
Lieferung 3

Hilfsgerüst zum Thema:

Die Menschwerdung Gottes

1. „Gott ist Mensch geworden.“

• Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch.

• Gott ist unveränderlich.

• Wie lassen sich diese Glaubenswahrheiten aufrechterhal-
ten?

2. Was bedeutet „werden“?

• Thomas von Aquin: „Obwohl diese Vereinigung nicht voll-
ständig vom Menschen erklärt werden kann, können wir
dennoch versuchen, gemäß unserem Vermögen sowie un-
serer Natur, etwas zu sagen zur Unterstützung des Glau-
bens [ad aedificationem fidei], so daß in bezug auf dieses
Geheimnis der katholische Glaube vor den Angriffen der
Ungläubigen verteidigt wird.“1

• Karl Rahner: „Wir fragen: was ist eigentlich mit der Mensch-
werdung Gottes gemeint, die wir glaubend bekennen? [. . . ]
Wenn wir selber etwas zum Sinn dieser alten Formeln zu
sagen versuchen, dann ist damit nicht gemeint, daß die
alten Formeln, die auf diese Frage Antwort geben, als ver-
altet beiseite getan würden. Die Kirche und ihr Glaube
sind zwar immer in ihrer Geschichte dieselben, denn sonst
gäbe es nur Geschehnisse einer atomisierten Religionsge-
schichte, 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 Dogmengeschichte,
sondern auch ein Ausgangspunkt, so daß in der geistigen
Bewegung des Weggangs von und der Rückkehr zu diesen
Formeln die einzige Garantie liegt (oder vorsichtiger ge-

1Thomas von Aquin,Summe gegen die Heiden, IV, c. 41, nr. 9.
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sagt: die Hoffnung), daß wir diealtenFormelnverstanden
haben.“2

3. Das durch das Dogma aufgegebene Problem

Kann Gott etwas werden?

• K. Rahner: „Für den Pantheismus oder eine Philosophie,
in der Gott ohne weiteres selber ‚geschichtlich‘ 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 bekennen ja Gott als den
Unveränderlichen, der einfachhinist – actus purus –, als
den, der in seliger Unbedrohtheit, in der Bedürfnislosig-
keit 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.“3

4. Rahners Antwort

• „Wenn wir die Tatsache der Menschwerdung, die uns der
Glaube an das Grunddogma der Christenheit bezeugt, un-
befangen und klaren Auges anblicken, dann werden wir
schlicht sagen müssen: Gott kann etwas werden. Der an
sich selbst Unveränderliche kannselber am anderenverän-
derlich sein.“4

– K. Rahner: „Damit ist nun schon eine Formulierung
angeboten, die nicht eine positiv durchschaute Ver-
söhnung des Dogmas von der Unveränderlichkeit
Gottes und von dem Werdenkönnen des ewigen Lo-
gos anbieten will, nicht eine positive Lösung die-
ser Doppelheit christlicher Grundaussagen, aber eine
Formulierung, die beides ernsthaft und deutlich auf-
rechterhält.“5

* K. Rahner: „wobei es bei der ganzen Aussage
doch letztlich ankommt: daß eben dieses ausge-
sagte Ereignis, dieses Werden, diese Zeit, dieses

2Karl Rahner,Grundkurs des Glaubens, 212–213.
3Grundkurs, 217.
4Grundkurs, 218–219.
5Grundkurs, 219.
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Anfangen und sich Vollenden das Ereignis, die
Geschichte Gottes selber ist.“6

* K. Rahner: „Man darf dieses Sich-selbst-am-
anderen-Ändern weder als Widerspruch zur Un-
veränderlichkeit Gottes in sich betrachten, noch
dieses Sich-am-anderen-Ändern in die Aussage
einer Veränderung des anderen zurückfallen las-
sen.“7

5. Vertiefung

• K. Rahner: „Das glaubensmäßig gegebene Urphänomen
ist gerade die Selbstentäußerung, das Werden, die kéno-
sis und génesis Gottes selbst, der werden kann, indem er
im Setzen des entsprungenen anderen selbst das Entsprun-
genewird, ohne in seinem Eigenen, dem Ursprünglichen
selbst, werden zu müssen. Indem er bei seiner bleibenden
unendlichen Fülle sich selbst entäußert, entsteht das ande-
re als seine gotteigene Wirklichkeit. [. . . ] Er erschafft die
menschliche Wirklichkeit,indemer sie selber als die seine
annimmt. Er – der Logos – konstituiert die Unterschied-
lichkeit 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.“8

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

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

– Vergleich zum Akt der Erkenntnis: Der Gegenstand
wird erkannt, wird zu einem Inhalt des Bewußtseins
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.

6Grundkurs, 219.
7Grundkurs, 219.
8Grundkurs, 220
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· Thomas von Aquin: „Die menschliche Natur
Christi verhält sich zu Gott als ein eigenes
und verbundenes Instrument, wie die Hand
zur Seele.“9

6. 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 vorbildhaft für
unser Beten gelten darf: Auch dem Menschen ist es
erlaubt, gemäß seinem natürlichen Affekt etwas zu
wollen und zu erbitten, was Gott nicht will“10

• Widerstand ist also nicht unangemessen.

– L. Maidl: „Der Mensch darf im Gebet freimütig mit
all seinen Ängsten und Nöten, mit seinem affektiven
Widerstand, ja seiner Anklage vor Gott treten; er darf
sich in seiner Ganzheit, mit all seinen seelischen Re-
gungen an Gott wenden. Dies ist die letzte Antwort
auf die drängende Frage, worum der Mensch in rech-
ter Weise bitten dürfe. Entscheidend ist nach Thomas
die Grundhaltung: die Bereitschaft, den eigenen Wil-
len dem gütigen Vater unterzuordnen“11

• Thomas: „Gebet der Sinnlichkeit [orare secundum sensua-
litatem] kann auf zweifache Weise verstanden werden. Be-
trachtet man den Akt der Sinnlichkeit, so kann die Sinnlich-
keit nicht beten. [. . . ] Das Gebet ist ein Akt der Vernunft al-
lein. [. . . ] Aber jemand kann in einem anderen 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 ge-
betet, insofern nämlich, als sein Gebet die Neigung seiner
Sinnlichkeit zum Ausdruck gebracht hat, gleichsam als An-
walt der Sinnlichkeit.“12

9Thomas von Aquin,Summe gegen die Heiden, IV, c. 41, nr. 12
10Lydia Maidl: Desiderii interpres. Genese und Grundstruktur der Gebetstheologie des

Thomas von Aquin(Paderborn, München, Wien, Zürich: Schöningh 1994) (Veröffentli-
chungen des Grabmann-Institutes zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und
Philosophie, N. F. Bd 38), 304.

11Ebd., 305.
12Thomas von Aquin,Summa theologiae, III, q. 21, a. 2c.


