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[1] Wie kommt es, daß man die verschiedenen
Darstellungen der Theologie des Jesu und
seiner Auferstehung im Neuen Testament so-
wie die amtliche Lehre der Kirche darüber
zugleich behandeln kann?

[2] Welche Christologie beschäftigt Rahner im
Abschnitt 6?

[3] Was behandelt Rahner im Abschnitt 6 zu-
nächst?

[4] Was ist die erste Offenbarung der Christolo-
gie?



[5] Inwiefern darf man sich von der neutesta-
mentlichen Theologie leiten lassen, wenn
man zur ersten Offenbarung der Christolo-
gie zurückgehen will?

[6] Worin besteht die erste Verstehensvorausset-
zung für die Rede von der Auferstehung?

[7] Woher stammt die Schwierigkeit, die Aufer-
stehung Christi als ein Ereignis zu denken,
das nach dem Tode Jesu geschah?

[8] Warum ist der Unterschied zwischen Tod
und Auferstehung Jesu unerheblich?

[9] Wie verhält sich die Auferstehung zu dem
seinem Tod vorausgehenden Leben Jesu?

[10] Ist die Bedeutung des Schicksals Jesu in sei-
nem Tod oder aber in seiner Auferstehung zu
finden?

[11] Was bedeutet Auferstehung, wenn das Wort
auf Jesus bezogen wird?
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[12] Was bedeutet der Tod bezüglich unseres Vor-
stellungsmodells der Auferstehung?

[13] Wie muß man das Wort Auferstehung über-
haupt interpretieren?

[14] Warum kann man die Person von ihrem kon-
kreten Leben nicht trennen, so daß man etwa
denken könnte, das irdische Leben einer Per-
son sei mit ihrem Tode zuende, sie aber als
dieselbe Person lebe in einem neuen Leben
weiter? (schwierig)

[15] Wie argumentiert Rahner gegen die Über-
zeugung, Auferstehung Jesu bedeute, daß es
durch seinen Tod mit seiner Sache nicht aus
sei, und zwar in dem Sinne, daß die Idee Je-
su eine bleibende Gültigkeit besitze, obwohl
Jesus selbst nicht mehr lebt?

[16] Wie kommt es, daß der Glaube an die Aufer-
stehung Jesu ein inneres Moment dieser Auf-
erstehung selbst ist? (schwierig)

[17] Warum kann man nicht so vorgehen, daß
man zuerst die Tatsächlichkeit der Auferste-
hung Jesu möglichst objektiv untersucht, und
dann daran glaubt?
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[18] In welchem Sinne kann man sagen, daß Je-
sus in den Glauben seiner Jünger hinein auf-
ersteht?

[19] Inwiefern ist der Glaube an die Auferstehung
Jesu von meinem Glauben an meine eigene
Auferstehung abhängig? (schwierig)

[20] Behauptet Rahner, daß jeder Mensch seine ei-
gene Auferstehung bejaht?

[21] Behauptet Rahner, daß jeder Mensch eine
Hoffnung auf seine eigene Auferstehung
vollzieht?

[22] Behauptet Rahner, daß, wer seine eigene Auf-
erstehung nicht bejaht, die Hoffnung darauf
nicht vollzieht?

[23] Wie begründet Rahner seine Behauptung,
wir würden eine Hoffnung auf unsere eigene
Auferstehung vollziehen?

[24] Bezieht sich Auferstehung auf einen Teil des
Menschen, nämlich seinen Körper?
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[25] Wie kann Rahner von der Bejahung der eige-
nen Existenz zur Bejahung der Auferstehung
des Fleisches schlußfolgern?

[26] Welche Auswirkung hat der Auferstehungs-
glaube auf das genauere «philosophische»
Verständnis vom Menschen?

[27] Worin besteht (nach dem 2. Absatz auf S.
264) das Verhältnis der Glaubenserfahrung
der Auferstehung Jesu zur transzendentalen
Auferstehungshoffnung?

[28] Worin besteht (nach dem 2. Absatz auf S. 264)
das Verhältnis der transzendentalen Aufer-
stehungshoffnung zur Glaubenserfahrung
der Auferstehung Jesu?

[29] Wie begründet Rahner diese Ansicht?

[30] Wie verhält sich eschatologische Hoffnung
zur bereits erfüllten Hoffnung?

[31] Worin besteht die einzig legitime Alternative
bezüglich der Auferstehungshoffnung?
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[32] Worin unterscheidet sich der Tod des Men-
schen vom Tod eines Tieres?

[33] Wie argumentiert Rahner gegen die Ansicht,
man solle sich gar nicht mit seinem Tode be-
fassen?

[34] Ist es für Rahner eine legitime Frage, ob im
Tod selbst auch noch einer ist, den sein Leben
und sein Sterben etwas angeht?

[35] Wieso kann ich diese Frage nicht auf sich be-
ruhen lassen?

[36] Was folgt (hinsichtlich der Existenz nach dem
Tod) aus dem Argument, daß wir nichts mehr
vom Leben eines Verstorbenen merken?

[37] Wie begründet Rahner seine Ansicht, daß
Zeit leere Sinnlosigkeit wird, wenn sie sich
nicht vollenden kann?

[38] Inwiefern kann man sagen, der Tod setze ein
Ende zu der leeren Offenheit des menschli-
chen Daseins?
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[39] Warum steht ‹aber› in der zweiten Zeile auf
S. 267?

[40] Nennen Sie ein Argument zur Unterstützung
der Behauptung, mit dem Tod sei alles aus!

[41] Inwiefern ist diese Lehre (nämlich, daß mit
dem Tode alles aus sei) die gleiche, wie die
Lehre, daß der Körper zwar sterbe, aber die
Seele fortlebe?

[42] Nennen Sie Verben, die Rahner benutzt, um
die Verbindung zwischen Ewigkeit und Tod
auszudrücken!

[43] Warum wurde die Ewigkeit zeitlich?

[44] Kann man Ewigkeit definieren als eine un-
übersehbar lang dauernde Weise der puren
Zeit?

[45] Wie kommt es, daß wir uns selbst überwin-
den müssen, um die Ewigkeit zu entmytho-
logisieren?
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[46] Unterstützt Rahner die folgende Charakteri-
sierung: Durch den Tod geschieht die getane
Endgültigkeit des frei gezeitigten Daseins des
Menschen?

[47] Können Sie die folgende Formulierung auf S.
267 erklären: «So, daß das Werden aufhört,
wenn das Sein beginnt, und wir davon nichts
merken, weil wir selber noch am Werden
sind?» [sehr schwierig]

[48] Womit vergleicht Rahner auf S. 267 die wis-
senschaftlichen Apparaturen?

[49] Nennen Sie ein Beispiel einer Ewigkeitserfah-
rung!

[50] Kann jemand, der Ewigkeit ablehnt, eine
Ewigkeitserfahrung machen?

[51] Wie widerlegt Rahner die Ansicht, daß es ein
Ideal der selbstlosen moralischen Entschei-
dung sei, sich so radikal für andere Menschen
einzusetzen, daß man dabei für sich keinen
Lohn im Himmel erhofft?

[52] Warum ist es überhaupt bedauerlich, wenn
jemand, der eine moralische Ewigkeitserfah-
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rung macht, sie falsch interpretiert?

[53] Muß man unterscheiden zwischen «natürli-
cher» und «gnadenhafter» Unsterblichkeits-
erfahrung?

[54] Schließt Rahner die Möglichkeit einer solchen
Unterscheidung aus?

[55] Trägt Rahner einen Beweis für die Unsterb-
lichkeit der Seele vor?

[56] Wie vermeidet Rahner den Anschein eines ra-
tionalen Beweises für die Unsterblichkeit?

[57] Welche Rolle spielt das Übernatürlich-Gnadenhafte
in der Unsterblichkeitserfahrung?

[58] Erklären Sie das «Damit» in dem Satz «Damit
ist aber bei gegenseitigem ...»! (schwierig)

[59] Wie bezeichnet Rahner diejenige Erfahrung,
die zu der transzendentalen Gnadenerfah-
rung korrespondiert?
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[60] Was trägt die heilsgeschichtliche Erfahrung
bei?

[61] Warum kann ich diese geschichtliche Erfah-
rung nicht in meiner eigenen persönlichen
Lebensgeschichte machen?

[62] Warum wäre die Frage nach der Endgültig-
keit des Menschen nicht identisch mit der
Frage nach seiner Auferstehung, wenn man
den Menschen in zwei «Bestandteile» tren-
nen könnte?

[63] Warum kann die Auferstehung nicht die
Rückkehr in unsere Raumzeitlichkeit sein?

[64] In welcher Weise bedingt die heilsgeschichtli-
che Glaubenserfahrung der Auferstehung Je-
su die transzendentale Erwartungserfahrung
derselben Auferstehung?

[65] Behauptet Rahner, daß man die Auferste-
hung Jesu nur erfahren kann, wenn man die
Auferstehung schon für sich selber erfahren
hat?

[66] Welche Schlußfolgerung zieht Rahner aus
der Tatsache, daß der Glaube an die Aufer-
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stehung Jesu einmalig ist?

[67] Unter welcher Bedingung unterstützt Rahner
die Leugnung der Auferstehung Jesu?

[68] Kann man zum Glauben an die Auferste-
hung Jesu gelangen ohne Berücksichtigung
des apostolischen Zeugnisses?

[69] Warum führt Rahner die mystische Theologie
auf S. 270, oben an?

[70] Wie viele Argumente führt Rahner an ge-
gen die These, unsere Abhängigkeit von den
historischen Zeugen bezüglich der Auferste-
hung Jesu sei diejenige Art von Abhängig-
keit, die wir auch im profanen ‹Glauben› an
ein Ereignis, das wir nur aufgrund von Zeu-
gen feststellen können, haben?

[71] Inwiefern sind wir selber nicht einfach und
schlechterdings außerhalb der Erfahrung der
apostolischen Zeugen?

[72] Mit welchem Ausdruck bestimmt Rahner im
drittletzten Satz des ersten Absatzes auf S.
270 die Rolle der kategorial-real gegebenen
Auferstehung Jesu in unserer glaubenden
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Auferstehungserfahrung?

[73] Wie begründet Rahner seine Behauptung,
wir würden doch an die bezeugte Sache (d.h.
die Auferstehung Jesu) selbst herankommen?

[74] Warum wird das Wort ‹christlich› in der
zweitletzten Zeile von Seite 270 hervorge-
hoben? (schwierig)

[75] Wie läßt sich die Abhängigkeit der transzen-
dentalen Auferstehungshoffnung von den
apostolischen Zeugnissen näher bestimmen?

[76] Ist das apostolische Zeugnis notwendig, da-
mit die transzendentale Auferstehungshoff-
nung sich zu sich selbst kategorial vermittelt?
(nicht so leicht)

[77] Wie löst Rahner das Problem, daß sich die
verschiedenen neutestamentlichen Berichte
von der Auferstehung Jesu nicht miteinander
restlos harmonisieren lassen?

[78] Ist die ursprüngliche Erfahrung «Jesus lebt»
vergleichbar mit einer mystischen Erfah-
rung?
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[79] Stimmt Rahner dem folgenden Argument zu:
Jesus war nicht gezwungen, sich empirisch
zu zeigen, aber wenn er es tut, dann muß sei-
ne Erscheinung dem Bereich normal profaner
Sinneserfahrung angehören?

[80] Wie lautet der einfachste Auferstehungstext,
den Rahner erwähnt?

[81] Erläutern Sie die Eigenart der Ostererfah-
rung!

[82] Woher kommt es, daß die Zeugen der Aufer-
stehung Jesu eine einmalige Aufgabe haben?

[83] Inwiefern herrscht eine Art Zirkelbewegung
im Hinblick auf den Glauben und die Aufer-
stehung Jesu? (schwierig)

[84] Warum kann man nicht meinen, wir wür-
den heute die Auferstehungserfahrung bes-
ser verstehen als die ersten Jünger (die unse-
ren Bildungsstand einfach nicht hatten)?

[85] Inwiefern ist die Auferstehung Jesu kein «hi-
storisches» Ereignis?
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[86] Warum kann sie gar nicht in dem Sinne «hi-
storisch» sein?

[87] Unter welcher Bedingung ist es möglich, die
eigene Auferstehungshoffnung zu bejahen
und zugleich die Auferstehung Jesu zu ver-
neinen?

[88] Wie kommt es, daß man schuldlos die Aufer-
stehung Jesu verneinen kann?

[89] Warum ist es heute schwieriger als vor 1900
Jahren, die Auferstehung Jesu zu verneinen?

[90] Wie kommt es, daß der Unglaube bezüglich
der Auferstehung Jesu zu einer Tat gegen die
eigene Existenz selber werden kann? (schwie-
rig, aber wichtig)

[91] Inwiefern unterscheiden sich unsere tran-
szendental erhoffte Auferstehung und die
Auferstehung Jesu?

[92] Hat Jesus den Glauben an die Auferstehung
aller eingeführt?
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[93] Was folgert Rahner aus der Tatsache, daß der
Glaube an die Auferstehung aller zum allge-
meinen Volksglaube zur Zeit Jesu gehörte?

[94] Ist die faktische Auferstehung Jesu die Bestä-
tigung seines eigenen Verständnisses seiner
Gottessohnschaft gewesen?

[95] Warum wird das Wort »inhaltlich« in der letz-
ten Zeile auf S. 273 hervorgehoben?

[96] Ist die in der Überschrift auf S. 274 genannte
»Annahme des Anspruchs Jesu als des abso-
luten Heilsbringers« die Leistung des Glau-
bens?

[97] Worin besteht der Anspruch Jesu?

[98] Was bedeutet die Bezeichnung »absoluter
Heilsbringer«?

[99] Was bedeutet die Bezeichnung »Prophet«?

[100] Inwiefern ist Jesus nicht ein Prophet?
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[101] In welchem Sinne ist Jesus der letzte Pro-
phet?

[102] Wie verhalten sich die letzten zwei Fälle von
»weil« im letzten Satz des vorletzten Absat-
zes auf S. 274 zueinander?

[103] Inwiefern ist Jesus ein religiöser Radikale?

[104] Wie bezeichnet die späte neutestamentliche
Theologie und die kirchliche Christologie Je-
sus?

[105] Inwiefern kann Rahner sagen, Jesus bringe
nicht ein Wort von Gott her, sondern ist das
Wort Gottes?

[106] Woher kommt es, daß die von der Kirche ge-
lehrte Christologie nicht die einzig mögliche
sein kann?

[107] Was folgert Rahner aus der Beobachtung,
daß es im Neuen Testament mehrere Christo-
logien gibt?
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[108] Was ist die Voraussetzung für alle wahren
Christologien?

[109] Wieso bietet der Ansatz für eine Christologie
von der Einheit des Anspruchs Jesu und der
Erfahrung seiner Auferstehung eine Lösung
des Verifikationsproblems der Christologie?
[sehr schwer]

[110] Worin besteht die Alternative, die im folgen-
den Satz impliziert ist: »Man wird dabei nicht
sagen können, daß nach dem Neuen Testa-
ment (als ganzem) der Tod Jesu uns bloß von
einem von diesem Tod schlechthin unabhän-
gigen vergebenden Heilswillen Gottes über-
zeugt«?

[111] Wieso kann man sagen, die Aussage, der Tod
Jesu sei Ursache unseres Heils, eröffne eine
neue Frage?

[112] Läßt sich die Ursächlichkeit Jesu bezüglich
unseres Heils als ein Opfer verstehen, das
Gott für uns versöhnt?

[113] Worin besteht das einerseits/anderseits im letz-
ten Absatz auf S. 276 (und Anfang 277)?
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[114] Woher kommt es, daß der Opfercharakter
des Todes Jesu für die Zeitgenossen Jesu ver-
ständlich erschien?

[115] Behauptet Rahner, daß der Zusammenhang
der Idee des Todes Jesu als eines versöhnen-
den Opfers mit der Grunderfahrung des auf-
erstandenen Jesu für die Zeitgenossen Jesu
nicht ohne weiteres deutlich war?

[116] Was ist der erste Punkt, der im zweiten Ab-
satz auf S. 277 angesprochen wird?

[117] Warum ist die Opferidee schwer verständ-
lich?

[118] Inwiefern bedeutet die folgende Erläuterung
der Vorstellung des Sühneopfers eine Kritik
derselben: »Dieses Opfer sei als freie Gehor-
samstat Jesu zu verstehen, Gott gebe durch
seine eigene freie Initiative, durch die er diese
Gehorsamkeit ermöglicht, der Welt die Mög-
lichkeit, der gerechten Heiligkeit Gottes ge-
nugzutun, und die um Christi willen gegebe-
ne Gnade sei ja gerade die Bedingung, sich
selbst, das Heil Gottes frei ergreifend, zu er-
lösen«?

[119] Hat Jesus selbst seinen Tod selbst schon vor-
her als Sühneopfer verstanden?
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[120] Inwiefern übergreift die letzte Frage auf S.
277 die beiden genannten Punkte? [Vorsicht!]

[121] Was folgert Rahner aus der Feststellung (S.
278, erster Satz), daß die menschliche Ge-
schichte eine sei?

[122] Ist es die Wirklichkeit oder aber die Lehre Je-
su, der die Heilsbedeutung zukommt – oder
kommt sie beiden zu?

[123] Unter welcher Bedingung ist die Zusagewort
Gottes in Jesus das letzte?

[124] Unter welcher Bedingung kann das Zusage-
wort Gottes als angenommen gelten?

[125] Ist das Zusagewort Gottes auf uns angewie-
sen?

[126] Welche Rolle spielt die Auferstehung in die-
ser Annahme des Heils seiten des Menschen?

[127] Ist das Zusagewort Gottes an sich unvollen-
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det?

[128] Inwiefern wird der Tod Jesu durch die Auf-
erstehung vollendet?

[129] Was erreicht der Heilswille Gottes, indem
er das im Tod sich vollendende Leben Jesu
setzt?

[130] Inwiefern kann man das Leben und Tod Jesu
selbst als eine Ursache des Heilswillens Got-
tes bezeichnen?

[131] Warum kann man eine solche Ursächlichkeit
»quasisakramental« nennen?

[132] Inwiefern kann man die Opfervorstellung als
sekundär bezeichnen?

[133] Woher kommt es, daß man verschiedene Mo-
delle von Soteriologie entwickeln kann?
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