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3. Der Mensch als Wesen der Transzendenz, S. 42–46

für die zweite Lektüre:

[1] Wie verhält sich die Bezeichnung des Menschen
als des Wesens der Transzendenz zu der Bezeich-
nung des Menschen als eines Subjektes?

[2] Wie unterscheidet sich der Abschnitt mit der
Überschrift Der Vorgriff auf das Sein von dem
Abschnitt mit der Überschrift Die vorgreifende
Struktur der Erkenntnis?

[3] Auf welche Weise gelangt der Mensch zur Er-
kenntnis seiner Unendlichkeit?

[4] Worin besteht die Unendlichkeit des Menschen?

[5] Über was hinaus greift die menschliche Erkennt-
nis vor? (Versuchen Sie möglichst genau zu ant-
worten.)



[6] Auf welche Weisen kann eine menschliche Person
sich von ihrer Transzendenz abwenden? (Versu-
chen Sie knapp und in eigenen Worten zu antwor-
ten.)

[7] Wie begründet Rahner seine Aussage, daß das Sein
das Woraufhin des Vorgriffs sei?

[8] In was für einem Verhältnis steht die Transzendenz
des Menschen zu seiner Personhaftigkeit?

[9] Wie verhält sich die Transzendenz des Menschen
zu den Gegenständen des alltäglichen Lebens?

für die dritte Lektüre:

[1] Was sind für Rahner bezüglich der vorgreifenden
Struktur des Menschen wichtiger: Fragen oder
Antworten?

[2] In welchem Bereich kommt die vorgreifende
Struktur des Menschen vor, wenn man das mensch-
liche Leben in den kognitiven, affektiven und
praktischen Bereich aufteilt?

[3] Auf welche Weise hat die Praxis mit Unendlich-
keit zu tun? [schwierig]

[4] Wie verhält sich der zweite Satz im letzten Absatz
auf S. 42 zum ersten Satz?
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[5] Was ist die Rolle des dritten Satzes in der Argu-
mentation?

[6] Wieso bedeutet eine neugewonnene Antwort ein
Zurückweichen?

[7] Inwiefern erreicht der Mensch nie sein Ziel?

[8] Inwiefern unterscheidet sich der Mensch von ei-
nem reinen Geist?

[9] Wie stellt Rahner fest, daß das Nichts nicht das
Woraufhin des Vorgriffs ist?

[10] Wie stellt Rahner fest, daß die Erfahrung des Lee-
ren, der Absurdität keine Widerlegung seiner Be-
hauptung, der Vorgriff gehe auf das Sein schlecht-
hin, darstellt? [schwer]

[11] Warum schreibt Rahner in der letzten Zeile auf S.
44 das Wort anderseits? [schwierig]

[12] Wie zeigt Rahner, daß der Mensch nicht ein abso-
lutes Subjekt ist?

[13] Was bedeutet der Begriff Gnade in einem breite-
ren, allgemeinen Sinne?
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[14] Wie kommt es zustande, daß der Vorgriff auf das
Sein die Person konstituiert? [schwierig]

[15] Was ist der Unterschied zwischen der transzenden-
talen Erfahrung der Transzendenz und dem Begriff
der Transzendenz?

[16] Was Bedeutet Rahners Behauptung: � Die eigent-
liche Transzendenz ist gewissermaßen immer hin-
ter dem Menschen � ?

[17] Was wäre reine Transzendenz?

[18] Findet Rahner in der Mystik Unterstützung seiner
These?

[19] Wie kommt es, daß wir unsere Transzendenz leicht
übersehen können?

[20] Wird ein Mensch dadurch zur Person, daß er das
Geheimnis der Wirklichkeit, das normalerweise
waltet, kritisch aufklärt?
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