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3. Transzendentale Christologie S. 206–211

[1] Warum ist eine transzendentale Christologie den-
noch notwendig, obwohl unser Verhältnis zu Jesus
Christus konkret ist, es eine Christologie bereits
gegeben hat (lange bevor es eine transzendentale
Christologie gegeben hat) und das geschichtliche
Auftreten des absoluten Heilbringers nicht tran-
szendental ableitbar ist? (ziemlich schwierig)

[2] Warum wird der Name Jesus in der Mitte von S. 206
hervorgehoben?

[3] Findet eine geschichtliche Entscheidung, die ihr
Recht in sich selbst besitzt, ihre Legitimierung in
sich selbst? (wenn Sie den Text genau lesen, dann ist
die Frage nicht schwierig)

[4] Wie kommt es, daß das Fehlen einer transzendenta-
len Christologie in der traditionellen Theologie die
Gefahr heraufruft, die Aussagen der traditionellen
Theologie als mythologische Überhöhungen zu wer-
ten?
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[5] Worin besteht die epochale Bedeutung transzen-
dentaler Christologie?

[6] Ist für Rahner das Transzendentale der Gegenstand
der mündigen Form von Theologie, während das
Geschichtliche eine mythologische, also eigentlich
zu überholende Form der Theologie darstellt?

[7] Ist das Transzendentale (da es mit Notwendigkeit zu
tun hat) von dem Geschichtlichen unabhängig?

[8] Warum kann die Frage nach dem Moment der Gna-
de offen gelassen werden? (nicht wichtig)

[9] Worin besteht der Ansatzpunkt, von dem eine tran-
szendentale Christologie ausgeht?

[10] Welche zwei Feststellungen bezüglich des Anspruchs
auf Heil werden im ersten Absatz des Abschnittes
Zur Durchführung einer transzendentalen Christologie
gemacht?
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[11] Inwiefern ist dieser Ansatzpunkt einer transzen-
dentalen Christo-logie zugleich Theo-logie (d. h. Gottes-
Lehre)?

[12] Versuchen Sie möglichst kurz zu sagen, worin
Schritt a) einer transzendentalen Christologie be-
steht.

[13] Versuchen Sie Schritt b) in einem einzigen Wort
zusammenzufassen (sollte das Ihnen nicht gelin-
gen, dann versuchen Sie es mit einigen wenigen
Worten). (natürlich sehr schwierig)

[14] Ist atheistische Verzweiflung die Alternative zu der
im Schritt b) (S. 209) genannten Hoffnung?

[15] Ist das Wagnis der radikalsten Hoffnung das Ergeb-
nis einer freien Entscheidung seiten des Menschen?

[16] Wie kann es vor sich gehen, daß ein Mensch in seiner
Hoffung auf die Selbstmitteilung Gottes die Gnade
erkennt?
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[17] Inwiefern wird die Zusage Gottes als ambivalent er-
fahren?

[18] Können Sie Schritt c) zusammenfassen? (Sollte das
zu schwierig sein, dann versuchen Sie lediglich
den ersten Satz des entsprechenden Absatzes auf
S. 209 mit 2 bis 7 Worten zusammenzufassen.)

[19] Worin besteht Schritt d)?

[20] Ist das Wort Einheit in der ersten Zeile des letzten Ab-
satzes auf S. 209 notwendig (für den Gedanken des
Satzes)?

[21] Können Sie das Problem schildern, das in dem vor-
letzten Satz auf S. 209 (’Wie das Endliche und Be-
dingte ...’) angesprochen wird?

[22] Worin besteht der letzte Schritt der transzendenta-
len Christologie?
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[23] Wie kommt es, daß Gott als er selbst in unserer Ge-
schichte nur im Modus der Verheißung anwesend
sein kann?

[24] Warum kann Gott als er selbst in unserer Geschichte
nur im Modus des Todes anwesend sein? (schwierig)

[25] Welche zwei Formen der Selbstzusage Gottes sind
möglich?

[26] Welche Bedeutung hat der Tod des absoluten Heil-
bringers?

[27] Warum muß der absolute Heilbringer seinen Tod an-
nehmen?

[28] Entdeckt die transzendentale Christologie Jesus von
Nazaret?

[29] Wenn man schon an Jesus als den Christus glaubt,
wozu ist denn eine transzendentale Christologie
nützlich?


