau
habe intensiv nach Antworten gesucht. Ihr
sei bewusst gewesen, dass eine rein intel_
lekfuelle, kalte Besirurung über Gott nicht
den Glauben weckt noch die Liebe zu ihm.
Ihr Weg zur Wahrheit des eigenen Seins sei
lang gewesen. Diese Wahrheit könne man, so
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J{ach dem Festvortrag zum zehnjährigen Bestehen
Archiv im Kölner Karmel Maria vom Frieden auf. Hier
betreut und wissenschaftlich bearbeitet.


