
Zusammenfassungen der
Bedeutung des Christentums

nach Karl Rahner

1. Die Möglichkeit von Kurzformeln

��� � . . . daß die Kirche im Grund genommen in ihrem
auch noch so detaillierten Glaubenslehrsystem ei-
gentlich ganz wenig sagt, nämlich daß es ein unüber-
holbares Geheimnis realster Art in unserem Dasein
gibt, Gott, und daß dieser Gott uns nahe ist, daß die
absolute Selbstmitteilung dieses Gottes an uns sich
irreversibel gültig in Jesus und seinem Schicksal ge-
schichtlich gezeigt hat. In diesem eigentlich ganz
Einfachen haben Sie im Grund schon das ganze Chri-
stentum . . . . Denn alle Einzelsätze im Lehrgebäude
des katholischen Christentums lassen sich lesen und
verstehen als Konkretisationen und Variationen je-
nes ganz Einfachen, das wir eben als die eigentliche
Substanz der christlichen Offenbarung angedeutet
haben. � �

2. Zwei Kurzformeln

��� � Christ-Sein heißt, Gott anzubeten, ihn zu lieben,
sich seiner Unbegreifbarkeit und der Unbegreiflich-
keit seiner Verfügung gehorsam anzuvertrauen, zu
wissen, daß es ein ewiges Leben gibt, das in der Un-
mittelbarkeit der Anschauung Gottes nach dem Tode
besteht. All dieses Verhältnis zu Gott ist getragen und
legitimiert durch Jesus Christus, weil wir im Blick auf
ihn, sein Kreuz und seine Auferstehung, im Blick auf
die in ihm unüberbietbar gegebene Einheit zwischen



2 Zusammenfassungen des Glaubens

Gott und dem Menschen darauf vertrauen können,
daß durch Gottes siegreiche Gnade diese Aufgabe
unseres Lebens, Gott selbst in Unmittelbarkeit anzu-
nehmen, wirklich glücken wird. Daß diese Menschen,
die so den Mut zu Gott wegen Jesus Christus wagen,
eine Glaubensgemeinschaft bilden, die man Kirche
nennt, daß diese Glaubensgemeinde eine Geschichte,
eine gesellschaftliche, den einzelnen verpflichtende
Struktur hat, mit all dem, was der normale Christ
eben von seiner Kirche weiß – das ist dann eigentlich
selbstverständlich. Selbstverständlich ist auch, daß
die Christen und ihre Kirche aus der Kraft des Heili-
gen Geistes heraus für Gerechtigkeit, Liebe und Frie-
den in einer als Schöpfung Gottes behandelten Welt
eintreten und arbeiten müssen. � � (Gespräch 1982)

� � � Christentum ist das eschatologisch geschichtliche
Ereignis der Selbstmitteilung Gottes. � �

� � � Das Woraufhin der menschlichen Transzendenz, die
existentiell und ursprünglich, nicht nur theoretisch
oder bloß begrifflich vollzogen wird, heißt Gott und
teilt sich selbst existentiell und geschichtlich dem
Menschen als dessen eigene Vollendung in vergeben-
der Liebe mit. Der eschatologische Höhepunkt der
geschichtlichen Selbstmitteilung Gottes, in dem die-
se Selbstmitteilung als irreversibel siegreich offenbar
wird, heißt Jesus Christus. � �

3. Rahners Lexikonartikel � � Warum bin
ich ein Christ? � �


