
 
Pfarrer Dr. Markus Schrom 

Hl. Afra — Patronin des Bistums Augsburg  
7. August 2022 

Schrifttext: Hebr 11,1—2.8—19 [19. Sonntag im Jahreskreis C]  

Auf dem Bahnhof in Schifferstadt in der Nähe von Mannheim, am 7. August 1942, 
also genau heute vor 80 Jahren: Es ist kurz vor 13 Uhr. Auf Gleis 5 rollt ein Güter-
zug ein; er kommt aus den Niederlanden. Der Bahnhofsvorsteher wundert sich. 
Denn es sind fast nur Viehwaggons, aber vollgepfercht mit Menschen. Eine Frau 
spricht ihn aus dem Zug heraus an: „Kennen Sie die Familie Schwind in der Lud-
wigstraße? Bitte grüßen Sie die Familie von mir. Ich bin Edith Stein. Ich komme 
nach dem Osten.“ Das ist das letzte Mal, dass Edith Stein gesehen wird, dann ver-
liert sich ihre Spur. Der Zug fährt weiter nach Auschwitz-Birkenau. Er kommt dort 
am 9. August 1942 an. Edith Stein wird vermutlich sofort mit 1200 anderen Men-
schen in die Gaskammer gebracht und stirbt dort. Sie wurde ermorde, weil sie Jü-
din war.   1

Edith Stein ist eine faszinierende Persönlichkeit.  Sie wurde in einer deutschen jü2 -
dischen Familie in Breslau geboren. Mit dreizehn Jahren gab sie ihren Kinderglau-
ben auf. Sie verzichtete bewusst auf das Beten und glaubte nicht an einen persön-
lichen Gott. Später bezeichnete sie sich als „Atheistin“. Und sie entdeckt die Frei-
heit eines Lebens ohne Gott. Ich habe mich gefragt, wie sie den Glauben, wie sie 
Gott neu entdeckt hat. Zwei Ereignisse greife ich heraus. Das eine ist eine Beob-
achtung Edith Steins. Sie besucht mit einer Bekannten ungefähr 1917/1918 den 
Frankfurter Dom. Während sie in der Kirche waren, kam eine Frau mit einem 
Marktkorb, kniete sich kurz in einer Kirchenbank zum Beten hin und ging wieder. 
Edith Stein schreibt selber darüber: „Hier […] kam jemand mitten aus den Werk-
tagsgeschäften in die menschenleere Kirche wie zu einem vertrauten Gespräch. 
Das habe ich nie vergessen können.“  Das andere ist ein Besuch in Hinterzarten 3

im Jahr 1921. Edith Stein besucht ihre Freundin Hedwig Conrad. Eines Abends 
sucht sie eine Abendlektüre im Bücherschrank und greift ohne zu überlegen nach 
der Autobiografie von Teresa von Avila, und sie geht aufs Zimmer und liest. Und 
sie kann nicht mehr damit aufhören. In der Morgendämmerung ist sie fertig und 
sagt sich selbst in die Stille hinein: „Das ist die Wahrheit.“  Am 1. Januar 1922 4

wird sie getauft. Das war gut überlegt und aus Überzeugung. 1933 tritt sie in den 
Karmel ein. An Silvester 1938 flieht sie in die Niederlande, die damals für die Ju-
den noch sicher waren. Mit ihrer Taufe und dem Eintritt ins Kloster entdeckt sie 
ihre jüdischen Wurzeln neu. Am 2. August 1942 wird sie zusammen mit ihrer 

 Vgl. hierzu: https://www.kirche-im-swr.de/beitraege/?id=13530 (abgerufen am 4. Au1 -
gust 2022).
 Vgl. hierzu: Edith Stein spricht: Dies ist die Wahrheit, in: Walter Nigg, Vom beispielhaf2 -

ten Leben. Neun Leitbilder und Wegweisungen, Olten und Freiburg i.Br. 1974, S. 225—
243.
 Vgl. Aus dem Leben einer jüdischen Familie (ESW VII, 362; ESGA 1,331f.; zitiert nach: 3

Edith Stein, Eucharistie. Geistliche Texte zum Nachdenken — Kleine Reihe, hg. von der 
Edith-Stein-Stiftung Köln, S. 3).
 Vgl. Edith Stein spricht: Dies ist die Wahrheit, a.a.O., S. 230.4
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leiblichen Schwester Rosa im Kloster in den Niederlanden verhaftet und deportiert.  
Zu ihrer Schwester soll sie gesagt haben: „Komm, wir gehen für unser Volk.“  5

Bei allen Unterschieden: Es gibt eine Verbindung zwischen Edith Stein und Afra, 
der heutigen Tagesheiligen. Denn ich habe mich auch gefragt, wie ist eigentlich 
Afra zum Glauben gekommen? Die Legende berichtet folgendes:  Bischof Narzis6 -
sus und sein Diakon Felix kamen in die Stadt und fanden im Haus der Afra eine 
Unterkunft, ohne zu wissen in welchem Etablissement sie gelandet sind. Afra 
dachte an Kundschaft und bereitete ein Nachtmahl vor. Als sie Narzissus und Felix 
abends beten hörte und von einem Jesus Christus sprechen, wurde sie neugierig 
und ließ sich von ihm erzählen. Daraufhin ließ sich Afra taufen und änderte ihr 
Leben. Mit Sicherheit verkürzt die Legende den Glaubensweg Afras. Aber bei ihr 
entdecke ich die gleichen Motive wie bei Edith Stein: Afra sieht und hört jemand 
beten. Und sie lässt sich vom Glauben erzählen; das hat Edith Stein in der Auto-
biografie von Teresa von Avila erfahren. Der Glaube ist grundgelegt in der eigenen 
Suche nach einem Sinn im Leben oder nach der Wahrheit des Lebens. Und er kann 
entzündet werden am Glauben anderer, die das Mehr des Lebens entdeckt haben. 
Mir geht darum auch die heutige Lesung aus dem Hebräerbrief nach. Da heißt es 
immer wieder: „Aufgrund des Glaubens“ hat jene/r dies oder das gemacht (vgl. 
Hebr 11,2.8.9.11.17). Und dann kommt die Begründung: „[…] sie haben bekannt, 
dass sie Fremde und Gäste auf Erden sind. Und die, die solches sagen, geben zu 
erkennen, dass sie eine Heimat suchen. […] sie streben nach einer besseren Hei-
mat, nämlich der himmlischen“ (Hebr 11,13b—14.16a). Das ist die Begründung 
für Afra und Edith Stein. Und das ist auch die Begründung dafür, dass sie äußeren 
Bedrängnissen standhalten konnten. Nun wird sich der oder andere denken: „So 
ein Blödsinn! Die Kirche braucht Reformen. Da braucht man nicht von der himmli-
schen Heimat sprechen. Das ist wieder mal eine Vertröstung.“ Dazu ein alltägli-
ches Beispiel: Wenn die Wettervorhersage ankündigt: „Am Abend ist Regen zu er-
warten“, dann wird bei strahlendem Sonnenschein niemand schief angesehen, 
wenn er mit einem Regenschirm unterwegs ist. Die Zukunft, die wir ja gar nicht 
kennen, beeinflusst unser Verhalten jetzt. Die Wettervorhersage ist so plausibel, 
dass sie mich einen Regenschirm mitnehmen lässt, auch wenn keine Wolke am 
Himmel zu sehen ist. Bei der Verheißung Gottes, sagt der Hebräerbrief, geht es im 
Grunde um dasselbe. Nur sind die Dinge, die da erwartet werden, von vollkommen 
anderer Qualität. Der Glaube befähigt die Menschen, die Aufgaben und Probleme 
der Gegenwart zu bewältigen, weil sie wissen: Jetzt ist nicht alles; wir sind „Frem-
de und Gäste auf Erden“ (Hebr 11,13b). Das macht möglicherweise gelassener. 
Der Beginn der heutigen Lesung aus dem Hebräerbrief sagt das wunderschön: 
„Glaube aber ist: Grundlage dessen, was man erhofft, ein Zutagetreten von Tatsa-
chen, die man nicht sieht“ (Hebr 11,1). Für den Hebräerbrief ist es also genauso 
selbstverständlich, den Glauben zu leben, wie eine Wettervorhersage mein Leben 
jetzt beeinflusst. Und ich meine: Afra und Edith Stein und viele andere war der 
Glaube so wichtig, dass er ihr Leben und Sterben geprägt hat.

 Ebd., S. 239.5

 Vgl. zur Legende um die hl. Afra: Martha Schad, Afra. Bilder einer Heiligen. Mit einem 6

Vorwort von Bischof Dr. Viktor Josef Dammertz, Augsburg 1993, S. 9—14.
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