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Auszug aus »Jesus Christus,« Herders Theologisches Taschenlexikon

Wenn man aus dem Wort Jesu, er selbst werde wahrhaft in
jedem Nächsten geliebt (Mt. 25), nicht ein ›als ob‹ oder nur die
Theorie einer juristischen Anrechnung macht, dann sagt dieses
von der Erfahrung der Liebe selbst her gelesene Wort, daß ei-
ne absolute Liebe, die sich radikal und vorbehaltlos auf einen5

Menschen einläßt, implizit Christus glaubend und liebend be-
jaht. Und das ist richtig. Denn der bloß endliche und immer un-
zuverlässige Mensch kann für sich allein die ihm entgegenge-
brachte, absolute Liebe, in der eine Person sich selbst schlechthin
›engagiert‹ und an den anderen wagt, nicht als sinnvoll rechtfer-10

tigen; für sich allein könnte er nur mit Vorbehalt geliebt werden
in einer ›Liebe‹, in der der Liebende sich selbst reserviert oder
sich an das möglicherweise Sinnleere absolut wagt. Wenn die-
ses Dilemma nur durch die Berufung auf Gott als solchen und
so als Garanten und Grenze der Absolutheit solcher Liebe über-15

wunden würde, so wäre das ›spekulativ‹ und abstrakt vom allge-
meinen Begriff der absoluten Liebe her vielleicht möglich. Aber
die Liebe, deren Absolutheit erfahren wird (wenn sie auch nicht
von ihr selbst her, sondern eben nur im Anblick ihrer radikalen
Einheit mit der Liebe Gottes durch Jesus Christus ganz zu sich20

selbst kommt), will mehr als nur eine ihr transzendent bleibende
göttliche ›Garantie‹: sie will eine Einheit von Gottes- und Näch-
stenliebe, in der die Nächstenliebe – wenn eventuell auch bloß
unthematisch – Gottesliebe und so erst ganz absolut ist. Damit
aber sucht sie den Gottmenschen, d. h. jenen, der als Mensch mit25

der Absolutheit der Liebe zu Gott geliebt werden kann, diesen
aber nicht als Idee (weil Ideen nicht geliebt werden können), son-
dern als Wirklichkeit, sei diese schon da oder noch künftig. Vor-
aussetzung für diese Überlegung ist natürlich, daß die Menschen
eine Einheit bilden, daß wahre Liebe nicht individualistisch ab-30

schließt, sondern bei all ihrer notwendigen Konkretheit immer
alle zu umfassen bereit ist und umgekehrt die Liebe zu allen im-
mer sich konkretisieren muß zur Liebe des konkreten Einzelnen
und somit der Gottmensch in der einen Menschheit die Absolut-
heit der Liebe zum konkret Einzelnen ermöglicht.35



Nächstenliebe und Gottesliebe 1

Hilfsfragen zur Lekture des Textes
von Karl Rahner „Nachstenliebe

weist auf Christus“

1. Wie erklärt Rahner, daß die Liebe, deren Absolutheit erfah-
ren wird, Jesus Christus sucht?

2. Worin besteht das Dilemma, das in Zeile 14 erwähnt wird?

3. Wie beurteilt Rahner die Berufung Berufung auf Gott als
solchen und so als Garanten und Grenze der Absolutheit
einer menschlichen Liebe zu einem anderen Menschen?

4. Ist die Suche nach dem Gottmenschen in der Liebe gerichtet
auf die Vergangenheit?


