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Hilfsgerüst zum Thema:

Jesus Christus

1. Jesus Christus ist nicht der Anfang der
christlichen Theologie.

Karl Rahner warnt vor einer christologischen Engführung:

• «Zunächst erscheint größte Vorsicht geboten zu sein vor
einer christologischen Engführung. [. . . ] [E]ine zu enge
Konzentrierung [. . . ] auf Jesus Christus als den Schlüs-
sel und die Lösung sämtlicher existenzieller Probleme
und als die totale Begründung des Glaubens wäre eine
zu einfache Konzeption. Es stimmt nicht, daß man nur
Jesus Christus predigen muß und dann alle Probleme
gelöst hat. Jesus Christus ist heute selber – wir brau-
chen nur auf die entmythologisierende Theologie in ei-
nem nachbultmannschen Zeitalter zu achten – ein Pro-
blem. Es ist die Frage, wieso und in welchem Sinne man
sein Leben an diesen konkreten Jesus von Nazaret als
den geglaubten, gekreuzigten und auferstandenen Gott-
menschen wagen darf. Dafür muß selber eine Begrün-
dung gegeben werden. Man kann also nicht bei Jesus
Christus als dem schlechthin letzten Datum anfangen,
sondern muß auch auf ihn hinführen. Wir haben mehre-
re Erfahrungs- und Erkenntnisquellen, deren Pluralität
wir auszufalten und zu vermitteln haben. Es gibt eine Er-
kenntnis Gottes, die nicht adäquat durch die Begegnung
mit Jesus Christus vermittelt wird. Es ist weder notwen-
dig noch sachlich berechtigt, einfach mit der Lehre von
Jesus Christus [. . . ] anzufangen.»
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2. Wo beginnt man mit der Christologie?

in der Geschichte?

• historisch-kritische Bibelexegese?

bei der Lehre der Kirche?

Die Offenbarung muß sich an den Hörer adaptieren.

• Korrelation

• Thomas von Aquin: »Der Glaube setzt natürliche Er-
kenntnisse voraus, so wie die Gnade die Natur und das
Vollendete das Vollendbare voraussetzt.« (Summa theo-
logiae, I, q. 2, a. 2)

• Offenbarung, da sie beim Menschen ankommen muß,
setzt den Menschen, den Hörer des Wortes, voraus
(»Gnade setzt die Natur voraus« [gratia supponit natu-
ram]). Die übernatürliche Offenbarung kann dem Men-
schen nicht mitteilen, was er nicht empfangen kann.1

• Karl Rahner: »Gott kann nur das offenbaren, was der
Mensch hören kann.«2

• Thomas von Aquin: »Obwohl wir also durch die Offen-
barung dazu erhöht werden, um etwas zu erkennen, das
uns sonst unbekannt wäre, trotzdem nicht dergestalt,
daß wir in einer anderen Weise als durch sinnenfällige
Dinge erkennen würden.«3

1Divina non sunt revelanda hominibus nisi secundum eorum capacita-
tem. Summa theologiae, I–II, q. 101, a. 2, ad 1.

2Hörer des Wortes (München, 2. Aufl. 1963), 142.
3Unde quamvis per revelationem elevemur ad aliquid cognoscendum,

quod alias esset nobis ignotum, non tamen ad hoc quod alio modo cognos-
camus nisi per sensibilia [. . . ]. Et sic restat quod formae immateriales non
sunt nobis notae cognitione ›quid est‹, sed solummodo cognitione ›an est‹,
sive naturali ratione ex effectibus creaturarum, sive etiam revelatione, quae
est per similitudines a sensibilibus sumptas. Thomas von Aquin, In Boethii
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Bei mir selbst

• Die christliche Botschaft entspricht der Natur des Men-
schen.

– «anima naturaliter christiana»

3. Auch der Glaube ist nicht das Glück, d. h.
das erfüllende Ziel.

• Vgl. Thomas von Aquin, Summe gegen die Heiden, Buch
III, Kapitel 40.

• Im Gegenteil: Durch den Glauben wird das Verlangen
nach Glück gesteigert.
Thomas von Aquin: »Da es das letzte Ziel ist, wird das
naturgegebene Verlangen [desiderium naturale] durch
Glück zur Ruhe gebracht. Glaubenserkenntnis beruhigt
aber das Verlangen nicht, sondern entzündet es viel-
mehr.«4

De trin., q. 6, a. 3c, n. 2. Vgl. ebd., q. 1, a. 2; q. 6, a. 2, ad 5. Ipsam naturam
Dei prout in se est, neque catholicus neque paganus cognoscit: sed uterque
cognoscit eam secundum aliquam rationem causalitatis vel excellentiae vel
remotionis. Sum. th., I, q. 13, a. 10, ad 5. Vgl. Contra Gent., I, c. 3; Sum. th.,
I–II, q. 3, a. 6c; Super epist. ad Romanos, c. 1, lect. 6.

4Per felicitatem, cum sit ultimus finis, naturale desiderium quietatur. Co-
gnitio autem fidei non quietat desiderium, sed magis ipsum accendit: quia
unusquisque desiderat videre quod credit. Non est igitur in cognitione fidei
ultima hominis felicitas. Summa contra gentiles, III, c. 40, n. 5.
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Die Offenbarung ergänzt die Erkenntnis der Vernunft, aber sie
überholt sie nicht.

• Die letzte Erkenntnis, die die Vernunft allein erreichen
kann, ist die Einsicht, daß Gott unerkennbar ist. Diese
Erkenntis wird durch die Offenbarung nicht aufgeho-
ben, sondern vielmehr verschärft.

• Thomas von Aquin: »Das ist das Letzte menschlicher
Erkenntnis über Gott, daß man erkennt, daß man Gott
nicht kennt.«5

• Indem die Offenbarung Unbegreifliches über Gott lehrt,
gewinnt man eine bessere Erkenntnis der Wahrheit über
Gott, nämlich daß wir Gott nicht erkennen können.6

• Der Grund dafür liegt beim Menschen.

K. Rahner: «Der Christ hat weniger als jeder andere ‹letzte›
Antworten.»

• «Gott muß der Wirklichste und alles tragend Umfas-
sende sein, damit er Grund und Ziel in einem für die
Hoffnung sein könne, die in der vertrauenden Grundan-
nahme des Daseins gesetzt wird. Dieser Gott ist aber in
einem das unbegreifliche Geheimnis. Denn diese Hoff-
nung (in der Vernunft und Freiheit noch eines sind) geht
über alles Angebbare hinaus, weil alles Einzelne, das be-
griffen, umgriffen gedacht und als Einzelposten in das
Kalkül des Lebens eingesetzt werden kann, immer durch

5Illud est ultimum cognitionis humanae de Deo quod sciat se Deum ne-
scire. De potentia, q. 7, a. 5, ad 14. Dicimur in fine nostrae cognitionis Deum
tamquam ignotum cognoscere. In Boethii De trinitate, q. 1, a. 2, ad 1.

6Est etiam necessarium huiusmodi veritatem ad credendum hominibus
proponi ad Dei cognitionem veriorem habendam. Tunc enim solum Deum
vere cognoscimus quando ipsum esse credimus supra omne id quod de Deo
cogitari ab homine possibile est: eo quod naturalem hominis cognitionem
divina substantia excedit, ut supra ostensum est. Per hoc ergo quod homini
de Deo aliqua proponuntur quae rationem excedunt, firmatur in homine
opinio quod Deus sit aliquid supra id quod cogitare potest. Contra gentiles,
I, c. 5, n. 3.
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anderes mitbestimmt und bedroht ist und bleibt. Der
Akt der Annahme des Daseins in Vertrauen und Hoff-
nung ist darum, wenn er sich selbst nicht mißverstehen
soll, der Akt eines Sichloslassens in das unbegreifliche
Geheimnis hinein. Mein Christentum ist darum, wenn
es sich selbst nicht mißverstehen soll, der Akt eines Sich-
loslassens in das unbegreifliche Geheimnis hinein. Mein
Christentum ist darum alles andere als eine ‹Erklärung›
der Welt und meiner Existenz, ist vielmehr das Verbot,
irgend eine Erfahrung, irgend ein Verstehen (so gut und
aufklärend sie sein mögen) als endgültig, als in sich
selbst ganz verständlich zu betrachten. Der Christ hat
weniger als jeder andere ‹letzte› Antworten. Seinen Gott
kann er nicht als einen und durchschauten Posten in
die Rechnung seines Lebens einsetzen, sondern nur als
das unbegreifliche Geheimnis annehmen, schweigend
und anbetend, und dieses als Anfang und Ende seiner
Hoffnung und so als sein einziges endgültiges und alles
umfassendes Heil.» (aus: «Warum bin ich ein Christ?»)

Auferstehungshoffnung

Karl Rahner:

• «Unsere Frage nach der Endgültigkeit des Menschen ist
durchaus identisch mit der Frage nach seiner Auferste-
hung [. . . ]. Vorausgesetzt natürlich, daß wir diese Auf-
erstehung eben gerade nicht als eine Rückkehr in unse-
re Raumzeitlichkeit denken, in der es ja die Vollendung
des Menschen per definitionem gar nicht gibt und ge-
ben kann, weil diese raumzeitliche Welt als eine solche
eben der Raum des Werdens von personaler Freiheit und
Verantwortung, nicht aber der Raum der Endgültigkeit
dieser personalen Verantwortung ist. [. . . ] Jeder Mensch
vollzieht mit transzendentaler Notwendigkeit entweder
im Modus der freien Annahme oder der freien Ableh-
nung den Akt der Hoffnung auf seine eigene Auferste-
hung. Denn jeder Mensch will sich in Endgültigkeit hin-
ein behaupten und erfährt diesen Anspruch in der Tat
seiner verantwortlichen Freiheit, ob er diese Implikation
seines Freiheitsvollzugs zu thematisieren vermag oder
nicht, ob er sie glaubend annimmt oder verzweifelt ab-
lehnt. Nun ist aber »Auferstehung« nicht eine zusätzli-
che Aussage über ein Schicksal eines sekundären Teils
des Menschen, die man vom Urverständnis des Men-
schen her gar nicht – hoffend – wissen könnte, sondern
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das Wort, das von der Konkretheit des Menschen her
die bleibende Gültigkeit der einen ganzen Existenz des
Menschen verheißt. Auferstehung des »Fleisches«, das
der Mensch ist, meint nicht Auferstehung des Leibes,
den als Teil der Mensch hat. Bejaht also der Mensch seine
Existenz als bleibend gültige und zu rettende und ver-
fällt er dabei nicht dem Mißverständnis eines platoni-
sierenden anthropologischen Dualismus, dann bejaht er
hoffend seine Auferstehung [. . . ].»7

4. Die Bedeutung Jesu Christi
im christlichen Glauben

Karl Rahner, Grundkurs des Glaubens, 204: „In einer phänome-
nologischen Deskription des gemeinchristlichen Verhältnisses
zu Jesus Christus können wir dann, wenn wirklich christli-
cher Glaube gefragt wird, wie er in allen christlichen Kirchen
gelebt wird, sagen: dieses Verhältnis zu Jesus Christus ist ge-
geben durch den ‚Glauben‘, daß in der Begegnung mit ihm
(als ganzem und einem durch Wort, Leben und seinen sieg-
reichen Tod) das alles umfassende und alles durchdringende
Geheimnis der Wirklichkeit überhaupt und des je eigenen Le-
bens (Gott genannt) ‚da ist‘ zu unserem Heil (vergebend und
vergöttlichend) und uns so zugesagt ist, daß diese Zusage
Gottes in ihm endgültig und unersetzbar ist.“

• der absolute (eschatologische) Heilbringer

• In einem Gespräch 1982 drückt Rahner es folgenderma-
ßen aus:
„Christ-Sein heißt, Gott anzubeten, ihn zu lieben, sich
seiner Unbegreiflichkeit und der Unbegreiflichkeit sei-
ner Verfügung gehorsam anzuvertrauen, zu wissen, daß
es ein ewiges Leben gibt, das in der Unmittelbarkeit der
Anschauung Gottes nach dem Tod besteht. All dieses
Verhältnis zu Gott ist getragen und legitimiert durch Je-
sus Christus, weil wir im Blick auf ihn, sein Kreuz und
seine Auferstehung, im Blick auf die in ihm unüberbiet-
bar gegebene Einheit zwischen Gott und dem Menschen
darauf vertrauen können, daß durch Gottes siegreiche
Gnade diese Aufgabe unseres Lebens, Gott selber in Un-
mittelbarkeit anzunehmen, wirklich glücken wird.“

7K. Rahner, Grundkurs des Glaubens (Freiburg, 1976), 264; 268–269.
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• Eine Kurzformel des christlichen Glaubens nach K.
Rahner:
„Das Woraufhin der menschlichen Transzendenz, die
existentiell und ursprünglich, nicht nur theoretisch oder
bloß begrifflich vollzogen wird, heißt Gott und teilt sich
selbst existentiell und geschichtlich dem Menschen als
dessen eigene Vollendung in vergebender Liebe mit. Der
eschatologische Höhepunkt der geschichtlichen Selbst-
mitteilung Gottes, in dem diese Selbstmitteilung als ir-
reversibel siegreich offenbar wird, heißt Jesus Christus.“

• Dieses wesentliche Verhältnis zu Jesus Christus wird bei
Christinnen und Christen unterschiedlich zum Bewußt-
sein gebracht.

K. Rahner, Grundkurs, 205: „Dieses in Geschichte abso-
lute (absolut, weil es sich um das endgültige Heil des
ganzen Menschen und der Menschheit und nicht um
eine partikuläre Zuständlichkeit des Menschen handelt)
Verhältnis zu Jesus Christus mag zureichend oder un-
zureichend in der theologischen Reflexion der einzelnen
Kirchen oder der einzelnen Christen ausgelegt werden,
seine Gegebenheit im je einzelnen mag sich in die Un-
reflektierbarkeit der letzten existenziellen Entscheidung
der einzelnen Christen entziehen: Wo es ist, ist Christen-
tum, wo es zureichend und legitim bekenntnishaft aus-
gelegt wird und also im Bekenntnis eint, ist kirchliches
Christentum; wo dieses Verhältnis nicht als absolutes in
der Geschichte vollzogen und interpretiert wird, hört
eigentliches (explizites) Christentum auf.“

• Thomas von Aquin: „Es könnte jemandem aufgrund des
unermeßlichen Abstandes zwischen der göttlichen und
der menschlichen Natur so scheinen, als sei der Mensch
niemals in der Lage, diesen Zustand [der Glückselig-
keit] zu erreichen, in dem sich der menschliche Verstand
unmittelbar mit der göttlichen Wesenheit wie Erkennen
und Erkennbares vereint. Folglich müßte der Mensch
hinsichtlich seiner Suche nach Glückseligkeit verzwei-
feln und bliebe in dieser Verzweiflung gefangen. Da-
durch aber, daß Gott die menschliche Natur personhaft
mit sich vereinen wollte, wird dem Menschen höchst
ausdrücklich vor Augen geführt, daß er sich durch den
Intellekt mit Gott zu vereinen vermag, indem er seiner
unmittelbar unsichtig wird. Also war es zur Unterstüt-
zung der Hoffnung des Menschen auf die Glückseligkeit
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zuhöchst angemessen, daß Gott die menschliche Natur
annahm.“8

Die Begründung dieser Glaubensüberzeugung

• K. Rahner, Grundkurs, 205: „Das Verhältnis zu Jesus Chri-
stus legitimiert sich aus sich selbst. Dieses Verhältnis zu
Jesus Christus, in dem ein Mensch in Jesus den absoluten
Heilbringer ergreift und zur Vermittlung seiner Unmit-
telbarkeit zu Gott in sich selbst macht, enthält, adäquat
vollzogen, in sich selbst seine eigene Legitimation vor der
Existenz und dem Wahrheitsgewissen des Menschen, so
daß es als konkretes Absolutum, das es sein muß, um
es selber wirklich zu sein, per definitionem ‚von außen‘
nicht erzeugt und aufgebaut werden kann.“

5. Die prinzipielle Unerfüllbarkeit des Stre-
bens nach Glück und Wahrheit unter den
Bedingungen dieser Welt.

• K. Rahner „geht von Erfahrungen aus, die der Mensch
immer und unausweichlich und noch unter dem Modus
des Protestes gegen sie macht und die in der vorder-
gründigen Unmittelbarkeit ihrer ‚Gegenstände‘, durch
die sie vermittelt werden, den Anspruch der Absolutheit
(auf schlechthinnige Erfüllung, auf Heil) nicht erfüllen,
den der Mensch dennoch ihnen gegenüber unausweich-
lich erhebt“.9

• das Desiderium naturale

8Thomas von Aquin, Summa contra gentiles, Bk. IV, c. 54, n. 3923.
9K. Rahner, Grundkurs des Glaubens, 208.
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6. Die fünf Schritte dieses christologischen
Ansatzes:

(a) Der Mensch strebt nach Wahrheit und Glück, d. h.
nach Gott.

• Die Transzendenz der Religion

(b) Die Hoffnung auf die Erfüllung des Strebens der ei-
genen Natur

Man rechnet damit, daß es das Heil wirklich gibt.

• Vielleicht ist diese dynamische Hoffnung deshalb über-
haupt möglich, weil ihre künftige Erfüllung sie in Gang
setzt.

• K. Rahner: „Das Wagnis dieser radikalsten Hoffnung fin-
det der Mensch in sich vor; er nimmt es in Freiheit an,
reflektiert es und erkennt darin eventuell, daß diese Be-
wegung, um möglich zu sein, schon getragen sein muß
von der Selbstmitteilung ihres Zieles als der Dynamik
auf es hin, einer Selbstmitteilung Gottes, die das eigent-
lich Wesen der Gnade und der Vorgang der transzenden-
talen und allgemeinen Offenbarung in einem ist.“10

(c) Das Heil (d. h. die Selbstmitteilung Gottes) und die
Hoffnung darauf müssen auf geschichtliche Weise
vermittelt werden.

Denn der Mensch ist nicht reiner Geist, sondern ein vermisch-
tes Wesen, welches zugleich in der Zeit, d. h. konkret, und jen-
seits der Zeit existiert.

• Mensch als „Sakrament“

• Kirchlichkeit des Christentums

10K. Rahner, Grundkurs des Glaubens, 209.
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• eine gute Analogie: die Sprache

• K. Rahner: „Entsprechend der Einheit von Transzen-
dentalität und Geschichtlichkeit in der menschlichen
Existenz ist solche Selbstmitteilung Gottes und die Hoff-
nung darauf notwendig geschichtlich vermittelt, ‚er-
scheint‘ in Geschichte, kommt ganz zum Menschen in
dessen kategorialem Bewußtsein und so zu sich selbst
nur im raumzeitlichen Vollzug des menschlichen Da-
seins.“11

Wenn Gott sich offenbart, dann muß er sich dem Aufnahme-
vermögen des Menschen anpassen.

• K. Rahner: „Gott kann nur das offenbaren, was der
Mensch hören kann.“12

• Ähnlich bei Thomas: „Göttliche Dinge müssen den Men-
schen gemäß ihrer Aufnahmefähigkeit geoffenbart wer-
den.“13

Der geschichtliche Modus der Offenbarung der Selbstmittei-
lung Gottes kommt in der Gestalt der Verheißung und des
Todes vor.

• „Jedenfalls aber kann Gott als er selbst im Raum des
Kategorialen (ohne den es auch keine transzendenta-
le Gegebenheit Gottes für uns gibt!) nur sich offenba-
rend anwesend sein im Modus der Verheißung (als des
dauernden Überstieges über das Kategoriale, der den
Ausgangspunkt der Hoffnung und ihr kategoriales Ziel
als bloße Etappe der Hoffnung schlechthin bejaht – als
Vermittlung der Offenbarung – und so auch verneint als
nicht identisch mit dem eigentlich Gemeinten) und des
Todes als des radikalsten Ereignisses jener Verneinung,
die zum Wesen jeder geschichtlich vermittelnden Of-
fenbarung gehört und im Tod absolut wird, weil nichts
Kategoriales mehr gehofft werden kann und so nur noch
die Hoffnung auf ‚alles‘ oder die bloße Verzweiflung üb-
rigbleibt.“14

11K. Rahner, Grundkurs des Glaubens, 209.
12Hörer des Wortes, 142.
13Divina non sunt revelanda hominibus nisi secundum eorum capacita-

tem. Sum. th. I-II, q. 101, a. 2, ad 1.
14K. Rahner, Grundkurs des Glaubens, 209–210.
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(d) Demzufolge sucht man in der Geschichte nach ei-
ner Bestätigung dieser Hoffnung.

• Eine solche göttliche Zusage muß so geartet sein, daß sie
die Ambivalenz aufhebt.

– Rahner: „Diese kühnste Tat der Hoffnung sucht in
der Geschichte diejenige Selbstzusage Gottes, die
für die Menschheit als solche ihre Ambivalenz auf-
gibt, endgültig und irreversibel wird, das Ende, ‚es-
chatologisch‘ ist.“15

• Sie kann nur zwei mögliche Formen haben: entweder
das Heil selbst (d. h. die Selbstmitteilung Gottes; die Er-
füllung des Verlangens in dieser Geschichte) oder dessen
Verheißung.

– Rahner: „Diese Selbstzusage Gottes kann gedacht
werden als die Vollendung schlechthin (das ange-
kommene ‚Reich Gottes‘) oder (unter Weiterdau-
er der Geschichte) als ein solches geschichtliches
Ereignis innerhalb der Geschichte, das die Verhei-
ßung selbst unwiderruflich macht, ohne sie schon
als ganze an die ganze Welt in reine Erfüllung hin-
ein aufzuheben.“16

(e) Eine Antwort in Form der Verheißung kann nur ein
Mensch sein, und zwar ein Mensch, der der absolu-
ter Heilbringer ist.

• Dieser Mensch (der absolute Heilbringer) muß das wei-
tere Leben im Diesseits aufgeben und er muß in seiner
radikalen Hingabe von Gott endgültig angenommen
werden.

15K. Rahner, Grundkurs des Glaubens, 210.
16Ebd.
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– Rahner: „Die Kategorialität der irreversiblen
Selbstzusage Gottes an die Welt als ganze, die diese
unwiderrufliche Zusage geschichtlich da sein läßt
und die dieser Zusage entsprechende Hoffnung uns
vermittelt, kann nur ein Mensch sein, der einerseits
im Tod jede innerweltliche Zukunft aufgibt und
der anderseits sich in dieser Todesannahme als von
Gott endgültig angenommen erweist. Denn eine
Zusage Gottes an ein freies (‚exemplarisches‘) Sub-
jekt kann sich als irreversible siegreich (als eschatolo-
gisch endgültig) kategorial nur erweisen, indem sie
von diesem freien Subjekt tatsächlich angenommen
wird.“17

Gibt es einen solchen Menschen, bzw. hat es ihn in der Ge-
schichte schon gegeben? Oder hat es ihn eventuell noch nicht
gegeben?

7. Ist Jesus von Nazareth der gesuchte abso-
lute Heilbringer?

• Mit anderen Worten: Die historische Frage nach Jesus ist
weitgehend vorher bestimmt.

• die Verantwortbarkeit unseres Glaubens an Jesus als den
Christus

• die Zirkelstruktur des Glaubens

8. Die historische Frage nach Jesus von Naza-
reth als dem absoluten Heilbringer

(a) Die minimalen Ansprüche an die historische Erfor-
schung Jesu

1. Jesus hat sich nicht nur für einen Heilbringer gehalten,
sondern für den absoluten und endgültigen Heilbringer.

17K. Rahner, Grundkurs des Glaubens, 210.
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2. K. Rahner, Grundkurs, 243: „Dieser Anspruch Jesu ist für
uns glaubwürdig, wenn wir von unserer gnadenhaften
transzendentalen Erfahrung der absoluten Selbstmittei-
lung des heiligen Gottes aus im Glauben auf das Ereignis
blicken, das den Heilbringer in seiner ganzen Wirklich-
keit vermittelt: die Auferstehung Jesu.“

• „Alle übrigen Aussagen über Jesus als den Chri-
stus können als Glaubensinhalt dem Glauben selbst
überlassen werden.“ (Ebd.)

(b) Kriterien der historischen Forschung über Jesus

eine minimalistische Methode: nur als wahr behaupten, was
sich mit großer Wahrscheinlichkeit als wahr behaupten läßt

Die Kriterien der historisch-kritischen Exegese:

• nach Joachim Gnilka, Jesus von Nazaret. Botschaft und Ge-
schichte (Freiburg/Basel/Wien, 1990), 29–31

1. Das „Unähnlichkeitskriterium“:

„Wir haben es dann mit einer auf Jesus zurückzufüh-
renden Tradition zu tun, wenn diese weder aus dem Ju-
dentum abgeleitet noch der Urchristenheit zugeschrie-
ben werden kann. Dieses Kriterium, das E. Käsemann
neuerdings wieder in Geltung gebracht hat, war in An-
sätzen schon bei P. W. Schmiedel, E. Hirsch, W. Heit-
müller vorhanden. Käsemann will es als einziges gelten
lassen18. Man sieht, daß es dabei auf absolute Originali-
tät ankommt. Nur das, was wirklich neu war und sich
vom Vorhanden abhob, wird gelten gelassen. Die in die-
sem Kriterium impliziten Voraussetzungen dürften, re-
flektiert oder unreflektiert, auf einem bestimmten chri-
stologischen Konzept beruhen. Man hat – bei Anerken-
nung der Brauchbarkeit – gegen das Kriterium den Ein-
wand erhoben, daß es einen antijudaistischen Affekt in
sich bergen könnte19, daß es religionsgeschichtlich, nicht
formgeschichtlich orientiert sei20. Das Kriterium ist ein
hilfreiches, aber scharfes Schwert. Man kann sicher sein,
daß man bei seiner strikten Anwendung viel Jesusgut
von ihm abschneiden würde. Wäre Jesus immer originell

18Zur Diskussion vgl. Lehmann, Quellenanalyse 174–186.
19Mußner, Methodologie 132.
20Lührmann, Kriterien 64.
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gewesen, gliche er einem Chinamissionar, der sich wei-
gert, chinesisch zu sprechen. Als Ausgangspunkt aber
verdient es unsere Beachtung, gleichsam als Ansatz für
einen zu knüpfenden Faden.“

2. Das „Kohärenzkriterium“:

„Das ‚Kohärenzkriterium‘ soll hier wie folgt verstan-
den sein: Es meint die Übereinstimmung von Wort und
Tat Jesu. Wenn sein Wort durch sein Tun gedeckt wird,
wenn beides kohärent ist, wenn es also Wortüberliefe-
rungen gibt, besonders fordernder Art, die mit einem
von ihm berichteten und möglicherweise für ihn typi-
sches Verhalten übereinstimmen, befinden wir uns auf
einer zuverlässigen Spur. E. Fuchs hat in diesem Zusam-
menhang davon gesprochen, daß das Besondere an der
lehrenden Verkündigung Jesu darin bestehe, daß er sei-
nen Gehorsam zum Maßstab für die Besinnung seiner
Jünger machte, und daß es genüge, wenn wir in Wort
und Tat Jesu dieselbe Richtung finden21. Als Beispiel sei
andeutungsweise auf seinen Umgang mit Zöllnern und
Sündern hingewiesen.“

3. Das Kriterium der vielfachen Bezeugung:

„Ganz in der Nähe beim Kohärenzkriterium angesie-
delt, durchaus mit ihm vergleichbar, nur formalisierter
und weitmaschiger, ist das Kriterium der vielfachen Be-
zeugung22. Es berücksichtigt jene inhaltlich bestimmten
Überlieferungen von einem bestimmten Handeln Je-
su, das mehrfach und durch verschiedene Gattungen
(Apophthegma, Streitgespräch, Gleichnis o. ä.) bezeugt
ist. Dabei ist der Beleg durch verschiedene Gattungen
bedeutsam. Häufiges Vorkommen allein wäre zu wenig,
weil die Abhängigkeit der Synoptiker voneinander auto-
matisch zum Wiederholen zahlreicher Überlieferungen
geführt hat.“

4. „Überlieferungen, die wegen ihrer Härte oder Anstößig-
keit korrigiert wurden oder in den Hintergrund traten,
werden als solche angesehen, die uns zum ursprüng-
lichen Jesuswort führen. Dieses Kriterium betrifft die
Wortüberlieferungen. Als Beispiel könnte man Mk 2,27
anführen: „Der Sabbat ist um des Menschen willen ge-
schaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbat
willen“, ein Logion, das Matthäus und Lukas vermut-
lich wegen seiner Anstößigkeit nicht mehr übernahmen.
Oder man könnte auf Jesu Stellungnahme zur Unauflös-
lichkeit der Ehe oder auf sein Eidverbot verweisen, die

21Vgl. E. Fuchs, Hermeneutik (Bad Cannstatt 21958) 228; ders., Zur Frage
nach dem historischen Jesus (Tübingen 21965) 155.

22Mußner, Methodologie 127, spricht von Querschnittsbeweis. Das Wort
ist besser durch „Kriterium der vielfachen Bezeugung“ zu ersetzen.
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Schwierigkeiten bereiteten.“

5. „Einen eigenen Weg hat N. A. Dahl vorgeschlagen.23 Er
geht aus vom Kreuzestod Jesu als dem allergewissesten
Faktum des Lebens Jesu, das als solches freilich einer In-
terpretation bedarf. Ein historisches Verständnis der Ver-
kündigung Jesu sei nur im Zusammenhang mit seiner
Hinrichtung am Kreuz zu erreichen: ‚Der Ausgang des
Lebens Jesu ist dazu geeignet, den Blick für den heraus-
fordernden Vollmachtsanspruch zu schärfen, mit dem er
aufgetreten sein muß.‘24 Diesen Vollmachtsanspruch er-
spürt und analysiert Dahl folgerichtig in den Gleichnis-
sen und in der Bergpredigt.“

6. „Ein zuletzt zu nennendes Kriterium besteht darin, daß
man sich vorzüglich an die ältesten Schichten der syn-
optischen Tradition wenden solle. Dieses Kriterium, das
bereits in der alten Leben-Jesu- Forschung eine Rolle
spielte und das gegenüber den bisher erwähnten von
anderer Art ist, indem es eine generelle traditionskri-
tische Überlegung einbringt, bedarf freilich der Präzi-
sierung. In der Leben-Jesu- Forschung ging man viel-
fach vom Markusevangelium aus oder, wo man literar-
kritisch sorgfältiger arbeitete, von einem angeblichen
Urmarkus. Wir haben heute gelernt, die synoptischen
Traditionsschichten besser zu differenzieren. Zu den äl-
testen zählen wir einen Urpassionsbericht und die Lo-
gienquelle. Aber auch für deren Bestimmung gilt es, so
ausschlaggebend ihre Berücksichtigung ist, das Krite-
rieninstrumentarium anzuwenden.“

(c) Die unvermeidliche Unangemessenheit zwischen
relativer geschichtlicher Sicherheit und absolutem
Engagement

• K. Rahner, Grundkurs, 232: „Immer und überall läßt sich
der Mensch in den absoluten und unrevidierbaren Ent-
scheidungen seines Lebens auf geschichtliche Tatsachen
ein, über deren Existenz und Natur unvermeidlich die
Inkongruenz zwischen absolutem Engagement, das ei-
nem unvermeidlich abverlangt wird, einerseits und der
theoretischen Sicherheit über die Tatsachen, auf die man
sich in einem solchen Engagement einläßt, andererseits.
Diese Situation gehört unweigerlich zum Wesen der
Freiheit. Freiheit entscheidet sich aus ihrem Wesen her-
aus immer absolut, weil auch der Akt der Enthaltung

23Dahl, Der historische Jesus; ders., Der gekreuzigte Messias.
24Der historische Jesus 121 f.
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nochmals eine absolute Entscheidung ist. Diese selbst
wird getroffen auf Grund einer nicht absoluten Erkenn-
tis.“

(d) Die Problematik der Idee des „historischen Jesu“

• Theodor Schneider, Was wir glauben, plädiert für eine an-
gemessene Terminologie in bezug auf Jesus.

„An dieser Stelle ist eine kurze Bemerkung zur Termi-
nologie angebracht. Die Tatsache, daß es vor und nach
Ostern um ‚ein und denselben‘ geht, sollte uns nicht zu
ungenauer, schillernder Begrifflichkeit verleiten und uns
nicht daran hindern, unmißverständlich und eindeutig
zu reden. Die einschlägigen Arbeiten des Exegeten Fer-
dinand Hahn und des Systematikers Reinhard Slenczka
machen dazu einen beherzigenswerten Vorschlag, der
möglichst allgemein aufgegriffen werden sollte.

(1) Im Blick auf die überlieferungsgeschichtlichen Pro-
bleme, im Blick auf die konkrete Verkündigung (Jesu)
vor Ostern und (der Jünger) nach Ostern sollte man
wirklich vom ‚vorösterlichen‘ Jesus und seiner ‚vorö-
sterlichen‘ Botschaft sprechen in Abhebung von der
‚nachösterlichen‘ Verkündigung durch die ‚nachösterliche‘,
apostolische Kirche. (2) Wenn das Interesse stärker auf
die Person Jesu selber gerichtet ist, auf seinen persön-
lichen Lebensweg und die verschiedenen Phasen und
Ereignisse seiner irdischen Existenz vor seinem Tod und
seiner Erhöhung, dann sollten wir vom ‚irdischen‘ Je-
sus sprechen, der nach seinem Tod von seinen Gläubi-
gen als der ‚erhöhte Herr und Christus‘ bekannt wird.
Es ist zwar immer noch weithin üblich, aber dennoch
irreführend und mißverständlich, den wirklichen, irdi-
schen Jesus den ‚historischen Jesus‘ zu nennen. ‚Gerade
weil hier auf Jesus in seiner konkreten, vorösterlichen
Geschichte zurückgegangen werden soll, zugleich aber
eine bestimmte Art der Betrachtung und des Zugangs
zum Ausdruck gebracht wird, fragt es sich, ob diese Be-
griffsbildung sehr glücklich ist.‘ Hier wird nämlich der
wirkliche Mensch, nach dem gefragt wird, auf ungenü-
gende Weise identifiziert mit den Forschungsergebnis-
sen einer bestimmten neuzeitlichen Weise des Fragens,
die sowohl das historische Bewußtsein der Moderne wie
das in der Neuzeit erschlossene methodische Instrumen-
tarium voraussetzt. Was bei dieser ‚historischen‘ Weise
des Fragens nach dem irdischen Jesus als Gesamtbild
herauskommt, ist letztlich eine Art wissenschaftliches
Konstrukt, ein ‚Gerippe‘ aus vielen wichtigen und in-
teressanten Details zwar und insgesamt hilfreich und
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tragfähig, aber eben nicht die tatsächliche Lebensfül-
le des irdischen Jesus. Noch einmal anders gesagt: Die
konkrete Gestalt und die lebendige Wirklichkeit des Je-
sus von Nazaret in seiner irdischen Existenz sind für die
‚historische Methode‘ nur zum Teil faßbar, von daher ist
der sogenannte ‚historische‘ Jesus vom wirklichen ‚ir-
dischen‘ Jesus noch einmal deutlich zu unterscheiden.
Die Konsequenz daraus ist, ‚daß der Begriff ‚historischer
Jesus‘ zumindest nicht mehr unreflektiert verwendet
werden sollte. Besser wäre es, wir würden auf ihn ganz
verzichten, um einerseits vom ‚vorösterlichen‘ bzw. vom
‚irdischen Jesus‘ zu sprechen und um andererseits unser
modernes exegetisches Bemühen als ‚historische Jesus-
frage‘ zu bezeichnen.‘“

(e) Das Ergebnis der historischen Forschung über Jesus

• J. Gnilka, Jesus von Nazaret. Botschaft und Geschichte,
29: „So kann man unzweifelhaft davon ausgehen, daß
im Mittelpunkt seiner Verkündigung das Reich Got-
tes stand. Dieses muß in seiner von Jesus verkünde-
ten Gestalt erfaßt werden. Hierher gehören seine ethi-
schen Forderungen und sein Wunderwirken. Jesus hat
eine Jüngerschaft um sich geschart. Mit dem Verständ-
nis des Jüngerseins ist die Nachfolge verknüpft, aber
auch die Frage, ob es innerhalb der Jüngerschaft den
engeren Kreis der Zwölf gab und in welchem Verhältnis
und Auftrag Jesus zum Gottesvolk stand. Sicher geriet
er auch alsbald in einen Konflikt. Hier sind sein Ver-
hältnis zu den verschiedenen jüdischen Gruppierungen
zu befragen, aber auch die Ursachen dieses Konfliktes
zu suchen, die schließlich zu seinem gewaltsamen Tod
geführt haben. Prozeß und Tod freilich sind so wich-
tig, daß sie einer ausführlichen Untersuchung bedür-
fen. Schließlich muß gleichsam als alles übergreifendes
Problem nach seinem Sendungsanspruch Ausschau ge-
halten oder – theologisch formuliert – gefragt werden,
ob es und welche Ansätze es in seinem Wirken gibt,
die die Grundlage abgeben könnten für die nachösterli-
che christologische Entfaltung. Reich Gottes, Nachfolge,
Konflikt, Tod, Sendungsautorität sind also die großen
Komplexe, mit deren Hilfe wir ein Jesusbild aufzubauen
versuchen wollen.“
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(f) Die Botschaft Jesu vom „Reich Gottes“

• J. Gnilka, Jesus von Nazaret. Botschaft und Geschichte, 87:
„Es ist unbestritten, daß im Zentrum der Verkündigung
Jesu die Herrschaft Gottes (...) stand. Er hat immer wie-
der von ihr gesprochen, er hat sie in Gleichnissen er-
läutert. Die Herrschaft Gottes kann buchstäblich als
die Mitte seines Wirkens aufgefaßt werden. Denn al-
les andere ordnet sich um diesen zentralen Punkt her-
um an, nicht nur seine Botschaft, sondern auch seine
Heiler- und Wundertätigkeit, sein ethischer Imperativ.
Und auch wenn wir nach seinem Sendungsanspruch zu
fragen haben werden, kann diese Botschaft als Orientie-
rungshilfe angenommen werden.“

• Was ist die Gottesherrschaft?
J. Gnilka, 141–142: „Die Gottesherrschaft ist Mitte und
inneres Wesen der Verkündigung Jesu. Seine Bezogen-
heit auf die Gottesherrschaft aber ist, wie wir schon ha-
ben sehen können, so wesentlich, daß sie sich nicht auf
seine Verkündigung beschränkt, sondern sein gesamtes
Wirken umgreift. Sie greift sogar über sein Wirken hin-
aus. Ja, die noch ausstehende Gottesherrschaft ist das Ei-
gentliche. Nur von ihrem Ausstand, ihrer Zukünftigkeit,
ihrem Kommen kann man ermessen und ahnen, was sie
ist oder sein wird. Damit ist die zeitliche Dimension in
das Blickfeld gerückt. Die Gottesherrschaft hat mit der
Zukunft, aber auch mit der Gegenwart zu tun. Es gibt
Aussagen Jesu, die ihre Zukunft, und solche, die ihre
Gegenwart betreffen. Um zu verstehen, was sie eigent-
lich ist oder sein wird, muß man versuchen, auszuma-
chen und darzustellen, wie Zukunft und Gegenwart zu
ihr stehen oder wie sie sich zu Zukunft und Gegenwart
verhält.

In der Beantwortung dieser Frage gab und gibt es eine
große exegetische Debatte, bei der „extreme“ Positio-
nen bezogen wurden, die entweder nur die Zukunft
oder nur die Gegenwart gelten ließen oder, anders ge-
sagt, die Gottesherrschaft nur als Zukunft oder nur als
Gegenwart zu begreifen in der Lage waren. Bei der er-
sten Auffassung wird Jesus zum Boten der zukünftigen
Gottesherrschaft, der ihr vorausläuft und ihr Kommen
ankündigt. Dieses Kommen wird dann immer als un-
mittelbar bevorstehendes, als nächste Nähe gewertet.
Bei der zweiten Auffassung erfüllt sich mit ihm alles,
war die Gottesherrschaft mit und in ihm da, anschau-
bar und greifbar. Die Problematik ihrer Nähe und die
sich daraus ergebende ihres Ausbleibens stellt sich dann
begreiflicherweise nicht ein.
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Indem wir diese beiden Positionen als „extrem“ bezeich-
neten, zeigen wir an, daß die Lösung gewiß nicht in der
Mitte liegt, aber darin gesucht werden muß, daß beide
zeitlichen Relationen ernst genommen werden, indem
Zukunft und Gegenwart zur Geltung zu bringen sind.
Die Problemstellung ist dadurch erschwert, daß die Got-
tesherrschaft von einer Qualität ist, daß sie nicht adäquat
erfaßt ist, wenn man sie zu zeitlichen Stufen, zu Gegen-
wart und Zukunft, nur in ein Verhältnis setzt. In gewis-
ser Weise qualifiziert sie die Zeit, steht sie zur Zukunft
nicht nur in einem Verhältnis, sondern ist sie die Zu-
kunft. Und das kann für die Bestimmung der Gegenwart
nicht ohne Folgen sein.

Nirgendwo findet sich im Evangelium eine Erklärung
dessen, was die Gottesherrschaft ist. Jesus hat darauf
verzichtet, sie zu definieren oder theoretisch zu expli-
zieren. Man kann sagen, daß er bei seinen Hörern vor-
aussetzen konnte zu wissen, was mit der Gottesherr-
schaft gemeint ist. Das ist aber nur zum Teil richtig.
Denn es ist bei einer allgemeinen Vorstellung von der
Gottesherrschaft bedeutungsvoll zu erfahren, wie er sie
dachte. Auch hätte eine theoretische Darlegung nicht zu
seiner Sprache gepaßt. Es muß daher zunächst genü-
gen, vom Wort auszugehen. Das Wort spricht von einem
Handeln Gottes oder stellt ein solches in Aussicht. Gott
handelt königlich, herrscht als König, läßt seine Kö-
nigsherrschaft in Erscheinung treten. Wenn Gott gemäß
alttestamentlicher Vorstellungsweise als König gedacht
ist, bleibt zu bedenken, daß das mit Gottesherrschaft be-
zeichnete Heilshandeln als ein ganz und ausschließlich
von Gott her auf uns zukommendes gesehen ist.“

204: „Die Weisung, die neu zu gewinnende Orientierung
des Lebens, ergibt sich aus dem Heilsangebot. Mit Jesus
ist etwas Neues in die Welt eingetreten. Die von ihm
proklamierte und nahegebrachte Basileia ist etwas we-
senhaft Neues. Es ist das Endgültige. [. . . ] Grundlegend
ist das objektiv und endgültig Neue, das mit Jesus in die
Welt gekommen ist, das aber nur mit der Bereitschaft
des Glaubens angenommen und bejaht werden kann.“

257–259: „Kernpunkt aller unserer Überlegungen war
von Anfang an [. . . ] die Gottesherrschaft. Sie ist unbe-
streitbar die Mitte seiner Predigt, der Angelpunkt seines
Wirkens. Deshalb ist der Zugang zu seiner Sendungs-
autorität vor allem von diesem Angelpunkt aus anzuge-
hen. Die Gottesherrschaft ist das Endgültige, das Blei-
bende, das definitive Heil, das Gott wirken wird und
schon zu wirken beginnt, die neue und gültige Ord-
nung, die aufgerichtet werden soll und der die Gesetz-
mäßigkeit der Welt entgegensteht. [. . . ] Jesu weiß sich
mit seiner Verkündigung von der Gottesherrschaft zum
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gesamten Volk Israel gesandt. Im Unterschied zu den
mannigfaltigen Splittergruppen lehnt er separatistische
Bestrebungen ab. In dieser Offenheit kann er sogar im
Ausblick auf die vollendete Gottesherrschaft die altpro-
phetische Idee von der Völkerwallfahrt aufgreifen. Dem
Volk Israel trägt er den letztverbindlichen Willen Gottes
vor, sagt er an, was zu tun sei, proklamiert er die neue
Ordnung des Heils, die alles Bisherige hinter sich läßt
und überbietet. Dabei kann er seine Weisung unmittel-
bar mit dem alten Gotteswort der Thora konfrontieren.
Nicht mehr das Wort der Thora, sondern das Wort von
der Gottesherrschaft, sein Wort ist heilsverbindlich und
entscheidet über das Schicksal der Menschen. Von der
Annahme oder Ablehnung seiner Basileiapredigt hängt
das zukünftige und ewige Geschick des einzelnen ab.
[. . . ] Ein Fazit dessen, was sich über Jesu Sendungsau-
torität sagen läßt, wird vor allem darauf abheben, daß
mit ihm das Endgültige gekommen ist und Gott selbst
in ihm sein endgültiges Heil wirkte. Die Summe seiner
Sendungsautorität sperrt sich gegen die Kategorisierung
mit Hilfe eines Hoheitsprädikates. Er war mehr als ein
Prophet. Das Gesetz und die Propheten reichen bis auf
Johannes (vgl. Lk 16, 16)25. Sicher gab es wesentlich Mes-
sianisches in seinem Wirken, wenn man dieses etwa mit
der messianologischen Erwartung der Psalmen Salo-
mos vergleicht. Aber es fehlt der nationalpolitische Zug,
der besonders für die Zeitgenossen so bestimmend war.
In dieser Unterschiedenheit gibt sich die Unableitbar-
keit der Sendungsautorität Jesu zu verstehen. [. . . ] Jesu
Sendungsautorität ist in ihrer Einzigartigkeit historisch
unableitbar. Zur Verfügung stehende messianologische
Hoheitsprädikate erfassen sie nur partiell und fragmen-
tarisch. Wahrscheinlich kommt das Messiasprädikat sei-
nem Sendungsanspruch am nächsten, wenn man dazu
zwei wesentliche Veränderungen miteinschließt: Jesus
geht zum Kreuz. Er rettet sein Volk nicht durch einen
Sieg über seine Feinde, sondern stellt sich ihm parado-
xerweise als der Getötete dar. Und es verbindet ihn mit
Gott, den er seinen Vater heißt, das Band einmaliger
Sohnschaft.“

25Auch die Kategorie des Endzeitpropheten reicht nicht aus. Diese ist von
Hahn, Hoheitstitel 351–404, beschrieben worden, auch in ihrem Unterschied
zur Kategorie des Messias. Nach Hahn paßt der mosegleiche Endzeitpro-
phet am besten auf Jesu Wirken (382).
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9. „Gott ist Mensch geworden.“

Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch.

Gott ist unveränderlich.

Wie lassen sich diese Glaubenswahrheiten aufrechterhalten?

(a) Was bedeutet „werden“?

• Thomas von Aquin, Summe gegen die Heiden, IV, c. 41,
nr. 9: „Obwohl diese Vereinigung nicht vollständig vom
Menschen erklärt werden kann, können wir dennoch
versuchen, gemäß unserem Vermögen sowie unserer
Natur, etwas zu sagen zur Unterstützung des Glaubens
[ad aedificationem fidei], so daß in bezug auf dieses Ge-
heimnis der katholische Glaube vor den Angriffen der
Ungläubigen verteidigt wird.“

• Karl Rahner, Grundkurs des Glaubens, 212–213: „Wir fra-
gen: was ist eigentlich mit der Menschwerdung Gottes
gemeint, die wir glaubend bekennen? [. . . ] Wenn wir sel-
ber etwas zum Sinn dieser alten Formeln zu sagen ver-
suchen, dann ist damit nicht gemeint, daß die alten For-
meln, die auf diese Frage Antwort geben, als veraltet
beiseite getan würden. Die Kirche und ihr Glaube sind
zwar immer in ihrer Geschichte dieselben, denn sonst
gäbe es nur Geschehnisse einer atomisierten Religions-
geschichte, aber keine Geschichte der einen Kirche und
des immer selben Glaubens. Aber weil eben diese selbe
und eine Kirche eine Geschichte hatte und immer noch
hat, darum sind die alten Formeln der Kirche nicht bloß
das Ende einer sehr langen Glaubens- und Dogmenge-
schichte, sondern auch ein Ausgangspunkt, so daß in der
geistigen Bewegung des Weggangs von und der Rück-
kehr zu diesen Formeln die einzige Garantie liegt (oder
vorsichtiger gesagt: die Hoffnung), daß wir die alten For-
meln verstanden haben.“
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(b) Das durch das Dogma aufgegebene Problem

Kann Gott etwas werden?

• K. Rahner, Grundkurs, 217: „Für den Pantheismus oder
eine Philosophie, in der Gott ohne weiteres selber ‚ge-
schichtlich‘ west, hat eine solche Frage immer schon ein
Ja gefunden. Aber der Christ und die wirklich theistische
Philosophie sind da in einer schwierigeren Lage. Sie be-
kennen ja Gott als den Unveränderlichen, der einfachhin
ist – actus purus –, als den, der in seliger Unbedrohtheit,
in der Bedürfnislosigkeit unendlicher Wirklichkeit von
Ewigkeit zu Ewigkeit in absoluter, in gewissem Sinne
unbewegter, ‚heiterer‘ Fülle immer schon besitzt, was er
ist, ohne es erst werden, erst einholen zu müssen.“

(c) Die Antwort Rahners

• „Wenn wir die Tatsache der Menschwerdung, die uns
der Glaube an das Grunddogma der Christenheit be-
zeugt, unbefangen und klaren Auges anblicken, dann
werden wir schlicht sagen müssen: Gott kann etwas
werden. Der an sich selbst Unveränderliche kann selber
am anderen veränderlich sein.“26

– K. Rahner, Grundkurs, 219: „Damit ist nun schon
eine Formulierung angeboten, die nicht eine po-
sitiv durchschaute Versöhnung des Dogmas von
der Unveränderlichkeit Gottes und von dem Wer-
denkönnen des ewigen Logos anbieten will, nicht
eine positive Lösung dieser Doppelheit christlicher
Grundaussagen, aber eine Formulierung, die bei-
des ernsthaft und deutlich aufrechterhält.“

∗ K. Rahner, Grundkurs, 219: „wobei es bei der
ganzen Aussage doch letztlich ankommt: daß
eben dieses ausgesagte Ereignis, dieses Wer-
den, diese Zeit, dieses Anfangen und sich Vollen-
den das Ereignis, die Geschichte Gottes selber
ist.“

∗ K. Rahner, Grundkurs, 219: „Man darf dieses
Sich-selbst-am-anderen-Ändern weder als Wi-
derspruch zur Unveränderlichkeit Gottes in
sich betrachten, noch dieses Sich-am-anderen-
Ändern in die Aussage einer Veränderung des

26Grundkurs, 218–219.
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anderen zurückfallen lassen.“

(d) Vertiefung

• K. Rahner, Grundkurs, 220: „Das glaubensmäßig gege-
bene Urphänomen ist gerade die Selbstentäußerung,
das Werden, die kénosis und génesis Gottes selbst, der
werden kann, indem er im Setzen des entsprungenen
anderen selbst das Entsprungene wird, ohne in seinem
Eigenen, dem Ursprünglichen selbst, werden zu müs-
sen. Indem er bei seiner bleibenden unendlichen Fülle
sich selbst entäußert, entsteht das andere als seine got-
teigene Wirklichkeit. [. . . ] Er erschafft die menschliche
Wirklichkeit, indem er sie selber als die seine annimmt.
Er – der Logos – konstituiert die Unterschiedlichkeit zu
sich, indem er sie als seine eigene behält und umgekehrt:
Weil er wahrhaft das andere als sein Eigenes haben will,
konstituiert er es in seiner echten Wirklichkeit. Gott geht
aus sich, er selber, er als die sich wegschenkende Fülle.“

• Thomas von Aquin: zwei Perspektiven: von Gott her —
vom Menschen her

– Von Gott her gesehen erscheint die Beziehung der
Menschwerdung Gottes als eine gedachte Bezie-
hung; vom Menschen her gesehen erscheint sie als
eine wirkliche Beziehung.

– Vergleich zum Akt der Erkenntnis: Der Gegenstand
wird erkannt, wird zu einem Inhalt des Bewußt-
seins der erkennenden Person, ohne aber daß er
selbst [d. h. der Gegenstand] wirklich verändert
wird. Dennoch kommt ihm die neue Eigenschaft
des Erkanntseins zu.

∗ Hilfsvergleich: die Beziehung der Hand (als In-
strument) zur Seele.
· Thomas von Aquin, Summe gegen die Hei-

den, IV, c. 41, nr. 12: „Die menschliche Na-
tur Christi verhält sich zu Gott als ein eige-
nes und verbundenes Instrument, wie die
Hand zur Seele.“
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10. Das Sinnlichkeitsgebet Jesu
nach Thomas von Aquin

• „Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch
an mir vorüber.“ (Mt 26,39)

– Lydia Maidl: „Wenn Christus darin auch für sich
nicht erhört wurde, so unterstreicht Thomas, daß
sein Gebet doch ohne Sünde war und als vorbild-
haft für unser Beten gelten darf: Auch dem Men-
schen ist es erlaubt, gemäß seinem natürlichen Af-
fekt etwas zu wollen und zu erbitten, was Gott
nicht will“27

• Widerstand ist also nicht unangemessen.

– L. Maidl: „Der Mensch darf im Gebet freimütig
mit all seinen Ängsten und Nöten, mit seinem af-
fektiven Widerstand, ja seiner Anklage vor Gott
treten; er darf sich in seiner Ganzheit, mit all seinen
seelischen Regungen an Gott wenden. Dies ist die
letzte Antwort auf die drängende Frage, worum
der Mensch in rechter Weise bitten dürfe. Entschei-
dend ist nach Thomas die Grundhaltung: die Be-
reitschaft, den eigenen Willen dem gütigen Vater
unterzuordnen“28

• Thomas: „Gebet der Sinnlichkeit [orare secundum sensua-
litatem] kann auf zweifache Weise verstanden werden.
Betrachtet man den Akt der Sinnlichkeit, so kann die
Sinnlichkeit nicht beten. [. . . ] Das Gebet ist ein Akt der
Vernunft allein. [. . . ] Aber jemand kann in einem ande-
ren Sinne nach der Sinnlichkeit beten, und zwar, wenn
die Vernunft beim Beten Gott darstellt, was im Verlangen
seiner Sinnlichkeit ist. Und demgemäß hat Christus nach
der Sinnlichkeit gebetet, insofern nämlich, als sein Gebet
die Neigung seiner Sinnlichkeit zum Ausdruck gebracht
hat, gleichsam als Anwalt der Sinnlichkeit.“29

27Lydia Maidl: Desiderii interpres. Genese und Grundstruktur der Gebets-
theologie des Thomas von Aquin (Paderborn, München, Wien, Zürich: Schö-
ningh 1994) (Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes zur Erforschung
der mittelalterlichen Theologie und Philosophie, N. F. Bd 38), 304.

28Ebd., 305.
29Thomas von Aquin, Summa theologiae, III, q. 21, a. 2c.


