
Hilfsfragen zur Lektüre von:

Karl Rahner

Grundkurs des Glaubens

ERSTER GANG: DER HÖRER DER

BOTSCHAFT

1. Verschränkung von Philosophie und Theologie

S. 35–36

für die zweite Lektüre:

[1] Mit welcher Frage beginnt der erste Gang?

[2] Wie kommt es, daß das Christentum seine Voraus-
setzungen nicht einfachhin voraussetzen kann, oh-
ne sich selbst damit zu befassen?

[3] Aus welchem Grund schreibt Rahner im dritten
Absatz auf S. 35

”
noch einmal“ in der Zwischen-

bemerkung
”
und zwar noch einmal in einer ei-

gentümlichen Verschränkung“?

[4] Welche Schlußfolgerung wird im vierten Absatz
auf S. 35 (der mit Damit beginnt) gezogen?



[5] Ist der erste Gang so aufgebaut, daß zuerst Philo-
sophie und danach Theologie behandelt werden?

[6] Worin besteht die Verantwortung des Lesers des
Grundkurses, wenn Theologie Philosophie impli-
ziert?

für die dritte Lektüre:

[1] Wie wird der Mensch an erster Stelle in diesem
Gang betrachtet?

[2] Welche Einschränkung bezüglich der Frage nach
dem Hörer der christlichen Botschaft erwähnt
Rahner im ersten Satz auf S. 35?

[3] Was würde
”
die erste Frage“ bedeuten, wenn sie

moralisch verstanden würde?

[4] Ist es so, daß, wer die gemeinten Voraussetzungen
nicht zugrundelegt, von der christlichen Botschaft
nicht angesprochen wird?
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[5] Warum gibt das Christentum auch dann nicht auf,
wenn ein Mensch sich selbst als Atheisten ver-
steht?

[6] Warum kann man sagen, daß die christliche Bot-
schaft ihre eigenen Voraussetzungen im Hörer sel-
ber schafft? (schwer)

[7] Warum nennt Rahner die Wahrheit meines Wesens
ein

”
Gefängnis“?

[8] Inwiefern bedeutet dieses
”
Gefängnis“ keine Ein-

schränkung?

[9] Was ist
”
Philosophie“ nach Rahner?

[10] Wie begründet Rahner die Ansicht, daß Philoso-
phie sich mit dem Christentum befaßt?
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[11] Wie unterscheiden sich Philosophie und Theologie
nach Rahner? (schwierig)

[12] Was leistet die Theologie bezüglich des Wesens
des Menschen, wenn Philosophie bereits das We-
sen des Menschen erforscht?

[13] In welchem Sinn kann man sagen, daß die For-
schung der Philosophie nichts Neues entdeckt?

[14] Welche Rolle spielt der Begriff
”
Geschichte“ im

Absatz von S. 35, unten bis 36, oben? (schwierig)

[15] Im 1. Satz des 2. Absatzes auf S. 36 spricht Rahner
von der Zweiheit

”
Hören und Verstehen“. Wie hat

er in den vorangehenden Erörterungen diese Un-
terscheidung gerechtfertigt? (schwierig)

[16] Wie begründet Rahner seine Behauptung:
”
Eine

absolut theologiefreie Philosophie ist für unsere
geschichtliche Situation gar nicht möglich.“
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[17] Worin besteht die Selbständigkeit der Philosophie,
wenn sie sich vom Christentum nicht absolut be-
freien kann? (schwierig)

[18] Inwiefern ist der Unglaube für die christliche Bot-
schaft irrelevant?

[19] Können Sie sich erklären, warum Rahner im letz-
ten Satz des zweitletzten Absatzes auf S. 36 die
Theologie als

”
dogmatisch“ bezeichnet? (schwie-

rig)

[20] Ist Rahner der Ansicht, daß die von ihm beschrie-
bene Situation des Menschen auch für die Philo-
sophie zu allen Zeiten gültig ist?

[21] Kann ein Mensch aufgrund seiner von Gott ge-
schenkten Freiheit seinen Glauben an die christli-
che Botschaft verweigern und somit bewirken, daß
er nicht ein Hörer der Botschaft ist?
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