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2. Der Mensch als Person und Subjekt

S. 37–42

für die zweite Lektüre:

[1] Ist das Erste, was geoffenbart wird, die Tatsache,
daß der Mensch eine Person sei?

[2] Warum kann man auf eine Rechtfertigung dafür,
daß ein Theologe sich mit Personalität beschäftigt,
verzichten?

[3] Warum muß Rahner an dieser Stelle auf eine ge-
naue Erklärung der Personalität verzichten?

[4] Wenn das stimmt, dann was will Rahner hier er-
reichen?



[5] Warum ist Rahner bei der Frage der Personalität
auf den � guten Willen � des Hörers angewiesen?

[6] Worin besteht die gemeinsame Methode aller em-
pirischen anthropologischen Wissenschaften?

[7] Was wird in den empirischen Anthropologien
nicht berücksichtigt?

[8] Ist eine empirische Wissenschaft überhaupt in der
Lage, den ganzen Menschen zu behandeln?

[9] Worin besteht die in dem Abschnitt auf S. 39–42
gemeinte Eigentümlichkeit der Personerfahrung?

[10] Wie kommt es zustande, daß der Mensch sich als
Person erfährt, gerade indem er seine Herkünftig-
keit erfährt?

[11] Wie kommt der Mensch dazu, zu sehen, daß er
mehr ist als die Summe der analysierbaren Kom-
ponenten seiner Wirklichkeit?
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[12] Eine � transzendentale Erfahrung � ist die Erfah-
rung der � apriorischen Bedingung � einer Einze-
lerfahrung. Eine � apriorische Bedingung � ist ei-
ne, die im Erfahrenden selber, also nicht im Ge-
genstand der Erfahrung, vorgegeben ist (wie eine
Brille, durch die man Dinge schaut). . . . Nun die
Frage: Warum ist das Daseinsdatum der Subjekt-
haftigkeit unableitbar?

[13] Können Sie die folgende Behauptung Rahners
erklären: Der Mensch . . . ist derjenige, der sich
selbst immer schon überantwortet ist?

für die dritte Lektüre:

[1] Könnten Sie sich eine Erklärung dafür denken, daß
Rahner in der zweiten Zeile des Textes auf S. 37
ein Komma in dem Satz Er ist Person, Subjekt statt
(wie beispielsweise in der Überschrift) und ver-
wendet?

[2] Pflichtet Rahner der Methode der empirischen
Anthropologien bei, die zur Folge haben, daß der
Mensch aufgelöst, analysiert und abgeleitet wird?

[3] Warum — Ihrer Vermutung nach — erwähnt Rah-
ner die � Geschichte � in der Mitte des zweiten
Absatzes auf S. 38?
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[4] Ist der Christ der Überzeugung, daß empirische
anthropologische Wissenschaften das Bezirk der
Seele außeracht lassen?

[5] Steht es im Widerspruch zum christlichen Stand-
punkt, wenn man zwischen Leib und Seele trennt?

[6] Verbietet das Christentum, daß man theologische
Anthropologie von empirischen Anthropologien
dadurch unterscheidet, daß man den empirischen
Anthropologien den Bereich des Leibes und der
Theologie den Bereich der Seele zuspricht?

[7] Unter welcher Bedingung ist es erlaubt, � Leib � und
� Seele � materiell zu teilen?

[8] Woher wissen empirische Wissenschaften, daß sie
jeweils nicht die eine und einzige Anthropologie
sein können?

[9] Unter welcher Bedingung können regionale An-
thropologien Aussagen über den ganzen Men-
schen machen?
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[10] Warum sind regionale Anthropologien dennoch
Anthropologien?

[11] Wenn Theologie keine partikulare Anthropologie
ist, dann � wo � findet sie ihre Erfahrungsdaten
überhaupt? (Anders formuliert: Wie verhält sich
theologische Anthropologie zu dem � Stoff � der
partikularen Anthropologien?)

[12] Wenn theologische Anthropologie auf eine Erfah-
rung zurückgeht, die den ganzen Menschen be-
trifft, dann wie kommt es zustande, daß nicht alle
Menschen diese Erfahrung anerkennen?

[13] Wie stellt man fest, daß man mehr ist als die
Summe seiner empirisch analysierbaren Kompo-
nenten?

[14] Wie weiß man, daß der Mensch kein endliches Sy-
stem ist?

[15] Worin besteht das mögliche Mißverständnis, wenn
Theologen von der ’unsterblichen Seele’ spre-
chen?
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[16] Wie verhält sich (im allgemeinen gesehen) die
Subjektivität des Menschen zu seinen Objekti-
vitäten?

[17] Kann man sagen, daß Personsein Selbstbesitz ei-
nes Subjekts als solchen in einem wissenden und
freien Bezogensein auf das Ganze bedeute?

[18] Was hat das Bezogensein auf das Ganze mit der
Tatsache, daß der Mensch mit sich als einem und
ganzem umgeht, zu tun?

[19] Ist die Sich-selbst-Gegebenheit des Menschen
praktisch oder aber theoretisch?

[20] Stimmt es, daß der Mensch zugleich ableitbar und
unableitbar ist?

[21] Worin liegt der Grund dafür, daß Personhaftigkeit
sich immer entzieht?
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