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Thesen der Dissertation

In meiner Arbeit stelle ich durch die einzelnen Lebensperiode die philosophischen Tätigkeiten Edith 

Steins  dar,  und  in  der  Reichhaltigkeit  ihrer  Leistung  suche  ich  den  linearen  Weg  von 

phänomenologischen Einstellung zur Seinsphilosophie. Wenn ich meine Arbeit thematisch in der 

Fachliteratur einreihen sollte, dann könnte ich meine methodische Einstellung im ersten Linie mit 

der Monographie von Beate Imhof1 identifizieren, der ein komplexes und zusammenhängendes Bild 

von  Edith  Steins  philosophischen  Leistung  darstellt.  Weil  aber  meine  Untersuchung  die  ganze 

Lebenslänge der  Steinschen Leistung deckt,  und seit  der  Erscheinung von Inhofs  Monographie 

schon  mehrere  bedeutungsvolle  Ansichten  auf  dem  Tage  kamen,  fand  ich  es  wichtig,  für  die 

einzelnen Teilen und Prüfungsbereiche die geeignete Fachliteratur zu benutzen. Im Themenauswahl 

war es mir sehr wichtig Edith Steins philosophischen Entwicklung so zu begreifen, dass damit ich 

bei der philosophischen Fragestellung des zwanzigsten Jahrhundert bleiben kann, und doch nicht 

von der eng genommenen Denkrichtung von Edith Stein abweichen soll. Von dieser Erwägung fand 

ich den Haupttitel:  „Edith Steins Denkweg von der Phänomenologie zur Seinsphilosophie“,  mit 

dem ich in einem ausdrücken will, dass ich  keine Auseinandersetzung mit der Zeitgenossen und  

zeitgenössischen Strömungen  durchführe – obwohl darauf vielen Raum gegeben hätte –, sondern 

mache einen Versuch auf die unabhängige und ledige Darstellung der Steinschen Philosophie.  Der 

Untertitel:  „Erlebniskonstitution  und  Zeitlichkeit  als  Grundriss  des  Steinschen  Gedankengangs“ 

formulierte  sich  während  der  Jahren  aus,  als  es  sich  immer  neuer  bewies,  dass  in  Steins 

philosophischen  Denken  die  phänomenologische  Methode  der  Erlebniskonstitution  und  der 

Zeitlichkeit – wenn auch in unterschiedlichen Schichten – die ganze Lebensphilosophie begleiteten. 

In  diesem  Sinn  erhalten  diese  zwei  Begriffe  in  den  unterschiedlichen  Phasen  des  Steinschen 

Gedankengangs relativ  unterschiedliche Bedeutungen, die immer von den aktuellen Strömungen  

erfüllt werden. So kann das Anschein erweckt werden, als es hier doch die Gegenüberstellung von 

parallelen Gedankengänge verwirklicht hätte.  Die methodische Einstellung von Edith Stein macht 

es aber  nicht  möglich immer  mit  den  aktuellen  Einflüssen  eine  solche  Auseinandersetzung 

durchzuführen, in der die Einsichten der einen und anderen abgesondert werden könnten, weil die  

Steinsche Begegnung mit den einzelnen philosophischen Problemkreisen und Richtungen gleich die  

Aneignung der aktuellen Fragerichtung bedeutet. Demzufolge machte ich in der bestimmten Teilen 

1 Vgl. IMHOF Beate, Edith Steins philosophische Entwicklung. Brickhauser Verlag Basel 1987.
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der Dissertation die Quelle der bestimmten Einflüssen klar, dann aber sollte ich sie so handeln – wie 

sich auch Edith Stein handelte  –  als sie  würden die  originelle  Begriffsapparat von Edith Stein  

bilden.

Thematisch  besteht  die  Dissertation  aus  vier  Kapiteln,  die  sich  in  die  Lebensgeschichte  und 

philosophischen  Entwicklung  von  Edith  Stein  einfügen  und  die  aktuelle  philosophische 

Problemstellung  von  Edith  Stein  nachfolgen.  Die  Untersuchung  verfolgt  immer  die  Steinsche  

Fragestellung, und versucht deren andersartigen Fragen in einer Einheit zu setzen. Daraus kommt, 

dass  die Dissertation nicht auf die Einzelnen Einflüssen an Edith Steins Philosophie fokussiert,  

vielmehr  sind sie  nur  als  Ausgangspunkte  betrachtet,  von denen die  einzelnen Untersuchungen  

ausgehen können.  In den vier Kapiteln der Dissertation möchte ich beweisen,  dass, obwohl  die 

Steinsche Denkrichtung nicht von den zeitgenössischen Einflüssen abtrennbar ist, doch hat sie eine  

eigene Methode, die im ganzen Lebenswerk verfolgt werden kann.

Im  ersten  Kapitel  „Der  Aufbau  des  eigenen  philosophischen  Systems.  Einflüsse  von  der 

Göttinger  Zeit“  (I)  untersucht  die  Dissertation  solche  philosophischen  Wirkungen,  die  Steins 

philosophischen  Entwicklung  die  erste  Rahmen  gaben  und  eine  ganze  Lebenslänge  verfolgten. 

Gegen  die  weiteren  Kapiteln  beschäftigt  sich  das  erste  Kapitel  im  Ganzen  mit  solchen 

bestimmbaren phänomenologischen Einflüssen,  deren Spuren im ganzen Lebenswerk eingeprägt  

sind. Steins Beziehung zur Husserlschen Phänomenologie (I/1) zeigt in ihrer ersten Stufe ein enges 

Studentin – Professor Verhältnis, das sich dann von dieser kritiklosen Stellungnahme auf eine Kritik 

der Arbeitsmethode Husserls gewendet hat. Mit dem Abbruch der persönlichen Beziehung in den 

zwanziger Jahren konnte Edith Steins phänomenologische Einstellung auf eine nächste Stufe treten. 

Im  Mittelpunkt  stand nicht  mehr  die  Übung  der  phänomenologischen  Methode,  sondern  die 

erkenntnistheoretische Fragestellung, die die phänomenologische Methode mit Thomas von Aquins  

Erkenntnistheorie auseinandersetzt. 

Die  Beziehung  zur  Husserlschen  Phänomenologie  ergänzt  eine  die  zur  Adolf  Reinachs 

philosophischen Einstellung (I/2), der als Husserls „Rechtshand“ die philosophische Betrauung der 

jungen Studenten übernahm. Über den Begriff von Adolf Reinachs religiösen Erlebnisse und deren 

Beziehung  auf  Edith  Steins  Philosophie  gibt  eine  ausreichende  Auskunft  Beate  Beckmanns 

Monographie2.  Meine  Überlegung  schließt  sich  zu  Beckmanns  an  und  weist  darauf  hin,  dass 

Reinachs  realphänomenologische  Einstellung  im  ersten  Mal  möglich  machte,  im  

phänomenologischen Sinn über das Erlebnis der Religion zu reden.

2 Vgl. BECKMANN Beate, Phänomenologie des religiösen Erlebnisses. Religionsphilosophische Überlegungen im  
Anschluss an Adolf Reinach und Edith Stein. Würzburg Königshausen & Neumann Verlag 2003a.
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Die  Göttinger  Studienzeit  verfolgte  immer  mehr  eine  methodische  Debatte  über  Husserls 

phänomenologische Einstellung nach der Erscheinung seiner Ideen zur reinen Phänomenologie und 

phänomenologischen  Philosophie  1913,  die  Husserls  Denkmethode,  die  bisherig  als  eine 

realphänomenologische verstanden wurde, nach der Hinsicht der Studentenkreis zum Kantischen 

Idealismus wendete. Der dritte Teil (I/3) behandelt die Entwicklung der Debatte um Husserlschen 

Idealismus und Realismus und schließt sich an der Stellungnahme und Entwicklungsphasen von 

Edith  Stein  an.  In  Edith  Steins  phänomenologischen  Stellungnahme  kann  eine  allmähliche 

Werdegang  während  des  Verständnis  von  transzendentalen  Idealismus  und  der  Entfaltung  der 

Beziehung zur Husserlschen Phänomenologie betrachtet werden. Die Untersuchung fokussiert sich 

anhängend an Edith Stein auf drei  Problembereichen: Die Konstitution,  die Außenwelt,  und die 

Seinsfrage.

Einen dritten, eindeutigen Einfluss bekam Edith Stein in der Göttinger Zeit von Max Scheler, 

dessen Personbegriff die ganze Philosophie von Edith Stein begleitete. Der vierte Teil beschäftigt 

sich mit „Edith Stein und Max Scheler: Parallelitäten und philosophische Kontroverse“ zwischen 

der  zwei  Denkern  (Vgl.  I/4.).  Steins  Zusammenhang mit  Schelers  Philosophie  erscheint  in  den 

sozialphilosophischen  Arbeiten,  wo  Stein  sich  anschließend  an  Scheler  auf  die  grundsätzliche  

Sozialität des Menschen beruft (Vgl. I/4.3.). 

Der letzte Teil schließt sich mit der geschichtlichen Tatsache, die Stein die Habilitation nicht 

durchzuführen ließ (Vgl. I/5.). Obwohl sie schon in einer solchen Zeit geboren ist, wo die berufliche 

Frau nicht mehr ein ungewöhnliches Phänomen war, doch war die geschlechtliche Unterscheidung 

am  akademischen  Weg  noch  nicht  völlig  vernichtet.  Die  Untersuchung  richtet  sich  auf  zwei 

Richtungen:  Welche Hindernisse Edith Steins erfolgreichen Habilitation hatten? Und daraus folgt 

die Prüfung weiter auf die Frage, welche wissenschaftlichen Folgerungen hatten – wenn überhaupt 

hatten – die Tatsache, dass Stein nicht habilitieren konnte.

Das zweite Kapitel der Dissertation richtet sich auf die frühen phänomenologischen Arbeiten von 

Edith  Stein,  und  betrachtet  die  Rolle  der  Zeitlichkeit  in  der  phänomenologischen  

Erlebniskonstitution.  Der  erste  Teil  „Erlebniskonstitution  und  Intersubjektivität.  Zeitlichkeit  des 

Bewusstseinslebens“ (Vgl. II/1.) stellt durch die erste wissenschaftliche Arbeit von Edith Stein dar, 

wie das Phänomen der Zeit mit der Erlebniskonstitution der Außenwelt im Zusammenhang steht. 

Demzufolge  steht  das  Zeitphänomen  nicht  in  dem Mittelpunkt  der  Untersuchung,  sondern  als 

Ergebnis ist die kausale Bestimmtheit gegeben.

Der zweite Teil,  (Vgl. II/2.)  „Die Brücke zwischen Inneren und Äußeren.  Zeitlichkeit  des 

Gemeinschaftslebens“,  folgt  die  Fragestellung  des  erstens  mit  dem  Thema  der  psychischen 
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Kausalität  nach.  In  ihrem  Jahrbuchsbeitrag  1922  analysiert  Edith  Stein  die  elementarsten  

Bestimmtheiten  der  Erlebniskonstitution  und  sucht  den  Zusammenhang  zwischen  inneren  und  

äußeren,  zwischen  psychischen-  und  Naturkausalität. Stein  legt  dar,  dass  nicht  nur  über  die 

Kausalität der Einzelperson die Rede sein kann, vielmehr hat aber die Gemeinschaft, zu der die 

Einzelperson  zugehört,  ihre  eigene  Kausalität:  die  geistige  Welt  begründet  sich  eben  am 

Gemeinschaftsleben  der  Einzelperson.  Der  zweite  Jahrbuchsbeitrag  von  Edith  Stein  aus  1925 

untersucht die soziale Bestimmtheit des Staats, die Umständen, die innerhalb des staatlichen Regeln 

das Gemeinschaftsleben möglich machen. Vgl. „Zeitlichkeit und Überzeitlichkeit des Staats: Das 

Gemeinschaftsleben im Staat“ (II/3.) (ESGA 7). Gegen die Gemeinschaft hat der Staat ein von der 

Einzelperson unabhängiges Leben, das zwar von der Einzelperson gebildet ist, von der Lebensdauer 

der Einzelperson unabhängig ist.

Der letzte Teil des Kapitels schließt sich wieder zur Kausalitätsfrage zurück. Die Arbeit Edith 

Steins,  Einführung in die Philosophie  (ESGA 8), hat mehrere Entstehungsphasen und bildet am 

ersten Mal die eindeutige phänomenologische Einstellung von Edith Stein. Die Untersuchung geht  

von der Naturerkenntnis zur Erkenntnis des erkennenden Subjekts aus, und wird die methodische  

Bestimmtheiten der phänomenologischen Erkenntnis beweisen.

Das  dritte  Kapitel  der  Dissertation  beschäftigt  sich  mit  Edith  Steins  Übergang  von  der 

phänomenologischen  Fragestellung  zur  Seinsphilosophie  durch  ihre  Begegnung  mit  der 

scholastischen  Philosophie  (Vgl.  III.).  Dieses  ganze  Kapitel  macht  mit  seinen  drei  Teilen eine 

gemeinsame Einheit aus, die darstellt, wie Edith Stein von den Thomas-Übersetzungen zum eigenen  

philosophischen Begriffen des Seins erreicht. Der erste Teil, III/1. „Pädagogische Arbeit und freies 

Wissenschaftsleben“ beschäftigt sich mit der vielfältigen Aktivität von Edith Stein in der Speyerer 

Zeit, und weist auf die schon früher erscheinende Seinsfrage in Steins Gedankengang (Vgl. III/1.2.).

Fast  parallel  mit  den  Vortragsreise  hatte  sie  die  Übersetzung  von  Thomas'  Questiones  

disputatae  de veritate  angefangen (Vgl.  ESGA 23,  24),  die  ihr  bestimmbare Hinweise auf  den 

Seinsbegriff gaben (Vgl. III/1.4.). Die Dissertation beschäftigt sich in mehrerer Unterabschnitten 

mit dem Einfluss von Thomas' Erkenntnistheorie auf Edith Stein:  Scholastische Denkmethode im 

modernen Ausdruck;  Der Primat der Erkenntnis;  Der Wahrheitskriterium in der Erkenntnis. Der 

zweite Teil behandelt „Edith  Steins Habilitationsarbeit: die  Potenz und Akt“ (Vgl. III/2.). In der 

Habilitationsarbeit  Potenz und Akt. Studien zur Philosophie des Seins  (ESGA 10) beschäftigt sich 

Edith Stein am ersten Mal mit der Gedanke, eine einheitliche Seinsphilosophie zu schaffen. In der  

Habilitationsarbeit  versucht  Edith  Stein  über  die  Methodenfrage  überzusteigen  und  eine  

gemeinsame Ontologie darzustellen. Stein stellt fest, dass sowohl für den phänomenologischen Akt 
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als auch in der scholastischen Erkenntnistheorie, die Erkenntnismaterial die materialen Ontologien  

ausmachen, die während der Erkenntnis in die formalen Ontologien – im scholastischen Sinn in die 

Ideen –  eingereicht werden. Demnach verwirklicht sich die zwei Erkenntnismethode in derselben 

Weise, aber der Unterschied besteht im differenten Verständnis der Traszendentalität.

Der dritte Teil „Aussichten und Hoffnungen. Dozentinstelle in Münster“ zeigt Edith Steins 

wissenschaftlichen Aktivität in einer neuen Entfaltung. Stein tritt als eine katholische Philosophin 

auf,  die  versucht  mit  dem  Hilfemittel  der  phänomenologischen  Methode  eine  theologische  

Anthropologe zu schaffen. Die Texte (Vgl. ESGA 14, 15) kann man nicht einfach als Nebenlinien 

benennen, sondern sie bilden zwischen der Habilitationsarbeit und dem Hauptwerk Endliches und 

ewiges Sein (ESGA 11/12) die Vorstudien und Nachdenken.

Das  letzte  Kapitel  der  Dissertation  macht  seine  Teilung  nicht  durch  die  Einheit  der 

biographischen Ereignisse aus, vielmehr durch die systematischen Ausarbeitung der Möglichkeit für 

eine christliche Philosophie (Vgl. IV.). Mit der Möglichkeit für eine christliche Philosophie hatte 

sich  Edith  Stein  während  der  Thomas-Übersetzungen  durch  Thomas'  Summa  contra  gentiles  

begegnet,  zwar  hatte  ihr  schon von Anfang an  die  Gedanke der  Phänomenologie  der  Religion 

beschäftigt.  Der  erste  Teil  „Sinn und Möglichkeit  einer  'Christlichen Philosophie':  Methodische 

Fragen  und  Begriffsapparat“  (Vgl.  IV/1)  beschäftigt  sich  mit  denselben  Umständen,  die  die 

methodischen und begrifflichen Bestimmung der christlichen Philosophie in der Arbeit  Endliches  

und ewiges Sein  (ESGA 11/12) möglich machten.  Die methodische Einstellung der christlichen  

Philosophie ist auf drei Wissenschaftsbereiche begründen – Metaphysik, Theologie und Philosophie 

–,  deren  Erkenntnismethode  in  einer  synthetisierten  Form  eine  christliche  Philosophie  bilden 

können.

Im 4. Punkt (IV/1.4.) weicht der Dissertation auf das Konferenz in Juvisy 1932 ab, wo sich 

Edith  Stein  mit  dem  Begriff  der  philosophia  perennis begegnete.  Steins  Annäherung  zur 

Neuscholastik  beweist  auch  ihre  methodische  Einstellungen,  die  einerseits  die  Seinsanalogie 

andererseits durch die Seinsfrage die Möglichkeit der christlichen Philosophie voraussetzt.

Der zweite Teil, „Methodologie des Hauptwerkes: Endliches und ewiges Sein. Versuch eines  

Aufstiegs zum Sinn des Seins“ (Vgl.  IV/2.)  betätigt  im weiteren mit der Frage,  wie Edith Stein 

ausgereiftes Hauptwerk methodisch und seinem Wesen nach begreift werden kann. Im Mittelpunkt 

der Steinschen Untersuchung steht die Seinsfrage, die anhängend an Thomas  De ente et essentia  

drei stufen des Seienden unterscheidet: 1.) das aus Stoff und Form zusammengesetzte; 2.) geistiges 

oder einfaches Seiende; 3.) Das erste Seiende – Gott.3 Die thomistische Potenz-Akt-Lehre vorstellt 

das  Seiende  in  seinem  ständigen  Werden  und  Vergehen,  in  einem  Sein,  das  sich  in  seiner 

3 Vgl. ESGA 11/12, S. 38.
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punktuellen Aktualität auf das ewige Sein eröffnet. Nach Stein wird eben durch diese Punktualität  

die zeitliche Dauer seines Seins bestimmt. Die Analogie zwischen endlichem Sein und ewigem Sein 

besteht durch die Transzendentalien, die „drücken das aus, was 'jedem Seienden zugehört'“4. Die 

scholastische  Einstellung  des  Werkes,  die  durch  die  Transzendentalien  die  Analogie  zwischen 

endlichem und ewigem Sein entdeckt, wird mit der Schöpfungslehre ergänzt, und das dogmatische 

Verständnis  der  Person  als  zweite  göttliche  Person  mit  deren  phänomenologischen  Sinn  

auseinandergesetzt. Schließlich versucht die Dissertation darzustellen,  wie Edith Stein das Abbild  

der Dreifaltigkeit in der Schöpfung phänomenologisch anschaulich macht.

Der  dritte  Teil  beschäftigt  sich  mit  der  persönlichen  und  philosophischen  Bekanntschaft 

zwischen Edith Stein und Martin Heidegger (IV/3.). Die Wahl, dass dieser Auseinandersetzung als 

letzte  Teil  der  Dissertation  stehen  soll,  kann  nur  aus  Edith  Steins  Lebensgeschichte begründet 

werden. Gleich nach der Entstehung von Endliches und ewiges Sein hat Edith Stein mit Heideggers 

Philosophie intensiv zu beschäftigen angefangen. Edith Steins Textauswahl bezieht sich nur auf die 

Texte, die sie vor ihrem Eintritt ins Kölner Karmel schon erreichen konnte: Heideggers  Sein und 

Zeit,  Kant und das Problem der Metaphysik, „Was ist Metaphysik?“, „Vom Wesen des Grundes“. 

Die Hauptfrage dieses Teils ist,  welche Einflüsse Edith Stein von Heideggers Philosophie bekam, 

und wie sie ihre philosophische Richtung zu Heideggers bestimmt. Die bruchstückhafte Heidegger-

Exzerpte5 von Edith Stein zeigen die letzten wissenschaftlichen Aktivitäten von Edith Stein, die 

zwar völlig ausformt sind, doch zeigen eine bestimmte Einstellung zu Heideggers Philosophie.

1933 stieg Edith Stein in Kölner Karmel ein. Während ihres Karmellebens machte Edith Stein drei 

Studien,  die  ihrer  phänomenologischen  Vergangenheit  in  der  mystischen  Einstellung 

weiterentwickeln ließ. Diese mystische Texte von Edith Stein können nicht rein phänomenologisch 

betrachtet werden,  vielmehr dienen sie dazu, die Gotteserkenntnis für die natürliche Erkenntnis  

begreifbar  zu  machen.  Dieser  mystischen  Methode  ist  nicht  mehr  eine  phänomenologische  

Einstellung, die bewusstseinsmäßige Begreifbarkeit der Aktvollziehung  charakteristisch, sondern 

zur  Erkenntnis  Gottes  gehört  eine  solche  hermeneutische  Einstellung,  die  den Gegenstand der  

Erkenntnis immer in seiner Aktualität hielt und stufenweise je nach der Fähigkeit für die Erkenntnis  

entfaltet.

Die  philosophische  Einheitlichkeit  des  Lebenswerkes  Edith  Steins  spiegelt  sich  in  seiner 

Dialogform mit den zeitgenössischen philosophischen Strömungen, die jede ein Erkenntnismittel für 

die  eigene  philosophische  Richtung  gab.  Obwohl  man  nicht  sagen  kann,  dass  Stein  eine  

4 ESGA 11/12, S. 245.
5 Vgl. ESGA 11/12, Anhang II. Martin Heideggers Existentialphilosophie.
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selbständige  philosophische  Tendenz  bat,  oder  vielleicht  ihr  Lebenswerk  abgebrochen  und  

unvollkommen ist, fügt sich ihre philosophische Leistung im Geisteslebens des 20. Jahrhunderts ein. 

Während der Dissertationsarbeit betrachtete ich das Lebenswerk Edith Steins als eine vollkommene 

Einheit, die in dieser fragmentarischen Form als Ganzes verstehen soll. Der Titel der Dissertation – 

„Edith Steins Denkweg von der Phänomenologie zur Seinsphilosophie“ – deutet an Edith Steins 

philosophische Richtung an,  der  mit  dem Untertitel  –  „Erlebniskonstitution und Zeitlichkeit  als 

Grundriss  des  Steinschen  Gedankenganges“  –  ergänzt,  die  Erkenntnismethode  Edith  Steins 

ausdrückt. Diese Titelauswahl kann eben  auf die mystische Arbeiten von Edith Stein gültig sein,  

weil in ihrem Lebenswerk Edith Stein eben nicht die Methode und die Fragerichtung verwechselte,  

sondern nur der Gegenstand der Erkenntnis wird sich von Außen zu Innen wenden.  Von dieser 

These folgt eine weitere und die Analyse der Dissertation begründete Feststellung, dass nicht das 

Verzicht auf die wissenschaftliche Arbeit charakterisiert die Steinsche Einstellung, vielmehr  eine  

Wende von der intersubjektiven Welterfahrung zu Erfahrung Gottes in der intersubjektiven Welt.
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