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4. Der Mensch als das Wesen
der Verantwortung und Freiheit, S. 46–50

für die zweite Lektüre:

[1] Wieso ist es letztlich konsequent, wenn eine empi-
rische Psychologie, je radikaler sie ist, desto weni-
ger Freiheit zu entdecken vermag?

[2] Ist Verantwortung und Freiheit ein partikuläres,
empirisches Datum in der Wirklichkeit des Men-
schen neben anderen?

[3] Inwiefern kann man zweierlei Freiheit unterschei-
den?

[4] Worin liegt die Wichtigkeit der Freiheit in der
konkreten Wirklichkeit der Raumzeitlichkeit des
Menschen für seine Freiheit im ursprünglichen
Ansatz?



[5] Wie läßt sich das Wesen der Freiheit aussprechen?

[6] Auf welche Weise wird Freiheit erfahren?

[7] (schwierig) Wie entkräftet Rahner den Einwand,
sein Freiheitsverständnis sei gesellschaftslos?

[8] Warum kann eine Person ihrer Freiheit nicht ent-
rinnen?

für die dritte Lektüre:

[1] Beschreiben Sie das Verhältnis zwischen Handeln und
Freiheit, sofern es im ersten Satz des Abschnittes � Frei-
heit ist kein partikuläres Datum � einschlägig ist!

[2] Worin liegt nach Rahner der Fehler der traditionellen
scholastischen Schulpsychologie bezüglich der Freiheit?

[3] (schwierig) Warum kann eine empirische Wissenschaft
sich nicht zumindest mit der Frage beschäftigen, ob ganz
bestimmte konkrete Taten frei waren oder nicht, wenn je-
mand behauptet er habe in dem Fall frei bzw. nicht frei
gehandelt?
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[4] (nicht leicht) Warum ist die reflektierende Freiheit sich
selbst immer verborgen?

[5] Warum ist es für die Theologie kein Problem, wenn empi-
rische Wissenschaften keine Freiheit in der Wirklichkeit
des Menschen ausmachen können?

[6] Warum können wir nicht entscheiden, ob ein konkretes
Einzeldatum in der Geschichte eines Menschen oder der
Menschheit eine Inkarnation der ursprünglichen Freiheit
sei?

[7] Warum ist die eigentliche Freiheit immer eine einzige?

[8] In welchem Sinne kann eine Person ihrer Freiheit entflie-
hen?

[9] Was ist das Objekt der Freiheit im ursprünglichen Sinne?

[10] Ist Freiheit das Vermögen, sich zwischen Alternativen zu
entscheiden?
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