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2. Zur Phänomenologie unseres Verhältnisses
zu Jesus Christus, S. 202–206

[1] Ist das Thema dieser Nummer die transzendentale
Christologie oder aber die geschichtliche Christolo-
gie?

[2] Wie rechtfertigt Rahner die Behandlung unseres fak-
tischen Verhältnisses zu Christus vor der Behand-
lung der transzendentalen Christologie, obwohl die
transzendentale Christologie a priori ist? (a priori
heißt etwa: deduktiv, grundsätzlich, von vornherein,
von der Erfahrung unabhängig, aus dem Bewußt-
sein erschlossen)

[3] Was kommt zeitlich zuerst: die geschichtliche Begeg-
nung mit Jesus oder die transzendentale Christolo-
gie?

[4] Ist es möglich, eine Christologie bei unserem, heute
faktisch vorhandenen Glaubensverhältnis zu Chri-
stus anzufangen?
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[5] Wenn mein Glaube an Jesus als den Christus außer
Frage steht, dann weshalb muß ich dafür Gründe an-
geben?

[6] Warum ist es in diesem Zusammenhang nicht illegi-
tim, von dem auszugehen, was ich wissenschaftlich,
d. h. theologisch, begründen will?

[7] Wieso darf der Theologe in einer solchen Weise vor-
gehen, d. h. voraussetzen, was er wissenschaftlich er-
reichen will?

[8] Unter welcher Bedingung wird diese Methode zur
ideologischen Apologetik?

[9] Mit welchem Kriterium stellt Rahner fest, worin das
faktische Verhältnis zu Jesus Christus besteht?

[10] Warum braucht man bei der Beschreibung dieses
Verhältnisses nicht zwischen dem zu unterscheiden,
was Jesus ’an sich‘ im Glauben des Christen ist, und
dem, was er ’für uns bedeutet‘?
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[11] Was wird durch das dritte denn im dritten Absatz auf
S. 204 begründet?

[12] Behauptet Rahner, daß, wenn Jesus für uns keine
Bedeutung hätte, wir uns zwar theoretisch mit ihm
dennoch beschäftigen könnten, würden es aber fak-
tisch nicht tun?

[13] Wie begründet Rahner seine Behauptung, eine Aus-
sage über die Bedeutung Jesu ’für mich‘ sei zugleich
eine Aussage über seine Bedeutung ’an sich‘?

[14] Wie beschreibt Rahner den Glaubensinhalt der phäno-
menologischen Deskription des gemeinchristlichen
Verhältnisses zu Jesus Christus?

[15] Wie versteht Rahner die Bedeutung des Namens
Gott?

[16] Wie beschreibt Rahner im letzten Absatz auf S. 204
die Bedeutung des Wortes Heil?
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[17] In welchem Sinne ist unser Verhältnis zu Christus als
absolut zu bezeichnen?

[18] Worin besteht der Unterschied zwischen Christen-
tum und kirchlichem Christentum?

[19] Wie kommt es, daß es eine Vielheit von Christologien
gibt?

[20] Wie leistet Rahner die Vereinigung aller Christologi-
en? (schwer)

[21] Worin hat man die Legitimation unseres Verhältnis-
ses zu Jesus Christus zu rechtfertigen?

[22] Wovor hat man es zu rechtfertigen?

[23] Wenn das Verhältnis zu Christus aus sich selbst le-
gitimiert wird, dann welche Konsequenz hat das für
die Verkündigung der Heilsbotschaft?


