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Hilfsgerüst zum Thema:

Eine Rechtfertigung des Glaubens
an das Ewige Leben

»Seid allezeit bereit zur Verantwortung jedem ge-
genüber, der von euch Rechenschaft fordert über die
Hoffnung, die in euch (lebt)« (1. Petrusbrief 3, 15).

1. Die Naturgebundenheit des Überna-
türlichen

• aber nicht eine Reduktion des Übernatürlichen auf
das Natürliche

– Dennoch gilt Ockhams Rasiermesserprinzip

• Axiom: Die Gnade und die Herrlichkeit (1) setzen die
Natur voraus und (2) vollenden sie.

• Wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, dann müsste
es so natürlich sein wie die Geburt eines Kindes.

• Also ist es nicht entscheidend, ob ein Mensch dies
versteht oder bejaht.

• Es ist ebenfalls nicht entscheidend, ob man daran
glaubt oder nicht.

• J. Ratzinger: »Nur so weit eröffnet sich deshalb das
Jenseitige, als es der Weisung im Diesseitigen dien-
lich ist.«1

1J. Ratzinger,Eschatologie – Tod und ewiges Leben,135.
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– »Die Überlieferung des Glaubens hat nicht den
Sinn, bloßer Neugier Nahrung zu liefern. Wo
sie den eigenen Raum menschlicher Erfahrung
überschreitet, geht es ihr nicht um Unterhaltung,
sondern um Wegweisung.«2

2. Die Unterscheidung zwischen buch-
stäblichen und bildhaften Aussagen

• Man muss zwischen buchstäblichen und metaphori-
schen Bedeutungen der eschatologischen Aussagen
unterscheiden können.

• R. Rahner: »Wenn wir nun die eschatologischen Aus-
sagen des Neuen Testamentes richtig lesen wollen, so
sind sie die vom Wesen des Menschen her notwen-
digen Folgerungen aus der Erfahrung der christlichen
Gegenwart.«3

• Rahner: »Wir wissen dasjenige über die christliche
Eschatologie, was wir über den jetzigen heilsge-
schichtlichen Zustand des Menschen wissen.«4

• eine Art Projektion auf die Zukunft:
»Wir projizieren nicht von einer Zukunft etwas in
die Gegenwart hinein, sondern wir projizieren unsere
christliche Gegenwart in der Erfahrung des Menschen
mit sich, mit Gott in der Gnade und in Christus auf
seine Zukunft hin, weil der Mensch eben seine Ge-
genwart gar nicht anders verstehen kann, denn als
das Entstehen, das Werden, als die Dynamik auf ei-
ne Zukunft. Er versteht seine Gegenwart immer nur,
insofern er sie als den Anlauf, als die Eröffnung von

2Ebd. »Das kommende Leben vermögen wir von dem jetzigen her hinsichtlich seines
Daß ahnend zu extrapolieren; die Botschaft des Glaubens kann auf eine gewisse Evi-
denz des Denkens zurückgreifen. Dagegen bleibt dasWasdieses neuen Lebens gänzlich
außerhalb unseres Erfahrungsraumes und somit von uns her gesehen schlechthin unwiß-
bar. Wenn wir [. . . ] die Glaubensaussagen bedenken, die uns von Gottes Offenbarung her
dieses Was in seinen Grundmöglichkeiten andeutend aufschließen, müssen wir also die
Grenzen unserer Aussage deutlich vor Augen behalten.«

3K. Rahner,Grundkurs des Glaubens, 415.
4Ebd.
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Zukunft versteht. Deswegen muß er eine Futurolo-
gie, eine Eschatologie, treiben, aber eben von diesen
Eschata weiß er dasjenige in einer ätiologischen An-
tizipation, was er von sich und seiner Heilsgegenwart
jetzt und hier weiß.«5

• Die Darstellungsmittel sind eventuell gleich.

»Von da aus sieht man vielleicht am besten den Unter-
schied zwischen wirklicher Eschatologie und Apoka-
lyptik als einer bestimmten Art theologischer Utopie.
In den Darstellungsmitteln sind diese beiden Grö-
ßen – eschatologische und apokalyptische Aussage
– nicht notwendigerweise verschieden. Wenn Jesus
Christus sagt, wir werden im Reiche Gottes zu Tische
sitzen, dann können dieselben Bilder – wenn auch
in einer massiven Vergröberung – auch in solcher
Apokalyptik vorkommen, die gewissermaßen schon
reportagehaft zu wissen glaubt, was einmal später ge-
schehen wird. Apokalyptik kann allerdings (ohne
daß hier näher auf den schwierigen begrifflichen
und sachlichen Unterschied zwischen Eschatologie
und Apokalyptik eingegangen werden soll) durch-
aus auch verstanden werden als eine Aussageweise,
durch die der Mensch die Konkretheit seiner escha-
tologischen Zukunft wirklich ernst nimmt und die
Tatsache nicht vergißt, daß seine endgültige Zukunft
wirklich aus seinem gegenwärtigen individuellen und
gesellschaftlichen Leben stammt, die Endgültigkeit
seiner – natürlich durch die Selbstmitteilung Gottes
radikalisierten – Freiheitstat ist.«6

• Eschatologische Aussagen sind die Übersetzungen
der gegenwärtigen Erfahrungen in die Zukunft.

»Wenn wir aber dieses hermeneutische Grundprin-
zip richtig verstehen, d.h. verstehen, daß eschatologi-
sche Aussagen die Übersetzung dessen ins Futurische
sind, was der Mensch als Christ in der Gnade als seine
Gegenwart erlebt, dann haben wir ein praktisches und
doch auch für einen heutigen Glaubensvollzug wich-
tiges Prinzip, um zwischen Vorstellungsweisen und
wirklich gemeintem Inhalt in den eschatologischen
Aussagen zu unterscheiden.«7

5Ebd.
6Ebd., 415–416.
7Ebd., 416. Es ist nicht immer leicht, zu unterscheiden: »Weil der Mensch immer in

Bildern und Gleichnissen reden muß und das auch unbefangen darf und weil er zuge-



4 Eine Rechtfertigung des Glaubens an das Ewige Leben

– »Eschatologie aber ist der Ausblick des Men-
schen von seiner Heilserfahrung her, die er jetzt
in der Gnade und in Christus macht; ein Aus-
blick, wie die Zukunft sein muß, wenn die Ge-
genwart als das Anheben der Zukunft so ist, wie
der Mensch sie eben in seiner christlichen An-
thropologie weiß.«8

• Ockhams Rasiermesser gemäß müssen wir (metho-
dologisch) annehmen, dass das, was wir nicht in Be-
ziehung zu unserer Erfahrung setzen können, meta-
phorisch, also nicht inhaltlich, zu verstehen ist.9

• »Wir wissen von den Eschata nur das, was wir vom
Menschen, dem Erlösten, dem von Christus aufge-
nommen und in Gottes Gnade stehenden Menschen
wissen.«10

3. Die Unsterblichkeit der Seele

• Die Idee der Unsterblichkeit der Seele ist eine Art
Dogma der Aufklärung gewesen.

stehen muß, daß ein Mensch früherer Perioden eben in den Bildern, mit dem Anschau-
ungsmaterial seine Eschatologie aussagt, wie sie ihm in seiner geistes- und gesellschafts-
geschichtlichen Situation vorgegeben waren, darum könnenwir nicht erwarten, daß in
der Aussageweise eine sehr eindeutige Verschiedenheit sein müsse zwischen Apokalyp-
tik und Eschatologie, wie sie im Christentum wirklich gemeint wird.« Ebd.

8Ebd.
9»Wenn man bei Paulus liest, daß Christus wiederkommt unter der Posaune des Erz-

engels, oder wenn in der synoptischen Apokalypse die Menschen durch die Engel zu-
sammengebracht werden, in Gruppen aufgeteilt werden, die Bösen und die Guten, die
Böcke und die Schafe, wenn die spätere Tradition dieses Geschehen dann verlegt hat in
das Tal Josaphat, dann ist es selbstverständlich, daß das Bilder sind, die durchaus etwas
sehr Wesentliches und Eigentliches sagen wollen, aber ebendas, was durch die christli-
che Anthropologie von den Eschata gesagt werden kann und sonst nichts. Und wir können
mindestens prinzipiell sagen: was sich von den Eschata so nicht erreichen läßt, das gehört
in das Darstellungsmaterial, in die bildhafte Sphäre der eschatologischen Aussagen hin-
ein, aber nicht in ihren Inhalt.« Ebd.

10»Freilich muß man bei einem solchen Prinzip wiederum eine gewisse Vorsicht walten
lassen, weil es ja sein könnte, daß etwas vom Ansatzpunkt einer Eschatologie grundsätz-
lich wirklich erreichbar ist und deswegen in den Aussageinhalt hineingehört, obwohl der
einzelne Theologe und Christenmensch eine solche Implikation der Eschata von bestimm-
ter Art in seiner heutigen christlichen Anthropologie aus eigenem Unvermögen nicht zu
entdecken vermag. Aber dies einmal einkalkuliert und darummit Vorsicht dieses herme-
neutische Prinzip angewendet, kann man durchaus sagen, wirwissen von den Eschata
nur das, was wir vom Menschen, dem Erlösten, dem von Christusaufgenommen und in
Gottes Gnade stehenden Menschen wissen.« Ebd., 416.
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• Moses Mendelssohn,Phaedo, or on the Immortality
of the Soul

• Gotthold Ephraim Lessing (1780) fasst die ganze
Lehre des Christentums in den einen Satz: »Und so
ward Christus der erste zuverlässige praktische Leh-
rer der Unsterblichkeit der Seele«11

• In Frankreich setzt, 1794, der Rousseau-Schüler Ro-
bespierre im Konvent das berühmte Dekret durch,
dessen einziger Paragraph nichts anderes besagt, als
daß die französische Nation, außer an die Existenz
eines Höchsten Wesens, an die Unsterblichkeit der
Seele glaube.

• Robespierre in seiner letzten Rede vor der National-
versammlung vor seiner Hinrichtung: »Der Tod ist
der Beginn der Unsterblichkeit.«

• Christoph August Tiedge,Urania (1801) , die Schluß-
Strophe: »Du winkst, wenn mir die letzte Trän’ ent-
fließet / Mich zur Vergötterung hinauf / EinMensch,
ein müder Pilger schließet / EinGott beginnet seinen
Lauf.«

– Goethe empörte sich über dieses Gedicht, von
dem er »nicht wenig auszustehen gehabt« habe.

– Goethe erzählt von der Zeit, »wo nichts gesun-
gen und nichts deklamiert wurde als die ›Ura-
nia‹. Wo man hinkam, fand man die ›Urania‹ auf
allen Tischen; die ›Urania‹ und die Unsterblich-
keit war der Gegenstand jeder Unterhaltung.«
Und er beklagt sich darüber, daß »dumme Wei-
ber, die stolz waren, weil sie mit Tiedge an Un-
sterblichkeit glaubten«, ihn manches Mal »über
diesen Punkt auf eine sehr dünkelhafte Weise
examiniert« hätten.12

• Unsterblichkeitsidee sei »das eigentliche Zentral-
dogma der Aufklärung«13

11Gotthold Ephraim Lessing,Erziehung des Menschengeschlechts, Paragraph 56; er
enthält nur diesen einen Satz.

12Vgl. J. Pieper, Werke, VII,
13C. Stange,Die Unsterblichkeit der Seele, S. 105; zitiert von J. Pieper,Werke, VII,

295.
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• Johann Gottlieb Fichte: »O! es ist der erhabenste Ge-
danke unter allen: ich werde, wenn ich jene erhabene
Aufgabe übernehme, nie vollendet haben; ich kann
also, so gewiss die Uebernehmung derselben meine
Bestimmung ist, ich kann nie aufhören, zu wirken
und mithin nie aufhören zu seyn. Das, was man Tod
nennt, kann mein Werk nicht abbrechen; denn mein
Werk soll vollendet werden, und es kann in keiner
Zeit vollendet werden, mithin ist meinem Daseyn kei-
ne Zeit bestimmt, – und ich bin ewig. Ich habe zu-
gleich mit der Uebernehmung jener grossen Aufgabe
die Ewigkeit an mich gerissen. Ich hebe mein Haupt
kühn empor zu dem drohenden Felsengebirge, und
zu dem tobenden Wassersturz, und zu den krachen-
den, in einem Feuermeere schwimmenden Wolken,
und sage: ich bin ewig, und ich trotze eurer Macht!
Brecht alle herab auf mich, und du Erde und du Him-
mel, vermischt euch im wilden Tumulte, und ihr Ele-
mente alle, – schäumet und tobet, und zerreibet im
wilden Kampfe das letzte Sonnenstäubchen des Kör-
pers, den ich mein nenne; – mein Wille allein mit sei-
nem festen Plane soll kühn und kalt über den Trüm-
mern des Weltalls schweben; denn ich habe meine
Bestimmung ergriffen, und die ist dauernder, als ihr;
sie ist ewig, und ich bin ewig, wie sie.«14

• In der Unsterblichkeit der Seele fand z. B. Rousseau
eine Lösung zum Theodizeeproblem. »Wenn Gott
existiert, dann ist er vollkommen; wenn er vollkom-
men ist, dann ist er weise, mächtig und gerecht; wenn
er weise und mächtig ist, dann ist alles gut; wenn
er gerecht und mächtig ist, dann ist meine Seele un-
sterblich; wenn meine Seele unsterblich ist, dann sind
dreißig Jahre Leben mir nichts und vielleicht sind sie
für die Bewahrung des Universums notwendig. Wenn
die erste Proposition mir eingeräumt wird, dann wer-
den die nachfolgenden niemals erschüttert werden;
wird sie verneint, ist es sinnlos über die nachfolgen-
den zu argumentieren.«15

• Thomas Jeffersons Credo: »... dass es ein zukünftiger

14Johann Gottlieb Fichtes sämmtliche Werke. Band 6, Berlin 1845/1846, S. 322-323.
15Jean-Jacques Rousseau, Letter to M. de Voltaire (The Discourses and other early

political writings, ed. V. Gourevitch (Cambridge Texts in the History of Political Thought)
Cambridge University Press 1997, 242) (Übersetzung W. J. Hoye).
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Zustand der Belohnungen und Strafen gibt«16.

• Benjamin Franklins Credo: »Dass die Seele des Men-
schen unsterblich ist und dass er im anderen Leben
mit Gerechtigkeit bezüglich seines Verhaltens in die-
sem behandelt wird.«17

• Meiner Meinung nach reicht Unsterblichkeit nicht,
um das Ewige Leben zu begründen.

• Papst Benedikt XVI.: »Der Glaube an das ewige Le-
ben ist nur die Anwendung des Glaubens an Gott auf
unsere eigene Existenz.«18

4. Der Glaube als Auferstehungshoff-
nung und der Glaube an die Aufer-
stehung nach Karl Rahner

• Quelle: K. Rahner,Grundkurs des Glaubens, 262–
269

• „Jeder Mensch vollzieht mit transzendentaler Not-
wendigkeit entweder im Modus der freien Annahme
oder der freien Ablehnung den Akt der Hoffnung auf
seine eigene Auferstehung. Denn jeder Mensch will
sich in Endgültigkeit hinein behaupten und erfährt
diesen Anspruch in der Tat seiner verantwortlichen
Freiheit, ob er diese Implikation seines Freiheitsvoll-
zugs zu thematisieren vermag oder nicht, ob er sie
glaubend annimmt oder verzweifelt ablehnt.«19

16Writings of Thomas Jefferson,edd. A. A. Lipscomb and A. E. Bergh (Washington,
D. C., 1903–1904), XV, 384–385.

17B. Franklin,The Writings of Benjamin Franklin,hrsg. von A. H. Smyth (New York
1970), Bd. X, 84.

18Benedikt XVI.,Gott ist uns nahe. Eucharistie: Mitte des Lebens, edd. S. O. Horn und
V. Pfnür (Augsburg22005,12001), 151.

19Grundkurs, 264.
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• der ganze Mensch:
»Nun ist aber ‚Auferstehung‘ nicht eine zusätzliche
Aussage über ein Schicksal eines sekundärenTeils
des Menschen, die man vom Urverständnis des Men-
schen her gar nicht – hoffend – wissen könnte, son-
dern das Wort, das von der Konkretheit des Menschen
her die bleibende Gültigkeit der einen ganzen Exi-
stenz des Menschen verheißt. Auferstehung des ‚Flei-
sches‘, das der Menschist, meint nicht Auferstehung
des Leibes, den als Teil der Menschhat. Bejaht also
der Mensch seine Existenz als bleibend gültige und zu
rettende und verfällt er dabei nicht dem Mißverständ-
nis eines platonisierenden anthropologischen Dualis-
mus, dann bejaht er hoffend seine Auferstehung.“20

• Der christliche Glaube vollzieht sich in einer Kreis-
bewegung.

– »Wenn wir so die Sache betrachten, müssen wir
sagen: Die vom Wesen des Menschen her er-
reichbare transzendentale Erwartungserfahrung
der eigenen Auferstehung ist der Verständnis-
horizont, innerhalb dessen so etwas wie eine
Auferstehung Jesu überhaupt nur erwartet und
erfahren werden kann. Natürlich bedingen sich
diese beiden Momente unserer Existenz, die
transzendentale Erwartungserfahrung der eige-
nen Auferstehung und die heilsgeschichtliche
Glaubenserfahrung von der Auferstehung Jesu,
gegenseitig. Wir würden es vielleicht faktisch
nicht fertigbringen, ohne den Blick auf die Auf-
erstehung Jesu uns in dieser unserer eigenen
Erwartung richtig zu interpretieren, aber es ist
umgekehrt auch richtig, daß man eigentlich die
Auferstehung Jesu nur erfahren kann, wenn man
ein Mensch ist, der eine solche Erfahrung schon
für sich selber hat.«21

– „Mit dem Satz von einer transzendentalen Auf-
erstehungshoffnung ist nicht bestritten, daß es
dem Menschen von der Erfahrung der Aufer-

20Grundkurs, 264.
21Grundkurs, 269.
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stehung Jesu her besser gelingt, dieses Selbst-
verständnis faktisch zu objektivieren. Der Zir-
kel zwischen transzendentaler und kategoria-
ler Erfahrung ist überall gegeben. Diese tran-
szendentale Auferstehungshoffnung ist der Ver-
ständnishorizont für die Glaubenserfahrung der
Auferstehung Jesu. Denn diese transzendenta-
le Auferstehungshoffnung sucht – wo sie nicht
verdrängt wird – notwendig ihre geschichtliche
Vermittlung und Bestätigung, an der sie aus-
drücklich werden kann (und dabei die Eigen-
art einer geradeeschatologischenHoffnung ge-
winnt, die sich an erfüllter Hoffnung entzündet).
Es kann sich also im Grund nur darum handeln,
ob diese transzendentale Auferstehungshoff-
nung noch schlechthin in der Geschichtesucht,
ob sie einem Auferstandenen begegnen könne,
oder ob es ihn ‚schon‘ gibt und er als solcher im
Glauben erfahren werden kann.“22

– Auferstehung läßt sich gar nicht denken ge-
trennt von dem Glaube an sie. Der Auferste-
hungsglaube ist ein Bestandteil von Auferste-
hung, da Auferstehung die Erfüllung des Glau-
bens bedeutet.

– »Wenn die Auferstehung Jesu die gültige Blei-
bendheit seiner Person und Sache ist und wenn
diese Person-Sache nicht die Bleibendheit ir-
gendeines Menschen und seiner Geschichte
meint, sondern dieSieghaftigkeitseines An-
spruchs bedeutet, der absolute Heilsmittler zu
sein, dann ist derGlaubean seine Auferstehung
ein inneres Moment dieser Auferstehung selbst
und nicht die Kenntnisnahme einer Tatsache,
die von ihrem Wesen her ebensogut ohne die-
se Kenntnisnahme bestehen könnte. Wenn die
Auferstehung Jesu der eschatologische Sieg der
Gnade Gottes in der Welt sein soll, kann sie gar
nicht ohne den faktisch erreichten (wenn auch
freien) Glauben an sie selbst gedacht werden,
in dem ihr eigenes Wesen erst zur Vollendung

22Grundkurs, 264–265.
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kommt.«23

– »In diesemSinn kann man ruhig und muß man
sagen, daß Jesus in den Glauben seiner Jünger
hinein aufersteht. Aber dieser Glaube, in den
Jesus hinein aufersteht, ist nicht eigentlich und
direkt der Glaube an die Auferstehung, sondern
jener Glaube, der sich als göttlich gewirkte Be-
freitheit über alle Mächte der Endlichkeit, der
Schuld und des Todes weiß und sich hierfür da-
durch ermächtigt weiß, daß diese Freiheit sich
in Jesus selbst ereignet hat und für uns offenbar
geworden ist. Wenn, worüber noch zu sprechen
sein wird, der Glaube als unsere Hoffnung auf
unsere ‚Auferstehung‘ gilt, dann glaubt erdie-
se Auferstehung primär von Jesus selbst und
ersetzt seine Auferstehung nicht durch einen
Glauben, für den kein ‚Inhalt‘ mehr angegeben
werden kann.“24

• Wir hören das Zeugnis der Apostel mit unserer eige-
nen, naturgegebenen Auferstehungshoffnung.

– »Wir vernehmen also gar nicht etwas, was gänz-
lich unerwartet und gänzlich außerhalb unseres
Erfahrungshorizontes und unserer Verifikations-
möglichkeit liegt.“25

– „Man erfährt glaubend und seine eigene ‚Aufer-
stehung‘ hoffend seinen Mut, über dem Tod zu
stehen, und zwar im Blick auf den im aposto-
lischen Zeugnis vor uns tretenden Auferstande-
nen.«26

– die Zirkelstruktur

* »In diesem Zirkel trägt sich beides gegen-
seitig und bezeugt sich uns als wahr.«27

23Grundkurs, 263.
24Grundkurs, 263.
25K. Rahner,Grundkurs, 270.
26K. Rahner,Grundkurs, 270.
27K. Rahner,Grundkurs, 270.
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5. Wirklichkeit als der befreiende Hori-
zont

• Mit unserem Begriff ›Wirklichkeit‹ umfassen wir al-
les und transzendieren es zugleich.

• Die Wirklichkeit ist mehr als die Summe der Wirk-
lichkeiten.

• ›Wirklichkeit‹ (das unendliche Sein selbst) artikuliert
die Unmöglichkeit, das Ganze zu begreifen.

– Thomas von Aquin: »Aber in Wahrheit liegt die
erste Ursache über dem Seienden (ens) insofern,
als sie das unendliche Sein (esse) selbst ist. ›Sei-
endes‹ wird nämlich das genannt, was am Sein
auf endliche Weise teilnimmt. Und das ist unse-
rer Vernunft angemessen, deren Gegenstand die
Washeit ist. Nur das ist von unserer Vernunft er-
faßbar, was eine am Sein teilnehmende Washeit
hat. Gottes Washeit jedoch ist das Sein selbst.
Deshalb liegt sie jenseits der Vernunft.«28

6. Staunen als die Öffnung des Bewusst-
seins

• Wunder entsteht, wenn eine Wirkung erkannt wird
und ihre Ursache verborgen bleibt.

– Thomas: »Denn im Menschen gibt es ein natur-
haftes Verlangen, die Ursache zu wissen, wenn
er eine Wirkung erblickt. Daraus entsteht ein
Staunen in den Menschen.«29

28Thomas von Aquin,In De causis, lect. 6.
29Summa theologiae, I, q. 12, a. 1c.
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• Menschen können der Wirklichkeit auf solche Weise
begegnen, dass sie Wirklichkeitals Wirklichkeit er-
kennen.

• Wenn wir uns über die Wirklichkeit wundern, dann
ist das ein Verweis auf den Schöpfer.

• Auf Gott bezieht sich das Staunen, wenn es sich um
die erste, umfassendste Ursache schlechthin handelt.

• »Sofern die rationale Natur den allgemeinen Begriff
des Guten sowie den der Wirklichkeit kennt [cognos-
cit universalem boni et entis rationem], hat sie ei-
ne direkte Beziehung zum umfassenden Ursprung der
Wirklichkeit [universale essendi principium].«30

• Das Staunen hinsichtlich der Wirklichkeit ist der An-
fang der Religion und die Grundlage des Glaubens.

– Das Staunen verbindet die Realität und den
Glauben.

– Religion beginnt nicht mit einer Gotteserfah-
rung, sondern mit dem ›Gotteserstaunen‹.

– Gott ist nicht der Gegenstand, sondern das Ziel
der Religion.

7. Von Natur aus strebt der Mensch
nach ewiger Erfüllung

• Thomas: »Der Mensch strebt von Natur aus danach,
immerwährend zu bleiben. Das geht daraus hervor,
daß es das Sein [esse] ist, was von allem erstrebt
wird. Der Mensch aber erfaßt durch seinen Verstand

30Summa theologiae, II-II, q. 2, a. 3.
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das Sein nicht nur im Jetzt, wie die Tiere, sondern
schlechthin. Der Mensch erreicht also das Immer-
währendsein hinsichtlich der Seele, durch die er das
Sein schlechthin und hinsichtlich jeder Zeit wahr
nimmt.«31

• Er hat eine Fähigkeit, glücklich zu sein.

• Kann sie aber in dieser zeitlichen Welt nicht erfüllen.

• Aber die Wirklichkeit (das Sein selbst; Gott) enthält
diese Möglichkeit.

– Der Mensch ist eine gehorsame Fähigkeit (po-
tentia oboedientialis) zum Glück.

– Gott als Licht, das in sich alles Sein enthält.

• Das Verlangen muß notwendigerweise nach diesem
Leben erfüllt werden:
Thomas: »Das natürliche Verlangen des Menschen
ist erfüllbar, aber nicht in diesem Leben. Also muß es
nach diesem Leben erfüllt werden.«32

• Rahner: »Eine transzendentale Christologie geht von
Erfahrungen aus, die der Mensch immer und unaus-
weichlich und noch unter dem Modus des Protestes
gegen sie macht und die in der vordergründigen Un-
mittelbarkeit ihrer ›Gegenstände‹, durch die sie ver-
mittelt werden, den Anspruch auf Absolutheit (auf
schlechthinnige Erfüllung, auf Heil) nicht erfüllen,
den der Mensch dennoch ihnen gegenüber unaus-
weichlich erhebt.«33

31Thomas Aquinas,Summa contra gentiles, II, Kap. 79.
32Summa contra gentiles, III, c. 48. »Wenn also die endgültige menschliche Glückse-

ligkeit [. . . ] nicht in einer Gotteserkenntnis besteht, durch welche Gott gemeinsam von
allen oder mehreren gemäß einer unsicheren Meinung erkanntwird; noch weiterhin in
einer Gotteserkenntnis, durch welche er auf dem Wege eines Beweisverfahrens in den
betrachtenden Wissenschaften erkannt wird; auch nicht in einer Gotteserkenntnis, in wel-
cher er durch den Glauben erkannt wird, – es ist aber nicht möglich, in diesem Leben zu
einer höheren Erkenntnis Gottes zu gelangen, so daß er durchseine eigene Wirklichkeit
erkannt werde, [. . . ] doch muß in irgendeiner Gotteserkenntnis die letzte Glückseligkeit
bestehen [. . . ] –: dann ist es unmöglich, daß in diesem Leben die äußerste Glückseligkeit
des Menschen sei.«Summa contra gentiles, III, Kap. 48.

33Grundkurs,208.
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• Rahner: »Das Wagnis dieser radikalsten Hoffnung
findet der Mensch in sich vor; er nimmt es in Freiheit
an, reflektiert es und erkennt darin eventuell [!], daß
diese Bewegung, um möglich zu sein, schon getra-
gen sein muß von der Selbstmitteilung ihres Zieles
als der Dynamik auf es hin.«34

8. Das Licht der Herrlichkeit (lumen
gloriae)

• Das Ewige Leben wird durch das Licht der Herrlich-
keit verursacht.

• in Analogie zur Entstehung der menschlichen Seele,
d. h. des menschlichen Lebens

• Das Licht der Herrlichkeit ist mit dem absoluten,
göttlichen Sein identisch.

• eine Anlage (Disposition) im Menschen

– Thomas: »Der geschaffene Verstand muss durch
eine höhere Anlage [dispositione sublimiori]
zur Schau der göttlichen Substanz erhoben wer-
den. [. . . ] Es ist unmöglich, dass das göttliche
Wesen bewegt wird. [. . . ] Also beginnt not-
wendig eine solche Einung durch eine Verän-
derung des geschaffenen Verstandes zu sein.
Diese Veränderung kann nur so stattfinden, dass
der geschaffene Verstand irgendeine Anlage neu
erwirbt.«35

– wie ein Habitus

• Thomas: »Die Anlage also, durch die der geschaffene
Verstand zur geistigen Schau der göttlichen Substanz

34K. Rahner,Grundkurs des Glaubens,209.
35Summa contra gentiles, III, Kap. 53.
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emporgehoben wird, wird passend Licht der Herrlich-
keit genannt: nicht deswegen, weil sie das geistig Er-
kennbare aktualisiert, wie das Licht des tätigen Ver-
standes; sondern weil sie den aufnehmenden Verstand
aktuell erkennen läßt.«36

• Gott selbst verändert sich dabei nicht.

• Gott wird nicht begriffen.

• Im selben Licht wird auch alles andere ›gesehen‹.

– »Das höchste aber in der Gattung des geistig Er-
kennbaren ist die göttliche Substanz. Also wird
der Verstand, der durch das göttliche Licht dazu
erhoben wird, Gottes Substanz zu schauen, viel
eher von demselben Licht vervollkommnet, al-
les andere zu erkennen, was es in der Natur der
Dinge gibt.«37

• Erforderlich ist, dass das Licht des Verstandes [intel-
lectus agens] »auch jetzt« wirksam ist.

– »Es wird nur notwendig sein, um den Intellekt
insofern zu vervollkommnen, daß das Licht des
wirkenden Intellekts [intellectus agentis] auch
jetzt in Kraft ist [valet]«38.

• »In deinem Licht schauen sie das Licht« (Psalm 36
[35], 10).

• kein Wunder

• Emergenz

36Summa contra gentiles, III, Kap. 53.
37Summa contra gentiles, III, Kap. 59.
38 Quaestiones quodlibetales, VII, q. 1, a. 1c; vgl. Summa contra gentiles, III, c. 53.




