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EINLEITUNG 

 

 

 

Für den späten Rahner und dessen Theologie nimmt der Begriff 

«Geheimnis» eine Schlüsselposition ein1. Der Gedanke, der im Wort 

«Geheimnis» ausgesagt wird, findet sich sachlich schon in den 

philosophischen Frühwerken. Was Rahner in Geist in Welt und Hörer des 

Wortes als Woraufhin der Transzendenz andeutet, nennt er später das 

(heilige) Geheimnis. Seit dem 1959 verfassten Aufsatz Über den Begriff 

des Geheimnisses in der katholischen Theologie wird der Begriff des 

Geheimnisses zu einem der zentralsten Begriffe der Rahnerschen 

Theologie. Rahner setzt praktisch das Geheimnis mit dem Wort «Gott» 

gleich2. 

In Rahners Schriften sind zahlreiche Stellen zu finden, in denen er das 

Geheimnis ins Zentrum der theologischen Reflexion stellt. Die Theologie 

im Ganzen fasst er als «Einweihung in das Geheimnis Gottes»3 auf. Eine 

Theologie, mit der man leben kann, ist und muss nach Rahner eine 

Theologie des Mysteriums sein. Das Geheimnis ist die «eigentlichste 

Wirklichkeit, mit der sich die Theologie beschäftigt»4. Das ganze 

theologische System Rahners kann in ein Leitmotiv der Nähe und 

Unmittelbarkeit des Geheimnisses zusammengefasst werden. Aus dieser 

zentralen Einsicht kann dann der Zusammenhang anderer theologischen 

Gebiete bei Rahner erschlossen werden: seine Anthropologie, Gnaden-

lehre, sein Verstehen der Heilsgeschichte, Christologie und Trinitätslehre, 

sowie sein Zugang zur Spiritualität5. Es gilt auch umgekehrt: Nur unter 

                                                 
1 Vgl. TH. FREYER, «Gott als „Geheimnis“? Zu einem theologischen 

Schlüsselbegriff», ThGl 86 (1996), 330. 
2 B. VAN DER HEIJDEN, Karl Rahner. Darlegung und Kritik seiner Grundposition, 

Einsiedeln 1973, 162-163. 
3
 K. RAHNER, «Einheit – Liebe – Geheimnis», STh, VII, Einsiedeln 1966, 504. 

4 K. RAHNER, «Eine Theologie mit der wir leben können», STh, XV, 115-116. 
5 Vgl. J. O’DONNELL, «The Mystery of Faith in the Theology of Karl Rahner», HeyJ 

XXV (1984) 3, 301. 
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Bezugnahme dieser Bereiche kann das Geheimnisverständnis bei Rahner in 

seiner umfangreichen Bedeutung erfasst werden. 

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf Rahners These, dass Gott 

das ursprüngliche Geheimnis ist. Es wird versucht, Grundlinien dieser 

These aus Rahners Texten herauszulesen und in eine Theologie des 

Geheimnisses bei Karl Rahner zu erarbeiten. 

Daher hat die Arbeit folgende Struktur: Im ersten Kapitel werden in 

zusammenfassender Weise die grundlegenden philosophischen Einflüsse 

auf Rahners Theologie dargestellt, deren Auswirkung sich auch in seinem 

Geheimnisdenken widerspiegelt. Das zweite Kapitel stellt einen Überblick 

des Geheimnisverständnisses in der theologischen Überlieferung dar im 

Hinblick auf die Konfrontation mit der These Karl Rahners. Die Schritte 

der transzendentalen Begründung Gottes als des Geheimnisses sowie deren 

Ergebnis werden im dritten Kapitel aufgezeigt. Das vierte Kapitel handelt 

über Rahners heilsgeschichtlichen Aspekt der Theologie des Geheimnisses, 

die sich in der Offenbarung als Selbstmitteilung Gottes artikuliert und 

daher die Vervollständigung seines transzendentalen Geheimnis-Begriffs 

darstellt. Abschließend wird eine kritische Reflexion gegeben, die sowohl 

die Problemstellen von Rahners Theologie des Geheimnisses als auch 

dessen Beitrag zur Theologie dargestellt.  

Die vorliegende Arbeit gründet auf doppelter Beschränkung: Erstens 

wird Rahner hauptsächlich immanent gelesen. Das heißt, dass allgemein 

nur Texte von Karl Rahner selbst berücksichtigt werden, nicht aber Texte 

von anderen Autoren, die auf Rahners Gottdenken Einfluss nahmen. 

Zweitens wird vorwiegend auf seine theologischen Arbeiten Bezug 

genommen6. Die Sekundärliteratur wird konsultiert, insofern sie Rahners 

Geheimnisverständnis betrifft. 

 

 

                                                 
6 Es wird auf folgende theologische Arbeiten Karl Rahners Bezug genommen: die 

Aufsätze aus den Schriften zur Theologie, die Artikel in den theologischen Lexika und 

schließlich Rahners Spätwerk: der Grundkurs des Glaubens. 
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KAPITEL 1 

 

Der philosophische Hintergrund der Theologie Karl Rahners 

 

 

 

Die philosophischen Grundlagen Karl Rahners sind sehr wichtig für das 

Verständnis seiner Theologie. Weit mehr als bei anderen Theologen 

unserer Zeit liegen ihr philosophische Einsichten zugrunde7. Dies bezieht 

sich auch auf sein Gottdenken. Nicht nur eine, sondern mehrere 

philosophische Denkweisen übten auf Rahners theologisches Denken 

Wirkung aus. Rahner will dem heutigen Menschen die Wahrheit des 

Glaubens plausibel machen. Ein fertiges philosophisches System würde 

dabei wenig helfen; denn die Situation des heutigen Menschen ist durch 

einen Pluralismus von Wissenschaften, Philosophien, Ideologien und 

anderen Daseinsdeutungen charakterisiert, die niemand auf einer höheren 

Ebene zur Synthese bringen vermag8. Unter verschiedenen philoso-

phischen Einflüssen auf die Theologie  Karl Rahners9 sind im Hinblick auf 

sein Gottdenken besonders die von I. Kant, J. Maréchal, M. Heidegger und 

einige Elemente von G. W. F. Hegel grundlegend.  

                                                 
7 Vgl. E. CORETH, «Philosophische Grundlagen der Theologie Karl Rahners», StdZ 

212 (1994) 525. 
8 Vgl. W. KASPER, «Karl Rahner – Theologie in einer Zeit des Umbruchs», ThQ 159 

(1979), 267. 
9 «Im einzelnen sind […] für Rahner folgende Problemkreise leitend: von der 

ignatianischen Mystik her der Versuch einer Versöhnung von spiritueller Erfahrung 

und theologischem Begriff, von der Aufklärung her das Problem von Vernunft und 

Offenbarung, von Kants Kritik her das Prinzip der transzendentalen Apperzeption, von 

Fichte her das Problem der Konstituierung des Selbstbewusstseins, von Hegel her das 

geschichtliche Zu-sich-selber-Kommen der Selbstoffenbarung Gottes in der Dialektik 

der Identität, von Maréchal her (in dessen Interpretation Rahner Aufklärung und 

Idealismus sieht) schließlich der Erkenntnisdynamismus auf das Absolute hin und 

endlich, entscheidend, von Heidegger her die Forderung nach der Ausarbeitung der 

Fundamentalontologie und [...]  seine Aufhebung von Philosophie und Wissenschaft in 

die Frömmigkeit des Denkens» (P. EICHER, Offenbarung. Prinzip neuzeitlicher 

Theologie, Kösel Verlag, München 1977, 347-348). 
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1.1 Die transzendentale Wende des I. Kant10 

 

Durch Kants Philosophie und dessen Analyse der menschlichen 

Erkenntnisfähigkeit kam es zu einer transzendentalen Wende im 

philosophischen Denken der Neuzeit. In der Kritik der reinen Vernunft 

schreibt Kant: «Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht 

sowohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von 

Gegenständen, sofern diese a priori möglich sein soll, beschäftigt»11. Kant 

transzendiert den objektiven Inhalt der Erkenntnis auf das hin, was im 

Subjekt der Erkenntnis a priori vorausgesetzt ist. Somit vollzog er eine 

von R. Descartes schon angefangene Wende vom Objekt zum Subjekt der 

Erkenntnis. Er fragt nach den Bedingungen der Möglichkeit der 

Erkenntnis, die sich im Subjekt vorfinden und die die Erkenntnis eines 

Gegenstandes ermöglichen.  

Kant ist vom Prinzip geleitet, dass alle Erkenntnis «Synthesis des 

Mannigfaltigen» ist. Die Erkenntnis bringt eine Vielheit von Inhalten in 

eine Einheit. Deshalb ist das menschliche Erkennen ein vielschichtiger und 

zusammengesetzter Prozess. Nach Kant ist das «Ding-an-sich» 

unerkennbar. Der Mensch erkennt nie nur die reine Wirklichkeit; die 

Erkenntnis der Wirklichkeit ist immer vom subjektiven Moment des 

Menschen, von vorgegebenen Strukturen seines Erkenntnisvermögens 

gekennzeichnet. So vollzieht schon die sinnliche Wahrnehmung eine 

Synthesis vielfältiger Eindrücke unter den Formen des Raumes und der 

Zeit, die aber nur eine subjektive Geltung, also für die Erscheinung, nicht 

aber einen objektiven Wert für Dinge an sich haben. In der nächsten 

Etappe bringt das Denken des Verstandes durch seine apriorischen Formen 

oder Kategorien (z. B. Einheit, Substanz, Kausalität) das schon räumlich 

und zeitlich geordnete Material der sinnlichen Anschauung auf die Einheit 

des Begriffs. Schließlich bringt die Vernunft die schon begrifflich 

gedachten Inhalte auf letzte Einheiten, die nicht mehr überstiegen werden 

können. Für Kant sind es die drei Ideen der reinen Vernunft: Seele (als 

Inbegriff der subjektiven Bedingungen), Welt (als Inbegriff der objektiven 

Bedingungen) und Gott (als unbedingte Bedingung aller Bedingungen).  

Die drei Ideen der reinen Vernunft müssen wir Kant zufolge zwar 

denken, um dem Erkennen in seinem Fortschreiten von dem Bedingten zu 

jeweils weniger Bedingten Richtung zu geben. Ihren Inhalt aber können 

                                                 
10 Vgl. E. CORETH, Gott im philosophischen Denken, Verlag W. Kohlhammer, 

Suttgart 2001, 180-191; K-H. WEGER, Karl Rahner. Eine Einführung in sein 

theologisches Denken, Herder, Freiburg im Breisgau 1978, 28-29; M. SCHULZ, Karl 

Rahner begegnen, Sankt Ulrich Verlag, Augsburg 1999, 78-81. 
11 KrV, B 25. Zitiert nach E. CORETH, Gott im philosophischen Denken, 182. 
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wir nicht als wirklich erkennen, da uns dafür die sinnliche Erfahrung fehlt. 

Dies gilt sowohl für die Seele und die Welt als auch für Gott. Obwohl wir 

das Unbedingte denken müssen, folgt daraus nicht die Erkenntnis, dass 

Gott existiert. Nach Kant können wir Gott aus rein theoretischer Vernunft 

nicht als wirklich erkennen oder wissenschaftlich beweisen. Diesen 

Schluss zieht er aus dem Prinzip der «Synthesis des Mannigfaltigen»: 

Erkenntnis eines Gegenstandes kommt nur durch Synthesis sinnhafter 

Erfahrung mit dem rationalen Denken zustande. Deshalb können die drei 

Ideen der reinen Vernunft nicht erkannt werden. Sie müssen aber gedacht 

werden, weil sie eine regulative Funktion haben, nicht für den einzelnen 

Gegenstand, wohl aber für den Gesamthorizont unserer Erkenntniswelt. 

Darin hat die höchste Idee, Gott, die unbedingte Bedingung aller 

Bedingungen, als regulative Norm für die Ganzheit menschlichen Welt- 

und Selbstverstehens eine konstitutive Bedeutung. Kant bemühte sich 

deshalb in der Kritik der praktischen Vernunft und in Die Religion 

innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft Gottes Existenz zu postulieren. 

Obwohl er Gottes Existenz auf konkreter menschlicher Erfahrung und 

sittlichem Bewusstsein postuliert, geht es auch hier nicht um wirkliche 

Gotteserkenntnis. M. Schulz zufolge handelt es sich auch hier «nur um 

eine Annahme aufgrund bestimmter Voraussetzungen»12.  

Karl Rahner war durch Kants Philosophie herausgefordert. Durch die 

Stärken dieser Philosophie versuchte er mit Kant über Kant hinauszugehen 

und die Erkenntnis Gottes wieder zu begründen: «Das transzendentale 

Denken soll zur Erkenntnis des transzendenten Gottes führen»13. 
 

1.2 Die Absolutheit des Absoluten nach G. F. W. Hegel14 

 

Um über Kant hinauszugehen, nahm Karl Rahner manche Überlegungen 

des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) zu Hilfe, 

eines der Philosophen des Deutschen Idealismus, die die Philosophie Kants 

auf eigene Weise weitergeführt haben. Rahner übernimmt von Hegel den 

Gedanken des Absoluten, um die Möglichkeit der Gotteserkenntnis zu 

beweisen. Hegel betrachtet es als widersprüchlich, dem Absoluten und 

Unbedingten eine Grenze zu ziehen, indem man wie Kant das menschliche 

                                                 
12 M. SCHULZ, Karl Rahner begegnen, 81. 
13 M. SCHULZ, Karl Rahner begegnen, 81. 
14 Vgl. M. SCHULZ, Karl Rahner begegnen, 83-85; J., O’DONNELL, «The Mystery of 

Faith in the Theology of Karl Rahner», HeyJ XXV (1984) 3, 304. 
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Erkennen auf sinnlich vermittelte Erfahrung einschränkt und damit 

bestreitet, dass sich das Absolute dem Menschen zu erkennen geben kann. 

Solche Einschränkung des Absoluten widerspräche der Absolutheit des 

Absoluten. Das nach Kant notwendigerweise zu denkende Absolute muss 

nach Hegel auch prinzipiell erkennbar sein. 

Ähnlich zeigt Hegel einen weiteren Widerspruch in der Lehre vom 

unerkennbaren «Ding-an-sich». Schon die Behauptung, dass das «Ding-an-

sich» nicht erkennbar sei, setzt ein bestimmtes Wissen um die Anders-

artigkeit der objektiven Wirklichkeit voraus. Das «Ding-an-sich» kann 

somit nicht völlig unbekannt sein, wenn man darüber sprechen kann und 

etwas Wahres, nämlich seine Unerkennbarkeit, ausdrücken möchte. 

In ähnlicher Weise macht Karl Rahner deutlich, dass Gott als absolutes 

Geheimnis im Endlichen keine unüberwindliche Grenze hat. Es gehört zur 

Absolutheit Gottes, sich vom Endlichen zu unterschieden. Doch das heißt 

wiederum nicht, dass dieser von Gott kommende Unterschied gegenüber 

dem Endlichen, gegen Gott und für ihn selbst eine unüberschreitbare 

Grenze darstelle oder eine Einschränkung seiner göttlichen Macht sei. 

 

1.3 Der Erkenntnisdynamismus auf das Absolute hin: J. Maréchal15 

 

Ein weiterer Philosoph, der auf Rahners Denken, nach seinen eigenen 

Aussagen, sehr entscheidenden Einfluss hatte, ist der belgische Jesuit 

Joseph Maréchal (1878-1944). Im dritten Jahr des Philosophiestudiums las 

Rahner insbesondere den fünften Band des Hauptwerkes von Maréchal, Le 

piont de départ de la métaphysique, mit dem Titel Le thomisme devant la 

philosophie critique. Das Werk von Maréchal kann «als transzendentale 

Wende scholastischer (genauer thomistischer) Metaphysik»16 bezeichnet 

werden. 

Maréchal nahm die transzendentale Methode Kants auf, um gerade 

durch sie die Möglichkeit der Metaphysik des menschlichen Erkennens im 

Sinne des Thomas von Aquin neu aufzuweisen. Durch eine dynamische 

Analyse des menschlichen Urteilsaktes versuchte er die endliche 

                                                 
15 Vgl. P. EICHER, Die anthropologische Wende. Karl Rahners philosophischer Weg 

vom Wesen des Menschen zur personalen Existenz, Universitätsverlag, Freiburg in der 

Schweiz 1970, 22-33; Vgl. auch E. CORETH, Gott im philosophischen Denken, 251-252; 

E. CORETH, «Philosophische Grundlagen der Theologie Karl Rahners», StdZ (1994) 

526-528; K-H. WEGER, Karl Rahner. Eine Einführung in sein theologisches Denken, 

29-31. 
16 E. CORETH, «Philosophische Grundlagen der Theologie Karl Rahners», 527. 
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Erkenntnisimmanenz – also auf die sinnliche Erfahrung begrenzte 

Erkenntnis – auf die absolute Transzendenz hin zu übersteigen und den 

Menschen selbst in seiner Verwiesenheit auf das Absolute zu denken. 

Kant versuchte nur zu erklären, wie die apriorische Einheit der Inhalte, 

die Synthesis des Urteils, entsteht. Maréchal hingegen betont den Moment 

der Behauptung im Urteil selbst und die daraus resultierende Dynamik des 

Erkennens und verknüpft dies mit der thomistischen Erkenntnis-

metaphysik.  

Ausgangspunkt für Maréchal ist wie für Kant das Phänomen, das im 

Gegenstandsbewusstsein erscheinende Objekt. Dieses Objekt tritt weder 

im bloßen Begriff noch in der Sinneserfahrung als Gegenstand hervor, 

sondern erst, wenn die Beziehung zwischen subjektiver Bestimmung und 

entgegengesetzter Realität bewusst wird. Dies setzt einen Akt voraus, in 

dem das Subjekt die erscheinende Vorstellung ausdrücklich als real oder 

als nicht real setzt: diese Setzung geschieht gerade im Urteil. Das Urteil 

objektiviert die Erscheinung und ist so der Ort der Wahrheit. Nach 

Maréchal also befinden sich im Urteil selbst die Vorbedingungen der 

Objektserkenntnis. 

 Das Urteil bei Maréchal ist nicht wie bei Kant nur eine bloße Synthesis, 

die das Subjekt mit dem Prädikat in Verbindung setzt. Maréchal betrachtet 

das Urteil als eine Synthesis objektiver Art, mit dem Charakter der 

Behauptung. Im Urteilsakt wird die Erkenntnisimmanenz des Subjekts 

überschritten und der Gehalt der begrifflichen Vorstellung auf das 

Ansichsein, auf die Materie der Aussage, bezogen. Doch was dieses 

Ansich bedeutet, erklärt Maréchal, genauso wie Kant und die idealistische 

Tradition, nicht vom metaphysischen Erkennen her, sondern auf dem 

Umwege über die praktische Vernunft. Er will zeigen, dass die Vernunft 

selbst in ihrem inneren Dynamismus ein willentliches Moment aufweist, 

das notwendig auf das ihr transzendente, die phänomenale Welt 

übersteigende, Ansich zielt. Dabei knüpft er an die thomasische Ontologie 

des Erkenntnissubjektes an.   

In Anlehnung an Thomas von Aquin geht Maréchal davon aus, dass die 

dem Erkenntnisvermögen innewohnende Finalität die materielle 

Bestimmung übersteigt und auf den erkenntnismäßigen Besitz der 

absoluten Seinsvollkommenheit zielt. Das letzte Ziel des Erkenntnis-

vermögens wird mit dem des Strebevermögens gleich. Das im Urteil 

erreichte Ansich ist zugleich eine relative Erfüllung der Finalität des 

Intellektes und auch relatives Ziel des Willens selbst. Was aber als Gutes 

strebend gewollt wird, ist subjettranszendentes Ansich. Die transzendentale 

Deduktion des Ansich wird hier möglich: das, worauf die Behauptung 

geht, ist auch schon das, was der Wille erstrebt. 
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Die Finalität der Erkenntnisdynamik geht nach Maréchal nicht nur auf 

das absolute Ansich, sondern auf das Absolute schlechthin, auf Gott selbst. 

Dem unendlichen Streben des Geistvermögens erscheint alles innerweltlich 

Erkannte bloß als endliches Teilziel. Der Überstieg alles Relativen auf das 

Absolute ist deshalb notwendig. Da dieses absolute Naturstreben nicht auf 

Nichts gehen kann und dem Geist schon vorgegeben ist, heißt das, dass 

dieses Ziel auch existiert.  

 
Die Möglichkeit des subjektiven Zieles setzt die Wirklichkeit des objektiven 

Zieles voraus: von Gott die Möglichkeit der Existenz bejahen, heißt für 

Maréchal auch schon seine Existenz überhaupt zugeben, weil sie die 

Bedingung der Möglichkeit jeder Urteilsbehauptung ist. Natürlich findet die 

Behauptung des absoluten Seins im Urteil nicht ausdrücklich statt, sondern 

implizit, insofern dieser Vorgriff auf das Absolute den ganzen Erkenntnis-

dynamismus trägt und damit die Bedingung der Möglichkeit der 

Objektivierung ist17.  

 

Die von Maréchal aufgewiesene Dynamik der menschlichen Erkenntnis 

auf Gott hin, begründet durch ontologische Darstellung des Erkenntnis-

subjektes von Thomas von Aquin und verbunden mit der transzendental-

philospohischen Methodik Kants, stellt sich auch in Rahners Gottes-

erkenntnis als Geheimnis klar heraus. 

 

1.4 Die Daseinsanalyse und die Existenzialität des M. Heidegger18 

 

Während der Einfluss der vorher genannten Philosophen auf Rahners 

transzendentales Denken zurückgeführt werden kann, bekam Karl Rahner 

einen ganz anderen Anstoß durch die Existenz(ial)philosophie Martin 

Heideggers. Seine geistige Prägung verdankt er vor allem Maréchal,  

erhielt aber von Heidegger einen eher formalen oder methodischen 

Einfluss. Er selbst räumt ein, bei Heidegger denken gelernt zu haben. 

Während K. Lehmann und K. P. Fischer stärkere Berührungen zwischen 

Rahners Überlegungen zur Theologie des Geheimnisses und M. 

Heideggers Vom Wesen der Wahrheit aufweisen möchten19, sind im 

                                                 
17 P. EICHER, Die anthropologische Wende, 30-31. 
18 Vgl. P. EICHER, Die anthropologische Wende, 13-22. 
19 K. Lehmann sieht stärkere Berührungen zwischen dem Aufsatz von K. Rahner  

«Über den Begriff des Geheimnisses in der katholischen Theologie» und Heideggers 

Vom Wesen der Wahrheit, bemerkt aber, daß eine genauere Rezeption und 

Differenzierung erst noch zu schreiben bleibt (vgl. K. LEHMANN, «Karl Rahner», in H. 
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generellen Rahners Daseinsanalysen auf Heidegger zurückzuführen. 

Heideggers Art, alles zu hinterfragen, seine Analytik und Hermeneutik des 

Daseins hat Rahner aufgenommen und auf seine Weise theologisch 

verwertet20. Besonders im anthropologischen Ansatz seiner Theologie, in 

der er oft eine sehr tiefe und scharfsinnige Daseinsanalyse oder Situtations-

bestimmung des heutigen Menschen durchführt, wird dieser Einfluss 

sichtbar. Im folgenden werden Heideggers Grundgedanken, die Rahner 

beeinflussten, kurz dargestellt.  

Heideggers ganzes Denken geht um die Frage: Was ist das Seiende? Er 

versucht sie durch das Verhältnis, das zwischen dem Mensch und dem 

Sein besteht, zu beantworten. Weder das Sein noch der Mensch kann als 

eine nach Descartes res extensa betrachtet werden; beide sind in ihrer 

gegenseitigen Abkünftigkeit aus dem Seinsverständnis zu bedenken. Das 

Seinsverständnis ist jedoch keine zufällige Eigenschaft des Menschen. Der 

Mensch ist gerade er selbst auf dem Grund des Seinverständnisses, und 

von ihm aus kann er sich zu Seiendem verhalten. Der nach dem Sein 

Fragende ist selbst seiend, sein Fragen ist schon ein Modus des Seins. 

Nach Heidegger kann deshalb das Sein der Seienden nicht anderswo 

bestimmt werden als am Seienden des Menschen, am Dasein selbst. So 

bestimmen sich gegenseitig das Sein und das Sein des Daseins, das 

Heidegger nicht deduktiv, sondern phänomenologisch begründet. 

Für Heidegger ist gerade das Seiende des Menschen, das Dasein, worauf 

er die Seinsfrage ausarbeitet. Er gibt dem Dasein des Menschen einen 

Vorrang vor dem nur vorhandenen Seienden. Das Dasein allein hat von 

allen Seienden ein Selbstverhältnis, das durch Existenz bestimmt sein 

heißt. Der Mensch aber verhält sich nicht nur zu sich selbst, sondern als 

Selbstverhältnis zum Sein überhaupt; in seinem Selbstverhalten ist das 

Sein da: er ist «Dasein». Das Dasein wiederum verhält sich in einer 

bestimmten Weise zum Sein: «existentiell». Somit findet Heidegger einen 

neuen Begriff: «Existentialität» als der Zusammenhang der Strukturen des 

existentiellen Verhaltens. Mit diesem Begriff, den er radikal von dem 

Begriff der Kategorialität trennt, erfasst er strukturell die Seinsweise des 

                                                                                                                                              

VORGRIMLER – R. VAN DER GUCHT,  (Hg)., Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert. 

Bahnbrechende Theologen, Herder, Freiburg im Br. 1970, 162). Diesen genaueren 

Vergleich hat K. P. Fischer unternommen. Aufgrund einer unveröffentlichten 

Tonbandmitschrift des von Karl Rahner in Innsbruck gehaltenen Seminars über „das 

Geheimnis“ zeigt er Parallelen zwischen dem Denken Heideggers und Rahners Denken 

des Geheimnisses. Vgl. dazu den Artikel von K.P. FISCHER, «Philosophie und 

Mystagogie. Karl Rahners „reductio in mysterium“ als Prinzip seines Denkens», ZKTh 

120 (1998) 34-56. 
20 Vgl. E. CORETH, «Philosophische Grundlagen der Theologie Karl Rahners», 529. 
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Daseins. Weil der Mensch demnach durch Existentialität gekennzeichnet 

ist, ist er dasjenige Seiende, an dem das Sein abgelesen werden muss.  

Während alle oben genannten Philosophen bei der Erkenntnis ansetzen, 

ist Heidegger der Philosoph, von dem Rahner den Impuls bekam, sich mit 

der Seinsfrage auseinanderzusetzen. «Rahner wird sich gerade als erster 

innerhalb der Neuscholastik entscheidend der Seinsfrage als dem 

Ausgangspunkt der Metaphysik zuwenden und damit auch das innere 

Verhältnis vom Anthropologie und Metaphysik neu begründen»21.  

Ausgehend von der Seinsfrage von Heidegger und der Gleichsetzung 

von esse und verum des Thomas von Aquin macht Rahner die 

Gleichsetzung von Sein und Erkennen: «Sein ist von sich aus Erkennen 

und Erkanntheit, Sein ist „Beisichsein“»22. Für Rahner ist der Seinsbezug 

ein konstitutives Element des Erkennens. Das Seinsverstehen wird zur 

Bedingung der Möglichkeit aller Gegenstandserkenntnis. Daraus wird 

sichtbar wie Rahner das fundamentalontologische Anliegen mit der 

transzendentalphilosophischen Methodik verbinden konnte: er fragt nicht 

nach dem Seienden selbst, sondern nach den Apriori zu allem Verstehen. 

Dieses Apriori soll aber nicht nur logisch oder funktional, sondern 

ontologisch begriffen werden. Mit Heidegger schaffte es Rahner jedoch 

nicht, die Endlichkeit des immer schon verstandenen Seins auf das 

unendliche Sein hin zu übersteigen und den Menschen in seiner 

Verwiesenheit auf das Absolute zu denken. Dafür, wie schon gezeigt 

wurde, hat er sich Maréchal zugewendet. 

 Die Einflüsse der genannten Philosophen sind erkennbar in Rahners 

Denken und Theologie. Dabei war Rahner ein kritischer Rezipient ihrer 

Philosophien. Er übernahm nicht einfach ihre Denkanstöße, sondern führte 

sie in seiner eigenen Denkweise weiter.  

 

1.5 Das methodische und theologische Markenzeichen Karl Rahners 

 

Gegen andere Meinungen betont E. Coreth, dass Karl Rahner seine 

philosophische Grundposition von Anfang bis Ende seines Werkes im 

wesentlichen bewahrt habe: «Er verblieb bei einem transzendental-

metaphysischen Verständnis des menschlichen Geistes im Ausgriff auf das 

absolute Sein, in Offenheit für das unendliche Geheimnis Gottes»23. Mit 

der Einführung der transzendental-anthropologischen Methode in sein 

                                                 
21 P. EICHER, Die anthropologische Wende, 18. 
22 P. EICHER, Die anthropologische Wende, 22. 
23 E. CORETH, «Philosophische Grundlagen der Theologie Karl Rahners», 531. 
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theologisches Denken gab Karl Rahner der katholischen Theologie eine 

ganz neue Dimension. W. Kasper ist der Meinung, dass Rahner «eine 

kopernikanische Wende», «einen Paradigmenwechsel vollzogen und eine 

epochal neue Gestalt von Theologie inauguriert» habe24. Der transzen-

dental-anthropologische Ansatz und seine Transzendentaltheologie wurden 

zum Kennzeichen des Denkstils Rahners. Seine methodische und 

theologische Eigenart bedürfen einer kurzen Vorstellung. 

1.5.1 Der anthropologische Ansatz25  

 

Um der methodischen Eigenart Karl Rahners näher zu kommen, ist es 

notwendig, vorher zum anthropologischen Ansatz seiner Theologie 

zurückzugehen. Rahners ganze Theologie ist vom anthropologischen 

Ausgangspunkt gekennzeichnet. Anstatt, wie die traditionelle Theologie, 

bei den Glaubensaussagen, die den heutigen Menschen beizubringen sind, 

zu beginnen, schlägt Rahner genau den umgekehrten Weg ein. Die heutige 

Theologie muss sich nach Rahner an den Menschen von heute wenden. Sie 

muss ihn ansprechen und den Glauben dort vermitteln, wo er sich selbst 

erfährt. Daher ist der Ansatz von Rahners Theologie einfach die Frage 

nach dem Menschen. Seine Fragen fangen beim konkreten Lebens- und 

Daseinsvollzug des heutigen Menschen an. Rahner interessiert, wie sich 

der heutige neuzeitliche Mensch selbst erfährt, welche seine Erfahrungen, 

seine Grenzen, seine Nöte, sein Wissen und seine Denkweise sind. Der 

ganze Mensch in seiner geistig-personalen Dimension gehört zu Rahners 

Aufmerksamkeit. Dabei weiß er in seiner oft sehr scharfsinnigen 

Daseinsanalyse zu unterschieden, was zum Konstitutivum des Mensch-

seins schlechthin gehört und was die Situationsbestimmung des modernen 

Menschen ausmacht. Sein Hauptinteresse gilt den Grunderfahrungen des 

Menschen, die immer und überall gleich sind, auch wenn sie von der 

jeweiligen Zeit geprägt sind.  

Damit unterscheidet sich Rahners Zugang zur Theologie wesentlich von 

dem der traditionellen Theologie. Anstatt bei den Glaubensaussagen zu 

beginnen, fängt Rahner bei der konkreten Selbsterfahrung des heutigen 

Menschen an, mit der er dann bestimmte Glaubensaussagen konfrontiert. 

Gefährdet diese Methode nicht den Glauben? Auf solche Befürchtungen, 

die aus seiner Methode hervorgehen könnten, antwortet Rahner selbst: 

«Die Glaubensbegründung darf ruhig beim Menschen beginnen. Dabei ist 

                                                 
24 W. KASPER, «Karl Rahner – Theologie in einer Zeit des Umbruchs», 266-267. 
25 Vgl. K-H. WEGER, Karl Rahner. Eine Einführung in sein theologisches Denken, 

22-24;  E. CORETH, «Philosophische Grundlagen der Theologie Karl Rahners», 531. 
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nicht zu befürchten, der anthropologische Ansatz müsse notwendig zu 

einer subjektivistischen oder zeitbedingten Reduktion des christlichen 

Glaubens führen»26. Auch andere Theologen, wie W. Kasper, verteidigen 

Rahner in dieser Hinsicht:  

 
Rahner geht es deshalb nicht um eine irgendwie geartete aprioristische 

Deduktion der Glaubensinhalte aus dem Bewusstsein des Menschen, sondern 

um den Aufweis von Entsprechungen (Analogien) zwischen der Frage, die der 

Mensch nicht hat, die er vielmehr ist, und der Antwort des Glaubens, die ihm 

unableitbar geschichtlich vorausgegeben ist27. 

 

Aus Rahners primärem Interesse für den Menschen von heute geht auch 

sein eigenartiger Denk- und Sprachstil hervor28. Rahner fragt nach dem 

konkreten Menschen in seiner Existenz und damit auch nach seiner Welt 

und seinem Gott. Das heißt, dass er die ganze Realität, die der Mensch 

erfährt, umfangen möchte. Diese menschlich-göttliche Realität ist aber 

vielschichtig, immer unvollendet und unvollständig. Sie lässt sich nie 

vollständig abschließen und ist immer wieder auf einen Dialog zwischen 

dem eigenen Denken und der Erfahrung und den Gedanken anderer 

Menschen angewiesen. Um das Gesamtverständnis der Wirklichkeit zu 

erreichen, verbindet Rahner sowohl die menschlichen Daseinserfahrungen 

als auch gewonnene Erkenntnisse aus der Schrift, der Kirchenlehre und 

dem Denken anderer Menschen. Doch Rahner begnügt sich nicht mit einer 

Beschreibung oder Bewusstmachung dieser komplexen Wirklichkeit. Er 

versucht, in ihr Zusammenhänge zu erkennen, das Wesentliche vom 

Peripherem zu unterscheiden und ein allumfassendes «System» zu bilden, 

sofern dieses als ein «offenes System»29
 für das ständig kreative Suchen 

verstanden wird. In diesem Sinne bewertet Rahner selbst seine Aufsätze 

nicht als streng wissenschaftliche, spezialistische Studien. Seine Arbeiten 

folgen vielmehr seiner pastoralen Absicht, lebenswichtige Einsichten 

darzubieten.  

Dieser Denkstil spiegelt sich auch in Rahners Ausdrucksweise wider. 

Genauso wie ein Gesamtverständnis der Wirklichkeit schwer zu erreichen 

ist, sind auch Rahners Worte mehrschichtig und von nicht ganz 

definierbarer Bedeutung. Meistens sind es «Verweisungen auf die Sache 

                                                 
26 K. RAHNER, «Glaubensbegründung heute», STh, XII, Einsiedeln 1975, 24. 
27 W. KASPER, «Karl Rahner – Theologie in einer Zeit des Umbruchs», 267. 
28 Zur Denkweise Rahners vgl. P. EICHER, Die anthropologische Wende, 65-67; B.  

VAN DER HEIJDEN, Karl Rahner. Darlegung und Kritik seiner Grundposition, 

Einsiedeln 1973, 66-75. 
29 B. VAN DER HEIJDEN,  Karl Rahner ..., 70. 
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selbst und keine Definitionen, die die Wahrheit einfangen wollen»30. Seine 

Schriften zeigen eine «fließende und unruhige Terminologie [...], welche 

es nur selten erlaubt, einen eingeführten Begriff ein für allemal eindeutig 

festzuhalten»31. Aus solcher Ausdruckweise folgt eine komplexe Inein-

anderschachtelung der Gedanken, die sich als Hauptmerkmal der 

Komposition und des Stils Rahners zeigt. Rahner befragt alles daraufhin, 

wie es sich gegenseitig bedingt und ermöglicht. Er führt weniger 

Begriffsanalysen aus, sondern entfaltet eine Sache eher in dialektischen 

und triadischen Sätzen, wobei er das Folgende immer wieder zur 

Interpretation der vorausgehenden Sätze heranzieht. Daher erscheint 

Rahners Denken nicht als ein linear logisches Voranschreiten, sondern als 

ein zyklisches Kreisen um die bestimmte Sache herum, das nur an der 

Sache selbst geprüft werden kann32. 

Der komplexe anthropologische Ansatz der Theologie Karl Rahners, der 

sich auch in seinem Sprach- und Kompositionsstil widerspiegelt, ist eine 

logische Konsequenz seiner bestimmten philosophisch-theologischen 

Denkweise, der transzendental-anthropologischen Methode. 

1.5.2 Die transzendental-anthropologische Methode 

 

Eine der vielen Metaphern aus den Schriften Karl Rahners kann zeigen, 

worin für Rahner diese Methode besteht und welches ihr Ziel ist. Rahner 

zufolge erfährt der Mensch überall im Alltag, dass er, «mit den 

Sandkörnern des Strandes beschäftigt, am Rand des unendlichen Meeres 

des Geheimnisses wohnt»33. Diese «Sandkörner» bezeichnen die alltägliche 

kategoriale Wirklichkeit, die jeder Mensch erfährt. Doch es ist nicht die 

einzige Realität des menschlichen Lebens. Rahner postuliert im Menschen 

eine apriorische, transzendentale Wirklichkeit. Diese geht einerseits der 

kategorialen Erfahrungswelt voraus und ermöglicht sie, andererseits kann 

sie nur an der aposteriorischen Erfahrungswelt abgelesen und reflektiert 

werden. Das Apriorische im Menschen herauszuarbeiten, ist Ziel der 

transzendentalen Methode. Sie überschreitet (transcendere = über-

schreiten) die vorliegende kategoriale Welt auf die Voraussetzungen und 

Bedingungen hin, die sie ermöglichen. Rahner fragt nach den 

                                                 
30 B. VAN DER HEIJDEN,  Karl Rahner ..., 72. 
31 P. EICHER, Die anthropologische Wende, 65. 
32 Vgl. P. EICHER, Die anthropologische Wende, 67. 
33 K. RAHNER, «Gotteserfahrung heute», STh, IX, Einsiedeln 1970, 170. Vgl. K.-H. 

WEGER, Karl Rahner. Eine Einführung in sein theologisches Denken, 24 ff. 
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«Bedingungen der Möglichkeit» der menschlichen Erkenntnis, seines 

Strebens, Wollens und Handelns, also des Gesamtvollzugs menschlichen 

Daseins. Dabei beziehen sich diese transzendentalen Apriori nicht auf 

empirische Gegebenheiten im Menschen, etwa psychologischer Art, 

sondern auf rein apriorische, im geistigen Vollzug mitgegebene 

Bedingungen, die dem Akt selbst konstitutiv sind und aus ihm reflexiv 

aufgewiesen werden können. Es geht auch nicht um Bedingungen, welche 

die Sache zur Erscheinung für mich verstellen oder verhüllen, sondern um 

solche, die das Sein selbst enthüllen und die Offenheit des Seins eröffnen34.  

Rahner selbst erklärt in einer sehr verdichteten Ausdrucksform seine 

transzendentale Methode als eine bestimmte Weise des Fragens: 

 

Eine transzendentale Fragestellung, gleichgültig, in welchem Gegenstands-

bereich sie auftritt, ist dann gegeben, wenn und insoweit nach den 

Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis eines bestimmten Gegenstandes 

im erkennenden Subjekt selbst gefragt wird. Dass eine solche Fragestellung 

grundsätzlich in sich möglich, legitim und unter Umständen auch notwendig 

ist, braucht wohl im allgemeinen nicht lange erörtert zu werden. Erkenntnis 

bringt nun einmal nicht nur das Erkannte, sondern auch den Erkennenden ins 

Spiel, ist nicht nur von den Eigentümlichkeiten des Gegenstandes, sondern 

auch von der Wesensstruktur des erkennenden Subjektes abhängig. Das 

gegenseitige Beziehungsverhältnis und das gegenseitige Bedingungsverhältnis 

zwischen erkennendem Subjekt und erkanntem Gegenstand als Erkanntem 

und Erkennbarem sind der Gegenstand einer transzendentalen Fragestellung. 

Bei dem gegenseitigen Bedingungsverhältnis zwischen apriorischer, trans-

zendentaler Subjektivität und dem Gegenstand des Erkennens (und der 

Freiheit) bedeutet die Erkenntnis der apriorischen Bedingungen der 

Möglichkeit der Erkenntnis im Subjekt notwendig auch ein Moment an der 

Erkenntnis des Gegenstandes selbst, sowohl hinsichtlich der Frage, welches 

das metaphysisch notwendige Wesen des erkannten Gegenstandes, als auch 

der Frage, welches die gerade nicht notwendige, geschichtliche Konkretheit 

dieses Gegenstandes sei. Eine transzendentale Fragestellung ist somit nicht 

nur eine Frage zusätzlich zur Frage nach dem ursprünglich und aposteriorisch-

empirisch auftretenden Gegenstand, sondern in ihr kommt die Erkenntnis des 

ursprünglichen Gegenstandes selbst erst zu ihrem vollen Wesen. Die 

Erkenntnis des erkennenden Subjekts von sich selbst ist immer auch eine 

Erkenntnis metaphysischer (in einem objektiven Sinn transzendentaler) 

Strukturen des Gegenstandes selbst35. 

 

                                                 
34 Vgl. E. CORETH, «Philosophische Grundlagen der Theologie Karl Rahners», 531; 

K.-H. WEGER, Karl Rahner. Eine Einführung in sein theologisches Denken, 24-28. 
35 K. RAHNER, «Überlegungen zur Methode der Theologie», STh, IX, Einsiedeln 

1970, 98-99.  
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Transzendentale Fragestellung hat demnach für Rahner eine 

vielschichtige Bedeutung und unterscheidet sich von jener, die Kant in die 

Philosophie eingeführt hat. Sie besteht nicht nur aus einer horizontalen 

Dimension. Das transzendentale Fragen schließt nicht nur die Frage nach 

dem transzendentalen Subjekt Kants ein, also die Frage nach den dem 

Menschen immanenten Bedingungen seiner Erkenntnis. Rahner kennt auch 

einen objektiven, vertikalen Sinn des Begriffs «transzendental», im Sinne 

eines Überstiegs über die kategoriale, empirische Erfahrung hinaus. So 

weist die transzendentale Methode Rahners auch die Transzendentalität des 

Menschen über alle kategoriale Wirklichkeit hinaus auf. Sie erweist 

zusätzlich noch die Transzendenzerfahrung des Menschen selbst. Ferner 

wird durch solche Transzendenzerfahrung des Menschen auch eine 

objektive, vom Menschen unabhängige, transzendente Wirklichkeit 

sichtbar, die die Transzendentalität des Menschen trägt und ermöglicht. 

Schließlich ist sich Rahner bewusst, das eine solche transzendentale 

Erfahrung, weil sie die kategoriale Welt überschreitet, nie vollkommen in 

klare Begriffe gefasst werden kann36.  

Der größeren Klarheit wegen wäre es hier angebracht, eine kleine 

geschichtliche Bedeutungsentwicklung einschlägiger Begriffe darzustellen. 

In der scholastisch-mittelalterlichen Philosophie wurde die Bedeutung der 

Begriffe «transzendent» und «transzendental» noch nicht unterschieden. So 

wurde Gottes Wirklichkeit als «transzendent» oder «transzendental» 

bezeichnet, weil sie alles andere «überschreitet». Aber auch allgemeine 

Eigenschaften, die über konkrete Kategorien hinausgehen, wurden 

«Transzendentalien» genannt: das Eine, Wahre, Gute und Schöne. Kant 

hingegen prägte den neuen Begriff von «transzendental». Er bezeichnet die 

Analyse der Voraussetzungen des Erkennens und ebenso diese 

Voraussetzungen, also die Bedingungen der Möglichkeit einer Erkenntnis, 

als «transzendental»37. Rahner verwendet beide Begriffe, «transzendental» 

und «transzendent», und schließt sie in sein Gottdenken als Geheimnis 

ein38. 

Obwohl Karl Rahner die transzendentale Methode nicht erfunden, 

sondern sie der Philosophie entnommen hat, durch Rezeption 

verschiedener Philosophen und seine eigene Weiterführung, erwies sie sich 

als seine eigentümliche theologische Methode. 

                                                 
36 Vgl. K-H. WEGER, Karl Rahner. Eine Einführung in sein theologisches 

Denken,30-37. 
37 Vgl. M. SCHULZ, Karl Rahner begegnen, 77. 
38 Vgl. auch verschiedene Dimensionen der Transzendenz in K. RAHNER, 

«Geheimnis», SM, II,192-193. 
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1.5.3 Die transzendentale Theologie39 

 

Obwohl Karl Rahner große philosophische  Begabung aufweist, erklärte 

er sich immer als Theologe, der sich der philosophischen Mittel für 

theologische Zwecke bedient. In Rahners Theologie ist keine eindeutig 

abgrenzbare, reine Philosophie zu finden. Rahners transzendentale 

Fragestellung ist primär innerhalb einer theologischen Erfahrung und 

Aussage zu betrachten40. Deshalb wird seine Denkweise eher als 

transzendentale Theologie beschrieben. Da schon vieles, was unter der 

transzendental-anthropologischen Methode gesagt wurde, auch in das 

Verständnis der Transzendentaltheologie hineingehört, wird hier nur noch 

einiges als Ergebnis und Zusammenfassung solcher Denk- und Frageweise 

über diese spezifische Theologie zugefügt.  

Nach Rahner wird «die künftige Theologie viel ausdrücklicher als bisher 

eine transzendentale Theologie sein»41, nicht aber im Sinne, dass sie den 

Anspruch erhebe, das Ganze der Theologie zu sein. Die transzendentale 

Theologie ist insofern wichtig, als sie dem Menschen von heute die 

Glaubensaussagen auf ihm authentische und persönliche Weise darbietet. 

Obwohl der Begriff «Transzendentaltheologie» in Analogie zum Begriff 

«Transzendentalphilosophie» gebildet ist, meint Rahner, dass die 

transzendentale Theologie doch eine genuin theologische Begründung 

habe. Die primäre Aufmerksamkeit der transzendentalen Theologie richtet 

sich auf den Menschen und dessen Heil. Dies ist auch der Gegenstand der 

ganzen Theologie. Nach Rahner fragt die ganze Theologie nur nach dem 

Heil des Menschen, insofern dieses in der Selbstmitteilung Gottes besteht. 

Dieses Heil wird richtig begriffen, wenn es als Heil des Menschen als eines 

von Natur aus transzendentalen Subjektes verstanden wird, das als solches 

durch Gnade radikalisiert wird. Die Heilswirklichkeit so zu begreifen, 

heißt nach Rahner, sie schon transzendental interpretieren.  

Rahner beschreibt die Transzendentaltheologie als  

 
diejenige systematische Theologie, die sich a) des Instrumentars einer 

transzendentalen Philosophie bedient und auch b) ausdrücklicher als früher 

und nicht nur ganz im allgemeinen (wie es die traditionelle Fundamental-

theologie tut) von genuin theologischen Fragestellungen her die apriorischen 

Bedingungen im glaubenden Subjekt für die Erkenntnis fundamentaler 

                                                 
39 Vgl.  K. RAHNER, «Transzendentaltheologie», SM, IV, Freiburg Basel Wien 1969, 

986-992; K. RAHNER, «Über künftige Wege der Theologie», STh, X, Einsiedeln 1972, 

54-56; K. RAHNER, «Überlegungen zur Methode der Theologie», 95-113. 
40 Vgl. K. LEHMANN, «Karl Rahner», 163. 
41 K. RAHNER, «Über künftige Wege der Theologie», 54. 



                                                           

 18 

Glaubenswahrheiten thematisiert (wenigstens dort, wo eine solche transzen-

dentale Fragestellung nicht von vornherein wegen der Natur des 

Gegenstandes einer Erkenntnis unmöglich ist)42. 

 

Die Transzendentaltheologie bedient sich der transzendentalen Methode, 

lässt sich aber nicht mit einer bestimmten historischen Form der 

Transzendentalphilosophie identifizieren, da dieser Begriff selbst 

vieldeutig ist und verschiedene Entwicklungsphasen durch die 

Philosophiegeschichte durchgegangen ist43. Rahner zufolge ist Transzen-

dentaltheologie vielmehr mit einer Transzendentalphilosophie im vorfach-

philosophischen Sinne des Wortes zu verbinden. 

Die Transzendentaltheologie impliziert eine bestimmte Fragestellung 

und Methodik, mit denen sie die materialen Gegenstände der Theologie 

angeht. In dieser Hinsicht kann dann dieses Wort für eine bestimmte 

theologische Methode verwendet werden. Zudem ist Transzendental-

theologie für Rahner eine gegenständliche Theologie, die bestimmte 

Thematiken der traditionellen Theologie unter einen bestimmten Aspekt 

bedenkt. Sie reflektiert über die apriorische Bezogenheit des Subjekts auf 

eine von Gott konstituierte übernatürliche Heilswirklichkeit. Das heißt aber 

Rahner zufolge nicht, dass sie dem Vorwurf ausgesetzt sein könne, sie 

deduziere diese Heilswirklichkeiten a priori aus dem bloßen Wesen des 

Menschen. Rahner löst dieses Problem wieder mittels der transzendentalen 

Reflexion: 

 
Wenn vorhin schon behauptet wurde, dass die glaubende Annahme der 

Heilsmysterien Gottes als im Wort geoffenbarter nur möglich ist aus der 

Selbstmitteilung Gottes heraus, so ist damit der Sache nach schon gesagt, dass 

die Annahme der durch das Offenbarungswort von außen vermittelten 

Heilswirklichkeiten geschieht in der Kraft der der apriorischen und 

transzendentalen Subjektivität des Menschen mitgeteilten Heilswirklichkeit 

selber44. 

 

Die Transzendentaltheologie geht einerseits von der Erfahrung des 

konkreten Menschen von heute, andererseits von der christlichen 

Offenbarung aus und versucht Heilsentsprechungen zwischen beiden 

herauszustellen. B. van der Heijden rechtfertig Rahners Absicht gegen den 

Vorwurf der Deduktion der Glaubenswahrheiten in anderer Weise: 

 

                                                 
42 K. RAHNER, «Über künftige Wege der Theologie», 55-56. 
43 Vgl. die vieldeutige Erklärung des Begriffs der Transzendentalphilosophie in: 

H.M. BAUMGARTNER, «Transzendentalphilosophie», SM, IV, 979-986. 
44 K. RAHNER, «Überlegungen zur Methode der Theologie», 105. 
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 Rahner nimmt diese existentielle Situation des Menschen zum 

Ausgangspunkt und versucht, den «Anschluss» der Glaubenswahrheit an die 

gelebte Erfahrung und an das schon gereifte Verständnis zu zeigen. Er 

«abstrahiert» darum insofern vom Glauben, als der konkrete Mensch ihn noch 

nicht assimiliert hat. Dagegen wird er jene Offenbarungsdaten voraussetzen, 

die seinem Hörer keine Schwierigkeiten bereiten45.  

 

Die transzendentale Theologie reflektiert über einige Glaubens-

wirklichkeiten unter einem bestimmten, transzendentalen Aspekt. Hier 

seien kurz einige Beispiele solcher Transzendentaltheologie erwähnt, die 

sich auf unser Thema beziehen. So geht die Transzendentaltheologie von 

bestimmten Voraussetzungen einer metaphysischen Anthropologie und 

einer ursprünglichen Gnadenerfahrung aus, um über die Trinitätstheologie 

zu reflektieren. Konkreter heißt das, dass Rahner von einer in Erkenntnis 

und in Freiheit absolut unbegrenzten Transzendentalität des Menschen 

ausgeht, in der der Mensch radikal verwiesen ist auf das absolute 

Geheimnis, das Gott ist und das die Transzendentalität des Menschen 

eröffnet und trägt. Dieses Geheimnis bleibt jedoch nicht fern, sondern 

erschließt sich in Selbstmitteilung dem Menschen und trägt seine 

transzendentale Bewegung. Von solchen Voraussetzungen kommt Rahner 

zu einem transzendentaltheologischen Verständnis der Trinität und der 

dreifachen heilsökonomischen Selbstmittelung Gottes sowie zu einer 

eindeutigeren Erklärung des Verhältnisses zwischen der heilsöko-

nomischen und der immanenten Trinität. Die transzendental-theologische 

Reflexion trägt nach Rahner auch zu einem besseren Verständnis des Gott-

Welt-Verhältnisses bei. Denn nur bei der Erkenntnis Gottes vom 

transzendentalen Ansatz her wird Gott nicht ein Stück innerhalb des 

Ganzen der Welt oder ein Demiurg, der bloß von außen in die Welt 

eingreift. 

 Hier wurde der Versuch unternommen, den philosophischen und 

theologischen Hintergrund darzustellen, der eine klarere Einsicht in das 

Denken Karl Rahners ermöglicht. Der anthropologische Ansatz, die 

transzendentale Methode und die Transzendentaltheologie sind Aspekte 

einer grundlegenden Basis für das Denken Rahners, durch die dann auch 

sein Gottdenken als Geheimnis bestimmt ist.  

 

 

 

                                                 
45 B. VAN DER HEIJDEN, Kar Rahner ..., 83. 
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KAPITEL 2 

 

Über den Begriff «Geheimnis» 

 

 

 

Der Begriff «Geheimnis» wird in verschiedenen Bedeutungen 

angewendet, sowohl im umgangssprachlichen Verständnis als auch in 

theologischer Interpretation. Schließlich ist für Karl Rahner das Wort 

«Geheimnis» zu einer «Definition» Gottes geworden.  

 

2.1 «Geheimnis»  im geläufigen Verständnis  

 

Im alltäglichen Sprachgebrauch zeigt der Begriff «Geheimnis» ein 

breites Bedeutungsspektrum. Abgesehen vom Geheimnis, das der Mensch 

durch Verheimlichung zu einem solchen macht, denkt man gewöhnlich an 

eine andere Art von «Geheimnis», das der Mensch nicht selbst schafft, mit 

dem er sich vielmehr auseinandersetzen muss. Es geht um das gegebene, 

«natürliche», nicht vom Menschen produzierte Geheimnis, das nicht 

verborgen und verschwiegen, sondern wahrgenommen und gegebenenfalls 

in angemessener Weise ausgesprochen wird46. Diese Art von «Geheimnis» 

wird im heutigen Verständnis vorwiegend negativ definiert und oft mit 

Mysteriösem verbunden. Das «Geheimnis» wird als etwas für die 

menschliche Erkenntnis Undurchsichtiges oder nicht ganz Durch- 

schaubares begriffen. Es kann auch moralisch fragwürdig oder 

disqualifizierend sein, wenn es z. B. um dubiose und mysteriöse Umstände 

geht. Außerdem kann das Geheimnisvolle als das Mysteriöse in Richtung 

einer Bestreitung des Wahrheitsgehaltes eines bestimmten Ereignisses oder 

einer bestimmten Aussage interpretiert werden. Sodann hat das alltägliche 

Verständnis von «Geheimnis» eine Nähe zu einem Rätsel oder einem 

unaufgeklärtem Rest, zu etwas, was sich vorläufig unserem verstandes-

                                                 
46 Vgl. G. EBELING, «Profanität und Geheimnis», ZThK 65 (1968), 81-86. 
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mäßigen Begreifen entzieht. Es ist das noch nicht Gewusste, vorläufig 

Verborgene, aber irgendwann einmal kann es offen gelegt werden. Zudem 

scheint das «Geheimnis» manchmal unvernünftig, weil man meinen 

könnte, es sei nur ein Unsinn. Alle diese Bedeutungsaspekte des 

«Geheimnisses» haben einen gemeinsamen Ansatzpunkt. Alle gründen auf 

der menschlichen Wirklichkeitserfahrung. «Sie implizieren ein Verständnis 

von Wirklichkeit, das a priori auf die empirisch greifbare, dem neutralen 

Beobachter zugängliche, methodisch-experimentell erhebbare und von ihm 

verifizierbare Faktizität eingeschränkt ist»47. 

Die obigen Beispiele zeigen, dass der alltägliche Gebrauch des Wortes 

«Geheimnis» eine eher negative Konnotation hat und als Erkenntnis-

mangel, als intellektuelle Beschränkung erscheint48. Es wird vorwiegend 

mit den Fähigkeiten des Menschen, das Geheimnis zu bewältigen, 

verbunden. Der Begriff «Geheimnis» bezeichnet in umgangssprachlicher 

Verwendung eine Wirklichkeit, die in unserer rational und wissen-

schaftlich geprägten Zeit nicht wünschenswert und akzeptabel zu sein 

scheint. Er bezeichnet ein Vorkommen, das als Realität des Lebens nicht 

durchdrungen, sondern nur mit Ehrfurcht, Staunen und Dankbarkeit 

angenommen werden kann49.  

 

 2.2 «Geheimnis» in der Theologie 

 

«Geheimnis» oder «Mysterium» als theologischer Begriff bedeutet «die 

unerschöpfliche Wirklichkeit Gottes, wie sie sich in Jesus Christus dem 

Menschen gnadenhaft eröffnet und schenkt»50. Doch eine solche direkt auf 

Gott bezogene Bedeutung hatte der Begriff nicht immer in der 

theologischen Tradition.  

«Geheimnis» findet sich infolge seiner biblischen Herkunft51 überall in 

der religiösen und theologischen Sprache des Christentums. Seine 

Bedeutung hat jedoch in der Theologiegeschichte variiert und war nicht als 

spezifischer Fachterminus ausgeprägt. In der Patristik kommt 

«Mysterium» wegen der gnostischen und heidnischen Vorprägung anfangs 

                                                 
47 TH. FREYER, «Gott als „Geheimnis“? Zu einem theologischen Schlüsselbegriff», 

ThGl 86 (1996), 326. 
48 Vgl. TH. FREYER, «Gott als „Geheimnis“?», 326-327; K. LEHMANN, «Gott – das 

bleibende Geheimnis», http://www.g-o-t-t_com/aktuell/gott_vor.htm, 2. 
49 Vgl. G. EBELING, «Profanität und Geheimnis», 85. 
50 E.-M. FABER, «Mysterium. III. Systematisch-theologisch», LThK

3
, VII, 579. 

51 Für die biblisch-theologische Bedeutung des Mysteriums vgl. G. BORNKAMM, 

«μυστήριον, μυέω», ThWNT, IV, 820-831. 
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wenig vor und meint vor allem im biblischen Sinne die geschichtliche 

Verwirklichung des Heilsplans Gottes in den einzelnen Momenten des 

Lebens Jesu Christi. Die alexandrinische Theologie bezeichnet die 

christlichen Wahrheiten im Sinne der Glaubenslehre als «Mysterien». Im 

4. Jahrhundert wird der ursprünglich kultische Mysterienbegriff für die 

christlichen Riten verwendet. «Mysterium» wird mit dem lateinischen 

Wort sacramentum übersetzt und behält die gleiche Idee der heidnischen 

Kulthandlungen. Im symbolischen Ritus der christlichen Sakraments-

handlungen vollzieht sich eine Gegenwärtigsetzung der geschichtlich 

unwiederholbaren Erlösungstat Christi. Somit werden sowohl Heilstaten 

als auch ihre kultische Darstellung Mysterion genannt. Von der zunächst 

gleichen Bedeutung beider Begriffe verschiebt sich allmählich der Akzent 

des Mysteriums auf das Zeichenhafte der sacramenta, wobei bis im 

Mittelalter sacramentum den in der Zahl festgelegten Sakramenten 

vorbehalten bleibt. Anderseits wirkt in verschiedenen Formen der 

negativen Theologie die Einsicht fort, dass der Glaube mit dem Mysterium 

Gottes zu tun hat52. Im Mittelalter wird «Mysterium»  vorwiegend mit dem 

mystagogischen Aspekt verbunden, das eine Heilsgeheimnis in den 

einzelnen Abschnitten des Lebens Jesu nachzubuchstabieren. So wird 

hauptsächlich von «Mysterien des Lebens Jesu» nicht im dogmatischen, 

sondern eher im mystagogischen Sinne und als Anleitung zur Meditation 

gesprochen53. Auch bei einigen Theologen, wie Thomas von Aquin oder 

Suarez, kommt der Begriff «Geheimnis» vor, ist aber nicht als ein 

theologischer terminus technicus herausgearbeitet54. 

In der Neuzeit wird «Mysterium» durch das Erkenntnisideal der 

Naturwissenschaften auf die ratio bezogen und von ihr her definiert. 

Aufschlussreich dafür sind entsprechende Aussagen der dogmatischen 

Konstitution Dei Filius des Ersten Vatikanischen Konzils (1869/70).  Im 

Kontext der zweifachen Ordnung der religiösen Erkenntnis, spricht sie 

über «in Gott verborgene Geheimnisse [...], die, wenn sie nicht von Gott 

geoffenbart wären, nicht bekannt werden könnten» (DH 3015), also 

unserem natürlichen Erkenntnisvermögen nicht zugänglich und einsichtig 

sind. Der Begriff «Geheimnis» wird in dieser Konstitution im Plural 

verwendet und bezeichnet vorwiegend Satzwahrheiten. Trotz der Pluralität 

von Geheimnissen können diese Geheimnisse nicht mit dem Begriff 

«Geheimnis», wie er in alltäglichem Verständnis gebraucht wird,  

gleichgesetzt werden. Dei Filius spricht von durch Gott geoffenbarten 

                                                 
52 Vgl. E-M. FABER, «Mysterium», 580; G. BORNKAMM, «μυστήριον, μυέω», 831-

834. 
53 Vgl. E. KRUTTSCHNITT – G. VERGAUWEN, «Geheimnis», LThK

3
, IV, 355. 

54 Vgl. K. RAHNER, «Geheimnis», HThG, I, 447. 
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Geheimnissen, die ihrer Natur nach den geschaffenen Verstand übersteigen 

und von denen nur durch eingegossenen Glauben eine «gewisse 

Erkenntnis» erlangt werden kann (DH 3016, 3017). Doch anderseits 

gewinnen sowohl die alltägliche als auch lehramtliche Verwendung ihr 

jeweiliges Verständnis von «Geheimnis» im Ansatz von den Grenzen und 

Möglichkeiten menschlichen Denkens und Erkennens55. Die Konstitution 

Dei Filius fügt noch hinzu, dass die göttlichen Geheimnisse, obwohl durch 

Offenbarung mitgeteilt, in einem gewissen Dunkel bleiben, solange wir 

uns im irdischen Pilgerstand befinden und nicht vom Glauben zum 

Schauen gelangt sind (DH 3016). Auch hier, wie im alltäglichen Gebrauch 

des «Geheimnisses», tritt der Aspekt der Vorläufigkeit der Geheimnisse 

hervor.  

Das Geheimnisverständnis, das in der Konstitution Dei Filius 

gegenwärtig ist, wird auch in der neuscholastischen Theologie beibehalten. 

So z. B. unterscheidet ein neuscholastisches Lehrbuch der Dogmatik einen 

weiteren und einen engeren Begriff des «Geheimnisses»: 

 
[…] ein Geheimnis im weiteren Sinne ist eine Wahrheit, deren Möglichkeit 

wir begreifen können, ohne ihre Tatsächlichkeit natürlicherweise erkennen zu 

können, […] ein Geheimnis im strengeren Sinne ist eine Wahrheit, die uns 

sowohl hinsichtlich ihrer Möglichkeit unbegreiflich als auch hinsichtlich ihrer 

Tatsächlichkeit unzugänglich ist, wenn sie nicht geoffenbart wird […]56. 

 

Die erkenntnisbezogene Bestimmung des «Geheimnisses» in der 

Neuscholastik ist sehr offensichtlich. Doch im 20. Jahrhundert erfolgt 

aufgrund der Rückbesinnung auf den biblisch-patristischen Geheimnis-

begriff eine Erweiterung der theologischen Bedeutung des «Geheimnisses» 

in verschiedenen Richtungen. Odon Casel hat die kultische Bedeutung des 

«Mysteriums» neu herausgestellt. Er bindet in seiner Mysterientheologie 

das Mysterium des Kultes an das Christus-Mysterium und begreift von 

daher das «Mysterium» als Mitte der Theologie und des Christentums. 

Erich Przywara hingegen konzentriert sich auf die Dynamik des 

menschlichen Erkennens und lässt sie in das Einbegriffenwerden durch das 

Mysterium des je größeren Gottes (reductio in mysterio) münden. Dabei 

geht er zurück auf das Mysterium im heilsgeschichtlichem Sinn, das er auf 

                                                 
55 Vgl. TH. FREYER, «Gott als „Geheimnis“?», 327-328. 
56 J. POHLE – M. GIERENS, Lehrbuch der katholischen Dogmatik I, Paderborn 1936, 

22. Zitiert nach TH. FREYER, «Gott als „Geheimnis“?», 329. 
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den kenotischen Weg der Selbstmitteilung Gottes zuspitzt. Ferner betont 

Karl Rahner die Begründung des Geheimnisses im Wesen Gottes selbst57.  

Auch das kirchliche Lehramt findet zu einer neuen Sicht von 

»Mysterium». Das Vaticanum II erweitert die theologische Bedeutung des 

«Geheimnisses» in Bezug auf die Offenbarung (DV 2: sacramentum 

voluntatis statt aeterna decreta voluntatis suae) und hinsichtlich der 

Liturgie im Sinne der Vergegenwärtigung des Mysteriums Christi (SC 2), 

besonders des Pascha-Mysteriums (SC 5 f.)58.  

 Aus diesem Überblick der Geheimnisbedeutung in der theologischen 

Überlieferung kann man der Bemerkung Karl Rahners zustimmen, dass das 

Wort «Geheimnis» (Mysterium) in der Theologie (und Philosophie) kein 

zentraler Begriff geworden ist und dass es keine eindeutige, sich 

fortentwickelnde Geschichte gehabt hat59. Aus dem Blickwinkel unseres 

Themas können wir daraus weiterfolgern, dass der Begriff «Geheimnis» in 

der christlichen Tradition kaum direkt mit Gott verbunden wurde. 

 

2.3 These Karl Rahners: Gott als das ursprüngliche Geheimnis 

 

Karl Rahner begründet das theologische Verständnis des 

«Geheimnisses» im Wesen Gottes selbst. Bevor Rahners These, dass Gott 

das ursprüngliche Geheimnis ist, explizit dargestellt wird, ist noch auf 

seine positive Umkehrung des traditionellen Geheimnisverständnisses und 

auf seine Interpretation der alltäglichen Erfahrung mit dem Wort «Gott» 

hinzuweisen.  

2.3.1 Die positive Umkehrung des traditionellen Geheimnisbegriffs 

  

Um den Begriff «Geheimnis» direkt mit Gott gleichzusetzen, beginnt 

Rahner bei zwei folgenden Grundgegebenheiten der Theologie. Einerseits 

stellt er fest, dass die christliche Tradition stets an der Verborgenheit oder 

Unbegreiflichkeit Gottes festgehalten hat60, ihr aber keinen system-

bestimmenden Platz eingeräumt hat. Die Geheimnishaftigkeit Gottes ist 

                                                 
57 Vgl. E-M. FABER, «Mysterium», 580. 
58 Vgl. E-M. FABER, «Mysterium», 580. 
59 Vgl. K. RAHNER, «Geheimnis», HThG, I, 447. 
60 Vgl. die zusammenfassende Übersicht der Lehre von der Unbegreiflichkeit Gottes 

in der Schrift, der Theologie und dem Lehramt bei K. RAHNER, «Geheimnis», SM, II, 

190-191 und W. KASPER, Der Gott Jesu Christi, Matthias-Grünewald-Verlag 1982, 

160-164.  
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nach Rahner in der Tradition nur eine Eigenschaft Gottes, nicht aber die 

alles zusammenfassende und bestimmende Aussage über Gott. 

Andererseits geht Rahner von dem Geheimnisbegriff aus, wie er 

gewöhnlich in der Fundamentaltheologie und Dogmatik zu finden ist.  

Dieser ist ungefähr mit dem Geheimnisbegriff des Ersten Vatikanischen 

Konzils gleichzusetzen. ER bildet gleichzeitig den Gegenpol der positiven 

Bedeutungsumkehrung des «Geheimnisses», die Rahner in seiner 

Theologie vollziehen möchte. Rahner hebt einige Merkmale eines solchen 

schultheologischen Geheimnisverständnisses hervor. Zunächst wird das 

«Geheimnis» in der Schultheologie und im kirchlichem Lehramt 

hauptsächlich als Eigentümlichkeit eines Satzes betrachtet, obwohl auch 

der Satzinhalt «Geheimnis» genannt wird. Ferner sind diese Geheimnisse 

im Plural gegeben. Geheimnisse sind in der Schultheologie Sätze, deren 

Wahrheit nur durch eine göttliche Mitteilung garantiert ist und die auch in 

ihrer Mitteilung nicht einsichtig werden, sondern wesentlich Gegenstand 

des Glaubens bleiben und an unseren irdischen Pilgerstand gebunden sind. 

Eine solche Auffassung von Geheimnisses entspricht Rahner zufolge 

einem engen Begriff von Offenbarung, die in der Schultheologie 

hauptsächlich als Wortoffenbarung, d. h. als Mitteilung von wahren Sätzen 

erklärt wird. Schon hier ist ersichtlich, dass Rahner den lehramtlichen und 

schultheologischen Geheimnisverständnis präzis und richtig erfasst hat. 

Außerdem hat er auch den Hintergrund, auf dem diese theologische 

Geheimnisdeutung  aufgebaut wurde, richtig eingesehen.   

 Rahner schließt, dass der theologische Begriff des Geheimnisses in 

seiner Eigentümlichkeit an dem Wesen der ratio gemessen wird. Aus den 

Bestimmungen des Geheimnisses bei Pius IX. und im Ersten 

Vatikanischen Konzil wird für Rahner ersichtlich, wie die ratio verstanden 

wird. Es geht nicht um den ursprünglich mit dem Willen einigen 

intellectus, sondern um die ratio als die Fähigkeit, die auf die Evidenz, 

Einsicht, Durchschauung ausgerichtet ist. Die ratio entspricht dem 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisideal der Neuzeit, demgemäß durch die 

Erkenntnis ein Gegenstand durchschaut und beherrscht wird. Von diesem 

Kriterium aus ist das «Geheimnis» in der Schultheologie ein Satz, es kann 

Geheimnisse im Plural geben, und es hat einen vorläufigen und negativen 

Charakter. Die Vorläufigkeit dieser Geheimnisse wird bekräftigt durch die 

Tatsache, dass im allgemeinen der Begriff «Geheimnis» in der 

Schultheologie nicht mit der Lehre von der Unbegreiflichkeit Gottes auch 

in der visio beatifica konfrontiert wird. Rahner bemerkt anschließend, dass, 

trotz negativer Bestimmung des Geheimnisses in der Schultheologie, 

solchen offenbarten Sätzen ihr Wert jedoch nicht ganz abgesprochen wird. 

Rahner unterscheidet deren Inhalt und den subjektiven Zugang zu ihnen. 
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So stellt er fest, dass in der Theologie einerseits gesagt wird, dass ein bloß 

geglaubter, geheimnishafter Satz über eine bedeutsame Wirklichkeit besser 

und gewichtiger sei als ein gewusster, durchschauter Satz über eine 

irdische Unbedeutendheit. Aber der subjektive Akt des Erfassens eines 

solchen Satzes im Vergleich zum anderen Akt (negativ) wird doch geringer 

gewertet61.  

Im Gegensatz zu diesem hauptsächlich negativen, rationalen, 

analytischen und vorläufigen Charakter des Geheimnisses versucht Karl 

Rahner eine positive Umkehrung des Geheimnisverständnisses: 

 
Wie nun aber, wenn das in der Begriffsbestimmung des Geheimnisses durch 

die Theologie des neunzehnten Jahrhunderts vorausgesetzte Wesens-

verständnis der ratio selbst als unzulänglich bezweifelt werden kann? Wie, 

wenn die ratio selbst, weil im Grunde Geist absoluter Transzendenz, als das 

Vermögen des Anwesenlassens des Geheimnisses schlechthin aufgefasst 

werden muss? Wie, wenn das Geheimnis gar nicht als das bloß Vorläufige, 

sondern als das Ursprüngliche und Bleibende verstanden werden muss, so 

sehr, dass das Geheimnislose, das Übersehen des Geheimnisses, das 

Sichherumtreiben im scheinbar Durchschauten und Begriffenen sich als das 

Vorläufige zeigt, das vergeht vor der immer radikaleren Enthüllung des 

bleibenden Geheimnisses als eines solchen vor der endlichen Vernunft? Wie, 

wenn es ein «Nichtwissen» gibt, ein um sich selbst und um das Nichtgewußte 

wissendes Nichtwissen, das gegenüber dem Wissen – gar nicht die bloße 

Negativität ist, gar nicht einfach eine leere Abwesenheit bedeutet, sondern als 

positive Auszeichnung eines Verhältnisses eines Subjektes zu einem anderen 

sich gibt? [...] Kann dann der Begriff des Geheimnisses  ursprünglich von der 

die einzelnen Sätze in ihrer Evidenz durchschauenden Vernunft her gewonnen 

werden? Kann das Geheimnis dann begriffen werden als defizienter Modus 

eines Satzes, der nur vorläufig besteht? Kann es dann viele Geheimnisse 

geben?62
  

 

Rahners positive Umkehrung des Geheimnisverständnisses beruht auf 

drei Feststellungen: Zuerst wird die Vernunft nicht als Grenze, sondern als 

                                                 
61 Vgl. K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses in der katholischen 

Theologie», STh, IV, Einsiedeln 1961, 53-58; K. RAHNER, «Geheimnis», SM, II, 189. 

191-192. 
62 K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 57. Geheimnis für Rahner 

«ist nicht mehr der Grenzbegriff zu der Erkenntnis, die durchschauen sollte, sondern 

das Geheimnis gehört als die Eigentlichkeit in den Begriff der Erkenntnis selbst hinein 

und das, was für den traditionellen Geheimnis-Begriff maßgebendes Kriterium für das 

Geheimnis war, wird im Grunde zum defizienten Modus einer Erkenntnis degradiert, 

die es an sich gerade mit dem Geheimnis als solchen zu tun hat»  (K. RAHNER, «Über 

den Begriff des Geheimnisses ...», 58). 
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Vermögen, das Geheimnis aufzunehmen, gedacht. Weiter wird das 

Geheimnis selbst nicht als etwas Vorläufiges und Plurales, sondern als das 

Ursprüngliche und Bleibende der ganzen Wirklichkeit, als das eine, 

betrachtet. Schließlich weist das positive «Nichtwissen» auf eine weitere 

Auffassung von Erkenntnis hin, die sich nicht nur im Durchschauen und 

Begreifen eines Gegenstands erschöpft. Rahner schafft somit einen viel 

weiteren, integralen Zugang zum Geheimnisverständnis. Er nimmt in 

Betracht sowohl die ursprüngliche Einheit des menschlichen Wesens als 

auch die Ganzheit der Wirklichkeit, die sich eher als eine dialektische 

Realität erfassen kann.   

2.3.2 Das Wort «Gott» als Öffnung in das unbegreifliche Geheimnis 

 

Rahner stellt fest, dass der Begriff «Geheimnis», so wie er gewöhnlich 

in der Theologie gedeutet wird, nichts enthält, was diesen Begriff in die 

religiöse Sphäre einweisen würde, in die er doch zu gehören scheint63. Er 

selbst aber stellt den Begriff «Geheimnis» mit Gott gleich. In seinem 

Spätwerk Grundkurs des Glaubens beginnt er seinen transzendentalen 

Zugang zu Gott als dem absoluten Geheimnis mit einer schon früher 

veröffentlichten Meditation über das Wort «Gott», das schon auf die 

Geheimnishaftigkeit Gottes hinweist. 

Schon die Tatsache, dass das Wort «Gott» existiert, dass es Teil der 

menschlichen Sprachwelt ist, bringt Rahner zum Nachdenken. Es ist nach 

Rahner ein merkwürdiges Wort, das im geistigen Dasein des Menschen 

vorkommt und das sich von anderen Wörtern ganz unterscheidet. Gott 

gehört nicht in den Bereich der Gegenstände. Von Gott haben wir keine 

Erfahrung wie von einem Baum oder von einem anderen Menschen, die in 

unserem Erfahrungsraum vorkommen und so von sich aus auch ins Wort 

drängen. Aber trotzdem hat dieses Wort seine Widerstandsfähigkeit. Sogar 

die Atheisten verwenden das Wort «Gott», indem sie sich als Atheisten 

bezeichnen und das Wort selbst als ohne angebbaren Sinn erklären. Sollte 

das Wort «Gott» selber aus unserer Sprache verschwinden, dann müssten 

sie es auch totschweigen und sich nicht als Atheisten erklären64. 

Neben der sicheren Existenz des Wortes «Gott», bemerkt Rahner weiter, 

dass es heute ein komisches, fremdes, leeres Wort sei, das gar nichts mehr 

über Gott aussagt. Heute wirke dieses Wort wie ein Eigenname, bei dem 

man anderswoher wissen muss, was oder wen das Wort meint. Es sehe so 

                                                 
63 K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 62. 
64 Vgl. K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens. Einführung in den Begriff des 

Christentums, Herder, Freiburg im Br., 9. Auflage der Sonderausgabe, 1984, 55-56. 
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aus, als ob uns das Wort anblicke wie ein «erblindetes Antlitz». Es sage 

nichts über das Gemeinte, obwohl die «schreckliche Konturlosigkeit» 

dieses Wortes dem Gemeinten angemessen zu sein scheint. Das Wort 

«Gott» meint nach Rahner folgendes: 

 
Der «Unsagbare», der «Namenlose», der nicht in die benannte Welt als ein 

Moment an ihr einrückt; das «Schweigende», das immer da ist und doch 

immer übersehen, überhört und – weil es alles im Einen und Ganzen sagt – als 

Sinnloses übergangen werden kann, das, was eigentlich kein Wort mehr hat, 

weil jedes Wort nur innerhalb eines Feldes von Wörtern Grenze, Eigenklang 

und so verständlichen Sinn bekommt. So ist das antlitzlos gewordene, d. h. 

das von sich selber her an keine bestimmte Einzelerfahrungen mehr 

appellierende Wort «Gott» doch gerade in der richtigen Verfassung, dass es 

uns von Gott reden kann, indem es das letzte Wort vor dem Verstummen ist, 

in welchem wir es durch das Verschwinden alles benennbaren einzelnen mit 

dem gründenden Ganzen als solchen zu tun haben65. 

 

Mit dieser Erklärung will Rahner offensichtlich zeigen, dass das Wort 

«Gott» genau das Gegenteil von dem meint, wie es im Alltag oft gebraucht 

wird. «Gott» ist kein klarer Begriff und man weiß eigentlich nicht, was 

man mit diesem Wort sagt. Dieses Wort schafft uns kein klares Gottesbild. 

Es zeigt uns eher, dass Gott immer der je größere ist, der nie begriffen oder 

besessen werden kann66. 

Eine weitere Indikation, die das Wort «Gott» Rahner zufolge zeigt, ist 

die Unentbehrlichkeit Gottes für das menschliche Wesen selbst. Gäbe es 

dieses Wort wirklich nicht, würde der Mensch nicht mehr vor das Ganze 

der Wirklichkeit als solcher und vor das Ganze des Daseins als solchem 

gestellt. Der Mensch würde in einzelnen Momenten seines Daseins, d. h. in 

sich selbst und in der Welt stecken bleiben, ohne es zu merken. Konkret 

ausgedrückt, würde er aufhören Mensch zu sein, denn nach Rahner 

existiert der Mensch als Mensch nur dann, wenn er das Ganze von Welt 

und Dasein, wenn auch dabei verstummend, in Frage stellt. Das Wort 

«Gott» schafft den Menschen, und nicht umgekehrt. Es kommt aus 

denselben Ursprüngen, aus denen der Mensch selbst kommt. Es kann eine 

vom Menschen her nicht vorausgesehene Entwicklung in der Geschichte 

haben, weil es selbst die Zukunft offen hält. Es öffnet den Weg in das 

unbegreifliche Geheimnis67. Es ist «das letzte Wort vor dem anbetend 

                                                 
65 K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 56. 
66 Vgl. B. VAN DER HEIJDEN, Karl Rahner…,163. 
67 Vgl. K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 57-61. 
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verstummenden Schweigen gegenüber dem unsagbaren Geheimnis, freilich 

das Wort, das gesprochen werden muss am Ende allen Redens»68. 

Rahner geht weder von einem philosophischem69 noch von einem 

spezifisch christlichen Begriff Gottes70 aus. In dieser Meditation bietet er 

eine eigentümliche Interpretation des Wortes «Gott». Rahner lässt dieses 

Wort absichtlich undefiniert, um es seiner transzendentalen Methode 

besser anzupassen. Er beginnt mit einer alltäglichen, einerseits sehr 

ungenauen, anderseits existentialen Erfahrung jedes Menschen mit dem 

Wort «Gott». Das Wort «Gott» ist dem Menschen unausweichlich, aber 

gleichzeitig entzieht es sich seiner Verfügung oder Manipulation. So hebt 

Rahner aus dem Wort «Gott» jene Aspekte hervor, durch die er seine 

«Definition» Gottes als dem absoluten Geheimnis besser bekräftigen kann. 

Das Wort «Gott» zeigt einerseits eine gewisse Unbestimmtheit und 

Abstraktheit gegen jedes vergegenständlichte Gottdenken, anderseits weist 

es auf die Unentbehrlichkeit Gottes für das Ganze der Wirklichkeit und des 

menschlichen Menschseins hin71. Das Wort «Gott» kann daher bei Rahner 

schon als Öffnung in das Geheimnis Gottes betrachtet werden.  

2.3.3 Gott als das ursprüngliche Geheimnis 

 

Aus der Meditation über das Wort «Gott» geht hervor, dass das Wort 

«Gott» als ein Grenz- oder Übergangswort zur Bezeichnung Gottes als des 

Geheimnisses erscheint. Das Wort «Gott» selbst ist ungenügend, um die 

Wirklichkeit Gottes angemessen zum Ausdruck zu bringen. Deshalb 

bevorzugt Rahner, von Gott als dem absoluten Geheimnis zu sprechen: 

 
Wenn der Mensch Gott bekennt und richtig bekennt, so sagt er ganz einfach 

[...]: das absolute Geheimnis als wirkliches und unauflösliches (und darum 

mit der Welt nicht identisches und unermessliches) existiert und ist notwendig 

(und somit als Notwendiges) als Voraussetzung der unendlichen Bewegungs-

                                                 
68 RAHNER, K., Grundkurs des Glaubens, 60-61. 
69 Wie z. B. Gott als «ein transzendentales Gegenüber und eine alles bestimmende 

Wirklichkeit» bezeichnet wird (TRACK, J., Sprachliche Untersuchungen zum Reden von 

Gott [BevTh 93], Göttingen 1977, 254), das eigentlich sehr nahe liegt an dem, wie 

Rahner «Gott» beschreibt. 
70 Vgl. K. RAHNER, «Theos im Neuem Testament», STh, I, Einsiedeln 1954, 91-167. 
71 Vgl. H. VORGRIMLER, «Gott als „absolutes Geheimnis“ – Kritik eines vergegen-

ständlichenden Gottdenkens», http://www.kath.de/akademie/rahner/vortrag/vorgrimler-

absolut.htm, 8-9. 
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transzendenz des Geistes als Erkenntnis und Wille darin immer schon 

mitbejaht72. 

 

Inhaltlich identisch definiert Karl Rahner auch das «Geheimnis»  

 
als das, woraufhin der Mensch in der Einheit seiner erkennenden und frei 

liebenden Transzendenz immer schon sich selbst übersteigt. Geheimnis ist ein 

wesentlicher und bleibender Uraspekt der totalen Wirklichkeit, insofern sie als 

ganze (und so unendliche) für den kreatürlichen (und so endlichen) Geist in 

dessen Transzendenz anwest73.  

 

In Rahners angeführten Erklärungen von «Gott» und «Geheimnis» 

kommt sein transzendentaler Zugang zum Vorschein. Gott als absolutes 

Geheimnis ist eine Wirklichkeit, zu der dem Menschen nur durch die 

Transzendenz des eigenen Geistes im analogen Begriff Zugang gewährt 

wird. Die unmittelbare Selbsterschließung des Geheimnisses ist ihm aber 

noch nicht gegeben74. Der durch den transzendentalen Zugang gewonnene 

Geheimnisbegriff ist Rahner zufolge nicht definierbar, weil er sich wie alle 

anderen transzendentalen Begriffe nur in der transzendentalen Erfahrung 

zeigt, die aber außerhalb ihrer selber nichts hat, von dem aus sie bestimmt 

werden könnte. Der Begriff «Geheimnis» bleibt somit selbst ein 

Geheimnis. Er gehört zu den ursprünglichen Gegenständen der geistigen 

Erfahrung des Menschen, in der er etwas begreift, nur indem er über das 

Begreifbare hinaus, selbst ergriffen, auf das Unbegreifbare vorgreift75. 

«Gott» als das ursprüngliche Geheimnis betrachtet Rahner auch aus der 

traditionell-theologischen Perspektive. Da der Glaubenssatz, dass Gott 

unbegreiflich oder Geheimnis auch in der visio beatifica ist (D 428 1782), 

auf die Vollendung des ganzen Menschen zielt, darf er nicht in einem 

verengten, sondern muss in einem ursprünglich-christlichen Verständnis-

horizont gelesen werden. Deshalb ergänzt Rahner den transzendentalen 

Geheimnisbegriff mit dem biblisch-christlichen und dem hellenistischen 

Verständnis des Geheimnisses: 

 
Zunächst und alles andere doch im letzten tragend: Gott ist das Geheimnis, 

weil er im «unzugänglichen Licht wohnt» (1 Tim  6,16). Bei diesem Motiv 

schon verschlingen sich in einer fast unentwirrbaren Weise biblisch-

christliche Erfahrung und hellenistische Theorie. Denn Gott ist dabei zunächst 

                                                 
72 K. RAHNER, «Gott», LThK

2
, IV, 1080-1081. 

73 K. RAHNER, «Geheimnis», LThK
2
, IV, 594. 

74 Vgl. K. RAHNER, «Geheimnis», LThK
2
, IV, 594. 

75 Vgl. K. RAHNER, «Geheimnis», LThK
2
, IV, 594; K. RAHNER, «Geheimnis», 

HThG, I, 450; K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 75.  
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einmal (biblisch) Geheimnis, weil er die absolut freie, allein über sich selbst 

verfügende Person ist und also in seinem Verhalten, in dem er sein Wesen 

selbst vollzieht und kundmacht, nur in der immer überraschenden, von keinem 

anderen Punkt her errechenbaren Erfahrung geschichtlicher Art bekannt 

werden kann, das Geheimnis also in der Personalität und Freiheit Gottes 

gründet [...] Aber gleichzeitig ist (griechisch) Gott Geheimnis, weil er die 

unendliche Seinsfülle (Sein) ist, die vom Menschen nicht umgriffen werden 

kann76. 

 

Hier ergänzen sich die biblisch-christliche und die hellenistische 

Deutung des Geheimnisbegriffs, denn unsere theoria ist keine statische 

Kontemplation der unumgreiflichen Seinsfülle Gottes, sondern freier 

Schöpfungsakt Gottes, aktive Gegenwart schon irgendeiner Liebe77. 

 Vom selben Glaubenssatz über die bleibende Geheimnishaftigkeit 

Gottes her denkt Rahner auch Gott als Geheimnis für sich selbst, insofern 

sein absoluter Selbstbesitz nicht in der Weise eines unterwerfenden 

Umgreifens des Erkannten von «außen» her, sondern in der eines 

erkennenden und liebenden Ausgehens aus dem nie eingeholten, d. h. nie 

abgeschafften Grund, der sich dennoch ganz gibt, gedacht werden muss78. 

Die Zuordnung des Begriffes «Geheimnis» zu Gott, und die These, dass 

Gott das ursprüngliche Geheimnis ist, vertieft Rahner sowohl aus 

transzendental-anthropologischer als auch theologischer Sicht. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 K. RAHNER, «Geheimnis», HThG, I, 448. 
77 Vgl. B. VAN DER HEIJDEN,  Karl Rahner..., 166, Anm. 33.  
78 Vgl. K. RAHNER, «Geheimnis», HThG, I, 450. 
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KAPITEL 3 

 

Von der transzendentalen Erfahrung zum Geheimnis –                                   

die Eigenart der Erkenntnis Gottes als des Geheimnisses 

 

 

 

Rahner definiert Gott durch den Begriff des heiligen Geheimnisses. 

Dabei setzt er nicht beim Geheimnis an sich an, sondern beim Geheimnis 

als einer relativen Größe. Um zum Geheimnis als «Gottesbezeichnung» zu 

gelangen, beginnt Rahner beim Subjekt, dem das Geheimnis als 

geheimnisvoll gegenübertritt. Von daher definiert er auch den Menschen 

als den Wesen, das auf das Geheimnis hingeordnet ist, als das Wesen des 

heiligen Geheimnisses. Die zwei ineinander verschränkten Definitionen 

von Gott und Mensch zeigen, dass Rahner den Gottesbegriff stark von der 

Transzendenzerfahrung des Menschen her, d. h. aus seinem transzendental-

anthropologischen Ansatz bestimmt. Zudem wird damit klar, dass er das 

Wesen des Menschen theologisch, d. h. als auf Gott bezogen, definiert79. 

Der methodische Weg Rahners, auf dem er zu Gott als dem Geheimnis 

gelangt, wird als transzendentale Gotteserkenntnis bezeichnet. Nach 

Rahner ist transzendentale Gotteserkenntnis jedem Menschen von seinem 

Wesen her möglich. Sie wirkt ein spezifisches Ergebnis, das Rahner so 

zusammenfasst:  

 
Der Begriff «Gott» ist nicht ein Ergreifen Gottes, durch das der Mensch sich 

des Geheimnisses bemächtigt, sondern ein Sich-ergreifen-Lassen von einem 

anwesenden und sich immer entziehenden Geheimnis. Dieses Geheimnis 

bleibt Geheimnis, auch wenn es sich dem Menschen eröffnet und so gerade 

allererst den Menschen als Subjekt dauernd begründet80.  

 

                                                 
79 Vgl. J. HERZGSELL, Dynamik des Geistes. Ein Beitrag zum anthropologischen 

Transzendenzbegriff von Karl Rahner, Tyrolia-Verlag, Innsbruck – Wien 2000, 68. 
80 K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 63. Vgl. auch den evokativen Satz: «Du 

hast mich ergriffen, nicht ich habe dich „begriffen“» (K. RAHNER, Worte ins 

Schweigen, Verlag Felizian Rauch, Innsbruck 1959, 27).  
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Zuerst sei die transzendentale Gotteserkenntnis in den Rahmen der 

natürlichen Möglichkeit der Erkenntnis Gottes gestellt. 

 

3.1 Die Möglichkeit der Erkenntnis Gottes 

3.1.1 Die natürliche Gotteserkenntnis 

 

Kann der Mensch Gott erkennen? Ist sein Wissen um Gott nur von der 

Offenbarung Gottes abhängig, oder kann er aus eigenem Vermögen, d. h. 

auf ihm natürliche Weise, die Existenz Gottes erschließen? Kant 

behauptete die Unmöglichkeit einer vernunftmäßigen Erkenntnis Gottes. 

Da die Erkenntnis auf der Erfahrung gründet, von Gott aber keine 

Erfahrung wie von empirischen Wirklichkeiten gemacht werden kann, 

meint Kant, Gottes Existenz sei nicht als wirklich erkennbar, obwohl die 

Idee Gottes als notwendig für die Erkenntnis selbst gedacht werden muss. 

Die theologische Tradition aber bezeugt die Möglichkeit einer natürlichen 

Erkenntnis Gottes. Schon die Schrift behauptet, Gott könne aus der 

geschaffenen Welt mit Sicherheit erkannt werden (vgl. Weish 13,1-9; Röm 

1,18-21). In der Geschichte der Theologie sind verschiedene Argumente 

bekannt, die als Gottesbeweise unterschiedlicher Denkweisen und Zugänge 

die Existenz Gottes und somit die Möglichkeit der natürlichen 

Gotteserkenntnis begründen wollen.  

Eines der ältesten Gottesbeweise ist das kosmologische Argument, das 

schon in den Anfängen des abendländischen Denkens gegenwärtig ist und 

seine klassische Form in den fünf Wegen des Thomas von Aquin gefunden 

hat. Die kosmologische Gotteserkenntnis geht von der Wirklichkeit des 

Kosmos aus und fragt nach seinem letzten Grund, den sie schließlich mit 

dem Wort «Gott» benennt. Das anthropologische Argument hingegen geht 

nicht von der Wirklichkeit des Kosmos, sondern von der inneren 

Wirklichkeit des menschlichen Geistes aus. Je nachdem, ob man mehr das 

menschliche Erkennen oder die sittliche Freiheit in Betracht nimmt, spricht 

man vom ideologischen oder moralischen Gottesbeweis. Der Vorteil der 

anthropologischen Gotteserkenntnis ist der, dass sie nicht auf einen 

abstrakten Gott schließt, sondern den lebendigen Gott der Geschichte 

aufzeigt. Eine weitere Möglichkeit der Gotteserkenntnis beruht auf der 

geschichtsphilosophischen Basis. Obwohl das Argument der geschicht-

lichen Vorsehung in der Schrift und bei den Kirchenvätern stark 

gegenwärtig ist, wurde diese Art von Gotteserkenntnis in der katholischen 

Theologie wenig beachtet. Sie gründet auf der Möglichkeit einer 
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Sinnerfassung der uns anwesenden Wirklichkeit. Der Mensch stößt in 

seiner Wirklichkeitserfahrung auf die Grenze seiner Möglichkeiten, diese 

Realität als ganze durchdringen und erkennen zu können. Auf der anderen 

Seite aber erfährt er, obwohl partiell und fragmentarisch, dass es einen 

Sinn gibt. Diese partielle Sinnerfahrung erweist sich als ein Vorgriff der 

Hoffnung auf den unbedingten Sinn des Ganzen, der dann «Gott» genannt 

wird. Schließlich schlägt das ontologische Argument genau den 

umgekehrten Weg ein. Anstatt von kosmologischen, anthropologischen 

oder geschichtlichen Erfahrungen auf Gott zu schließen, blickt es von Gott 

her auf die Wirklichkeit von Welt, Mensch und Geschichte. So ist für den 

wichtigsten Repräsentanten des ontologischen Gottesbeweises Anselm von 

Canterbury Gott «etwas, über dem nichts Größeres gedacht werden kann», 

das nicht nur im Verstande, sondern auch als solcher in Wirklichkeit 

existiert. Trotz Kritik an diesem Argument, wird es auch in der heutigen 

Theologie in anderer Problemsituation immer mehr rehabilitiert81.  

Das kirchliche Lehramt definierte seine Stellung zur Möglichkeit einer 

vernunftmäßigen Gotteserkenntnis in der dogmatischen Konstitution Dei 

Filius des Ersten Vatikanischen Konzils (1870). Die einschlägige 

Formulierung lautet:  
 

Dieselbe heilige Mutter Kirche hält fest und lehrt, dass Gott, der Ursprung 

und das Ziel aller Dinge, mit dem natürlichen Licht der menschlichen 

Vernunft aus den geschaffenen Dingen gewiss erkannt werden kann; [...] 

jedoch hat es seiner Weisheit und Güte gefallen, auf einem anderen, und zwar 

übernatürlichen Wege sich selbst und die ewigen Ratschlüsse seines Willens 

dem Menschengeschlecht zu offenbaren82. 

 

 Im Hintergrund der dogmatischen Lehre des Ersten Vaticanums stehen 

Lehren, die eine vernunftmäßige Gotteserkenntnis und die schöpfungs-

gegebene Offenheit des Menschen auf Gott hin ablehnen. Die dogmatische 

Konstitution wendet sich gegen den Agnostizismus (Gott ist nicht rational 

erkennbar), den Fiedeismus und Traditionalismus (Erkenntnis Gottes ist 

nur auf Grund von Autorität und Glaube möglich) und gegen den 

                                                 
81 Dieser zusammengefasste Überblick der verschiedenen Arten von Gottes-

erkenntnis basiert auf der schematischen und kritischen Darstellung der genannten 

Gottesbeweise von W. KASPER, Der Gott Jesu Christi, Matthias-Grünewald-Verlag, 

Mainz 1982, 131-150. Hinsichtlich dieser Frage vgl. auch die biblische und historische 

Darstellung von J. MÖLLER, «Gotteserkenntnis», HThG, I, 605-613. 
82 «Deum, rerum omnium principium et finem, naturali humanae rationis lumine e 

rebus creatis certo cognosci posse; […] attamen placuisse eius sapientiae et bonitati, 

alia eaque supernaturali via se ipsum ac aeterna voluntatis suae decreta humano generi 

revelare» (DH 3004). Vgl. auch den entsprechenden Kanon (DH 3026). 
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Ontologismus (die Vernunft vermag in Gott alles zu schauen auf Grund der 

absoluten Parallelität von Denken und Sein). In diesem Kontext lehrt das 

Konzil von 1870 die Möglichkeit, spricht jedoch nicht über die 

Tatsächlichkeit einer natürlichen Gotteserkenntnis. Die Definition betont, 

dass der Mensch, obwohl er durch Erbschuld und Sünde getroffen ist, in 

seiner Natur die Fähigkeit behält, Gott durch seine Vernunft zu erkennen. 

Der Schwerpunkt der Lehre des Ersten Vaticanums liegt in der 

prinzipiellen Möglichkeit (cognosci posse) einer «natürlichen» Gottes-

erkenntnis. Daher hat das Konzil auch nicht festgelegt, wie der konkrete 

Vernunftweg zu Gott verläuft83. Karl Rahner fügt noch einige 

Problemfelder, die in der kirchlichen Lehre über die natürliche Gottes-

erkenntnis bleiben, hinzu. Wodurch diese Verwirklichung der Erkenntnis 

zustande kommt, ob nur durch die Natur des Menschen oder doch durch 

Uroffenbarung und übernatürliche Gnade; wieweit sie nicht nur von 

rationalen Momenten, sondern von einer sittlichen Entscheidung des 

Menschen abhängt; inwiefern ist diese Erkenntnis von Werterlebnissen und 

soziologischen Voraussetzungen bedingt; welcher der konkrete Inhalt 

(außer, dass Gott Urgrund und Ziel der Welt ist) und theologische Sinn 

einer natürlichen Gotteserkenntnis ist84; diese Fragen bleiben Rahner 

zufolge in der dogmatischen Formulierung der Möglichkeit einer 

natürlichen Gotteserkenntnis ungelöst. 

3.1.2 Die transzendentale Gotteserkenntnis 

 

Rahners Gotteserkenntnis wird der Kategorie der anthropologischen 

Argumente zugezählt und als transzendentaler Gottesbeweis genannt. 

Rahners Absicht erschöpft sich jedoch nicht im Beweis einer möglichen 

Gotteserkenntnis oder, gegen Kant, im Erweis der Möglichkeit 

wissenschaftlicher Metaphysik und philosophischer Theologie. Er will mit 

philosophischen Mitteln – mit Hilfe einiger Philosophen und der 

Erkenntnismetaphysik des Thomas von Aquin – zeigen, dass der Mensch 

in seinem Wesen auf Gott bezogen ist. Dies war nach Rahner auch der  

theologische Sinn der vom Ersten Vatikanischen Konzil dogmatisierten 

Möglichkeit einer von der menschlichen Vernunft geleisteten natürlichen 

Gotteserkenntnis: die Ansprechbarkeit des Menschen durch Gott als 

Voraussetzung des christlichen Glaubens85. Rahner möchte nachweisen, 

dass jeder Mensch von seinem Wesen her zu Gott gelangen kann.  

                                                 
83 Vgl. J. MÖLLER, «Gotteserkenntnis», HThG, I, 613. 
84 Vgl. K. RAHNER, «Theos im Neuem Testament», STh, I, 94-98. 
85 Vgl. M. SCHULZ, Karl Rahner begegnen, 107. 



                                                           

 36 

Eine solche Möglichkeit möchte Rahner mit der transzendentalen 

Gotteserkenntnis, die jedem Menschen zugänglich ist, begründen. 

Während die traditionelle Theologie verschiede Arten von Gottes-

erkenntnis unterscheidet (natürliche Gotteserkenntnis, Wortoffenbarung, 

Offenbarung durch Heilshandeln in der Geschichte der Menschheit), sieht 

Rahner die transzendentale Gotteserkenntnis als eine «ursprünglichere 

Einheit dieser drei Erkenntnisweisen in der Konkretheit des menschlichen 

Daseins»86. Rahner meint  
 

jene konkrete, ursprüngliche, in geschichtlicher Verfasstheit transzendentale 

Gotteserkenntnis, die im Modus des Ja oder des Nein unweigerlich im Grunde 

des Daseins noch im alltäglichsten Leben des Menschen geschieht. Sie ist 

natürliche und gnadenhafte, erkenntnishafte und offenbarungsglaubenshafte 

Erkenntnis in einem, so dass die Unterscheidung ihrer Elemente ein 

nachträgliches Geschäft der Philosophie und Theologie, nicht aber eigentlich 

ein Ereignis reflexer Art für diese ursprüngliche Erkenntnis selber ist87. 
 

Die transzendentale Gotteserkenntnis ist eine ursprüngliche Erkenntnis, 

in der die Einheit der traditionellen Erkenntnisarten gegeben ist und die 

sich direkt in der menschlichen Existenz vollzieht. Sie ist nicht eine Art 

des Erfassens eines von außen kommenden Gegenstandes. Die 

transzendentale Gotteserkenntnis hat konstitutiv den Charakter einer 

transzendentalen Erfahrung als einer ursprünglichen Weise der Erkenntnis. 

Was genau versteht Rahner unter transzendentaler Erfahrung? 
 

Das subjekthafte, unthematische und in jedweden geistigen Erkenntnisakt 

mitgegebene, notwendige und unaufgebbare Mitbewusstseins des 

erkennenden Subjekts und seine Entschränktheit auf die unbegrenzte Weite 

aller möglichen Wirklichkeit nennen wir die transzendentale Erfahrung. Sie 

ist eine Erfahrung, weil dieses Wissen unthematischer, aber unausweichlicher 

Art Moment und Bedingung der Möglichkeit jedweder konkreten Erfahrung 

irgendeines beliebigen Gegenstandes ist. Diese Erfahrung wird transzen-

dentale Erfahrung genannt, weil sie die zu dem notwendigen und unaufheb-

baren Strukturen des erkennenden Subjekts selbst gehört und weil sie gerade 

in dem Überstieg über eine bestimmte Gruppe von möglichen Gegenständen, 

von Kategorien besteht. Die transzendentale Erfahrung ist die Erfahrung der 

Transzendenz, in welcher Erfahrung die Struktur des Subjekts und damit auch 

die letzte Struktur aller denkbaren Gegenstände der Erkenntnis in einem und 

in Identität gegeben ist88.  
 

                                                 
86 K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 65. 
87 K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 66. 
88 K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 31-32. 
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Rahner beschreibt die transzendentale Erfahrung als Mitbewusstsein, 

weil sie Moment und Möglichkeitsbedingung jeder konkreten Erfahrung 

irgendeines Gegenstandes ist. «… als unausweichliches Moment jeder 

kategorialen Erfahrung ist die transzendentale Erfahrung immer gegebene 

Miterfahrung der gegenständlichen Erfahrung»89. Die transzendentale 

Erfahrung ist nicht mit einer Erfahrung im naturwissenschaftlichen oder 

empirisch-psychologischen Sinn gleichzusetzen. Es ist die Erfahrung, in 

der der Mensch als solches in der innersten Mitte seiner Existenz sich 

selber in seiner Ganzheit gegenwärtig ist. Durch Rahners Gleichsetzung 

der transzendentalen Erfahrung mit der Erfahrung der Transzendenz, 

erweist sich die transzendentale Erfahrung als eine vielschichtige 

Wirklichkeit, in der viele Elemente und Dimensionen gebündelt sind: 

gegenständliche oder kategoriale, subjektive und transzendentale. 

Da die ursprüngliche Gotteserkenntnis im Grunde eine transzendentale 

Erfahrung ist, ist mit dieser eine spezifische Erkenntnisweise Gottes 

gegeben. Die transzendentale Erfahrung gibt Rahner zufolge ein anonymes 

und unthematisches Wissen von Gott. Man muss nicht erst warten, bis 

darüber reflektiert und geredet wird. In der transzendentalen Erfahrung 

wird Gott direkt schon namenlos und unthematisch erkannt90. Was genau 

aber meint Rahner mit dem Ausdruck «unthematisch miterkannt»? In der 

Terminologie Rahners bedeuten die Ausdrücke wie «namenlos erkannt» 

und «unthematisch miterkannt» dasselbe wie «miterkannt» und haben 

einen philosophischen Hintergrund. In Anlehnung an Maréchal deutet 

«miterkannt» eine «Erkenntnisweise der in einer bestimmten Erkenntnis 

implizierten Möglichkeitsbedingungen»91 an. Alle diese Begriffe 

bezeichnen dasselbe: «Die Aufmerksamkeit geht direkt auf ein konkretes, 

begrenztes Einzelobjekt, das „Thema“ der Erkenntnis ist [...] aber in 

diesem Thema wird zugleich auch anderes miterkannt, namentlich das Sein 

und das Subjekt»92. Das in der Erfahrung Miterfasste ist hier kein 

Gegenstand, es wird nicht begrifflich erfasst, sondern im Begriff miter-

kannt, als «anders-größer» der begrifflich erfassten Realitäten. In seiner 

Bedeutung bezieht sich «miterkannt» zuerst auf das Sein und dann auf die 

Selbsterkenntnis, bei Rahner zudem auch auf die Erkenntnis Gottes, in der 

er nicht nur «miterkennbar», sondern in jeder Erkenntnis «aktuell 

miterkannt» wird93.  

                                                 
89 J. HERZGSELL, Dynamik des Geistes ..., 88-89. 
90 Vgl. K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 32-33. 
91 B. VAN DER HEIJDEN, Karl Rahner ..., 97. 
92 B. VAN DER HEIJDEN, Karl Rahner ..., 97. 
93 Vgl. die ausführlichere Erklärung des einschlägigen Begriffs in B. VAN DER 

HEIJDEN, Karl Rahner ..., 97-101. 
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Die transzendentale Gotteserkenntnis, die auf der transzendentalen 

Erfahrung gründet, stellt eine Wende der traditionellen real-ontologischen 

Gottesbeweisen zur erkenntnis-metaphysischen Gotteserkenntnis dar. Die 

klassischen Gottesbeweise konzentrierten sich auf die gegenständliche 

Seite der Erkenntnis: auf den letzten Grund des Kosmos, auf den 

unbedingten Sinn der ganzen Wirklichkeit, auf Gott, über dem nichts 

Größeres gedacht werden kann. Rahner hingegen verschiebt den Akzent 

von der objektiven Seite der Erkenntnis auf ihren subjektiven Pol, den 

Vollzug der Erkenntnis und die ihr immanente Bejahung94. Denn schon im 

Vollzug der Erkenntnis eines endlichen Gegenstandes ist das Unendliche, 

das Rahner mit Gott gleichsetzt, notwendig mitbejaht als deren 

Möglichkeitsbedingung. Somit kommen wir zur subjektiven Seite der 

Rahners transzendentalen Gotteserkenntnis, nämlich der Transzendenz des 

Menschen, in der und durch die Gott als Geheimnis erkannt wird.  

 

3.2 Der Mensch – Transzendenz auf das Geheimnis hin 

 

Die zentrale These der philosophischen Anthropologie Karl Rahners ist, 

dass der Mensch in seinem Wesen auf das Geheimnis verwiesen ist95. Er ist 

das Wesen der Transzendenz auf das heilige, absolut wirkliche 

Geheimnis96. Der Mensch ist das auf Gott verwiesene Wesen, «dessen 

Verwiesenheit auf das absolute Geheimnis ihm dauernd als Grund und 

Inhalt seines Wesens von diesem Geheimnis zugesagt ist»97. Rahner 

schließt daraus, dass eben nur durch diese Verwiesenheit auf das 

Geheimnis selbst der Mensch wissen könne, was mit «Gott» eigentlich 

gemeint ist. Rahner führt die These von der Transzendenz des Menschen in 

verschiedenen Variationen aus, ausgehend vom Menschen als einem 

geistigen Wesen und seinen geistigen Fähigkeiten.  

 

 

                                                 
94 Vgl. J. HERZGSELL, Dynamik des Geistes ..., 53, Anm. 58. 
95 Vgl. J. O’DONNELL, «Mystery of Faith in the Theology of Karl Rahner», 302. 
96 «Der Mensch ist also wirklich, weil sein eigentliches Wesen als Geist seine 

Transzendenz ist, das Wesen des heiligen Geheimnisses» (K. RAHNER, «Über den 

Begriff des Geheimnisses ...», 74). Vgl. auch K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 32. 
97 K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 54. 



                                                           

 39 

3.2.1 Der unendliche Fragehorizont des Geistes98 

 

In seinem transzendentalen Aufweis der menschlichen Transzendenz auf 

das Geheimnis hin nimmt Rahner besonders den Begriff der Frage und des 

Fragens zu Hilfe. Denn nur dort, wo man sich der Frage nach dem Fragen, 

dem Denken des Denkens und nicht nur dem kategorial Erkanntem 

zuwendet, beginnt der Mensch für Rahner ein homo religiosus99 zu werden. 

Schon die Tatsache und Dynamik des menschlichen Fragens tendiert auf 

Gott hin. Denn im Fragen selbst wird miterfasst, was Bedingung der 

Möglichkeit dieses Fragens ist. So kommt der Mensch zu Gott als 

Möglichkeitsbedingung seines Fragens, den Rahner hier mit der Metapher 

des unendlichen Horizontes umschreibt. 

Der Mensch als geistiges Wesen erweist sich durch seine Fähigkeit des 

Fragens als das Wesen des unendlichen Horizontes. Er ist im Stande alles 

zu hinterfragen. Er fragt aber unbegrenzt. Jede Antwort ist wieder nur der 

Anfang einer neuen Frage. Die Fragen führen den Menschen zu einem 

unendlichen Horizont, «der immer weiter zurückweicht, je mehr 

Antworten der Mensch sich zu geben vermag»100. Somit ist die Erfahrung 

des unendlichen Horizontes schon die Erfahrung des Transzendenz.  

Was bedeutet eigentlich bei Rahner das menschliche  Fragen? Was den 

Inhalt betrifft, meint Rahner in erster Linie das Fragen nach dem Selbst-

Sein, konkreter ausgedrückt also die Frage: Wer bin ich? Was ist der 

Mensch? Rahner erhebt den Mensch selbst zur Frage: «Er ist die Frage, die 

leer, aber wirklich und unausweichlich vor ihm aufsteht und die von ihm 

nie überholt, nie adäquat beantworten werden kann»101. Offensichtlich 

versteht Rahner die «Frage» in einem weiteren, existentiellen Sinn. Auf 

diese Frage nach sich selbst findet der Mensch gewöhnlich bis an Ende 

seines Lebens keine zufrieden stellende Antwort. Doch das bedeutet noch 

nicht, dass das Fragen den Menschen direkt zu Gott führt. Man kann 

nämlich mit J. Herzgsell in Frage stellen, ob solches Fragen wirklich zur 

Erfahrung des Unendlichen führt oder ob dieses Fragen sich nur als 

«endlos» zeigt. Denn für J. Herzgsell meint «endlos» nicht unbedingt 

«unendlich»102. Demnach wäre zu unterscheiden zwischen einer «endlosen» 

Erfahrung des Fragens im Sinne einer eher negativen Konnotation und 

einer Erfahrung des Unendlichen in dem Fragen selbst als einer positiven 

Wirklichkeit.  

                                                 
98 Vgl. K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 42 ff. 
99 K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 33. 
100 K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 43. 
101 K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 43. 
102 Vgl. J. HERZGSELL, Dynamik des Geistes ..., 88. 
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Rahner behauptet, dass der Vorgriff auf den unendlichen Horizont im 

menschlichen Fragen auf das Sein vorgreift und sich nicht im Leeren, im 

Nichts verliert. Drei Gründe nennt er dazu: Erstens kann der Mensch nicht 

auf das Nichts als solches vorgreifen; denn das Nichts begründet 

ontologisch nichts und kann als Nichts den menschlichen Geist nicht in 

Bewegung setzten, wie es dem Woraufhin des Vorgriffs möglich ist. 

Zweitens macht der Mensch doppelte Erfahrungen: einerseits erfährt er die 

Leere, die innere Brüchigkeit, die Absurdität; andererseits macht er die 

Erfahrung der Hoffnung, der Bewegung in das Freie, der Verantwortung. 

Da die menschliche Erfahrung eine einheitliche ist, muss der Vorgriff auf 

das Sein gehen, wenn man nicht einem Dualismus zweier Urwirklichkeiten 

verfallen möchte. Letztlich wäre auch die Aussage, das Nichts als Leere 

begründe die absolute Weite der menschlichen Transzendenz, in sich 

sinnlos. Deshalb kann nach Rahner das Woraufhin der menschlichen 

Fragetendenz nur das Sein sein. 

Abschließend bemerkt Raner, dass der Mensch in seiner Transzendenz-

bewegung nicht dasjenige Subjekt ist, das diesen unendlichen Seins-

horizont selbst konstituiert. Der Mensch kann sich nicht als Subjekt im 

Sinne des absoluten Subjekts begreifen. Der Seinshorizont eröffnet sich 

dem Menschen von selber. Diese Selbsteröffnetheit des Seinshorizontes 

zum Menschen besagt, dass sich der Mensch nur als Subjekt im Sinne der 

Seinsempfängnis, letztlich der Gnade, begreifen kann.  

3.2.2 Die Transzendenz der Erkenntnis und der Freiheit 

 

«Der Mensch ist erkennend und wollend das Wesen absoluter, 

unbegrenzter Transzendenz»103. Eine andere Weise, durch die Karl Rahner 

die Transzendenz des menschlichen Geistes auf das Geheimnis hin belegt, 

beruht auf der Anthropologie des Thomas von Aquin. Nach seiner Lehre 

wird die menschliche Geistigkeit aus zwei Vermögen konstituiert: aus dem 

Intellekt und dem Willen, was Rahner oft in zeitgenössischerer 

Terminologie als Erkenntnis und Freiheit oder Liebe ausdrückt. Trotz ihrer 

radikalen Verschiedenheit untereinander, haben sie sowohl als einzelne als 

auch in ihrer Perichorese eine gemeinsame letzte Struktur, nämlich die 

Bewegung ins Absolute oder Unendliche104. Die eine ursprüngliche 

                                                 
103  K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 68. 
104 Vgl. J. O’DONNELL, «Mystery of Faith in the Theology of Karl Rahner», 303; J. 

O’DONNELL, Karl Rahner. Life in the Spirit, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 

Rom 2004, 14; J. HERZGSELL, Dynamik des Geistes ..., 64-65. 
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Transzendenz des Menschen teilt sich auf in Erkenntnis und Freiheit oder 

Liebe. 

 

a) Die  vorgreifende Struktur der Erkenntnis105 

   

In seinem philosophischen Hauptwerk Geist in Welt bietet Rahner eine 

Deutung der Erkenntnismetaphysik des Thomas von Aquin, in der er 

zeigen möchte, dass der Mensch wesentlich auf Gott bezogen ist. So 

schreibt Rahner, Gott leuchte auf «in der grenzenlosen Weite des 

Vorgriffs» als «der im Erkennen des Seienden immer schon miteröffnete 

Grund», jedoch als «tenebra ignorantiae», als «mysterium imper-

scrutabile»106. 

Für Rahner hat die menschliche Erkenntnis eine weitere Struktur als ihr 

im neuzeitlichen wissenschaftlichen Ideal zugesprochen wurde. Erkenntnis  

ist nicht nur ein aposteriorischer, rationaler und positivistischer Geistesakt 

des Menschen, mit dem die Wirklichkeit oder ein Gegenstand begriffen 

und klar durchschaut wird. Wenn das so wäre, dann könnte die 

menschliche Vernunft nie das Vermögen der Erkenntnis der Unbegreif-

lichkeit und Geheimnishaftigkeit Gottes sein. Rahner zufolge muss die 

Vernunft ursprünglicher gedacht werden, d. h. als Vermögen des 

Geheimnisses, oder mit Thomas gesagt, als «Vermögen des excessus, als 

Vorgang in das Unzugängliche»107. Um diese These zu begründen, greift 

Rahner auf die transzendentale Struktur der menschlichen Erkenntnis 

zurück und zeigt ihre Komplexität, in der verschiedene Dimensionen 

(kategoriale oder gegenständliche, subjekthafte und theologische) 

ineinander verschränkt sind.  

Da die Vernunft Rahner zufolge hauptsächlich bei dem klar Begriffenen 

und Umgriffenen verweilt, vergisst sie oft, woher die klare Helligkeit ihrer  

gegenständlichen Einzelerkenntnisse kommt. Indem die menschliche 

Vernunft einen Gegenstand begreift und ergreift, ihn also als endlich 

erkennt, überschreitet sie zugleich diesen Gegenstand in das Unendliche 

                                                 
105 Vgl. K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 58-59; K. RAHNER, 

«Die menschliche Sinnfrage vor dem absoluten Geheimnis Gottes», Schriften zur 

Theologie, XIII, Einsiedeln 1978, 119-123; K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 28-

31. 42-46; J. O’DONNELL, «Mystery of Faith in the Theology of Karl Rahner», 303-

304; J. O’DONNELL, Karl Rahner. Life in the Spirit, 14-15. 
106 K. RAHNER, Geist in Welt. Zur Metaphysik der endlichen Erkenntnis bei Thomas 

von Aquin, I. A. des Verf. überarb. und hg. von J. B. Metz, München 1957, 393. 401. 

405. Zitiert nach K.P. FISCHER, «Philosophie und Mystagogie. Karl Rahners „reductio 

in mysterium“ als Prinzip seines Denkens», ZKTh 120 (1998), 40. 
107 K. RAHNER, «Die menschliche Sinnfrage vor dem absoluten Geheimnis Gottes», 

120. 
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oder Absolute hinaus. Dieses Absolute ist für das Erkenntnissubjekt 

unumgreifbar, das ihn selbst umgreift und das ihm die Erkenntnis des 

einzelnen Gegenstandes ermöglicht. Denn nur im Vorgriff auf das 

Absolute bietet sich der einzelne Gegenstand abgegrenzt dar. Daher 

entdeckt Rahner das Absolute als das Ursprüngliche der menschlichen 

Erkenntnis. Das Absolute ist die transzendentale Möglichkeitsbedingung 

der kategorialen oder gegenständlichen Einzelerkenntnis. 

Die vorgreifende Dynamik der gegenständlichen Erkenntnis ist für 

Rahner möglich nur aufgrund der transzendentalen Struktur des 

Erkenntnis-subjekts selbst. Menschliche Erkenntnis ist nicht nur 

Erkenntnis eines Gegenstandes, das sich in die Erkenntnisfähigkeit 

einbildet. Im Akt des Erkennens eines Gegenstandes, weiß das Subjekt 

auch um sich selbst, und zwar nicht erst in einem zweiten darüber 

reflektierenden Akt, in dem man die frühere Erkenntnis eines Gegen-

standes selbst zum Gegenstand der Erkenntnis macht. Das wissende Haben 

der Erkenntnis als solcher und der wissende Selbstbesitz sind Eigentüm-

lichkeiten jeder Erkenntnis. In der Erkenntnis wird nicht nur etwas 

gewusst, sondern immer das Wissen des Subjekts mitbewusst. Diese 

subjekthafte Bewusstheit des Erkennenden bleibt bei der Erkenntnis eines 

Gegenstandes immer unthematisch. Auch in einem weiteren Akt der 

Reflexion über die mitbewusste Selbstgegebenheit des Subjekts und seines 

Wissens wäre es genau so.  

Diese unthematische Selbstgegebenheit des Erkenntnissubjekts ist kein 

Begleitphänomen des Erkenntnisaktes, sondern wirkt auf die Erkenntnis 

selbst. Die apriorische Struktur der Selbstbewusstheit bestimmt nämlich 

die Struktur und Inhaltlichkeit der Erkenntnis, indem sie bewirkt, was und 

wie etwas sich dem erkennenden Subjekt zeigen kann. Diese apriorische 

Struktur des Erkenntnissubjekts besteht in der unbegrenzten Eröffnetheit 

seines Geistes auf das unendliche Sein. Deshalb kann sie die Bedingung 

der Möglichkeit der Erkenntnis des Endlichen sein. Die Erkenntnis-

dynamik Rahners könnte etwa so artikuliert werden: Das Subjekt erkennt 

einen einzelnen Gegenstand oder Wirklichkeit, greift aber gleichzeitig über 

diese kategoriale Wirklichkeit hinaus und erfährt sich selbst als Subjekt 

eines Vorgriffs, der sich auf das Unendliche hin bewegt, das wiederum die 

Erkenntnis des Kategorialen und seiner selbst ermöglicht.   

In der Explikation der transzendentalen Struktur der menschlichen 

Erkenntnis spielt bei Rahner der Begriff  «Vorgriffs» die entscheidende 

Rolle. Rahner nennt das unbegrenzte Geöffnetsein in Anlehnung an 
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Heidegger «Vorgriff»108 und beschreibt diesen als «Immerschonhinaussein 

über den einzelnen Erkenntnisgegenstand als Bedingung der Möglichkeit 

seiner Erkenntnis»109. Dieser Vorgriff zielt nicht auf nichts, auf eine 

Sinnlose Leere, sondern auf das Sein im Ganzen, das Rahner mit Gott 

gleichsetzt. Alle menschliche Erkenntnis und erkennende Tat sind in dem 

Vorgriff auf das Sein begründet, in einem unthematischen, aber 

unausweichlichen Wissen um die Unendlichkeit der Wirklichkeit, die sich 

dem erkennenden Subjekt von sich selbst her eröffnet. 

 

b) Die Transzendenz der Freiheit110 

 

Während die erkenntnismäßige Seite der Transzendenz im philo-

sophischen Frühwerk Rahners breiten Raum einnahm, setzte sich Rahner 

in späteren Arbeiten mit der Freiheit und Liebe des Menschen intensiv 

auseinander111. Der Mensch ist nicht nur ein Erkennender, sondern auch ein 

Handelnder. Rahner ist sowohl an der intellektuellen als auch an der 

voluntativen Dimension des menschlichen Geistes interessiert. Eine 

ähnliche transzendentale Struktur, parallel zu der der Erkenntnis, zeigt 

Rahner ebenso für die menschliche Freiheit. Auch sie schließt 

verschiedene ineinander verschränkte Dimensionen ein: kategoriale, 

subjektive und theologische. 

Rahner unterscheidet Freiheit im theologischen Sinn, die er auch 

transzendentale Freiheit nennt, von der Wahl- oder Entscheidungsfreiheit. 

Die letztere, auch kategoriale Freiheit genannt, ist an sich neutral und lässt 

den Menschen selbst unberührt. Deshalb ergänzt Rahner die kategoriale 

Freiheit um die theologische oder transzendentale und betont ihre 

gegenseitige Verschränktheit. Der theologische Charakter gehört Rahner 

zufolge zum Wesen der menschlichen Freiheit, weil in jedem Akt der 

Freiheit Gott als ihr tragender Grund und letztes Woraufhin unthematisch 

gewollt wird:  
 

In jedem Akt der Freiheit wird Gott unthematisch, aber wirklich gewollt und 

umgekehrt auch nur so erfahren, was mit Gott eigentlich gemeint ist: das 

erkenntnismäßig und willentlich unumgreifbare Woraufhin der einen 

                                                 
108 In philosophischer Terminologie ist Vorgriff für Rahner «jener Akt, durch den die 

einzelne koarktierte Form schon immer überstiegen ist» (P. EICHER, Die anthropo-

logische Wende, 266). 
109 K. RAHNER, «Die menschliche Sinnfrage vor dem absoluten Geheimnis Gottes», 

121. 
110 Vgl. K. RAHNER, «Theologie der Freiheit», STh, VI, Einsiedeln 1965, 215-235; K. 

RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 46-50, 101-109. 
111 Vgl. J. HERZGSELL, Dynamik des Geistes ..., 92-93. 
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ursprünglichen Transzendenz des Menschen, die sich in Erkenntnis und Liebe 

auseinanderlegt112. 

 

Wie die transzendentale Erkenntnis des Menschen notwendig kategorial 

vermittelt wird, so auch seine transzendentale oder theologische Freiheit. 

Sie wird realisiert am «endlichen Material des Lebens», «am konkreten 

Einzelnen der Erfahrung»113, indem sich der Mensch für oder gegen dieses 

oder jenes Kategoriale entscheidet. Gerade ist dieses Kategoriale das, 

worauf Rahner die Proportionalität zwischen einer konkreten Situation und 

der Erfahrung des Geheimnisses aufbaut: Je mehr und genauer wir im 

einzelnen erkennen und wollen, desto größer und deutlicher erscheint uns 

das unendliche und namenlose Geheimnis114. 

Rahners These von der transzendentalen Freieheit kann auf folgende 

Weise zusammengefasst werden: Die transzendentale Freiheit des 

Menschen ist Bedingung der Möglichkeit seiner kategorialen Wahl- oder 

Aktfreiheit, und Gott ist wiederum Bedingung der Möglichkeit seiner 

transzendentalen Freiheit. In seiner Transzendenz, und damit in seiner 

transzendentalen Freiheit, ist der Mensch auf den unendlichen Horizont 

bezogen. Dieser unendliche Horizont ermöglicht ihm, genauso wie im 

Erkenntnisakt, jeden bestimmten einzelnen Gegenstand als relativ und 

endlich zu sehen. Daher kann sich der Mensch dem endlichen Gegenstand 

gegenüber frei verhalten. Die kategoriale Freiheit des Menschen wird 

bedingt und ermöglicht durch seine transzendentale Freiheit. Tragender 

Grund der Transzendenz und der transzendentalen Freiheit ist wiederum 

Gott, der sich dem Menschen als das Woraufhin seiner Transzendenz von 

sich aus eröffnet.  

 Die transzendentale Freiheit sieht Rahner in drei wesentlichen 

Aspekten: Freiheit als Selbstverfügung, Freiheit als Entscheidung des 

Verhältnisses zu Gott und Freiheit als Setzung von Endgültigkeit115. Alle 

Aspekte verschränken sich ineinander und werden in einem Freiheitsakt 

aktualisiert: «Freiheit ist totale Selbstverfügung des Subjektes vor Gott auf 

Endgültigkeit hin»116. 

                                                 
112 K. RAHNER,  «Theologie der Freiheit», 217. 
113 K. RAHNER, «Theologie der Freiheit», 219-220. 
114 Vgl. K. RAHNER, «Erfahrung des Heiligen Geistes», STh, XIII, 233-234. Rahner 

führt eine ganze Liste alltäglicher Erfahrungen kategorialer Wirklichkeit auf, in denen 

sich unsere Erkenntnis und Freiheit als verwiesen in das unbegreifliche Geheimnis, das 

unsere Existenz und unser Alltagsbewusstsein trägt, zeigen (Vgl. K. RAHNER, 

«Erfahrung des Heiligen Geistes», 238-243). 
115 Vgl. J. HERZGSELL, Dynamik des Geistes ..., 99. 
116 J. HERZGSELL, Dynamik des Geistes ..., 97. 
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Rahner betont, dass Gott nicht nur der tragende Grund, sondern auch der 

eigentliche «Gegenstand» der transzendentalen Freiheit des Menschen ist. 

Gott ist dem Menschen ursprünglich und unthematisch in seinem 

unendlichen Horizont und als dieser Horizont gegeben. Diesem Horizont 

gegenüber kann sich der Mensch in seiner transzendentalen Freiheit frei 

verhalten. Daher ist menschliche Freiheit in ihrem Ursprung Freiheit Gott 

gegenüber, Freiheit des Ja oder Nein zu Gott, die in der einzelnen Wahl- 

oder Aktfreiheit realisiert wird. Die menschliche Freiheit ist immer Freiheit 

von Gott her auf Gott hin. Rahner vertritt sogar, dass selbst im 

transzendentalen Nein zu Gott, Gott noch einmal notwendig transzendental 

bejaht wird. Da Gott der tiefste transzendentale Grund des Menschen ist, 

wird er als Bedingung der Möglichkeit seiner Verneinung Gottes 

transzendental bejaht, obwohl dieser Fall als ein absoluter Widerspruch 

vorliegen kann. 

In seiner Freiheit bestimmt der Mensch letztlich über sich selbst. Er 

entscheidet sich nicht für oder gegen etwas, für oder gegen Gott, sondern 

entscheidet auch über sich selbst. Er hat die Möglichkeit, zu sich selber ja 

oder nein zu sagen. Die transzendentale Freiheit besagt nach Rahner 

Selbstverständnis, Selbstvollzug, Selbstverwirklichung oder Selbstver-

fügung des Menschen. Daher ist die Freiheit des Menschen «das 

Vermögen, sich selbst ein für alle mal zu tun»117, also das Vermögen des 

Endgültigen. Durch sein ganzes Leben wirkt der Mensch in seiner Freiheit 

endgültig sein Heil oder Unheil, seine Selbstverwirklichung oder 

Selbstverweigerung, und das notwendig vor Gott. So gesehen, besteht die  

transzendentale Freiheit als endgültige Entscheidung über sich selbst vor 

Gott nur in einer einzigen Freiheitstat, in einer einzigen Grundent-

scheidung, in der option fondamentale, die aber im ganzen Leben in 

Einzelentscheidungen des Menschen vollzogen wird.  

Die transzendentale Struktur der menschlichen Freiheit hat aufgewiesen, 

dass es einen unendlichen Horizont gibt, den Rahner oft Gott oder 

Geheimnis nennt, der diese Freiheit ermöglicht und der in dieser Freiheit 

unthematisch bejaht wird. Dem Gedankengang Rahners über die 

menschliche Freiheit nach kommt ein letzter Schritt «logisch» hervor. Für 

Rahner ist schließlich die menschliche Freiheit selbst Geheimnis. Der 

Grund dafür liegt in der eben erwähnten Tatsache, dass «sie nur ist von 

Gott her und auf Gott hin, dieser aber wesentlich das unbegreifliche 

Geheimnis ist, das als solches gerade das Wovonher der Freiheit als 

solcher ist. Der Grund der Freiheit ist der Abgrund des Geheimnisses»118. 

                                                 
117 K. RAHNER, «Theologie der Freiheit», 221. 
118 K. RAHNER, «Theologie der Freiheit», 228. 
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Durch verschiedene Gedankengänge hat Rahner bewiesen, dass der 

Mensch in seinem geistigen Wesen und in seinen Vermögen der 

Erkenntnis und der Freiheit transzendental-ontologisch auf Gott als das 

unendliche Woraufhin seiner Transzendenz verwiesen ist. Der Mensch ist 

als transzendentales Subjekt konstituiert. Seine Transzendentalität ist nicht 

als die des absoluten Subjekts aufzufassen. Sie ist eine vom Geheimnis 

selbsteröffnete und auf das Geheimnis hin tendierende Transzendenz. 

 

3.3 Das «Woraufhin» und «Wovonher» der Transzendenz als das 

«heilige Geheimnis»  

 

Nach Rahner sind in der Erfahrung menschliche Transzendenz und ihr 

Woraufhin in einer Einheit gegeben, und zwar nicht als Einheit zweier 

aufeinander verwiesener Momente, sondern als Einheit des frei 

Begründenden und Begründeten, des ursprünglichen Wortes und der 

Antwort119. «Man kann immer nur von der Transzendenz sprechen, indem 

man über ihr Woraufhin redet, und man kann dieses Woraufhin immer nur 

verständlich machen in seiner Eigenart, indem man von der Eigentümlich-

keit der Transzendenz als solcher spricht»120. Aber man kann ontologisch 

und logisch zwischen der Transzendenz als dem menschlichen Vermögen 

der Offenheit für das Absolute und dem Woraufhin der Transzendenz, das 

Gott selbst ist, unterscheiden. Bisher wurde der subjektive Pol der 

menschlichen Transzendenz bei Rahner behandelt, also die transzendental-

ontologische Verwiesenheit des Menschen auf Gott. Da es uns um die 

transzendentale Erkenntnis Gottes als des Geheimnisses geht, bleibt uns 

noch der objektive Pol der menschlichen Transzendenz, d. h. das 

Woraufhin dieser Transzendenz zu untersuchen. Denn Rahner will zur 

ursprünglichen Erkenntnis Gottes kommen, indem er zeigen möchte, 

worauf sich diese Transzendenz richtet, wem sie begegnet oder von woher 

sie selbst eröffnet wird121. In der Transzendenz erfährt der Mensch zugleich 

und notwendig das Woraufhin seiner Transzendenz. Dieses Woraufhin 

nennt Rahner nach vielen begrifflichen Variationen letztendlich das 

«heilige Geheimnis».  

                                                 
119 K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 67. 
120 K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 68. 
121 Vgl. K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 68. 



                                                           

 47 

3.3.1 Das Problem der begrifflichen Artikulation  

 

Rahners Reden über Gott, ist, wie K.-H. Weger bemerkt, «dort, wo es 

sich auf der „philosophischen“ Ebene bewegt, von einer […] bewussten 

Vagheit und Unbestimmtheit geprägt»122. Diese Bemerkung kann leicht mit 

konkreten Beispielen belegt werden. Um das, woraufhin sich die 

menschliche Transzendenz bewegt, begrifflich zu artikulieren, verwendet 

Rahner in seinen Werken ein ganzes Spektrum verschiedener Termini, 

deren Inhalt eine Unbestimmtheit aufweist. Die durch die Analyse 

menschlicher Transzendenz «erschlossene» göttliche Wirklichkeit nennt 

Rahner das «Absolute», «Unendliche», «Unübergreifbare», «Unum-

greifbare», «Unabgrenzbare», «Unheimliche», «Unfassbare», «Unnen-

nbare», «Urgrund», «Abgrund» usw. Er verwendet auch Termini aus der 

traditionellen Theologie, doch betont er, dass diese von möglichen 

Missverständnissen begleitet sind. Wenn man von «Sein», vom «Grund», 

von «letzter Ursache», vom «Logos», vom «Urgrund» oder «Abgrund», 

letztlich von «Gott» spräche, wären alle diese Wörter auch mit 

Vorstellungen angefüllt, die mit dem eigentlich Gemeinten nichts zu tun 

haben. Obwohl Rahner an einer anderen Stelle sagt, dass der Begriff 

«heiliges Geheimnis» einer Vertiefung und einer langsamen Heraus-

stellung der Identität mit dem Wort «Gott» bedarf, lehnt er das Wort 

«Gott» vorerst ab, weil es zu einer vergegenständlichenden und schon zu 

bekannten Deutung des Woraufhin der Transzendenz führen könne123. Das 

geschichtliche Erbe der genannten Termini verhindert, dass man das 

eigentlich Gemeinte unter einem solchen Wort begreifen könne. Rahner 

verwendet für das Woraufhin der Transzendenz ebenso Begriffe 

abendländischer Philosophie wie «das Sein schlechthin», «das absolute 

Sein», «Grund des Seins». Aber er betont wieder, dass man vor allem mit 

dem Begriff «Sein» und «Seinsgrund» Gefahr läuft, ein Missverständnis 

aufkommen zu lassen aufgrund der heutigen Abstraktion des Seins aus den 

unmittelbar erfahrenen Wirklichkeiten124, weil das «Sein» und «Seins-

grund» also nicht metaphysisch verstanden werden.  

Die reiche und oft komplizierte Variation Rahners an Ausdrücken für 

Gott zeigt eigentlich die Ohnmacht und die Schwierigkeit jeglicher 

objektivierender und artikulierender Reflexion über das, was der Mensch 

in ursprünglicher transzendentaler Erfahrung erfährt. Einerseits ist sich 

Rahner bewusst, über die Erfahrung eines Unendlichen und Absoluten 

                                                 
122 K-H. WEGER, Karl Rahner. Eine Einführung in sein theologisches Denken, 64. 
123 Vgl. K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 69-70. 
124 Vgl. K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 69. 
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reden zu müssen, und andererseits weiß er, das jede Rede das ursprünglich 

Erfahrene schon wieder verfälscht und die Ausdrücke nur Hilfsmittel der 

reflektierenden Vernunft sind, die nie adäquat das Erfahrene artikulieren 

werden. Aus diesem Grund wechseln bei Rahner die Aussagen über Gott 

zwischen positiven und negativen Formulierungen125. Letztendlich ist 

Rahners Reden über Gott das Reden über das Geheimnis. Alle 

Formulierungen Rahners münden in dem einzig akzeptablen Gottesbegriff 

«Geheimnis». 

3.3.2 Das «Woraufhin» der Transzendenz als «Geheimnis»       

 

Unter der Vielzahl der von Rahner verwendeten Ausdrücke für das, 

worauf die menschliche Transzendenz tendiert, werden zwei hervor-

gehoben: der  «(unendliche) Horizont» und das «Woraufhin» der Tran-

szendenz. Der Begriff «Horizont» kann bei Rahner zweifache Bedeutung 

haben. Er schließt sowohl die subjektive Seite der menschlichen Transzen-

denz, d. h. die Offenheit des Menschen für Gott, als auch die objektive 

Seite der Transzendenz, ihr Woraufhin, ein126. In letzterem Sinne kann es 

auch, wie «Woraufhin», das Formalobjekt des menschlichen Geistes 

bedeuten127.  

Der substantivierte Ausdruck «Woraufhin» kommt als bevorzugter 

Begriff128 in den theologischen Werken Karl Rahners sehr häufig vor. 

Rahner prägt den Ausdruck «Woraufhin» der Transzendenz, indem er 

dasjenige substantiviert, auf das hin der Mensch die Einzelgegenstände 

seiner Erkenntnis transzendiert. Der Ausdruck hat seinen Vorläufer im 

«Worauf» des Vorgriffs aus Geist in Welt. Rahner zieht ihn in diesem 

Zusammenhang anderen Ausdrücken vor, um dem Missverständnis, es 

                                                 
125 Vgl. K-H. WEGER, Karl Rahner ..., 64-66. 
126 Vgl. J. HERZGSELL, Dynamik des Geistes ..., 66, Anm. 135.  
127 «Insofern der Horizont als Bereich verstanden wird, innerhalb dessen das 

Sichtbare liegt, ohne dass die Grenzen selbst in den Blick kommen und insofern der 

Horizont einen mit dem Subjekt selbst gegebenen Erlebnisraum bezeichnet, der immer 

noch offen ist, insofern wird dieser Terminus von Rahner (vg. besonders HdW 78 ff.) 

nach dem philosophischen Sprachgebrauch zu Recht mit dem „Woraufhin“ synonym 

gesetzt» (B. VAN DER HEIJDEN, Karl Rahner ..., 96, Anm. 79). 
128 «Wir sprechen von einem „Woraufhin“ der Transzendenzerfahrung [...] aus einem 

doppelten Grund: würden wir von Gott sprechen, so wäre dauernd das Missverständnis 

zu befürchten, wir sprächen von Gott, so wie er in einer schon vergegenständlichten 

Begrifflichkeit ausgesagt wird, während hier doch alles darauf ankommt, dass „Gott“ 

schon im voraus dazu durch die Transzendenzerfahrung gegeben ist» (K. RAHNER, 

«Über den Begriff des Geheimnisses ...», 69). 



                                                           

 49 

handle sich in der transzendentalen Gotteserkenntnis um etwas 

Kategoriales, vorzubeugen129. 

Ein weiterer Ausdruck, von Rahner weniger erwähnt, mit dem 

«Woraufhin» aber eng verbunden, spielt auch eine gewichtige Rolle: der 

Begriff «Wovonher». Wenn er gemeinsam mit «Woraufhin» vorkommt, ist 

er immer diesem nachgestellt, was besagen will, dass durch das Erfahren 

von eigener Transzendenz und ihres Woraufhin sich auch das 

«Wovonher», d. h. der Grund dieser Transzendenz erschließt. Wenn der 

Mensch zum  Woraufhin seiner Transzendenz gelangt, wird ihm zugleich 

klar, woher sie kommt, also ihr «Wovonher». Die beiden Ausdrücke 

besagen dieselbe Wirklichkeit: «Das Woraufhin der Transzendenz ist aber 

immer ursprünglich ein Wovonher des sich zuschickenden Geheimnis-

ses»130. Daher könnte man darauf schließen, dass der Ausdruck 

«Wovonher» bei Rahner oft in dem Ausdruck «Woraufhin» miteinbezogen 

ist, da die beiden Aspekte der objektiven Transzendenz untrennbar sind. 

Das, worauf der Mensch transzendiert, öffnet und gibt sich schon selbst. 

In der zweiten Vorlesung des Artikels «Über den Begriff des 

Geheimnisses in der katholischen Theologie» und später auch im 

Grundkurs des Glaubens131, schreibt Rahner dem «Woraufhin» der 

Transzendenz einige negativen Prädikate zu, bis er zum finalen Ausdruck 

«das heilige Geheimnis» gelangt.  

Das Woraufhin der transzendentalen Erfahrung ist das Namenlose, 

Unabgrenzbare und schließlich Unverfügbare. Es ist zunächst das 

Namenlose oder Unnennbare. Voraussetzung dafür ist, dass jeder Name 

abgrenzt, unterscheidet und etwas kennzeichnet, indem unter verschie-

denen Namen ein bestimmter ausgewählt wird. Rahner betont, dass das 

Woraufhin als der unendliche Horizont sich nicht so benennen lässt. Als 

Bedingung allen unterschiedenen Nennens kann das Woraufhin wesentlich 

keinen Namen haben. Es ist möglich und sogar notwendig, auf es zu 

reflektieren und begrifflich begrenzen, um es als das von allen anderen 

Unterschiedene auszusagen. Aber diese Benennung wird erst richtig 

verstanden, wenn in diesen abgrenzenden Akt als seine Bedingung ein Akt 

der Transzendenz auf das unendliche Woraufhin dieser Transzendenz 

geschieht. «Die begriffliche Aussage über Gott [...] lebt immer von der 

ungegenständlichen Erfahrung der Transzendenz als solcher, der Begriff 

Gottes also vom Vorgriff, seinen Nennung also von der Erfahrung des 

                                                 
129 Vgl. J. HERZGSELL, Dynamik des Geistes ..., 66. 
130 K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 74. 
131 Vgl. K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 70-73; K. RAHNER, 

Grundkurs des Glaubens, 70-73. 
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Namenlosen»132. Das Woraufhin der Transzendenz kann als das 

Namenlose, von allem Endlichen Unterschiedene, das Unendliche genannt 

werden, aber diese ursprüngliche und radikale Benennung muss von jeder 

anderer Benennung unterschieden werden. Sie wird erst dann richtig 

verstanden, wenn sie «als reiner Hinweis auf jenes Schweigen der 

transzendentalen Erfahrung»133 begriffen wird. 

Da das Woraufhin der Transzendenz das Namenlose ist, ist es somit 

auch das Unabgrenzbare. Rahner zufolge grenzt sich das Woraufhin der 

Transzendenz selber von allem Endlichen ab. Diese Abgrenzung Gottes 

von allem Endlichen ist eine ursprüngliche Unterscheidung, weil sie die 

Möglichkeitsbedingung jeden Unterscheidens von Gegenständen, und zwar 

sowohl vom Horizont der Transzendenz als auch der Gegenstände 

untereinander, ist. Das Woraufhin der Transzendenz ist daher das 

Unabgrenzbare, weil es als Möglichkeitsbedingung jeden Unterscheidens 

nicht mit den selben Mitteln des Unterscheidung abgegrenzt wird. Als 

letzte Grenze und letzter Maßstab kann das Woraufhin nicht noch einmal 

gemessen werden. 

Folglich bezeichnet Rahner das Woraufhin der Transzendenz als das 

Unverfügbare. Als letzte Grenze, die alles andere begrenzt, kann es nicht 

durch eine weitere Grenze bestimmt werden. «Die unendliche Weite, die 

alles einfängt und alles einfangen kann, lässt sich nicht noch einmal 

einfangen»134. Das Woraufhin der Transzendenz verfügt einerseits absolut 

über den Menschen, lässt andererseits weder physisch noch logisch über 

sich durch den Menschen verfügen.  

Die Prädikate das Namenlose, das Unabgrenzbare, das Unverfügbare 

explizieren in unterschiedlicher Akzentsetzung dasselbe: die Unendlichkeit 

und Unbegreiflichkeit des Horizontes, auf den hin die menschliche 

Transzendenz tendiert135. Die negativen Prädikate des Woraufhin der 

Transzendenz bilden keine absolute Negation, indem sie eine Wirklichkeit 

absprechen. In Form der Negation wird auf eine präzisere Weise ein 

positiver Sinn über das Woraufhin ausgedrückt, der alle gegenständliche 

Wirklichkeit in absoluter Weise übersteigt.  

Welche Erfahrung hat der Mensch selbst von diesem Woraufhin seiner 

Transzendenz? Rahner greift zur dialektischen Lösung. Das Woraufhin der 

Transzendenz ist dem Menschen nur im Modus des Abweisens und der 

Abwesenheit, des Sichversagens, des Schweigens und der Ferne, der 

«abweisenden Ferne» gegeben. In unserer Erfahrung ist es nur als 

                                                 
132 K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 70. 
133 K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 71. 
134 K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 72. 
135 Vgl. J. HERZGSELL, Dynamik des Geistes ..., 68. 
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Bedingung der Möglichkeit des kategorialen Begreifens, nie aber direkt als 

es selbst gegenwärtig. Dies aus einem doppelten Grund: Gegen jeden 

Ontologismus betont Rahner, dass der Mensch das Woraufhin nicht in 

seinem Selbst oder Ansich, sondern nur in seiner eigenen subjektiven 

Transzendenz erfahren kann. Zudem kann er das Woraufhin seiner 

Transzendenz nicht allein für sich erfahren, sondern nur als transzendentale 

Bedingung seiner kategorialen Erkenntnis. Das Woraufhin der Transzen-

denz kann nie direkt erfahren werden, sondern nur indem es auf einen 

endlichen Gegenstand hinweist. Deshalb nennt Rahner dieses Woraufhin 

der Transzendenz Geheimnis136. Die Gegebenheitsweise des Woraufhin der 

Transzendenz als «abweisende Ferne» bringt somit die doppelte 

Vermittlung der Gotteserfahrung zum Ausdruck: Die Vermittlung durch 

die Transzendenz des Menschen und die Vermittlung durch die 

Kategorialität der menschlichen Erkenntnis und Freiheit137. Der Ausdruck  

«abweisende Ferne» begründet letztlich auch die Bezeichnung des 

Woraufhin der Transzendenz als Geheimnis, da es von nichts umgriffen 

und bestimmt werden kann. 

3.3.3 Das «Woraufhin» der Transzendenz als das «heilige Geheimnis» 

 

Alle Formulierungen Rahners über das Woraufhin menschlicher 

Transzendenz münden in einem nicht mehr übersteigbaren Begriff des 

Geheimnisses. Rahner nennt manchmal dieses Geheimnis das 

«ursprüngliche» Geheimnis, weil es nicht von etwas anderem abgeleitet ist. 

Sein Charakter der Ursprünglichkeit ist auch in der Tranzsendenz-

erfahrung, in der es sich als deren Bedingung der Möglichkeit zeigt, 

gegenwärtig138. Gelegentlich wird es von Rahner auch als «absolutes» 

Geheimnis beschrieben, da es niemals aufgehoben werden kann139. 

Die höchste Ausdrucksform für das Woraufhin der menschlichen 

Transzendenzbewegung ist für Rahner das «heilige Geheimnis». Während 

er das Woraufhin «Geheimnis» nennt, weil es für die menschliche 

Erkenntnis unbegreiflich ist und bleibt, wählt Rahner den Ausdruck 

«heilig» oder das «Heilige» in Bezug auf die Transzendenz der 

menschlichen Freiheit, des Willens oder der Liebe.   

                                                 
136 Vgl. K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 72-73; K. RAHNER, 

Grundkurs des Glaubens, 73. 
137 Vgl. J. HERZGSELL, Dynamik des Geistes ..., 68-69. 
138 Vgl. K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 73. 
139 Vgl. K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 83. 
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Wie schon früher gezeigt, redet Rahner nicht nur von Transzendenz, die 

die Bedingung der Möglichkeit einer kategorialen Erkenntnis ist, sondern 

auch von Transzendenz, die das Subjekt als freies und personales Subjekt 

des Handelns konstituiert und deswegen nur die andere Seite der 

Transzendenz eines erkennenden Subjekts ist. Rahner verbindet in diesem 

Kontext Freiheit mit Liebe. Er erklärt die Freiheit als Freiheit eines 

Subjekts, das mit anderen Subjekten in einer interpersonalen 

Kommunikation steht. Deswegen ist sie notwendigerweise Freiheit 

gegenüber einem anderen Subjekt von Transzendenz, die «die Bedingung 

der Möglichkeit des Bei-sich-seins eines Subjektes bei sich selbst und 

genauso ursprünglich beim anderen Subjekt ist. Die bejahende Freiheit 

eines Subjektes [...]  gegenüber einem anderen Subjekt heißt aber letztlich 

Liebe»140. Deshalb müssen wir, wenn wir über die Transzendenz als 

Freiheit reflektieren, den Charakter eines liebenden Woraufhin und 

Wovonher dieser Transzendenz beachten.  

 
Geht also liebend freie Transzendenz auf ein Woraufhin, das selber diese 

Transzendenz eröffnet, dann können wir sagen, dass das unverfügbare, 

namenlose, absolut Verfügende selber in liebender Freiheit waltet, und eben 

dies ist es, was wir meinen, wenn wir «heiliges Geheimnis» sagen141.  

 

Dieses «heilige» Geheimnis zieht uns schließlich zur Anbetung: «... 

wem käme der Name „heilig“ ursprünglicher zu als eben diesem 

unendlichen Woraufhin sich eröffnender Liebe, die vor diesem Unum-

greifbaren und Unsagbaren erzitternde Anbetung wird?»142. Es könnte sein, 

dass Rahner genau hier, in dem Akt der Anbetung, das «heilige 

Geheimnis» als den Ausdruck für das «Woraufhin» und «Wovonher» der 

menschlichen Transzendenz vertieft und seine Identität mit dem Wort 

«Gott» herausgestellt habe.  

Rahners transzendentale Gotteserkenntnis kommt somit zum «finalen» 

Ausdruck des heiligen Geheimnisses. Die beiden Teilausdrücke das 

«Heilige» und das «Geheimnis» bilden einen festen und in Einheit 

verstandenen Ausdruck, das «heilige Geheimnis», in dem zugleich die  

innere Differenz der beiden Aspekte menschlicher Transzendenz der 

Erkenntnis und der Freiheit bewahrt bleibt.  

                                                 
140 K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 74. 
141 K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 74. 
142 K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 73. 
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3.4 Die transzendentale Gotteserkenntnis und ihr Begriff des 

Geheimnisses – Zusammenfassung und Reflexion 

 

Durch die transzendentale Methode hat Rahner bestätigt, dass der 

Mensch als geistiges Wesen in seiner Transzendenz der Erkenntnis und der 

Freiheit auf den unendlichen Seinshorizont, auf das absolute Sein, das er 

mit Gott gleichstellt, hingeordnet ist143. Aus der transzendentalen Gottes-

erkenntnis geht hervor, dass der Mensch zuerst nur implizit weiß, was mit 

«Gott» gemeint ist, durch die Erfahrung seiner eigenen Transzendenz auf 

kognitiver und voluntativer Ebene, und explizit erst durch die Reflexion 

auf das, was schon in seiner Transzendentalität gegeben ist. Die 

transzendentale Gotteserkenntnis ist daher primär eine intuitive Erkenntnis, 

die auf Erfahrung gründet und in der das Wissen um Gott mitgewusst wird. 

Sie erweist sich sowohl als eine a posteriori als auch eine a priori 

Erkenntnis. Als eine a posteriori Erkenntnis, findet sie nur in der 

Begegnung mit der Welt oder in der kategorialen Dimension statt. 

Gleichzeitig ist sie eine a priori Erkenntnis, in der die Hinordnung auf das 

absolute Geheimnis, die die menschliche Grunderfahrung von Gott 

konstituiert, ein permanentes Existential des Menschen ist. Das heißt, dass 

die explizite Erkenntnis Gottes immer die Reflexion über die menschliche 

transzendentale Verwiesenheit auf das Geheimnis ist. Als Ergebnis der 

transzendentalen Gotteserfahrung kommt Gott als das Woraufhin unserer 

Transzendenz heraus. Er ist aber immer als namenlos, undefinierbar, 

unverfügbar und von allem anderen unterscheidbar gegenwärtig. Dieses 

Woraufhin kann nie vollkommen in Begriffe gefasst werden. Daher ist 

Gott als das Woraufhin  und Wovonher unserer Transzendenz 

Geheimnis144.  

Die Unmöglichkeit einer vollkommenen begrifflichen Artikulation führt 

uns zum transzendentalen Charakter des Rahnerschen Geheimnisbegriffs. 

Bei dem durch transzendentale Methode gewonnenen Begriff «Geheimnis» 

kann es sich nicht um eine Definition des Wesens des Geheimnisses 

handeln. Das «Geheimnis» ist undefinierbar wie alle anderen transzen-

dentalen Begriffe, die sich nur in der ursprünglichen transzendentalen 

Erfahrung zeigen145. Das Höchste, das vom «Geheimnis» aus dem rein 

                                                 
143 Während in Geist in Welt Rahner den Menschen als auf den unendlichen 

Seinshorizont verwiesen sieht, betont er schon in Hörer des Wortes explizit die 

menschliche Hinordnung auf Gott (vgl. P. BURKE, Reinterpreting Rahner. A Critical 

Study of His Major Themes, Fordham University Press, New York 2002, 237, Anm. 

31).  
144 Vgl. P. BURKE, Reinterpreting Rahner ..., 237 ff. 
145 Vgl. K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 74. 
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transzendentalen Ansatz gesagt werden kann, ist, dass es als Möglichkeits-

bedingung der menschlichen Transzendenz und Transzendenzerfahrung 

erschlossen wird. Das Wesen dieses Geheimnisses bleibt aber von der 

transzendentalen Methode her unzugänglich. Inhaltlich bleibt bei Rahner 

der transzendentale Begriff «Geheimnis» unbestimmt. 

Der transzendentale Charakter des Geheimnisbegriffs Karl Rahners lässt 

daher einige Fragen offen. Die inhaltliche Unbestimmtheit und die 

Gegebenheitsweise des Geheimnisses in der menschlichen Transzendenz-

erfahrung führen auf dieselbe Frage hinaus. Das Geheimnis ist dem 

Menschen nach Rahner in «abweisender Ferne», nicht aber in seiner 

unmittelbaren Selbsterschließung, gegeben146. Daher fragt man sich, 

welcher Gott die Möglichkeitsbedingung der menschlichen Transzendenz 

sei. K. P. Fischer formuliert ausführlich diese Frage: 

 
Ist es «nur» (oder schon) das namenlose, göttlich-heilige Geheimnis? [...] 

Oder ist die Möglichkeitsbedingung für Wirklichkeit und Formulierung 

solcher «Transzendezerfahrungen», auch wo sie «anonym» und unreflex 

geschehen, das offenbare, ansprechende, be-an-spruchende, auch still 

anwesende «heilige Geheimis» des Gottes Jesu Christi, des Gottes der Bibel, 

der kirchlichen Gemeinschaft, der mystisch-mystagogischen Überlieferung? 

Anders gefragt: Denkt Rahner, wenn er solche «Transzendenzerfahrungen» 

behandelt, nicht eher als Theologe denn als Philosoph? Oder ist die 

Alternative inadäquat, weil sei Rahners transzendentalen Ansatz verfehlt?147 
 

Ähnlich kann auch aus Rahners Beschreibung der transzendentalen 

Gotteserkenntnis gefragt werden. Da für Rahner die transzendentale 

Gotteserkenntnis natürlich und gnadenhaft, erkenntnishaft und offen-

barungsglaubenshaft in einer ursprünglichen Weise ist148, genügt allein 

diese Gotteserkenntnis, um aus ihr nur durch eine nachträgliche theolo-

gische Reflexion auf den christlichen Gott zu schließen?  

Auch der Begriff «Heilig», wie Rahner ihn benützt, führt zum gleichen 

Problem. Was konkret beinhaltet dieser Begriff? Rahner verwendet ihn im 

Zusammenhang mit der Transzendenz der menschlichen Freiheit. 

Resultiert demnach das Wort «Heilig», genauso wie «Geheimnis», (nur) 

als ein transzendentaler Begriff (d. h. als Bedingung der Möglichkeit der 

menschlichen Freiheit), oder enthält es schon religionsphänomenologische 

                                                 
146 Vgl. K. RAHNER, «Geheimnis», LThK

2
, IV, Sp. 594. 

147 K.P. FISCHER, «Philosophie und Mystagogie. Karl Rahners „reductio in 

mysterium“ als Prinzip seines Denkens», 43. 
148 Vgl. die Definiton der transzendentalen Gotteserkenntnis in K. RAHNER,  

Grundkurs des Glaubens, 66; Anm. 68 in dieser Arbeit. 
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und biblische Implikationen des Göttlichen? Einige Indikationen aus 

Rahners Texten sprechen für die letztere Möglichkeit. Rahners 

Terminologie, wie z. B. «erzitternde Anbetung» als menschliche Antwort 

auf das heilige Geheimnis, die Substantivierung «das Heilige» (als 

Synonym für das «heilige» Geheimnis) oder «das Numinose», führen über 

einen rein transzendentalen Geheimnisbegriff hinaus. Solche Terminologie 

entspringt einer religionsphänomenologischen Auffassung des Göttlichen, 

die auch im Alten Testament beheimatet ist. Doch ob hier auch ein 

persönlicher und selbst geoffenbarter Gott im christlichen Sinne gemeint 

ist, bleibt aus der streng transzendentalen Methode Karl Rahners unklar. 

Andererseits muss aber hier schon eingeräumt werden, dass bei Rahner 

der transzendentale Ansatz nie nur von der menschlichen Natur ausgeht. 

Die Transzendenz des Menschen ist immer die vom Geheimnis eröffnete, 

also begnadete Transzendenz. Um die angeführten Fragen besser zu klären 

und somit zu einem tieferen Verständnis des Gottes- und Geheimnis-

begriffs bei Rahner zu kommen, muss noch die transzendentale Gottes-

erkenntnis mit Rahners Konzept der Selbstmitteilung Gottes als der Nähe 

des Geheimnisses ergänzt werden. 
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KAPITEL 4 

 

Die Selbstmitteilung Gottes als Nähe des Geheimnisses 

 

 

 

Bisher wurde versucht, Rahners philosophisch-anthropologischen und 

fundamentaltheologischen Zugang zu Gott als dem ursprünglichen 

Geheimnis darzustellen. Dieser Zugang führte zu einem Begriff Gottes als 

einem alles gründenden Geheimnis, als dem Geheimnis, das die Bedingung 

der Möglichkeit der Geistigkeit des Menschen und dessen kognitiver und 

voluntativer Fähigkeiten ist. Demnach bleibt Gott als das ursprüngliche 

und alles gründende Geheimnis dem Menschen jedoch fern und 

unerreichbar. Der durch den transzendental-anthropologischen und 

fundamentaltheologischen Zugang gewonnene Begriff «Geheimnis» bleibt 

bei Rahner vorwiegend auf philosophischer Ebene und zeigt noch keinen 

spezifisch-christlichen Inhalt. Deshalb ergänzt vor allem der späte Rahner 

seine Anfangsposition mit der gnadentheologischen Dimension des 

Geheimnisses. Aus Rahners Texten lässt sich herauslesen, dass genau die 

Konzeption der Selbstmitteilung Gottes in quasi-formaler Ursächlichkeit 

den Begriff «Geheimnis» theologisch vertieft. Die Selbstmitteilung Gottes 

an den Menschen erweist sich nämlich als Nähe und Unmittelbarkeit des 

Geheimnisses selbst. Ferner wird durch die Selbstmitteilung Gottes die 

Radikalisierung des einen göttlichen Urgeheimnisses in den christlichen 

Glaubensgeheimnissen gezeigt. Letztlich ist die Selbstmitteilung Gottes 

ontologische Bedingung der seligen Gottesschau und der Vollendung der 

menschlichen natürlichen und übernatürlichen Hinordnung auf das 

Geheimnis Gottes. 

 

4.1 Die Selbstmitteilung Gottes in quasi-formaler Ursächlichkeit 

 

Die Begriffe «Selbstmitteilung Gottes» und «quasi-formale 

Ursächlichkeit» sind Schlüsselbegriffe, mit denen Rahner sowohl die 
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christlichen Mysterien im Plural als auch die Unmittelbarkeit des 

Geheimnisses in der Gottesschau näher erklärt. 

4.1.1 Die «Selbstmitteilung Gottes» als theologischer Zentralbegriff 

 

«Selbstmitteilung Gottes» ist nach einigen Theologen «der 

Zentralbegriff der Rahnerschen Theologie»149. Schon in seinem ersten 

dogmatischen Aufsatz Zur scholastischen Begrifflichkeit der unge-

schaffenen Gnade ersetzt Rahner den eher sachhaften scholastischen 

Begriff «ungeschaffene Gnade» durch die personale Kategorie der 

Selbstmitteilung Gottes150. Ihm zufolge bezeichnet dieser Begriff im 

ausführlicheren Sinne 

  
die «ungeschaffene» Gnade im Gegensatz zur bloßen geschaffenen als das 

eigentliche Wesen der Gnade: Selbstmitteilung Gottes, und deutet so an, dass 

in der übernatürlichen Heilsordnung es sich nicht um eine bloß effiziente 

Ursächlichkeit Gottes handelt, der ein anderes von sich aus dem Nichts schafft 

und darum die innergöttliche Dreifaltigkeit nicht oder nur indirekt ins Spiel 

bringt, sondern um eine quasi-formale Kausalität, in der die drei göttlichen 

Personen streng als solche «handeln», sich mitteilen können. In Selbst-

mitteilung Gottes ist ein Wort gegeben, in dessen Einheit sowohl die 

Selbstmitteilung Gottes in der Gnade als auch die Selbstmitteilung Gottes 

durch die hypostatische Union in ihrem Zusammenhang vorgestellt werden, 

zumal bei der Christozentrik der faktischen Schöpfungs- und Erlösungs-

ordnung angenommen werden kann, dass in ihr der Wille Gottes zur 

hypostatischen Selbstmitteilung an das Nichtgöttliche den Willen zur 

Schöpfung und Begnadigung impliziert und die Möglichkeit effizienter 

Ursächlichkeit als Schöpfung in Gott verstanden werden kann als 

Ermöglichung und Vorausseztung (und defizienter Modus) der Möglichkeit 

von personaler Selbstmitteilung Gottes, der die Liebe ist. Endlich 

umklammert die Selbstmitteilung Gottes die ontologische Einheit und 

Differenz im gnadenhaften Verhältnis Gottes zur Welt, insofern «entiative» 

Gnade, seinshafte Partizipation (Mitteilung im ontologischen Sinn) und Gabe 

                                                 
149 So nach H. VORGRIMLER, Karl Rahner: Leben – Denken – Werke, München 1963.  

K. Lehmann betrachtet die Gnadenerfahrung als den Kernpunkt der Theologie Rahners 

(LEHMANN, K., «Karl Rahner», 166). Dies stellt aber keinen Gegensatz dar, weil «die 

Gnadenerfahrung das heilshafte Ankommen der Selbstmitteilung Gottes und darum 

„wirklich der Kern des Christentums“» ist (B. VAN DER HEIJDEN, Karl Rahner ..., 3-4, 

Anm. 2). 
150 Vgl. B. VAN DER HEIJDEN, Karl Rahner ..., 4.  



                                                           

 58 

Gottes als Wahrheit, als Glaubenslicht, als Geoffenbarten und unmittelbar 

(Mitteilung im gnoseologischen Sinn) Geschauten in einem impliziert151. 

 

Wie aus der ausführlichen Beschreibung ersichtlich ist, möchte Rahner 

mit dem Begriff der «Selbstmitteilung Gottes» die zentralen Themen des 

Christentums verbinden. Rahners Erklärung der «Selbstmitteilung Gottes» 

enthält mehrere Feststellungen, die mit dem Geheimnisbegriff eng 

zusammenhängen. Erstens, Gott teilt sich selbst mit. Zweitens, die Weise 

der Selbstmitteilung Gottes ist im Unterschied zu der effizienten die quasi-

formale Ursächlichkeit. Drittens können sich auf diese Weise alle drei 

göttlichen Personen streng als solche mitteilen. Weiterhin besagt 

«Selbstmitteilung Gottes» einen engeren Zusammenhang, eine Einheit der 

Gnade und der hypostatischen Union. Zuletzt impliziert dieser Begriff die 

Einheit und Differenz im gnadenhaften Verhältnis Gottes zur Welt, im 

Sinne einer seinshaften Partizipation und der Gabe Gottes als dem 

Geoffenbarten und Geschauten in der visio beatifica.  

Auf den Begriff des Geheimnisses übertragen, kann die Selbstmitteilung 

Gottes wie folgt erklärt werden. Wenn Gott Geheimnis ist und sich selbst 

mitteilt, heißt das, dass er sich als Geheimnis mitteilt. Dieses Geheimnis 

artikuliert sich in den drei geoffenbarten Geheimnissen: der Dreifaltigkeit, 

der Inkarnation und der Gnade. Letztlich schließt die Selbstmitteilung das 

«göttliche Prinzip»152, also die Bedingung der Möglichkeit der mensch-

lichen Gotteserkenntnis und –schau, mit ein. Was Rahner mit dem Begriff 

der «Selbstmitteilung Gottes» sagt, findet sich auch in seinem Begriff des 

«Geheimnisses». Diese Einsicht bestätigt auch Rahners kurze 

Umschreibung der «Selbstmitteilung Gottes» als «die absolute Nähe 

Gottes als des unbegreiflichen und in seiner Unbegreiflichkeit bleibenden 

Geheimnisses»153. 

In der Wahl des Begriffs «Selbstmitteilung Gottes» spielen bei Rahner 

B. van der Heijden zufolge hauptsächlich drei Motive mit: Wie schon 

erwähnt, regt Rahner der sachhafte und verblasste Begriff der 

«ungeschaffenen Gnade» zu einer Suche nach einem adäquaterem 

Ausdruck an. Wenigsten im Deutschen wird Gnade als etwas «in» unserer 

«Seele» und im allgemeinerem auch als sonstige Gaben verstanden. Das 

Wort «Selbstmitteilung Gottes» hingegen drückt eine Inhaltlichkeit aus, 

                                                 
151 K. RAHNER, «Selbstmitteilung Gottes», LThK

2
, IX, 627; vgl. ebenfalls die 

ähnliche Beschreibung der Selbstmitteilung Gottes von K. RAHNER in SM, IV, 521-526. 
152 K. RAHNER, «Selbstmitteilung Gottes», SM, IV, 525. 
153 Wobei die Selbstmitteilung Gottes als des absolut Unbegreiflichen auch als nie 

durchschaubares Geheimnis gilt (K. RAHNER, «Der Dreifaltige Gott als transzendenter 

Urgrund der Heilsgeschichte», MySal, II, 374, Anm. 10).  
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lässt aber zugleich Raum für das Geheimnisvolle der Gnade und für nähere 

Spezifikationen von der Offenbarung aus. Der Begriff «Selbstmitteilung» 

betont überdies stärker, dass Gott sich personal und in freier 

Selbstkundgabe und Liebe dem Menschen gibt. Das zweite Motiv für die 

Wahl des Ausdrucks «Selbstmitteilung Gottes» ist philosophischer Natur. 

Rahner versteht den Menschen wesentlich als Frage nach dem 

transzendenten Sein und die Erkenntnis als Weise des Seins und nicht als 

etwas Hinzugefügtes. In dieser Hinsicht erscheint dann die Offenbarung 

und Gnade als «Antwort» auf die Frage, die der Mensch ist. Gott selbst 

schenkt sich somit dem Menschen als seine Erfüllung oder «erfüllende 

Antwort», nicht nur in der menschlichen Erkenntnis, sondern in seinem 

ganzen Selbstvollzug. Daher kann auch die Selbstmitteilung Gottes als 

Zentrum des Christentums verstanden werden. Letztlich bewegt Rahner 

das pastorale Anliegen, das alte Evangelium in einer neuen, dem heutigen 

Menschen angepassten Weise, zu verkünden, damit es auch beim 

Menschen von heute ankommt. Rahner zufolge ist «Selbstmitteilung 

Gottes»  pastoral wirksamer als die vorgängigen Begriffe154.  

Die Ersetzung der «ungeschaffenen Gnade» durch die personale 

Kategorie der Selbstmitteilung Gottes weist darauf hin, dass «Selbst-

mitteilung Gottes» nicht eine apriorische Konstruktion Rahners ist. Anders 

als bei der transzendentalen Frage nach der Bedingung der Möglichkeit 

menschlicher Erkenntnis und Freiheit, entnimmt Rahner den Begriff 

«Selbstmitteilung Gottes» der christlichen Botschaft und Offenbarung, die 

lehrt, dass Gott sich selber persönlich dem Menschen schenkt155. Den 

Begriff «Selbstmitteilung Gottes» betrachtet Rahner selbst als den 

«Schlüsselbegriff für die Theologie», durch den die vielfältigen bildhaften 

Aussagen der Offenbarung über das Verhältnis von Gott und Welt 

begrifflich besser artikuliert werden können156. «Selbstmitteilung Gottes» 

stellt daher die Zusammenfassung des Grundinhalts des Christentums dar. 

Deshalb soll nach Rahner darauf geachtet werden, dass der konkret-

heilsgeschichtliche Begriff der Selbstmitteilung nicht durch einen 

abstrakten Begriff von Selbstmitteilung ersetzt wird157. 

                                                 
154 Vgl. B. VAN DER HEIJDEN, Karl Rahner ..., 7-9. 
155 K. RAHNER, «Zur scholastischen Begrifflichkeit der ungeschaffenen Gnade», STh, 

I, Einsiedeln 1957, 348-353; K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 122-123. 
156 K. RAHNER, «Selbstmitteilung Gottes», SM, IV, 523-525. 
157 Vgl. B.VAN DER HEIJDEN, Karl Rahner ..., 17-19. 

 



                                                           

 60 

 4.1.2 Die quasi-formale Ursächlichkeit 

 

Für das Verständnis der Rahners Konzeption der Selbstmitteilung Gottes 

ist es entscheidend, zu begreifen, dass Gott sich selbst in sich und durch 

sich dem Menschen als seine Vollendung gibt, ohne dabei seine absolute 

seinshafte Selbständigkeit zu verlieren und endlich zu werden. Ist das 

möglich? Rahner versucht dieses einzigartige Verhältnis zwischen Gott 

und dem endlichen Seienden in Analogie zur Formalursächlichkeit zu 

erklären, indem er aufgrund der traditionellen Ursachenlehre einen 

spezifischen Begriff der quasi-formalen Kausalität schafft. Die quasi-

formalursächliche Selbstmitteilung Gottes besagt nach Rahner, dass  

 
Gott nicht nur in Wirkursächlichkeit das von ihm verschiedene Andere 

schöpferisch hervorbringen kann und bringt, sondern in einer eigenen 

ungeschaffenen göttlichen Wirklichkeit die reale Bestimmung der Kreatur 

werden kann («finitum capax infiniti»), ohne dadurch aufzuhören, Gott, d. h. 

der von nichts Abhängige, zu sein, der unendlich bleibend, von nichts 

anderem her bestimmt wird158. 

 

Die göttliche Bestimmung der Kreatur durch quasi-formale 

Ursächlichkeit beschreibt Rahner als «In-den-Grund [forma]-

Hinneinnehmen», während er die effiziente Wirkursächlichkeit als «Aus-

der-Ursache-Heraus-stellen»159 deutet.  

In der formalursächlichen Selbstmitteilung wird Gott selbst, seine 

göttliche Wirklichkeit zum konstitutiven ontologischen Prinzip der 

Erkenntnis und der Vollendung des Menschen. Gott bleibt dabei Gott, und 

die Kreatur bleibt Kreatur, ist aber erhöht zur Teilhabe am göttlichen 

Leben. Nach der klassischen Ursachenlehre entsteht ein Problem bezüglich 

der Wirkung der formalen Ursächlichkeit in diesem neuen Verhältnis 

zwischen Gott und dem Menschen. Rahner zufolge wirkt Gott in formaler 

Kausalität auf das Geschöpf, ohne dass dieses wieder auf Gott zurückwirkt 

und das Sein Gottes verändert, weil damit die göttliche absolute 

Transzendenz und Unveränderlichkeit aufgehoben wäre. Solche einseitige 

Wirkung der formalen Ursächlichkeit ist in dem traditionellen Ursachen-

schema nicht bekannt. Um diese Aporie zu lösen, stellt Rahner der 

formalen Ursächlichkeit ein quasi voran, das unterstreichen soll, dass bei 

formaler Ursächlichkeit Gottes die Wirkung im Geschöpf in keiner Weise 

auf die Ursache (Gott) zurückwirkt und somit die absolute Transzendenz 

und Unveränderlichkeit Gottes bewahrt bleiben. Die Partikel quasi stellt 

                                                 
158 K. RAHNER, «Selbstmitteilung Gottes», SM, IV, 522. 
159 K. RAHNER, «Zur scholastischen Begrifflichkeit der ungeschaffenen Gnade», 358.  
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einerseits sicher, dass die forma in ihrer Ursächlichkeit ernst genommen, 

aber auch in ihrer absoluten Transzendenz und Unberührtheit belassen 

wird160. 

Letztlich ist eine solche quasi-formale Ursächlichkeit nach Rahner im 

natürlichen Bereich nicht bekannt und ihre Tatsächlichkeit ist nur durch 

Offenbarung feststellbar. Sie gehört zu den streng übernatürlichen 

Wirklichkeiten, d. h. zu den streng theologischen Geheimnissen, die nicht 

mit der menschlichen Vernunft deduziert werden könne. Das ontologische 

Wesen oder die Möglichkeit der Selbstmitteilung Gottes ist in seiner 

Einmaligkeit verborgen und kann nur in einer dialektischen und analogen 

Modifizierung anderer Begriffe ausgedrückt werden161. Das versucht 

Rahner mit der Anwendung der ontologischen Kategorien des 

traditionellen Ursachenschemas. Nach der aristotelisch-scholastischen 

Ursachenlehre gibt es zwei innere und zwei äußere Ursachen: Die 

Formalursache (causa formalis) und die Materialursache (causa 

materialis) konstituieren zusammen durch gegenseitige Mitteilung das 

konkrete reale Seiende (für gewöhnlich des Körpers); die «Materie», 

indem sie die Form aufnimmt und trägt, die «Form», indem sie die Materie 

bestimmt. Äußere Ursachen sind die Wirkursache, die durch ihr Wirken 

ein Seiendes als Wirkung hervorbringt, und das Ziel oder der Zweck 

(causa finalis), um dessentwillen das Seiende existiert162. Da die 

Selbstmitteilung Gottes an den Menschen auf nichts ähnliches im 

geschaffenen Bereich trifft, kann sie nicht exakt mit der klassischen 

Terminologie ausgedrückt werden. Um die Unbegreiflichkeit und 

Einmaligkeit dieses Geschehens zu bewahren, modifiziert Rahner mit dem 

quasi die ontologische Kategorie der formalen Ursächlichkeit und macht 

aus ihr einen dialektischen und analogen Begriff, der das Geheimnis der 

Selbstmitteilung Gottes adäquater zum Ausdruck bringen soll. Doch nach 

manchen Theologen ist die Rahnersche Anwendung der formalen 

Ursächlichkeit auf die Selbstmitteilung Gottes ungenügend, worauf später 

hingewiesen wird. 

 

 

                                                 
160 K. RAHNER, «Zur scholastischen Begrifflichkeit …», 358f.  
161 Vgl. K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 126-128; Vgl. J. O’DONNELL, «The 

Mystery of Faith in the Theology of Karl Rahner», 306-307. 
162 Vgl. J. HERZGSELL, Die Dynamik des Geistes ..., 171,  Anm. 5. 
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4.2 Die Radikalisierung des Urgeheimnisses                                                            

in den mysteria stricte dicta 

 

Mit den Begriffen der «Selbstmitteilung Gottes» und der «quasi-

formalen Ursächlichkeit» versucht Rahner, Gott als das in den christlichen 

Glaubensgeheimnissen radikalisierte ursprüngliche Geheimnis zu erklären. 

Umgekehrt aber wird damit auch der Geheimnischarakter der mysteria 

stricte dicta vertieft.  

4.2.1 Der Geheimnischarakter und die Zahl der mysteria stricte dicta 

 

Aus der These, dass Gott selbst das ursprüngliche Geheimnis ist,  

problematisiert Rahner den Charakter der christlichen Glaubens-

geheimnisse im Plural, die oft nebeneinander und als selbstverständlich in 

der Theologie betrachtet werden. Aus seinem transzendentalen Zugang zu 

Gott als dem Mysterium, stellt sich für Rahner die Frage, in welchem Sinn 

die christlichen Geheimnisse im Plural als Geheimnisse bezeichnet werden 

können. Wenn das ursprüngliche Geheimnis schon mit dem Grund des 

natürlichen und übernatürlich erhobenen Wesen der Menschen gegeben ist, 

dann können die Geheimnisse im Plural nicht wesentlich neue 

Geheimnisse sein im Vergleich zum Urgeheimnis. Sie könnten nur noch 

sekundäre Derivate daraus sein. Außerdem weise ihre Pluralität darauf hin, 

dass ihnen als abgrenzende und unterschiedene Aussagen der Geheimnis-

charakter nur in einer sekundären Weise zukommen könne. Denn das 

ursprüngliche Geheimnis muss den Charakter des Geheimnisses in einem 

ursprünglicheren Sinne haben als die von ihm getragenen und in seinem 

Horizont erst verstehbaren Sätze163. Demnach scheinen die Einzel-

geheimnisse in der Theologie gar nicht Geheimnisse im eigentlichen Sinn 

zu sein, weil sie im Gegenteil etwas vom ursprünglichen Geheimnis zu 

wissen vorgeben. 
 

Jedenfalls ist die Selbsttranszendenz der Mysterien im Plural in das eine 

Geheimnis hinein so wenig deutlich und in der Schultheologie so wenig 

ausdrücklich, dass diese Mysterien doch eher aufgefasst werden als solche, 

die, wo sei aufgehoben werden, verschwinden in Begriffenheit und nicht in 

der Anbetung des bleibenden Geheimnisses164. 

 

                                                 
163 Vgl. K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 81-82. 
164 K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 82. 
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Wenn Rahner jedoch nach der Zahl der christlichen Mysterien fragt, 

geht er nicht vom ursprünglichen Geheimnis aus, weil mysteria stricte 

dicta nicht aus dem Urgeheimnis deduziert werden können, da wiederum 

die Selbstmitteilung Gottes selbst an den Menschen zum Geheimnis gehört 

und außerhalb einer expliziten Offenbarung nicht gewusst werden kann. 

Zudem folgert Rahner aus der Erkenntnismetaphysik des Thomas von 

Aquin, dass es im geschöpflichen Bereich keine absoluten Geheimnisse 

geben kann. Nur Gott als solcher kann für den geschaffenen Geist 

Mysterium sein165. Von da aus stellt Rahner die Frage, in welchem Sinn der 

christliche Glaube von Mysterien im Plural sprechen könne und welche 

und wie viele solche Geheimnisse es gibt, abgesehen davon, dass die ganze 

christliche Botschaft als Geheimnis gilt166.    

Die Frage nach der Zahl der Mysterien hat nach Rahner insofern Sinn, 

als jedes Mysterium von dem Begriff des einzigen Geheimnis abgeleitet 

wird und die Unendlichkeit Gottes nennt, und deshalb es nicht eine 

beliebige Zahl von solchen Mysterien geben kann. Seine These stellt 

Rahner aposteriorisch auf, d. h. von der allgemeinen Lehre der Theologie. 

So gelten als mysteria stricte dicta das Geheimnis der Trinität, der 

hypostatischen Union und der Vergöttlichung des Menschen in Gnade und 

Glorie167. Andere Glaubensgeheimnisse werden nicht mehr mysteria stricte 

dicta genannt. Allen anderen Geheimnisse lassen sich auf diese drei 

Grundmysterien zurückführen. So ist z. B. das Mysterium der Erbsünde 

leicht auf das Mysterium der übernatürlichen Heiligung des Menschen 

durch die Gnade zurückzuführen. Ebenso ist das Geheimnis der 

Transsubstantiation, das noch ausnahmsweise mysteria stricte dicta 

genannt werden könnte, ohne die unio hypostatica nicht denkbar. Da es im 

geschaffenen Bereich keine mysteria stricte dicta geben kann, ist auch die 

Transsubstantiation auf rein natürlichem Gebiet undenkbar. Rahner nach 

ist die Wesensverwandlung nur aufgrund der hypostatischen Union 

denkbar. Deshalb kann die Transsubstantiation ein mysterium stricte 

dictum sein, weil sie eine notwendige Konsequenz aus der hypostatischen 

Union darstellt. Ferner lassen sich die Mysterien der Soteriologie auf das 

Mysterium der Inkarnation reduzieren, weil das Wort Gottes menschliche 

                                                 
165 Vgl. K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 66. «Da der Mensch 

auf das Sein als solches offen ist und durch das Wort jedes Seiende dem Menschen 

zugänglich werden kann […], ist kein Geschaffenes dem Menschen schlechthin 

Geheimnis, sondern nur das Sein selber wegen der unüberholbaren Differenz zwischen 

diesem Sein und dem Menschen als Seienden» (B. VAN DER HEIJDEN, Karl Rahner ..., 

14, Anm. 35). 
166 Vgl. K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 85-87. 
167 Vgl. K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 87-89. 
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Natur angenommen hat, und somit in Solidarität eine gemeinsame Heils- 

und Unheilsgeschichte mit ihr teilt168. Aus der aposteriorischen Analyse der 

als mysteria stricte dicta in Frage kommenden Glaubenssätze sind folglich 

nur die drei genannten Mysterien als solche zu bezeichnen und alle 

anderen werden auf sie zu reduziert.  

Offensichtlich hat Rahner die christlichen Glaubensgeheimnisse 

aufgrund des Kriteriums der inhaltlichen Gemeinsamkeit auf die Mysterien 

der Inkarnation und der Gnade zurückgeführt. Es bleibt aber noch zu 

ergründen, weshalb gerade den drei genannten Mysterien der Charakter der 

mysteria stricte dicta zukommt. Dieses Problem kann uns durch die 

Rahners Konzeption der Selbsmitteilung Gottes erhellt werden. Die 

Mysterien der Inkarnation und der Gnade sagen nämlich aus, dass Gott 

sich selbst an die Kreatur mitteilt. Da die Möglichkeit einer quasi-formalen 

Selbsmitteilung Gottes an die Kreatur zu den streng übernatürlichen 

Wirklichkeiten gehört, kann sie nur aus der Offenbarung gewusst werden. 

Daher folgert Rahner, dass diese Eindringung Gottes  in den Bereich des 

Endlichen die absolute Geheimnishaftigkeit von Inkarnation und Gnade 

ausmacht169. Es wird sich aber zeigen, dass die Selbstmittelung Gottes, 

insofern sie als Selbstmitteilung Gottes als des Geheimnisses begriffen 

wird, nicht nur den Geheimnischarakter der mysteria stricte dicta als 

Glaubenssätze bestimmt, sondern auch inhaltlich ihren Geheimnischarakter 

vertieft. 

4.2.2 Die Selbstmitteilung des Geheimnisses in den mysteria stricte dicta                                                                                                                                                       

 

 Rahner unterscheidet bei der Beantwortung der Frage, warum die drei 

genannten Mysterien als mysteria stricte dicta zu qualifizieren sind, das 

trinitarische Geheimnis Gottes von den Geheimnissen der Inkarnation und 

der Gnade und Glorie, weil letztere sich auf die göttliche Selbstmitteilung 

an das Nichtgöttliche beziehen.  

 

a) Die hypostatische Union als Selbstmitteilung des Geheimnisses 

  

Obwohl Rahner das Modell der Selbstmitteilung Gottes in quasi-

formaler Ursächlichkeit zuerst auf die «ungeschaffene Gnade» angewendet 

hat, betont er, dass diese für jeden katholischen Dogmatiker mindestens im 

besonderen Fall der hypostatischen Union unzweifelhaft gegeben ist. 

Rahner versteht die hypostatische Union als Selbstmitteilung Gottes an die 

                                                 
168 Vgl. K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 88-89.  
169 Vgl. K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 90-92. 
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Kreatur, insofern Gott das heilige Geheimnis ist. Die unio hypostatica 

bewahrt ihre Bedeutung deshalb für die Vollendung des Menschen in der 

visio beatifica als ihre ontologische Voraussetzung. Rahners Erklärung 

folgt in einem sehr verdichteten Gedankengang:  

 
Es wäre ja eine ontische und nicht eine ontologische Weise des 

Verständnisses der unio hypostatica, wollte man die substantielle Einheit des 

Wortes Gottes mit seiner menschlichen Natur nicht von vornherein als eine 

solche auffassen, die die menschliche Natur, mit der sie sich einigte, dadurch 

zuallererst konstituiert, dass Gott sich an das andere von sich abgibt, und zwar 

dieses kreatürliche Wesen setzt durch Annahme als ein geistiges, so dass der 

Vollzug der Einigung als er selbst wesentlich erst in dem kreatürlichen 

Wissen der menschlichen Geistigkeit um ihre Einheit mit dem Logos zur 

Vollendung kommt. Das Gegebensein des Logos für die menschliche Seele in 

der visio beatifica ist also nicht eigentlich als eine bloße Zutat zur unio 

hypostatica aufzufassen, sondern durchaus als ein ontologisches Moment an 

ihr selbst. Man kann gegen diese Konzeption nicht darauf hinweisen, dass 

doch auch wir, die nicht mit dem Logos hypostatisch Geeinten, die visio 

beatifica haben werden. Aus diesem Hinweis folgt nämlich nur, dass wir diese 

visio in ihrer Unvermitteltheit nur haben können, insofern sie eben vermittelt 

ist durch die unio hypostatica der menschlichen Natur Jesu mit dem Logos 

Gottes. Vollendet also die unio hypostatica ihr eigenes Wesen  notwendiger-

weise in dem, was wir (wenn Sie wollen, in einer neuchalkedonischen 

Christologie) die innere Vergöttlichung der menschlichen Natur Christi in 

Gnade und Glorie nennen, dann ist damit gesagt, dass die Selbstmitteilung 

Gottes auch in der unio hypostatica wesentlich die Selbstmitteilung Gottes an 

die Kreatur ist, insofern er das heilige Geheimnis ist, es in radikaler Nähe ist. 

Denn als dieses ist er auch in der visio beatifica der kreatürlichen Geistigkeit 

des Logos gegeben170.  

 

Zuerst fällt Rahners personale und existentielle Perspektive der Deutung 

der hypostatischen Union auf. Der klassischen, mehr auf das Sein 

ausgerichteten (ontischen) Sprechweise fügt er ontologische Kategorien 

hinzu. Dabei haben die Begriffe «ontisch» und «ontologisch» bei Rahner, 

zumindest im christologischen Kontext, folgende Bedeutung: 

 
Ontologisch meint […] «bewusstseinsmäßige, existentielle Kategorien», die 

eine Bewusstseins-Christologie ermöglichen sollen, welche gegenüber der 

metaphysisch-ontischen Zwei-Naturen-Christologie das heilsgeschichtliche 

                                                 
170 K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 93-94. 
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Verhältnis und Gegenüber von Vater und Sohn adäquat zur Sprache bringen 

soll171.  

 

Die hypostatische Union ist nicht nur als substantielle Einheit zwischen 

dem Logos und einer sachhaft gedachten kreatürlichen Substanz, die auch 

so eine untergeistige Wirklichkeit hätte werden können, zu verstehen172. 

Für Rahner ist die unio hypostatica Selbstmitteilung Gottes an eine 

geistige Wirklichkeit und deshalb ein personales Geschehen, in dem nicht 

nur das Sein, sondern auch das Bewusstsein und Selbstbewusstsein zur 

Personalität und zum Sein des Menschen gehören. Wenn Selbstmitteilung 

Gottes in der Menschwerdung des Logos in Jesus Christus als 

menschlicher Person geschieht, müssen auch die Dimensionen der 

menschlichen Person als geistiger Wirklichkeit auf die Personalität Jesu 

Christi als dem menschgewordenen Gott angewendet werden können173. 

Daher ist Rahners Feststellung so zu verstehen, dass der Vollzug der 

Einigung des Sohnes mit der menschlichen Natur als einer geistigen 

Wirklichkeit erst in dem Bewusstein («Wissen») Jesu Christi um diese 

Einheit vollendet wird und diese Vollendung in der visio beatifica erreicht 

wird. Infolgedessen kann dann die hypostatische Union die Selbst-

mitteilung Gottes als des Geheimnisses an die Kreatur und die 

ontologische Voraussetzung der visio beatifica sein. Obwohl die unio 

hypostatica einen einmaligen Fall der Selbstmitteilung Gottes darstellt, ist 

sie trotzdem Selbstmitteilung Gottes an die Kreatur, durch deren 

Vermittlung dem Menschen die unmittelbare visio des Geheimnisses 

gegeben ist. 

                                                 
171 E. DIRSCHERL, Die Bedeutung der Nähe Gottes…, 141. «Onto-logisch bedeutet im 

Unterschied zu ontisch, dass ein Selbstverhältnis zur Sprache kommt, das Selbst- 

bewusstsein, das sich zu Sein in seiner Ek-sistenz verhält. Für Rahner ergibt sich […], 

dass jede ontische Aussage grundsätzlich in eine ontologische übersetzt werden kann. 

Denn „je höher ein Seiendes nach Seinsrang, Seinsdichte, 'Aktualität' ist, umso mehr ist 

es intelligibel und bei sich selbst.“ (K. Rahner, Chalkedon, 21) Auch das Bewusstsein 

ist ein Sein und zwar ein solches das der reditio completa in se fähig ist, also 

Selbstbewusstsein, das erkennen kann. Wenn Jesus Christus der menschgewordene 

Logos ist, so muss ihm das in irgendeiner Weise bewusst sein. Die Rede über ein 

solches Bewusstsein Jesu Christi darf als ontologisch dann nicht gegen eine ontische 

Aussage ausgespielt  werden und umgekehrt.» (E. DIRSCHERL, Die Bedeutung der Nähe 

Gottes…, 141-142, Anm. 382). 
172 Vgl. K. RAHNER, «Überlegungen zur Methode der Theologie», 109; K. RAHNER, 

«Über das Geheimnis», 250. 
173 Vgl. E. DIRSCHERL, Die Bedeutung der Nähe Gottes…, 141-143. Rahner betont, 

dass Gott in der Menschwerdung des Logos als Person im heutigen Sinne des Wortes 

sich selbst an den Menschen mitteilt (vgl. K. RAHNER, «Der dreifaltige Gott als 

transzendenter Urgrund der Heilsgeschichte», 375). 
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Rahner ergänzt seine These von der hypostatischen Union als der 

Selbstmitteilung Gottes als des Geheimnisses von einem anderen Blick-

winkel her, indem er «von unten», d. h. von der Selbsttranszendenz der 

menschlichen Geistigkeit, ausgeht. Die menschliche Natur ist in ihrer 

Geistigkeit die grenzenlose Verwiesenheit auf das unendliche Geheimnis. 

Wenn sie als solche von Gott als seine eigene Wirklichkeit angenommen 

wird, ist die dort angekommen, wohin sie von ihrem Wesen her schon 

immer tendiert. Die hypostatische Union ist folglich «der einmalig höchste 

Fall des Wesensvollzugs der menschlichen Wirklichkeit, die darin besteht, 

dass der Mensch – ist, indem er sich weggibt»174. Sie ist 

  
die unüberbietbare Gestalt dieses Mysteriums selbst: die ontologisch und 

existentiell absolute Übergabe an das Heilige Geheimnis, das Gott ist, derart, 

dass diese Übergabe die eigene Wirklichkeit Gottes selbst ist, in der das Wort 

Gottes als das ausgesagte Geheimnis sich selbst die Antwort ist175. 

 

Die Einmaligkeit der unio hypostatica besteht daher im folgenden: Sie 

ist die radikalste Selbstmitteilung Gottes als des Geheimnisses an den 

Menschen und gleichzeitig die höchste menschliche Antwort auf diese 

Selbstmitteilung im Sinne der absoluten Annahme dieses Geheimnisses.  

Die Menschwerdung ist ferner die Voraussetzung für die Selbst-

mitteilung Gottes als des Geheimnisses in der Gnade. Als zwei Aspekte 

der einen Selbstmitteilung Gottes im Sohn und im Heiligen Geist, stehen 

diese beiden Geheimnisse Rahner zufolge nicht nur in einer formalen 

Einheit, sondern in einem inneren Zusammenhang. Im Hinblick auf die 

Selbstmitteilung Gottes kann deren Verhältnis ungefähr so umschrieben 

werden: Nicht nur aus der Selbstmitteilung Gottes in der hypostatischen 

Union einer menschlichen Natur mit dem Worte Gottes (wegen der 

Zugehörigkeit zur einen Menschheit) folgt die Selbstmitteilung Gottes in 

Gnade und Glorie. Es gilt auch umgekehrt: Die Selbstmitteilung Gottes in 

Gnade und Glorie ist nur auf Basis der hypostatischen Union möglich176. 

                                                 
174 K. RAHNER, «Zur Theologie der Menschwerdung», STh, IV, 142; vgl. auch K. 

RAHNER, «Inkarnation», SM, II, 834-836. 
175 K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 94. 
176 Dies ist im Hinblick auf die Selbstmitteilung Gottes eine Interpretation der 

folgenden Rahnerschen Verhältnisbestimmung zwischen der hypostatischen Union und 

der Gnade: «…dass nicht nur aus der hypostatischen Union einer menschlichen Natur 

mit dem Worte Gottes wegen deren Zugehörigkeit zur einen Menschheit die Berufung 

zur übernatürlichen Gemeinschaft mit Gott in Gnade und Glorie für alle Menschen 

folgt, sondern auch umgekehrt, dass diese Erhebung zur Gnade und Glorie nur auf der 

Basis der hypostatischen Union ontologisch wirklich möglich ist» (K. RAHNER, «Über 

den Begriff des Geheimnisses ...», 92-93). 
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b) Die Selbstmitteilung des Geheimnisses in der Gnade 

 

Was über die Selbstmitteilung Gottes in quasi-formaler Ursächlichkeit 

im Fall der hypostatischen Union gesagt wird, gilt mutatis mutandis in 

gleicher Weise für den Fall der quasi-formalen Selbstmitteilung Gottes in 

der Gnade an den Menschen177.  

Die quasi-formale Selbstmitteilung Gottes in der Gnade konzentriert 

Rahner vollkommen auf die «ungeschaffene Gnade», die Gott selbst ist, 

der dem Menschen einwohnt. Diesen scholastischen Begriff leitet er von 

der Schrift und der visio dei her. Da der Schrift zufolge die Einwohnung 

des Geistes (also die ungeschaffene Gnade) als Keim und Anfang der 

seligen Gottesschau aufgefasst wird, ist auch das Gnadengeschehen im 

Menschen von der visio beatifica her zu erklären. Daher wird die 

ungeschaffene Gnade nicht nur in einer kategorialen Beziehung des 

Menschen zu Gott, die bloß auf einer akzidentellen geschaffenen 

Veränderung des Menschen beruht, begründet. Ungeschaffene Gnade ist 

vor allem als Selbstmitteilung Gottes an den Menschen zu verstehen. «Gott 

teilt sich selbst mit seinem eigenen Wesen in einer formalen Ursächlichkeit 

dem begnadeten Menschen mit, so dass also diese Mitteilung nicht bloß 

die Folge einer effizienten Verursachung der geschaffenen Gnade ist»178.  

Von der visio beatifica bestimmt, ist nach Rahner die (ungeschaffene) 

Gnade  

 
der gleichartige, jetzt schon gegebene, wenn auch noch verborgene und zu 

entfaltende Anfang jener in formaler Ursächlichkeit geschehenden Mitteilung 

des göttlichen Seins an den geschaffenen Geist, die die ontologische 

Voraussetzung der visio ist179.  

 

Die geschaffene Gnade hingegen ist im Rahnerschen System die causa 

materialis der ungeschaffenen Gnade. Um das sein zu können, hat sie 

zunächst den Charakter einer formalen seinshaften übernatürlichen 

Bestimmung des menschlichen Geistes. 

 
Gerade insofern und dadurch, dass sie den Menschen als Subjekt konstituiert, 

das geeignet ist, die substantielle Gabe des göttlichen Wesens für eine einstige 

visio zu empfangen, gleicht sie den Menschen der Natur Gottes als dem 

Prinzip seines trinitarischen Selbstbesitzes an. Damit aber ist sie ohne 

                                                 
177 Vgl. K. RAHNER, «Zur scholastischen Begrifflichkeit der ungeschaffenen Gnade», 

359-360. 
178 K. RAHNER, «Zur scholastischen Begrifflichkeit der ungeschaffenen Gnade», 362. 

«Der Geber ist selbst die Gabe» (K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 126). 
179 K. RAHNER, «Zur scholastischen Begrifflichkeit…», 363. 
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weiteres die causa formalis aller Eigentümlichkeiten der übernatürlichen 

Erhöhung des Menschen180.  

 

Da es sich um die Selbstmitteilung Gottes in der Gnade an den 

Menschen als geistigen Subjekt handelt, bezieht sie sich nicht nur auf den 

Intellekt (Erkenntnis), worauf sich die Scholastik konzentrierte, sondern 

auch auf den Willen (Liebe) des Menschen, der dadurch auf den zu 

erkennenden und liebenden Gegenstand, nämlich Gott, gerichtet wird. 

Deshalb muss die Selbstmitteilung in Gnade von vornherein auch 

transzendental verstanden werden, als «Bedingung der Möglichkeit 

personaler unmittelbarer Erkenntnis und Liebe zu Gott»181. 

Das aus der Selbstmitteilung Gottes in Gnade entstehende Verhältnis 

zwischen Gott und dem Geschöpf beschreibt Rahner als «ontologische 

Einheit formalursächlicher Wirklichkeit», die die Voraussetzung und der 

ontologische Aspekt der Einheit des geschaffenen Geistes mit Gott in 

unmittelbarer Gottesschau ist182. Von der seligen Gottesschau ausgehend, 

vertritt Rahner weiterhin die These der nicht-appropriierten Beziehungen 

der göttlichen Personen zum begnadeten Menschen. Er wendet die quasi-

formale Ursächlichkeit, die sich zuerst auf Gott und sein Wesen ohne 

Personenunterschiede bezog, auf die drei göttlichen Personen in ihren 

Unterscheidungen an und versteht die Beziehungen des begnadeten 

Menschen zu den göttlichen Personen nicht als bloße Appropriationen, 

sondern als je eigentümliche Verhältnisse göttlicher Personen zum 

Menschen. Rahner vertritt, dass jede der drei göttlichen Personen sich in 

ihrer personalen Eigenart und Verschiedenheit in der Gnade dem 

Menschen mitteilt. Diese trinitarische Mitteilung ist die ontologische 

Voraussetzung des Gnadenlebens im Menschen und der unmittelbaren 

Schau der göttlichen Personen in der Vollendung183. Zusammenfassend 

gesagt, entsteht durch die quasiformale Selbstmitteilung Gottes in der 

Gnade nicht nur eine neue Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, 

sondern auch zwischen den göttlichen Personen und der menschlichen 

Kreatur.  

Was bedeutet die Selbstmitteilung Gottes in der Gnade im Hinblick auf 

das Geheimnis? Wenn sich Gott selbst in seinem Wesen dem Menschen 

mitteilt, dann heißt das, dass er sich als Geheimnis mitteilt. Dies fügt dem 

                                                 
180 K. RAHNER, «Zur scholastischen Begrifflichkeit…», 371. 
181 K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 128; vgl. auch K. RAHNER, «Zur 

scholastischen Begrifflichkeit…», 360. 
182 K. RAHNER, «Zur scholastischen Begrifflichkeit…», 364. 
183 Vgl. K. RAHNER, «Zur scholastischen Begrifflichkeit…», 372-375; K. RAHNER, 

«Der dreifaltige Gott als transzendenter Urgrund der Heilsgeschichte», 336-338. 
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menschlichen Wesen und seinem Verhältnis zum Geheimnis eine neue 

Dimension hinzu.  

Was Rahner darüber in scholastischer Terminologie der ontologischen 

Einheit ausgesagt hat, erklärt er auch mit der Kategorie der Nähe. In 

diesem Sinn bedeutet Gnade «die radikale Möglichkeit der absoluten Nähe 

des Geheimnisses, das aber durch diese Nähe nicht aufgehoben, sondern 

gerade als solches gegeben ist»184. Das Geheimnis ist wegen der 

Selbstmitteilung Gottes in der Gnade nicht mehr in «abweisenden Ferne» 

in unserer Transzendenz anwesend, und es ist nicht nur in der Erfahrung 

der subjektiven Transzendenz als Bedingungsmöglichkeit der Erkenntnis 

und der Freiheit gegeben. In der Gnade wird das Geheimnis nicht mehr 

«an der subjektiven Transzendenz mitgewußt, sondern an ihm selber 

erfahren […] Die Gnade ist also die Gnade der Nähe des bleibenden 

Geheimnisses, die Gnade, die Gott als das heilige Geheimnis erfahrbar und 

in diesem Charakter unübersehbar macht»185. 

In der Gnade ist es möglich, Gott als das heilige Geheimnis «an ihm 

selber» zu erfahren. Eine solche Aussage Rahners lässt sich nach J. 

Herzgsell kaum mehr gegen den Ontologismus abgrenzen186, dem Rahner 

immer wieder abschwört187. Aus der Zusammenschau verschiedener Texte 

lässt sich diese Gefahr jedoch abschwächen. Wenn die Gnade bei Rahner 

als der «noch verborgene und zu entfaltende Anfang»188 der visio beatifica 

zu verstehen ist, dann kann dieses Geheimnis in diesseitiger Begnadigung 

gar nicht vollkommen an sich selber erfahren werden, sondern erst in der 

Vollendung der Selbstmitteilung Gottes in der visio beatifica.  

Eine weitere Frage bezieht sich auf das Verhältnis zwischen dem 

Menschen als transzendentalem und als begnadetem Wesen. Aufgrund des 

neuen Verhältnisses zwischen Gott und dem begnadeten Menschen ist 

dieser Mensch nicht mehr nur das Wesen der natürlichen Transzendenz. 

Seine Transzendenz wird durch die Gnade übernatürlich erhoben. Kann 

man daraus auf zwei Transzendenzen auf das Geheimnis schließen, und 

wie sind diese miteinander zu vereinbaren? J. O’Donnell erklärt dieses 

Problem in folgender Weise: 

                                                 
184 K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 76. 
185 K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 77. Vgl. auch K. RAHNER, 

Grundkurs des Glaubens, 125-126. 
186 Vgl. J. HERZGSELL, Dynamik des Geistes…, 199. 
187 Im Grundkurs des Glaubens betont Rahner gegen den Ontologismus, dass das 

Woraufhin der Transzendenz immer nur in der Erfahrung der subjektiven Transzendenz 

ungegenständlich gewusst wird (vgl. K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 73). 
188 Vgl. die Rahnersche Umschreibung der ungeschaffenen Gnade auf S. 67 dieser 

Arbeit. 
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As a created being, man is a transcendence towards God. But this 

transcendence is already by God’s free gift a graced transcendence. Thus the 

human subject is already moving within his goal toward his goal. As created 

transcendence, man’s subjectivity experiences an emptiness and a longing but 

this longing has been created by God in this way precisely because God has 

always wanted to fill it with his own gift of Himself189. 

 

Durch die Selbstmitteilung Gottes in Gnade sind im Menschen nicht 

zwei Transzendenzen, sondern zwei ineinander verschränke Weisen der 

einen Transzendenz zu finden. Während die natürliche Transzendenz auf 

Gott als Bedingungsmöglichkeit dieser Transzendenz hingeordnet ist, ist 

der Mensch in seiner übernatürlichen Transzendenz auf den sich selbst 

mitteilenden dreifaltigen Gott ausgerichtet. Während in der natürlichen 

Transzendenz Gott in abweisender Ferne anwesend ist, ist er in der 

gnadenhaft erhobenen Transzendenz in unmittelbarer Nähe gegenwärtig. 

Die übernatürliche Transzendenz ist jedoch «radikaler, weil der dreifaltige 

Gott als ihr Woraufhin für sich subsistiert, während das Sein schlechthin 

als das Woraufhin der natürlichen Transzendenz nur im Seienden 

anwesend ist»190. Folglich ist zu schließen, dass der Mensch als das 

natürliche Wesen des Geheimnisses durch die Selbstmitteilung Gottes in 

seiner wesentlichen Hingeordnetheit auf das Geheimnis hin radikalisiert 

wird. 
 

c) Das Mysterium der Dreifaltigkeit 

 

Von den Mysterien der Inkarnation und der Gnade als Selbstmitteilung 

Gottes an die Kreatur ausgehend, geht Rahner zum ersten mysterium stricte 

dictum der Dreifaltigkeit zurück, das das inner-göttliche Geheimnis 

aussagt191. Er verbindet die Lehre von der Unbegreiflichkeit Gottes mit dem 

Geheimnis der Trinität: 

 
Es wäre dabei deutlich zu machen, dass der «Vater» als ursprungsloser 

Ursprung auch der innergöttlichen Ausgänge sowie der Welt durch die 

Schöpfung gerade den Unumgreifbaren, keinem übergreifenden System 

Unterwerfbaren meint, der ein solcher bleibt und gerade als ein solcher 

aufgeht, wenn er durch seine Gnade und die Schau dem Menschen seine 

höchste Nähe schenkt [...] Der «Geist» wäre zu verstehen als die Möglichkeit 

Gottes, sich selbst als das Geheimnis dem Menschen in Unmittelbarkeit 

mitzuteilen. Der «Sohn» bedeutet, dass Gott diese letzte Wahrheit, die die 

                                                 
189 J. O’DONNELL, «The Mystery of Faith in the Theology of Karl Rahner», 307. 
190 J. HERZGSELL, Die Dynamik des Geistes…, 199.  
191 Vgl. K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses …», 89. 
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seine ist, geschichtlich dem Menschen zusagen kann in einem Menschen, der 

in freier Annahme des geretteten Todes die Selbstzusage Gottes als 

Geheimnis endgültig und glaubhaft macht. Und da es sich in dieser Freiheit 

der Selbstzusage Gottes als Geheimnis um Gott selbst handelt, kommt diese 

Dreiheit dem einem Verhältnis Gottes zum Menschen unmittelbar Gott an 

sich selbst zu. Darum ist die heilsökonomische Trinität auch eo ipso 

immanente, und was wir offenbarungs- und glaubensgeschichtlich über dieses 

dreifaltige Verhältnis der einen Selbstmitteilung Gottes wissen, die uns 

unmittelbar dem Geheimnis als solchem konfrontiert, ist schon Wissen um die 

immanente göttliche Trinität, deren Geheimnis gar nichts anderes ist als das 

sich selbst mitteilende und so auch ewig bleibende Mysterium192. 

 

Hier ist das ganze Mysterium der Trinität zusammengefasst, das uns in 

zweifacher Selbstmitteilung Gottes «erschlossen» wird193. Die Mitteilung 

des Vaters als des Geheimnisses geschieht im Sohn und im Heiligen Geist, 

d. h. in der Menschwerdung und Geistsendung oder Gnade. Obwohl dieser 

Gedanke Rahners nicht zu den Aussagen der traditionellen Theologie 

gehört, kann er nach B. van der Heijden ohne Einwand angenommen 

werden, so wie er in den Ausführungen zur Identität der immanenten und 

ökonomischen Trinität gezeigt wird194. Aus der zweifachen Selbstmit-

teilung Gottes stellt Rahner nämlich die Identität der heilsökonomischen 

Trinität mit der immanenten auf195. Die heils- und offenbarungsgeschicht-

liche Trinität ist schon die «immanente», weil in der Selbstmitteilung 

Gottes an die Welt durch Gnade und Inkarnation Gott sich selbst so gibt 

und erscheint, wie er ist. Wenn das nicht so wäre, könnten wir Rahner 

zufolge die Trinität nicht kennen. Wir könnten nicht wissen, was mit Vater, 

Sohn und Geist gemeint sei.  

Ein weiterer Schritt in der Rahnerschen Zurückführung der 

heilsökonomischen auf die immanente Trinität besteht aus der Reduktion 

der zweifachen Sendungen, die Gott an sich zukommen, auf zwei 

verschiedene, aufeinander bezogene innergöttliche Hervorgänge196. Die 

                                                 
192 K. RAHNER, «Über die Verborgenheit Gottes», 301-302. 
193 In dieser Hinsicht formuliert Rahner das Mysterium der Trinität auch als 

Mysterium der Selbstmitteilung Gottes. Vgl. K. RAHNER, «Über den Begriff des 

Geheimnisses …», 95-96. 
194 Vgl. B. VAN DER HEIJDEN, Karl Rahner ..., 425. 
195 «Gott hat sich in der absoluten Selbstmitteilung an die Kreatur so sehr mitgeteilt, 

daß die „immanente“ Dreifaltigkeit die „heils-ökonomische“ wird und darum auch 

umgekehrt die von uns erfahrene ökonomische Dreifaltigkeit Gottes schon die 

immanente ist. Das will sagen, die Dreifaltigkeit des Verhaltens Gottes zu uns ist schon 

die Wirklichkeit Gottes, wie er in sich selbst ist: Dreipersönlichkeit» (K. RAHNER, 

«Über den Begriff des Geheimnisses ...», 95).     
196 Vgl. K. RAHNER, «Trinität», SM, IV, 1016. 
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Unterschiedenheit der Hervorgänge ist durch eine zweifache immanente 

Selbstmitteilung Gottes konstituiert. 

 
Die reale Unterschiedenheit in Gott ist konstituiert durch eine zweifache 

Selbstmitteilung des Vaters, durch die der Vater einerseits sich selbst mitteilt 

und anderseits gerade (durch eben diese Selbstmitteilung) als der Aussagende 

und Empfangende seinen wirklichen Unterschied zu dem Ausgesagten und 

Empfangenen setzt. Das Mitgeteilte, insofern es einerseits die Mitteilung zu 

einer wirklichen Selbstmitteilung nach und anderseits dem realen Unterschied 

zwischen Gott als Mitteilendem und als Mitgeteiltem nicht aufhebt, kann mit 

Recht als die Göttlichkeit, also als das «Wesen» Gottes bezeichnet werden197. 

 

Rahner versteht das Geheimnis der Dreifaltigkeit auch immanent als 

Selbstmitteilung Gottes. Natürlich geht es dann nicht um eine quasi-

formale Selbstmitteilung Gottes an das Nichtgöttliche, sondern um die 

innere gegenseitige Selbstmitteilung des Vaters an den Sohn im Heiligen 

Geist. Die quasi-formale Selbstmitteilung Gottes nach außen gründet in der 

gegenseitigen innergöttlichen Selbstmitteilung und teilt diese nach außen 

mit. 

Für die Identifikation von heilsökonomischer und immanenter Trinität 

setzt Rahner zwei Bedingungen voraus, die die Selbstmitteilung des 

Göttlichen an das Nichtgöttliche ermöglichen. Zuerst müssen die 

Beziehungen der drei göttlichen Personen in der Gnade an den Menschen 

nicht bloß den göttlichen Personen appropriierte Beziehungen sein. Rahner 

vertritt die These, dass jede der göttlichen Personen in der Gnade zum 

Menschen eine ihr eigentümliche Beziehung hat. Denn ohne die relationes 

propriae der göttlichen Personen zum Menschen könne nicht in wirklich 

ontologischer Weise die unmittelbare Schau der göttlichen Personen 

zustande kommen. Die zweite Voraussetzung der Identifikation von 

immanenter und heilsökonomischer Trinität ist die Inkarnation aus-

schließlich der zweiten göttlichen Person, des Logos, die auf seinem 

immanenten Verhältnis zu den anderen göttlichen Personen gründet und 

ihm somit die Offenbarung des Vaters ermöglicht. Könnte jede göttliche 

Person sich inkarnieren, wäre es nicht denkbar, dass in der heilsöko-

nomischen Mitteilung Gottes personaler Art der Logos als bestimmte 

göttliche Person erschiene198.  

Das mysterium stricte dictum der Dreifaltigkeit ist «die Gott 

zugewendete Seite jener beiden absoluten Selbstmitteilungen Gottes in der 

unio hypostatica und in der zur Glorie aufwachsenden Gnade, ist 

                                                 
197 K. RAHNER, «Trinität», SM, IV, 1017. 
198 Vgl. K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 96-97. 
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gewissermaßen in Identität das wirkliche immanente „an sich“ jenes 

doppelten „für uns“»199. Die zweifache Selbsmitteilung Gottes konfrontiert 

uns mit dem einen Geheimnis der Trinität im doppelten Aspekt. Die quasi-

formale Selbstmitteilung Gottes als des Geheimnisses nach außen führt 

zum innergöttlichen Geheimnis, das sich selbst an uns mitteilt.  

4.2.3 Die mysteria stricte dicta als Radikalisierung des Urgeheimnisses  

 

Mit der Zurückführung der mysteria stricte dicta auf das Urgeheimnis 

hat Rahner das theologische Verständnis dieser absoluten Glaubens-

geheimnisse in doppelter Hinsicht weitergeführt. Zuerst die Antwort auf 

die Frage: Was sagen die mysteria stricte dicta im Hinblick auf Gott als 

dem absoluten und heiligen Geheimnis aus? Da sie durch Selbstmitteilung 

Gottes konstituiert sind, können mysteria stricte dicta Rahner zufolge nicht 

als «Zwischengeheimnisse» eingestuft werden, die sich als vorläufige, 

defiziente Geheimnisse zwischen den durchschaubaren Sätzen der 

natürlichen Erkenntnis und dem absoluten Geheimnis Gottes befinden. 

Ferner können sie auch nicht als «Jenseits-Geheimnisse» bestimmt werden, 

die auch noch hinter Gott, dem heiligen Geheimnis, liegen würden200. Mit 

dem Konzept der quasi-formalen Selbstmitteilung Gottes in der 

Menschwerdung und Gnade hat Rahner gezeigt, dass die mysteria stricte 

dicta die Artikulation des einzigen Geheimnisses Gottes und die 

Radikalisierung seiner Geheimnishaftigkeit sind. Die Geheimnisse des 

Christentums im Plural sind somit die Konkretheit des einen Geheimnisses 

für uns. Über sie können wir nur aus der Offenbarung wissen, dass sich 

Gott als heiliges Geheimnis auch in absoluter Nähe geben kann und 

gegeben hat. Nur so, schließt Rahner, können diese Geheimnise einen 

inneren Zusammenhang, als Mitteilung des Urgeheimnisses, haben. Nur 

daher lässt sich auch erkennen, dass sich die Zahl der mysteria stricte dicta 

nicht mehr erweitern lässt201. Rahner hat einen Beitrag geleistet im 

Vergleich zur damaligen Theologie, indem er den Zusammenhang der 

christlichen Glaubensgeheimnisse mit dem Urgeheimnis, der bisher nicht 

explizit reflektiert wurde, aufgewiesen hat. 

Mit der Zurückführung der mysteria stricte dicta auf das Urgeheimnis 

hat Rahner überdies das theologische Verständnis dieser absoluten 

Glaubensgeheimnisse weitergeführt. Die Schultheologie lehrte, die 

mysteria stricte dicta seien Geheimnisse als Glaubenssätze, weil sie dem 

                                                 
199 K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 97-98. 
200 Vgl. K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 98. 
201 Vgl. K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses ...», 98-99. 
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menschlichen Begreifen hinsichtlich ihrer Möglichkeit als auch Tatsäch-

lichkeit ohne eine explizite Offenbarung undurchschaubar bleiben202. So 

aufgefasste Glaubensgeheimnisse gründen auf einem negativen Begriff des 

Geheimnisses im Sinne einer Begrenzung des menschlichen Vermögens, 

diese Geheimnisse zu begreifen. Auch Rahner akzeptiert eine solche 

Geheimnisbegründung der mysteria stricte dicta. Er vertieft aber ihren 

Geheimnischarakter vom ursprünglichen Geheimnis her. Die mysteria 

stricte dicta sind nämlich unbegreiflich, nicht nur weil der Mensch sie 

nicht ergründen kann, sondern gerade weil sie Gott als das Geheimnis 

aussagen. Da Gott wiederum in seinem Wesen das ursprüngliche 

Geheimnis ist, kommt ihm die Geheimnishaftigkeit nicht nur im Sinne 

eines menschlichen Grenzbegriffs zu, sondern von seinem Wesen her als 

eine positive, dem Menschen mitgeteilte Wirklichkeit. Daher wird der 

Geheimnischarakter der mysteria stricte dicta durch deren Zurückführung 

auf das Urgeheimnis auch positiv begründet.  

Die Radikalisierung der Geheimnishaftigkeit Gottes in seiner 

Selbstmitteilung an die Kreatur führt uns zum letzten Schritt der Rahners 

Theo-logie des Geheimnisses, nämlich zur unmittelbaren Gotteserkenntnis, 

oder in theologischer Terminologie ausgedrückt, zur visio beatifica.  

 

4.3 Das unmittelbare und bleibende Geheimnis in der Gottesschau als 

Vollendung des Menschen 

4.3.1 Die Anschauung Gottes in der Schrift und Tradition203  

 

Die visio beatifica oder Anschauung Gottes im jenseitigen Leben ist 

eine in der Schrift und Tradition durchgehend bestätigte Lehre, die von 

Theologen in verschiedene Weise interpretiert wurde.  

Während im Alten Testament erst mit der allmählichen Ausgestaltung 

der Eschatologie der Gedanke der unmittelbaren Gottesschau nach dem 

Tod Raum gewinnt, ist im Neuen Testament explizit die unmittelbare 

Gottesschau und vollkommene Gotteserkenntnis bezeugt (vgl. 1 Kor 

13,12; 1 Joh 3,2; Offb 22,4). Das biblische Verständnis von «Gott 

                                                 
202 Vgl. die schultheologischen Kategorisierung der christlichen Glaubens-

geheimnisse in K. RAHNER, «Geheimnis», LThK2, IV, 593-595; K. RAHNER, 

«Geheimnis», SM, II, 191-192. 
203 Die Übersicht des Verständnisses der Gottesschau in der Schrift sowie in der 

kirchlichen und theologischen Lehre ist R. SCHNACKENBURG – K. FORSTER, 

«Anschauung Gottes», LThK2, I, 583-591 entnommen. 
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schauen» gründet nicht auf der griechischen theoria als geistiger 

Erkenntnis. Vielmehr ist sie als «Erfahrung persönlicher Gottesnähe      

und -gemeinschaft» zu verstehen. Dabei ist vor allem im Neuen Testament 

die Gottesschau von einer Verähnlichung des Menschen mit Gott begleitet 

(Vgl. 1 Joh 3,2)204.  

In der Dogmatik ist vorwiegend die Rede von der Anschauung Gottes in 

ihrem verengten Begriff, der die Gottesschau nur von ihrer intellektuellen 

Seite her sieht. Die biblische eschatologische Gottesgemeinschaft schließt 

aber das Ganze der Vollendung mit ein. Aus solcher Begriffsverengung 

kann dann auch umgekehrt die Frage gestellt werden, ob man die 

Anschauung Gottes auch vor der Vollendung haben könne.  

Diese Begriffsverkürzung auf die Dimension des Intellekts oder 

Betonung verschiedener Begriffselemente der Gottesschau kann trotzdem 

von vornherein nicht abgelehnt werden, insofern sie nicht an der 

griechischen Konzeption des Vorrangs der Theorie vor der Liebe gemessen 

wird, und insofern dieser Begriff das enthält, was Benedikt XII. über die 

Gottesschau definierte. Die normhafte Lehre definierte Benedikt XII. in 

der dogmatischen Konstitution Benedictus Deus (1336):  

 
Durch diese auf immer geltende Konstitution definieren Wir kraft 

Apostolischer Autorität: dass nach allgemeiner Anordnung Gottes die Seelen 

aller Heiligen, […] auch vor der Wiederannahme ihrer Leiber und dem 

allgemeinen Gericht […] im Himmel […] das göttliche Wesen in einer 

unmittelbaren Schau und auch von Angesicht zu Angesicht geschaut haben 

und schauen – ohne Vermittlung eines Geschöpfes, das sich als Geschauter 

darböte; vielmehr zeigt sich ihnen das göttliche Wesen unmittelbar, 

unverhüllt, klar und offen205. 

 

Benedikt XII. beschreibt die Anschauung Gottes als «visio intuitiva et 

facialis» der göttlichen Wesenheit. Die Eigenart dieser Schau besteht darin 

«(im Unterschied von einer analogen Gotteserkenntnis, die durch die 

Erkenntnis eines von Gott zu unterscheidenden endlichen Seienden 

vermittelt ist), dass kein von Gott verschiedenes Objekt diese Erkenntnis 

vermittelt, sondern das göttliche Wesen selbst sich unmittelbar, klar und 

                                                 
204 R. SCHNACKENBURG, «Anschauung Gottes. I. Schrift», LThK2, I, 583-585. 
205 «Hac in perpetuum valitura Constitutione auctoritate Apostolica diffinimus: quod 

secundum communem Dei ordinationem animae sancroum omnium […] ante 

resumptionem suorum corporum et iudicium generale […] in caelo […] viderunt et 

vident divinam essentiam visione intuitiva etiam faciali, nulla mediante creatura in 

ratione obiecti visi se habente, sed divina essentia immediante se nude, clare et aperte 

eis ostendente» (DH 1000). 
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offen zeigt»206. Diese Lehre wurde von verschiedenen darauf folgenden 

Akten des Lehramts bestätigt und durch manche Aspekte erweitert. So 

äußerte sich das Lehramt z. B. gegen den Ontologismus über das Objekt 

und den übernatürlichen Charakter der Gottesschau (DH 3238-3240). Das 

Erste vatikanische Konzil hat indirekt auch die Unbegreiflichkeit Gottes in 

der Gottesschau definiert (DH 3001). 

 In der Theologiegeschichte hat Thomas von Aquin unter dem Einfluss 

der aristotelischen Philosophie die verschiedenen Elemente der Tradition 

vor ihm zu einer systematischen und maßgebenden Lehre über die 

Anschauung Gottes zusammengefügt. Thomas hebt folgende Grundlinien 

eines Verständnisses der Gottesschau hervor: Das Wesen der beatitudo 

formalis besteht nach Thomas in einem ewigen Akt des intellectus 

speculativus. Der Aktcharakter der Seligkeit ist erforderlich, um eine der 

vernünftigen Kreatur entsprechende Verbindung mit Gott zu erreichen. 

Weiter gilt als das primäre Objekt der Anschauung Gottes das Wesen 

Gottes. Die Kreaturen hingegen werden in Gott wie die Wirkungen in ihrer 

Ursache geschaut. Ferner ist Gottes Wesen selbst die species impressa bei 

der Anschauung Gottes, da das göttliche Wesen durch keine geschöpfliche 

Ähnlichkeit vertreten werden kann. Aufgrund des Unterschiedes zwischen 

dem Seinsmodus Gottes und dem Seinsmodus der Kreatur bedarf der 

kreatürliche Intellekt des lumen gloriae als eines übernatürlichen Habitus, 

ohne den die Anschauung Gottes dem Menschen nicht möglich ist. 

Schließlich vertritt Thomas, dass die Anschauung Gottes als subjektiv 

letztes Ziel natürlich und mit Notwendigkeit bezüglich der Aktspezi-

fikation und nicht der Aktsetzung angestrebt wird.  

Das bedeutendste Resultat der Auseinandersetzungen in der Zeit nach 

Thomas ist im streng dogmatischen Sinne die Definition über die 

Anschauung Gottes von Benedikt XII. Bezüglich der Theologen gingen die 

Auseinandersetzungen in verschiedene Lehrrichtungen, die Lehre des 

Thomas von Aquin blieb jedoch im generellen angenommen. 

Im Folgenden wird gezeigt, dass Karl Rahner sein Verständnis der visio 

beatifica auf der kirchenamtlichen Lehre Benedikts XII. und der theo-

logischen Auffassung des Thomas von Aquin gründet, sie aber mit seinem 

transzendentalen Verständnis und der Selbstmitteilung Gottes erweitert. 

 

 

 

                                                 
206 K. RAHNER, «Anschauung Gottes», SM, I, 162. 
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4.3.2 Die unmittelbare Erkenntnis Gottes als des Geheimnisses  

 

Nach Rahner wird das Geheimnis Gottes in der visio beatifica nicht 

durchschaut, sondern als solches radikal erkannt. Die visio ist daher für 

Rahner die unmittelbare Erkenntnis Gottes als des Geheimnisses und als 

solche die Vollendung der menschlichen Transzendenz der Erkenntnis und 

der Liebe.  

 

a) Die Ontologie der visio beatifica 
 

Die unmittelbare Gottesschau impliziert, dass eine gegenständlich-

kategoriale Vermittlung des Wissens um Gott, wie in einer irdischen 

analogen Gotteserkenntnis der Fall ist, nicht mehr gegeben ist. Positiv 

gesehen, sind daraus zwei Punkte hervorzuheben: Gott wird unmittelbar in 

seinem Wesen geschaut. Das ist aber nicht so klar, wenn man bedenkt, dass 

eine seinshafte Disproportionalität zwischen dem Erkennenden 

(Menschen) und dem Erkannten (Gott) besteht. Die Schwierigkeit dieser 

Lehre wird noch größer, wenn man davon ausgeht, dass die Erkenntnis den 

Erkennenden seinshaft verändert. Demnach impliziert die Lehre von der 

unmittelbaren Erkenntnis des göttlichen Wesens die Gottwerdung des 

Menschen. Wie ist in diesem Fall die göttliche Unendlichkeit und die sich 

aus ihr für den Menschen als Endlichen ergebende Unbegreiflichkeit 

Gottes zu verstehen?207 In der Theologiegeschichte wurde dieses 

Vermittlungsproblem von Theologen auf unterschiedliche Weise gelöst208.  

Rahner wendet sich der Lösung des Thomas von Aquin zu. Nach 

Thomas wird Gott in der visio beatifica selber in seiner Wesenheit zur 

species des menschlichen Intellektes. In der unmittelbaren Gottesschau 

gibt es keine vermittelnde species mehr, die im Intellekt der schauenden 

Kreatur den eigentlichen Gegenstand vertritt. Gottes Wirklichkeit selbst 

erfüllt diese Funktion der species, obwohl auch immer daran festgehalten 

wird, dass der Intellekt des Menschen durch ein gnadenhaftes Glorienlicht 

disponiert werden muss209.  

                                                 
207 Vgl. R. MIGGELBRINK, Ekstatische Gottesliebe im tätigen Weltbezug. Der Beitrag 

Rahners zur zeitgenössischen Gotteslehre, Telos Verlag, Altenberge 1989, 92. 
208 So lehrte z. B. Albertus Magnus, Gott werde in seiner Einfachheit, nicht aber in 

seiner Unendlichkeit, vom Geist erreicht. Doch diese Unterscheidung lässt sich mit der 

absoluten Einfachheit Gottes nicht vereinbaren (vgl. R. MIGGELBRINK, Ekstatische 

Gottesliebe im tätigen Weltbezug, 92). 
209 Vgl. K. RAHNER, «Fragen zur Unbegreiflichkeit Gottes nach Thomas von Aquin», 

STh, XII, Einsiedeln 1975, 308. 
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Rahner erklärt, «was gemeint sei, wenn nach Thomas von Aquin in der 

unmittelbaren Gottesschau das Wesen Gottes selbst die species (impressa) 

im geschaffenen Geist vertritt» und zeigt somit, wie die unmittelbare 

Gottesschau zustandekommt210. Species meint bei Thomas nicht ein 

intentionales «Sichausstrecken» des Erkennenden auf einen Gegenstand, 

sondern das Beisichsein eines Seienden, die «Insichreflektiertheit». Sie 

meint eine 

 
ontologische Bestimmung des Erkennenden als eines Seienden in seiner 

eigenen Wirklichkeit, welche Bestimmung darum der Erkenntnis als 

Bewusstsein logisch vorausgeht und, weil sie die bestimmte Seinshöhe des 

Erkennenden teilt oder verleiht, auch an der Bewusstheit (Insichreflektiertheit, 

Beisichsein) dieses so «aktuell» Seienden teilnimmt211. 

 

Insofern die species auch eine Wirkung eines vom Erkennenden 

verschiedenen Objekts ist, geschieht eine seinshafte Angleichung des 

Erkennenden an das Erkannte. Nach thomasischer Erkenntnismetaphysik 

geschieht die aposteriorische Erkenntnis eines anderen auf einer seins-

haften Angleichung des Erkennenden an den Gegenstand durch die 

species, durch die der Erkennende und der Erkannte wirklich seinshaft eins 

werden. Aufgrund ihrer seinshaften Einheit erkennt der Erkenntnissubjekt 

den Gegenstand. Auf diesem metaphysischem Hintergrund versteht Rahner 

die species zunächst als einen ontologischen und dann erst als einen 

gnoseologischen Begriff. Auf die unmittelbare Gottesschau angewendet, 

heißt diese Einsicht, dass eine geschaffene species keine Konnaturalität 

zwischen dem Menschen als dem Erkenntnissubjekt und Gott schaffen 

kann. Nur wenn Gottes Sein an Stelle der geschaffenen species treten soll, 

kann eine reale Beziehung zwischen Gott und dem Menschen entstehen 

und somit eine unmittelbare Schau Gottes ermöglichen212. Diese neue (nach 

Rahner realontologische) Beziehung zwischen Gott und dem Menschen 

unterscheidet sich von der geschöpflichen und gründet in der quasi-

formalen Selbstmitteilung Gottes. Gott selbst erfüllt in einer quasi-

formalen Weise die notwendige Funktion der species impressa für die 

menschliche Erkenntnis213. Daher ist ersichtlich, wie bei Rahner die Gnade 

als quasi-formale Selbstmitteilung Gottes an den Menschen und als 

ontologische Voraussetzung und Anfang der visio beatifica verstanden 

                                                 
210 K. RAHNER, «Zur scholastischen Begrifflichkeit der ungeschaffenen Gnade», 355. 
211 K. RAHNER, «Zur scholastischen Begrifflichkeit…», 355-356. 
212 Vgl. K. RAHNER, «Zur scholastischen Begrifflichkeit…, 356-357. 
213 Vgl. K. RAHNER, «Anschauung Gottes», 162. 
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wird, die wiederum die Vollendung der göttlichen Selbstmitteilung in der 

Gnade ist214. 

Die Lehre von der visio beatifica impliziert auch den trinitarischen 

Aspekt. Die Glaubenslehre besagt, dass in der visio Gott als der Dreifaltige 

geschaut wird (DH 1305. 3815)215. Aus dieser Lehre postuliert Rahner die 

nicht-appropriierten Beziehungen der göttlichen Personen zum Menschen, 

indem sich jede Person in ihrer eigentümlichen quasi-formalen 

Ursächlichkeit mitteilt: 

 
Wenn es wahr ist, dass in der Visio beatifica nur dasjenige unmittelbar in 

seinem eigenen Selbst ohne Vermittlung eines anderen erkannten Objektes 

erfasst werden kann, was sich selbst in quasi-formaler Kausalität nach Art 

einer «species impressa» in ontologischer Priorität zur Erkenntnis als solcher 

dem erkennenden Geist mitteilt, dann gilt dies eben auch von den drei 

göttlichen Personen in ihrer jeweiligen personalen Eigentümlichkeit. M.a.W.: 

sie sind entweder in der Visio beatifica als solche nicht unmittelbar geschaut, 

oder sie haben in logischer Priorität zur Visio als Bewusstsein als göttliche,  

untereinander verschiedene Personen je ihre ihnen eigentümliche quasi-

formelle Kausalität auf den geschaffenen Geist, die es diesem möglich macht, 

diese göttlichen Personen «bewusst», und zwar unmittelbar zu haben216. 

 

Rahner argumentiert hier transzedentaltheologisch. Wenn der Mensch 

Gott als den Dreifaltigen schauen kann, dann «muss» Gott als der 

Dreifaltige die Bedingung der Möglichkeit dafür sein. Gott erfüllt die 

Funktion der species impressa in «drei distinkten Subsistenzweisen», die 

als solche dem menschlichen Intellekt gegeben werden «müssen», insofern 

in der visio «Gott als Vater, Sohn und Geist» unmittelbar geschaut werden 

soll217. Gott als der Dreifaltige erfüllt die Funktion der species für den 

menschlichen Intellekt. 

Rahner erklärt die unmittelbare Gottesschau sowohl mit ontologischen 

als auch mit personalistischen Kategorien. Er verbindet die scholastischen 

Begriffe der species impressa und der quasi-formalen Ursächlichkeit mit 

dem Begriff der personalistischen Metaphysik der Selbstmitteilung Gottes. 

Damit gelingt es ihm, eine dialektische Wirklichkeit in analoger Weise 

auszudrücken. Die species impressa als Selbstmitteilung Gottes in quasi-

formaler Kausalität sagt aus, dass der Mensch in der Gottesschau an der 

Gottheit Anteil hat, aber nicht selber Gott wird. Daher kann der 

                                                 
214 Vgl. die zusammengefasste Darstellung des Zusammenhangs der Gnade und der 

visio bei Rahner in E. DIRSCHERL, Die Bedeutung der Nähe Gottes…, 150, Anm. 413. 
215 Vgl. R. MIGGELBRINK, Ekstatische Gottesliebe im tätigen Weltbezug, 97. 
216 K. RAHNER, «Zur scholastischen Begrifflichkeit der ungeschaffenen Gnade», 373.  
217 K. RAHNER, «Anschauung Gottes», 162. 
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Beurteilung von R. Miggelbrink zugestimmt werden, dass Rahner mit 

diesen Gedanken das Problem gelöst hat, das sich der Lehre von der 

Gottesschau von Anfang an stellte: wie die intuitive Wesens-

unmittelbarkeit Gottes mit der absoluten Differenz von Gott und Mensch 

zu verbinden ist218. Dies bedeutet wiederum nicht, dass die Lehre von der 

unmittelbaren Gottesschau vollkommen geklärt ist. 

Rahner ist sich seiner analogen und dialektischen Ontologie der 

Gottesschau bewusst. Dass heißt, dass die Undurchschaubarkeit der Lehre 

von der visio beatifica erhalten bleibt, weil es sich um ein offenbartes 

Mysterium handelt. Rahner begründet ihre Unbegreiflichkeit mit der 

Unbegreiflichkeit Gottes, den dieser Glaubenssatz aussagt. Dies führt uns 

zum «Gegenstand» der visio, dem Geheimnis selbst.  

 

b) Das unmittelbare und bleibende Geheimnis 

 

Die Schultheologie bildet oft für Rahner den gegensätzlichen 

Bezugspunkt seiner Reflexionen. Auch hinsichtlich der bleibenden 

Unbegreiflichkeit Gottes in der visio beatifica sieht Rahner in der 

Schultheologie einige Schwierigkeiten, die er von seinem Geheimnis-

verständnis her zu lösen versucht. Die Schultheologie lehrte nämlich trotz 

der Seinsangleichung des menschlichen Intellektes an das göttliche Wesen, 

die somit die unmittelbare Erkenntnis Gottes ermöglicht, die Unbegreif-

lichkeit Gottes auch in der visio beatifica. Auf den ersten Blick scheint 

diese Tatsache keine Schwierigkeit zu bereiten, da die bleibende 

Unbegreiflichkeit Gottes in der visio zu den strengsten Glaubensmysterien 

gehört und deshalb auch nicht geleugnet werden kann. Für Rahner 

hingegen ist es nicht so selbstverständlich, dass die Schultheologie auch 

noch an der Unbegreiflichkeit Gottes in der visio beatifica festhält. Die 

Uneinstimmigkeit entspringt der schultheologischen Argumentationsweise. 

Die scholastische Lehre von der visio beatifica betonte nämlich vor allem 

die Vollendung der theoretischen Vernunft des Menschen in der 

Unmittelbarkeit zwischen dem menschlichen Intellekt und dem Wesen 

Gottes, das uns im Pilgerstand noch in Bildern gegeben ist. Wegen solcher 

metaphysischer Argumentation von dem  theoretischen Begreifen her sieht 

Rahner ein unausweichliches Problem der Schultheologie: Nämlich, wie 

Gott noch unbegreiflich sein kann, wenn er unmittelbar geschaut wird, und 

von welcher Art diese Schau ist, wenn Gott immer noch unbegreiflich 

bleibt. Nach Rahner sind diese Fragen auf dem Hintergrund des 

überbetonten theoretischen Erkennens nicht zu beantworten219. Er konfron-

                                                 
218 Vgl. R. MIGGELBRINK, Ekstatische Gottesliebe im tätigen Weltbezug, 133. 
219 Vgl. K. RAHNER, «Über die Verborgenheit Gottes», 288-289. 
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tiert die Lehre von der Unbegreiflichkeit Gottes mit seinem offenbarungs-

geschichtlich erweiterten Geheimnisbegriff. Vom Geheimnis her deutet er 

die Unbegreiflichkeit Gottes in der visio beatifica.   

 
Wenn Gott auch in der visio beatifica der Unbegreifliche bleibt,  wenn diese 

Unbegreiflichkeit gerade das ist, was unmittelbar gesehen wird, wenn diese 

gesehene Unbegreiflichkeit Gottes nicht aufgefasst werden kann als die –   

leider bestehende – Grenze an dem, was wir von Gott zu unserem Glück 

begreifen, sondern gerade als der Inhalt unserer Schau und der Gegenstand 

unserer Liebe, wenn m. a. W. der Gott der unmittelbaren Schau gerade der 

Gott absoluter Unendlichkeit und somit der Unbegreiflichkeit selbst ist, die 

visio beatifica also gerade in der nicht mehr verdrängbaren Anwesenheit des 

Unaussprechlichen, Namenlosen und Unsagbaren als eines solchen besteht, 

[…] wenn also die Schau Gottes gerade in dem ergriffenen Ergreifen des 

Geheimnisses besteht, wenn die höchste Aktualität der Erkenntnis nicht die 

Beseitigung des Geheimnisses oder seine Abschwächung ist, sondern die 

endgültige Gültigkeit und absolute Nähe des bleibenden Geheimnisses, dann 

erhält doch der Begriff des Geheimnisses einen, obzwar nicht dem üblichen 

widersprechenden, so doch anderen und so erst ursprünglichen Inhalt220. 

 

Die Unbegreiflichkeit Gottes in der seligen Gottesschau kann nicht nur 

in einem defizienten Sinne als Grenze des menschlichen Erkenntnis-

vermögens verstanden werden. Damit gäbe es keinen positiven Inhalt, 

sondern nur ein radikales Bewusstwerden der Unmöglichkeit, sich Gott 

nähern zu können. Wenn aber in der visio beatifica das Wesen Gottes 

geschaut wird, «muss» die Unbegreiflichkeit Gottes als der eigentliche 

Inhalt der Gottesschau, die höchste Aktualität der Erkenntnis und der 

Gegenstand der Liebe, auch als ein positives Element der unmittelbaren 

Gotteserkenntnis fungieren. In der visio beatifica wird somit das 

Geheimnis als das «Endgültige» erkannt, das nicht nur als eine vorläufige 

auf unsere diesseitige pilgerschaftliche Existenz bezogene Wirklichkeit 

ist221. Zudem wird das menschliche Vermögen für die visio beatifica nicht 

nur auf die rationale Erkenntnis begrenzt, sondern als eine ursprünglichere 

intuitive Erkenntnis, die den ganzen Menschen einschließt, gedeutet. 

Rahner kann die Unbegreiflichkeit Gottes als positiven Inhalt der visio 

beatifica nur erklären, wenn er sie nicht von der menschlichen Erkenntnis 

her als einen Begriff der natürlichen Theologie definiert, sondern in der 

Offenbarung selbst begründet222. Somit kommen wir zurück zu Rahners 

Konzeption der Selbstmitteilung Gottes in quasi-formaler Ursächlichkeit, 

                                                 
220 K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses…», 58. 
221 Vgl. K. RAHNER, «Über das Geheimnis», StdZ 167 (1960-61), 244-245. 
222 Vgl. R. MIGGELBRINK, Ekstatische Gottesliebe im tätigen Weltbezug, 134. 
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in der sich Gott in seinem Wesen als Geheimnis dem Menschen mitteilt 

und deshalb als Geheimnis auch in der visio beatifica unmittelbar erkannt 

wird. Nur daher kann Rahner die visio beatifica im Vergleich zur 

Gotteserkenntnis des Pilgers als «absolute Nähe des bleibenden Geheim-

nisses» definieren.  

Weiterhin kann Rahner nur von der Selbstmitteilung Gottes als des 

Geheimnisses her die unmittelbare Gotteserkenntnis als eine dialektische 

Wirklichkeit beschreiben: 

 
Das Erfasste und das Unbegreifbare sind in Wirklichkeit dasselbe […] 

Erkenntnis als Helle, Sehen, Wahrnehmen und Erkenntnis als Haben des 

unbegreiflichen Geheimnisses sind zwei Seiten ein und desselben Vorganges, 

so dass sie beide im selben, nicht im umgekehrten Maße wachsen223.  

 

Die Dialektik der Gottesschau in der visio bekräftigt Rahner auch mit 

Thomas von Aquin, indem er seine Auffassung des Wissens von Gott auf 

die visio beatifica appliziert: 

 
 … genau das von Gott Gewusste wird als das Unbegreifliche gewusst; das 

von Gott Gewusste ist erst dann wirklich in dem ultimum der menschlichen 

Erkenntnis gewusst, wenn sein Geheimnischarakter in höchster Weise 

gewusst wird; die höchste Erkenntnis des höchsten Geheimnisses als einen 

solchen224. 

 

Rahner kann nicht zuerst mit metaphysischer Argumentation, sondern 

aus heils-geschichtlicher Perspektive die Unbegreiflichkeit Gottes in der 

visio beatifica auch als eine positive und daher dialektische Wirklichkeit 

erklären. Gott als das unmittelbare und bleibende Geheimnis wird in der 

Gottesschau als deus absconditus, der als solcher auch deus revelatus225 ist, 

radikal und endgültig erkannt. Die visio beatifica besteht somit in der Nähe 

des Geheimnisses, nicht in seinem Verständnis. Die Seligkeit des 

Menschen ist daher nicht im Durchdringen des Geheimnisses, sondern im 

Geheimnis selbst, das sich als solches dem Menschen radikal offenbart.  

 

c) Geheimnis als die Vollendung des Menschen 

 

Nach der kirchlichen Lehre ist die visio beatifica die unüberbietbare 

Vollendung und Seligkeit des Menschen durch Gott. Wenn aber Gott auch 

in der visio beatifica der Unbegreifliche bleibt, kann diese Unbegreif-
                                                 
223 K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses…», 76. 
224 K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses…», 81. 
225 K. RAHNER, «Über die Verborgenheit Gottes», 305. 
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lichkeit nicht nur ein negatives Randphänomen der unmittelbaren Gottes-

erkenntnis sein. In diesem Fall wäre sie als Einschränkung der 

menschlichen Seligkeit zu begreifen, die immer als unvollkommen 

erfahren würde, da eine größere Möglichkeit denkbar ist226. Demnach 

stimmt Rahners Einwand, die Erkenntnis als «umgreifendes Begreifen» 

müsse dann vor der bleibenden Unbegreiflichkeit Gottes in der Gottes-

schau resignieren oder verzweifeln und nicht vollendet sein227. 

Das Geheimnis oder die Unbegreiflichkeit Gottes als wirkliche 

Vollendung des Menschen begründet Rahner in seinem transzendental-

philosophischen Ansatz. Er denkt die menschliche Erkenntnis schon im 

ersten Ansatz als diejenige, die von ihrem Wesen her fähig ist, sich mit 

dem Geheimnis Gottes zu konfrontieren, indem sie offen für das 

Geheimnis ist. Für Rahner ist die menschliche Vernunft nicht nur das 

Vermögen des Begreifens, sondern das Vermögen des Unbegreiflichen und 

des unauslotbaren Geheimnisses228. Wie ist eine solche Erkenntnis dann zu 

verstehen?  

Damit die Erkenntnis das Vermögen des Geheimnisses sein kann, muss 

sie sich selbst übersteigen und in einem umfassenderen Akt der Liebe 

«aufgeben» können. Dieser These setzt Rahner die ursprüngliche Einheit 

der menschlichen Vermögen der Erkenntnis und der Freiheit (Liebe) 

voraus. In einem Grundakt des Menschen als geistigem transzendentalem 

Wesen sind die beiden Fähigkeiten in einer «Perichorese» (Rahner 

verwendet hier analog den Begriff aus der Trinitätslehre), gegenseitig 

bedingt und aufeinander bezogen, gegeben. Daher ist die Erkenntnis, 

obwohl nach der thomasischen Anthropologie der Freiheit und der Liebe 

vorgeordnet, in ihrem Wesen nur vollendet, wenn sie sich selbst in der 

Liebe aufgibt229. 

Weiterhin ist nach Rahner der Erkenntnisgegenstand selbst der, der die 

Selbsttranszendenz der menschlichen Erkenntnis «provoziert».  

 
Das aber kann sie nur sein, wenn ihr eigentlichster Gegenstand das 

unbeherrscht Beherrschende, das unbegriffen Begreifende, das unbeurteilt 

Anfordernde, kurz das Geheimnis ist und dies nicht bloß Ausdruck dafür ist, 

dass die Vernunft noch nicht zu ihrem Sieg gelangt ist, sondern gerade das ist, 

bei dem die Erkenntnis ankommt, wenn sie zu ihrer Vollendung gelangt, 

indem sie zur Liebe wird230. 

                                                 
226 Vgl. R. MIGGELBRINK, Ekstatische Gottesliebe im tätigen Weltbezug, 135. 
227 K. RAHNER, «Über die Verborgenheit Gottes», 293. 
228 Vgl. K. RAHNER, «Die menschliche Sinnfrage vor dem absoluten Geheimnis», 

119-122. 
229 Vgl. K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses…», 60-61. 
230 K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses…», 60-61. 
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Kurz gesagt, das Geheimnis zwingt die Erkenntnis «entweder mehr als 

sie selbst zu sein oder zu verzweifeln» und somit das Vermögen nicht des 

umgreifenden Begreifen, sondern das Vermögen «des Ergriffenwerdens, 

der sich unterwerfenden Hingabe, der liebenden Ekstase»231 zu werden. Die 

Seligkeit des Menschen besteht demnach in der Befreiung der theore-

tischen Vernunft in die Liebe des Mysteriums hinein, das uns unmittelbar 

völlig ergreift232. 

In der Erklärung Rahners, wie die Unbegreiflichkeit oder Geheimnis-

haftigkeit Gottes in der unmittelbaren Gottesschau die Vollendung des 

Menschen sein kann, kommt seine transzendentale Analyse mit der 

Glaubenslehre, Gott selbst sei die Vollendung des Menschen, zusammen. 

Rahner definiert den Menschen als das für das Geheimnis offene Wesen. 

Er geht von der transzendentalen Verwiesenheit des Menschen als eines 

geistigen Wesens und seiner Vermögen auf das Geheimnis hin aus, die 

wiederum vom Geheimnis selbst eröffnet ist. Daher kann auch nur Gott als 

das Geheimnis, der zuerst als Bedingung der Möglichkeit der 

menschlichen geistigen Vollzüge gedacht wird, die Vollendung des 

menschlichen Wesens, seiner Erkenntnis und seiner Liebe sein. Nur so 

kann Rahner mit einem theologischen Gedanken die Tendenz seines 

philosophischen Ansatzes zum Idealismus blockieren. Die unbegrenzte 

Transzendentalität macht den Menschen nicht zum absoluten Geist, wohin 

diese Dynamik ihrer Natur nach tendiert, sondern verweist ihn auf das 

absolute Geheimnis, das diese Transzendentalität auch eröffnet233. Der 

Mensch wird somit nicht durch sich selbst, sondern durch das Geheimnis 

vollendet. Dieses Geheimnis aber, das die Vollendung des Menschen ist, 

ist nicht nur als die Bedingung der Möglichkeit der menschlichen 

Transzendenz zu begreifen. Es muss vom offenbarungsgeschichtlichen 

                                                 
231 K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses…», 60-61. Die Selbst-

transzendenz der Erkenntnis in die liebende Hingabe an das Geheimnis erklärt Rahner 

auch mit dem Begriff des «excessus» des Thomas von Aquin. Während Rahner in den 

früheren Werken den Ausdruck «excessus» im Sinne eines transzendentalen Vorgriffs 

auf das Sein oder auf das Woraufhin der Transzendenz interpretiert, kommt im Kontext 

der unmittelbaren Gotteserkenntnis die gnadenhafte Dimension dieses Vorgriffs 

deutlicher zum Ausdruck. So versteht Rahner den «excessus» als «freie Tat des 

Menschen, in der er sein gnadenhaft auf die Unbegreiflichkeit Gottes ausgerichtetes 

Wesen annimmt und sich dieser Unbegreiflichkeit bedingungslos als seiner wahren 

Seligkeit übergibt» (K. RAHNER, «Fragen zur Unbegreiflichkeit Gottes nach Thomas 

von Aquin», 318-319). 
232 Vgl. K. RAHNER, «Über die Verborgenheit Gottes», 299. 
233 Vgl. R. MIGGELBRINK, Ekstatische Gottesliebe im tätigen Weltbezug, 135; K. 

RAHNER, «Über die Verborgenheit Gottes», 296. 
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Aspekt her ergänzt werden. Das Geheimnis, das sich selbst in der Gnade 

dem Menschen mitteilt, ist dasjenige, das die menschliche Transzendenz 

öffnet und sie in der visio beatifica als ihre Vollendung erfüllt. 

 

4.4 Die Selbstmitteilung Gottes als des Geheimnisses –    

Zusammenfassung und Reflexion  

 

Aus Rahners Konzept der quasi-formalen Selbsmitteilung Gottes lassen 

sich einige Grundlinien für sein Verständnis des Gott-Geheimnisses 

herauslesen. 

Da Rahner den Begriff des Geheimnisses mit «Gott» gleichsetzt, ist 

zuerst daraus zu folgern, dass die Selbstmitteilung Gottes eigentlich die 

Selbstmitteilung des Geheimnisses bedeutet. Diese Schlussfolgerung ergibt 

für den Rahnerschen Geheimnisbegriff eine neue Dimension, die von rein 

transzendentalen Ansatz nicht erreicht werden kann. Der Mensch tendiert 

nicht nur auf das Geheimnis hin, sondern das Geheimnis teilt sich selbst, 

so wie er in seinem Wesen ist, dem Menschen mit. Die Selbst-mitteilung 

Gottes als des Geheimnisses eröffnet das Wesen des Geheimnisses selbst. 

Das Rahnersche Konzept der Selbstmitteilung Gottes weist auf eine 

personale Mitteilung hin. Das Gott-Geheimnis teilt sich in seinen zwei 

Grundmodalitäten in Inkarnation und Gnade als der Dreifaltige Gott mit. 

Durch die Selbstmitteilung Gottes wird uns das Geheimnis in seinem 

vollen Sinn «erschlossen»: das Geheimnis in seinem Wesen bedeutet Gott 

als Vater, Sohn und Heiliger Geist.   

Aus der offenbarungstheologischen Perspektive ist das Geheimnis bei 

Rahner nicht mehr nur die Bedingung der Möglichkeit oder das Woraufhin 

und Wovonher der menschlichen Transzendenz, das diese Transzendenz 

öffnet, aber dessen Wesen vom Menschen her nie erreicht werden kann. 

Andererseits schließt der offenbarungstheologische Begriff des Geheim-

nisses den transzendentalen nicht aus. Als zwei Dimensionen des einen 

Geheimnisbegriffs bei Rahner sind sie nicht kontradiktorisch, wenn man 

bedenkt, dass für Rahner die menschliche Transzendenz nie eine rein 

natürliche ist, sondern eine durch die Gnade übernatürlich erhobene 

Hinordnung auf das Geheimnis. Daher sind beide Aspekte von Rahners 

Geheimnisverständnis zusammenzulesen. Gerade das mitgeteilte 

Geheimnis als der dreifaltige Gott ist die gnadenhafte Bedingung der 

Möglichkeit der menschlichen Transzendenz auf dieses Geheimnis hin. 

Würde das sich selbst mitteilende Geheimnis nicht als Bedingung der 

menschlichen Transzendenz verstanden, könnte Rahner kaum seinen 
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transzendentalen Ansatz mit der Selbstmitteilung Gottes verbinden und so 

zum spezifisch christlichen Inhalt des Geheimnisbegriffs gelangen. 

Weiterhin ist hervorzuheben, dass die Selbstmitteilung Gottes eine 

unmittelbare Gotteserkenntnis ermöglicht. Während die transzendentale 

Gotteserkenntnis auf transzendentaler Erfahrung gründet, in der Gott als 

deren Bedingungsmöglichkeit implizit gewusst wird, ist die unmittelbare 

Gotteserkenntnis eine nicht mehr kategorial vermittelte Erkenntnis des 

Gott-Geheimnisses. Gott, das sich selbst mitteilende Geheimnis, wird zur 

Bedingung der Möglichkeit der unmittelbaren Gotteserkenntnis des 

Menschen, indem er ihn gnadenhaft zur direkten Erkenntnis seiner selbst 

befähigt. Somit ist die Unmittelbarkeit der Gotteserkenntnis eine durch den 

dreifaltigen Gott selbst «vermittelte Unmittelbarkeit» zu sich selbst hin234.  

Auch der Begriff des Heiligen Geheimnisses wird durch die 

Selbstmitteilung Gottes als des Geheimnisses deutlicher. Das Geheimnis 

ist nicht erst das mysterium tremendum im religionsphänomenologischen 

Sinne, dem der Mensch, vereinfacht gesagt, in «erzitternder Anbetung» 

seinen Dienst darbietet. Das Heilige Mysterium ist der sich selbst 

mitteilende dreifaltige Gott, der sich dem Menschen «in liebender 

Freiheit»235 öffnet, damit der Mensch seinerseits in «liebender Hingabe» in 

ihm seine Vollendung erreicht236. 

Aus dem bisher Gesagtem ergibt sich von selbst die Antwort auf die 

vorher gestellte Frage, ob eine transzendentale Gotteserkenntnis, so wie 

Rahner sie definiert, genüge, um daraus durch nachträgliche Reflexion auf 

                                                 
234 E. Dirscherl interpretiert die «vermittelte Unmittelbarkeit» bei Rahner nicht im 

Hegelschen Sinne des notwendigen Selbstvermittlungsprozesses Gottes. Ihm zufolge 

geht es «um jene Selbstmitteilung Gottes, die dem Menschen die Unmittelbarkeit zu 

Gott ermöglicht, welche von Gott selbst getragen ist im Sinne einer quasiformalen 

Kausalität» (E. DIRSCHERL, Die Bedeutung der Nähe Gottes…, 159, Anm. 450). Th. 

Freyer hingegen sieht wenigstens eine «untergründige» Verbindung Rahners mit Hegel 

(vgl. ebd.). Die Interpretation der «vermittelten Unmittelbarkeit» von Dirscherl scheint 

Rahner angemessener zu sein. Schließlich handelt es hier um einen Begriff, den 

Rahner, obwohl der Philosophie entlehnt, im streng offenbarungstheologischen Kontext 

verwendet und daher auch modifizieren muss. 
235 So könnte Rahners Begriff des Heiligen Geheimnisses aus dem Grundkurs des 

Glaubens, 74, interpretiert werden. 
236 Zudem interpretiert R. Miggelbrink Rahners Auffassung des Heiligen 

Geheimnisses in Bezug auf die Schultheologie, in der die wesensmäßige Heiligkeit 

Gottes die Unvereinbarkeit Gottes mit dem Bösen in der Welt ausdrückte. Diesen 

spekulativ-kosmologischen Kontext übersetze Rahner in den heilsgeschichtlichen, und 

somit überwinde er auch die Frage nach Gut und Böse, das die traditionelle 

Heiligkeitsauffassung begleitete (vgl. R. MIGGELBRINK, Die ekstatische Gottesliebe …, 

119). 
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den christlichen Gott zu schließen237. Wenn man Rahners Feststellung in 

Betracht zieht, dass die Selbstmitteilung Gottes an die Kreatur nur aus 

einer expliziten Offenbarung gewusst werden kann (dies ist schließlich 

eine Glaubenslehre), dann reicht die transzendentale Gotteserkenntnis doch 

nicht aus, um das Wissen vom christlichen Gottgeheimnis zu vermitteln.  

Rahners Konzept der Selbstmitteilung Gottes als des Geheimnisses 

bedarf aber auch einer Klärung: Oft beschreibt Rahner die Selbstmitteilung 

Gottes in quasi-formaler Ursächlichkeit, neben der klassischen 

ontologischen Terminologie, auch als absolute Nähe zum Geheimnis. 

Durch die Gnade wird das Geheimnis nicht mehr, wie in der 

transzendentalen Erkenntnis, mitgewußt, sondern an ihm selber erfahren. 

Andererseits vertritt er, dass der Mensch, solange er sich im Pilgerstand 

befindet, das Geheimnis nur «im Modus der abweisenden Ferne» 

wahrnimmt238. Wie lässt sich dann die gnadenhafte Gegebenheit des 

Geheimnisses mit dem Modus der abweisenden Ferne vereinbaren? Wie ist 

die Unmittelbarkeit des Geheimnisses in der visio beatifica zu verstehen, 

wenn es schon in diesseitiger Begnadigung in absoluter Nähe gegenwärtig 

ist? Beiden Fragen wird ihre Kontradiktion geschwächt, wenn die 

Bedeutung des Begriffs der Nähe bei Rahner erläutert wird. Wie schon die 

«Selbstmitteilung» ist bei Rahner auch die «Nähe» nicht ein statischer und 

absoluter Begriff. Als personale Kategorie ist «Nähe» dynamisch und 

relativ zu deuten. Sie impliziert bei Rahner verschiedene Stufen und Grade 

der «Nähe» (und auch der «Ferne») Gottes zum Menschen239. Deshalb sind 

die angeführten Aussagen Rahners zusammen zu lesen. Schon im 

Pilgerstand erfährt der Mensch durch die Gnade die Nähe des 

Geheimnisses. Diese Nähe und Unmittelbarkeit wächst aber, bis sie sich in 

der absoluten Nähe in der visio beatifica vollendet. Dabei nimmt der 

Geheimnischarakter Gottes mit dem Grad der Nähe und Unmittelbarkeit 

nicht ab, sondern zu. Die absolute Unmittelbarkeit zu Gott in der visio 

beatifica hebt die Geheimnishaftigkeit Gottes nicht auf. Vielmehr geht dem 

Menschen das Geheimnis Gottes erst vollkommen auf240. Es bleibt aber die 

Frage, wie das Wachstum der Nähe des Geheimnisses und ihre Vollendung 

verstanden werden. Diese Frage kann von der Rahnerschen Deutung des 

Verhältnisses zwischen der Gnade als dem Anfang und der visio beatifica 

                                                 
237 Vgl. die Zusammenfassung und Reflexion auf Rahners transzendentalen Ansatz 

des Geheimnisses in Kap. 3.4) 
238 Vgl. z. B. K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses …», 76 ff. 
239 Die Bedeutung der Nähe Gottes bei Rahner und den Heideggerschen Bezug des 

Begriffes der «Nähe» erklärt E. DIRSCHERL, Die Bedeutung der Nähe Gottes …, 160-

181. 
240 Vgl. J. HERZGSELL, Die Dynamik des Geistes…, 200-201. 
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als der Vollendung der Selbstmitteilung Gottes erklärt werden. Rahner 

zufolge ist das Wachsen von der Gnade zur visio beatifica nicht nur als 

eine bloße Entfaltung bis zum Endstadium, sondern auch als ein neuer 

eschatologischer Einbruch des immer noch verborgenen Gottes zu 

verstehen241. Dies gilt dann auch für das Wachstum der Nähe des 

Geheimnisses. Die Nähe des Geheimnisses ist nicht nur ein kontinuiertes 

Wachsen bis zur endgültigen Phase, sondern auch eine qualitativ neue 

absolute Wirklichkeit in der visio beatifica. 

Abschließend, aber auch alles schon Gesagte miteinbeziehend, sei noch 

eine Kritik des Rahnerschen Geheimnisbegriffes konfrontiert. Sie kommt 

von E. Jüngel, der den Begriff des Geheimnisses so erklärt:  

 
Zur Struktur des positiven Begriffes von Geheimnis gehört demnach 

einerseits, dass es, wenn man es ergreift, nicht aufhört, Geheimnis zu bleiben 

[…] Zur Struktur des positiven Begriffes von Geheimnis gehört aber 

andererseits, dass es dem Geheimnis wesentlich ist, sich ergreifen zu lassen. 

Obwohl es nicht «aufgelöst» werden kann, will es ergriffen werden. Ein 

wahres Geheimnis zieht uns an und ins Vertrauen. Es macht mit sich selbst als 

Geheimnis vertraut. Das Mysterium ist also selber das Subjekt des Sich-

ergreifen-Lassens: es offenbart sich als Geheimnis242.  

 

In seiner anschließenden Anmerkung fügt Jüngel hinzu, dass solche 

Auffassung von Geheimnis sich der von Karl Rahner entgegensetze. Ihm 

zufolge verstehe Rahner das Geheimnis als dasjenige, was gerade als der 

undurchschaubare Horizont gegeben ist, das alles andere begreifen lässt, es 

selber aber als unbegreiflich «daseiend sich verschweigt». Dieses Ver-

ständnis führt er auf Rahners transzendentale Methode zurück: 
 

Dass Rahner Mysterium als das bestimmen muss, was als Horizont allen 

Begreifens selber unbegreiflich daseiend sich verschweigt, resultiert aus 

seinem die Rede von Gott in der Fraglichkeit der Frage begründenden 

transzendental-theologischen Ansatz allerdings mit eherner Notwendigkeit243. 

 

Es scheint aber, dass der Kommentar von E. Jüngel die Rahnersche 

Auffassung des Geheimnisses einseitig interpretiert. Es trifft zu, dass das 

Geheimnis bei Rahner eine nicht erreichbare, abweisende Ferne gegenüber 

den menschlichen Möglichkeiten, es zu begreifen, zeigt. Das aber nur, 

wenn Rahner über das Geheimnis von seinem transzendentalen Ansatz her 

                                                 
241 Vgl. K. RAHNER, «Zur scholastischen Begrifflichkeit …», 363. 
242 E. JÜNGEL, Gott als Geheimnis der Welt, J. C. B. Mohr Verlag, Tübingen 1977, 

341. 
243 E. JÜNGEL, Gott als Geheimnis der Welt, 341, Anm. 11. 
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reflektiert. Wenn Rahner vom streng theologischem Gesichtspunkt her 

über das Geheimnis denkt, ergibt sich ein anderes Verständnis des 

Geheimnisses. Durch die Selbstmitteilung Gottes offenbart sich Gott als er 

selbst, teilt sich dem Menschen gerade als Geheimnis mit. Dies bedeutet, 

dass Gott als Geheimnis durch Selbstmitteilung dem Menschen nicht fern 

bleibt. Rahner deutet die Selbstmitteilung Gottes als absolute Nähe und 

Unmittelbarkeit des Geheimnisses selbst. Infolgedessen lässt sich das 

Geheimnis auch bei Rahner ergreifen, indem es sich selbst erschließt, 

bleibt aber trotzdem das unbegreifbare Geheimnis. So sieht man, dass die 

beiden positiven Aspekte des Geheimnisbegriffes von Jüngel, die 

Bleibendheit des Geheimnisses und sein Angebot, sich ergreifen zu lassen, 

auch bei Rahner zu finden sind und sogar seine theologische 

Geheimnisdeutung bestimmen. Nur ist immer zu beachten, dass beide 

Aspekte des Geheimnisses bei Rahner in einer dialektischen Lösung 

ineinander verschränkt sind und, solange wir uns im Pilgerstand befinden, 

gleichzeitig existieren. Bei Rahner lässt sich das Geheimnis ergreifen, 

indem es uns ergreift. Rahner spricht dialektisch von einem «ergriffenen 

Ergreifen»244 des Geheimnisses. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
244 K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses …», 58. 
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SCHLUSS 

 

Erklärungsbedürftige Momente in Rahners Theologie                              

des Geheimnisses 

 

 

In Rahners Theologie des Geheimnisses bleiben einige innere 

Einzelmomente erklärungsbedürftig. Hier werden nur die berücksichtigt, 

die direkt mit seiner Theologie des Geheimnisses verbunden sind245. Es 

geht um das Problem der Transposition aus dem Transzendentalen Denken 

ins Theologische, um die genauere Spezifizierung der Selbstmitteilung 

Gottes und von der Uneinstimmigkeit unterschiedlicher Ansatzpunkte und 

Termini, mit denen Rahner sein Geheimnisverständnis entwickelt.  

 Das grundsätzliche Problem der transzendentalen Theologie Rahners 

spiegelt sich auch in seiner Theologie des Geheimnisses wider: wie kann 

ein transzendental-anthropologisches Denken des Geheimnisses in die 

Theologie transponiert werden246? Kann man aus der apriorischen 

                                                 
245 Es könnten hier auch Kritiken miteinbezogen werden, die in weiterem Sinne 

Rahners Theologie des Geheimnisses anbelangen: So z. B. die Kritik an der 

Philosophie des Vorgriffs auf das Sein bei Rahner (vgl. dazu R. MIGGELBRINK, 

Ekstatische Gottesliebe im tätigen Weltbezug, 120-131) oder kritische Einwände zur 

inneren Struktur des Rahnerschen Fragephänomens (vgl. P. EICHER, Die 

anthropologische Wende …, 153-171), sowie die Diskussionen um Rahners trnitäts-

theologisches Grundaxiom und Personenbegriff (vgl. R. MIGGELBRINK, Ekstatische 

Gottesliebe im tätigen Weltbezug, 336-369. 378-394) als auch um sein Verständnis von 

visio beatifica und ungeschaffener Gnade (vgl. R. MIGGELBRINK, Ekstatische 

Gottesliebe im tätigen Weltbezug, 138-146). 
246 Diese Frage wurde analog zum von  E. Coreth explizierten Problem gestellt. E. 

Coreth zufolge ist das Problem der Transposition schon in Rahners Hörer des Wortes 

gegenwärtig. Er fragt, ob aus der apriorischen Konstitution des endlichen Geistes, der 

Geist in Geschichte ist, das Hören-Können eines möglichen Wortes göttlicher 

Offenbarung aufgewiesen oder angefordert werden könne. «Geht der Frage nach der 

Möglichkeit einer Offenbarung Gottes und unseres Hörens auf sein Wort in der 

Geschichte nicht schon die Wirklichkeit der heilsgeschichtlichen ergangenen 

Offenbarung voraus?» Coreth zufolge kann erst nach der geschichtlich geschehenen 

Offenbarung nach einer Möglichkeit einer freien Offenbarung Gottes und nach 
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Konstitution des Menschen das Erkennen/Erfahren-Können des 

Geheimnisses im theologischen Sinne aufweisen? Denn erst nach einer 

geschichtlichen Offenbarung des Geheimnisses kann nach einer 

Möglichkeit der Offenbarung des Geheimnisses und nach Bedingungen der 

Möglichkeit im Menschen, dieses Geheimnis aufnehmen zu können, 

gefragt werden. Rahner ist sich dieser Schwierigkeit bewusst und versucht 

sie in folgender Weise zu lösen. 

Durch die transzendentale Analyse der menschlichen Geistigkeit und 

deren Vermögen hat Rahner einen philosophischen Geheimnisbegriff 

erreicht. In der transzendentalen Erfahrung nimmt der Mensch das 

Geheimnis als Bedingung der Möglichkeit eigener Transzendenz, als deren 

Woraufhin und Wovonher, wahr247. Von seinem rein transzendentalen 

Ansatz gelangt Rahner zu einem philosophischen und religions-

phänomenologischen Begriff des Geheimnisses, der eigentlich nichts 

streng Theologisches über das Geheimnis aussagt. Rahner denkt deswegen 

die Offenbarung als Möglichkeitsbedingung der menschlichen Erkenntnis 

des Geheimnisses im theologischen Sinne und fügt hinzu: «[…] wenn 

freilich auch die diese Frage beantwortende Offenbarung als 

Wortoffenbarung und als Offenbarung in der Mitteilung der Gnade, als 

innere ungegenständlich bewusste Dynamik auf eben diese visio beatifica 

hin verstanden werden muss»248. Demnach nuanciert Rahner die 

Offenbarung in zwei Weisen, die jede ihrerseits die Bedingung der 

Möglichkeit der Erkenntnis des Geheimnisses darstellt. Wie früher erklärt 

                                                                                                                                              

Bedingungen der Möglichkeit von Seiten des Menschen Hörer des Wortes zu sein, 

gefragt werden. Rahner versucht deshalb von seinem transzendental-philosophischen 

Ansatz her ein theologisches Apriori aufzustellen. Er findet ihn in Jesus Christus, dem 

menschgewordenen Gott, der unser Heil gewirkt hat. Genau aber in diesem Punkt sieht 

Coreth die Tragweite eines transzendentalen Denken. Da die Menschwerdung dem 

freien Heilswillen Gottes entspringt, kann sie menschlich nicht deduzierbar sein, 

sondern nur als Faktum geschichtlicher Erfahrung bekannt sein. Anstatt eines 

«transzendentalen Apriori» spricht Coreth demnach von einem «theologischen Apriori» 

in der transzendentalen Theologie Rahners, das nicht rein transzendental aufweisbar, 

sondern als geschichtliches Ereignis in der konkreten Geschichte erfahrbar ist (vgl. E. 

CORETH, «Philosophische Grundlagen der Theologie Karl Rahners», 532-536). 
247 Wobei auch die transzendentale Erfahrung für Kant ein Widerspruch ist, weil 

nach ihm transzendentale Bedingungen der Erfahrung nicht selbst zu Gegenständen 

dieser Erfahrung werden können; sie sind vorgängige Bedingung der Erfahrung. Rahner 

modifiziert diese Auffassung und spricht direkt von «transzendentaler Erfahrung», in 

der die transzendentale Bedingung der Erfahrung als Konstitutivum ihres Vollzugs 

unthematisch miterfahren und erst durch transzendentale Reflexion thematisch gemacht 

und ausgesagt wird (vgl. E. CORETH, «Philosophische Grundlagen der Theologie Karl 

Rahners», 533-534). 
248 K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses …», 84. 
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wurde, ist der Mensch durch die Gnade in seiner natürlichen Transzendenz 

erhöht und nicht mehr nur auf das Woraufhin, das absolute Sein, sondern 

auf die visio beatifica, d. h. auf die Unmittelbarkeit Gottes als des 

Geheimnisses hin geordnet. Gnade wird somit für Rahner das 

«Transpositionsmittel» oder das «theologische Apriori»249, ohne welches er 

von einer (transzendentalen) Geheimniserfahrung im theologischen Sinne 

nicht sprechen könnte. Das Geheimnis muss sich dem Menschen schon 

geoffenbart haben (in diesem Kontext in Gnade ungegenständlich), damit 

es als solches erkannt werden kann. Andererseits betont Rahner immer 

wieder, dass die Möglichkeit der Selbstmitteilung Gottes (das macht den 

Geheimnischarakter der christlichen mysteria stricte dicta aus) nur durch 

eine explizite Wortoffenbarung gewusst werden könne, nicht aber vom 

Menschen her deduzierbar sei. Hier wird das ganze Problem sichtbar. Es 

stellt sich die Frage, wie die zwei Weisen der Offenbarung verstanden 

werden und wie ihr gegenseitiges Verhältnis zu bestimmen sei. Besonders, 

wenn Rahner vertritt, dass die drei Arten der Gotteserkenntnis (die 

natürliche Gotteserkenntnis, die Erkenntnis Gottes durch die Wort-

offenbarung und durch das offenbarende Heilshandeln Gottes) schon in der 

ursprünglichen transzendentalen Gotteserfahrung in Einheit gegeben 

seien250. Nach Rahners Aussagen scheint es, dass die explizite Wort-

offenbarung doch etwas mehr sei als die in der transzendentalen Gottes-

erfahrung gegebene Gnade. Das genauere Verhältnis zwischen der Gnade 

als innerer ungegenständlicher Dynamik des Menschen und der Wort-

offenbarung wäre noch genauer zu bestimmen.  

Weiterhin scheint Rahners Konzept der quasiformalen Selbstmitteilung 

Gottes erklärungsbedürftig zu sein. Gegen Rahners These der quasi-

formalen Ursächlichkeit wurden Einwände geäußert. So meint C. 

Williams, dass Gott nur eine Exemplarursache sein könne und dass Rahner 

einen sehr nahen theologischen Pantheismus proklamiere. Denn eine 

Formalursächlichkeit Gottes sei ohne compositio unmöglich. Wenn Gott 

die forma des Menschen wird, scheint dies entweder Gott oder den 

Menschen zu vernichten (Gott wird endlich, oder der Mensch wird Gott), 

oder die Formalursächlichkeit bleibt ein leerer Begriff. Wenn Gott Gott, 

und der Mensch Mensch bleiben, dann kann Gott nicht forma des 

                                                 
249 Dieser Terminus wurde von E. Coreth übernommen und sagt besser den Sinn der 

transzendentalen Theologie Rahners aus als bloß ein «transzendentales Apriori». Für E. 

Coreth ist das «theologische Apriori» «nicht ein streng transzendentales Apriori, 

sondern ein empirisch-geschichtliches Apriori […] das daher nicht rein transzendental 

aufweisbar, sondern nur aus der konkreten Geschichte erfahrbar ist» (E. CORETH, 

«Philosophische Grundlagen der Theologie Karl Rahners», 535). 
250 Vgl. K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 64 ff. 



                                                           

 94 

Menschen sein, weil der Mensch nicht Gott ist, sondern von Gott 

unterschiedenes Sein251. Zu dieser Kritik muss aber Rahners Bemerkung, 

dass er den Begriff der formalen Ursächlichkeit auf die Selbstmitteilung 

Gottes in einer veränderten analogen Weise anwende, in Betracht 

genommen werden. Daher ist R. Miggelbrinks Meinung zu akzeptieren, 

Rahner schaffe mit der Partikel quasi den Sprung in ein streng 

theologisches Denken, um zu umschreiben, was nach den Daten der 

Glaubenslehre in der visio geschehen müsse, ohne dass dafür 

innerweltliche Parallelen angebbar seien. Nach Miggelbrink sei 

«quasiformalursächliche Selbstmitteilung» absolute Prärogative Gottes und 

daher ein «streng theologischer» Begriff252, obwohl das Ursachenkonzept 

ursprünglich der Philosophie entlehnt sei. Ob aber mit dem Begriff der 

quasiformalen Ursächlichkeit die Selbstmitteilung Gottes ausreichend zum 

Ausdruck gebracht ist, bleibt weiterhin eine offene Frage. 

 Zur obigen Kritik fügt nämlich B. van der Heijden noch einen 

konkreteren Einwand hinzu. Er meint, die Selbstmitteilung Gottes könne 

innerhalb des traditionellen Ursacheschemas nicht adäquat ausgesagt 

werden, weil Selbstmitteilung Gottes eine typische personale Einigung 

Gottes mit dem Menschen meine, ohne dass der Unterschied zwischen 

Gott und dem Geschöpf aufgehoben werde. Über das Personale als solches 

reflektiere van der Heijden zufolge Rahner kaum. Darum könne er 

unproblematisch das Offenbarungsdatum der Selbstmitteilung Gottes 

umsetzen in die These, dass das göttliche Sein dem Menschen mitgeteilt 

werde. Aber es bleibe nicht sehr evident, dass Selbstmitteilung Gottes 

genau dasselbe bedeute wie Seinsmitteilung. Für B. van der Heijden bleibt 

das Problem der Zweideutigkeit der theologischen Grundbegriffe Rahners: 

Meint Selbstmitteilung und Formalursächlichkeit «eine Mitteilung des 

Seins Gottes oder der Person (des „Selbst“) Gottes? Ist beides dasselbe? 

Wenn nicht, was kann dann der immanente Unterschied zwischen 

göttlichem Sein und göttlichem „Selbst“ sein»253? Van der Heijden zufolge 

unterscheide Rahner nicht genug zwischen der Seinsmitteilung und der 

Selbstmitteilung Gottes. Für Rahner hingegen ist solche Unterscheidung 

nicht notwendig. In dem Grundkurs des Glauben erklärt er, dass es sich 

um eine seinshafte Selbstmitteilung Gottes handle, dieses «seinshafte» 

dürfe aber nicht nur in einem objektivistischen, gegenständlichen Sinn 

verstanden werden. Es gehe um eine Selbstmitteilung Gottes als des 

                                                 
251 Angeführt nach B. VAN DER HEIJDEN, Karl Rahner ..., 11. 
252 Vgl. R. MIGGELBRINK, Ekstatische Gottesliebe im tätigen Weltbezug, 133. 
253 B. VAN DER HEIJDEN, Karl Rahner ..., 11-12. 
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«personalen, absoluten Geheimnisses»254. Auch an anderen Stellen 

verteidigt sich Rahner direkt gegen diesen Einwand:  

 
Allerdings scheint der Einwand, es werde nicht deutlich zwischen 

Selbstmitteilung und Seinsmitteilung Gottes unterschieden, unverständlich. 

Wenn Gott wirklich Gott ist, absolute Wirklichkeit in personaler Geistigkeit, 

dann muss doch Seinsmitteilung und Selbstmitteilung Gottes dasselbe sein. 

Wenn dieser Gott dann trinitarisch – dreifaltig ist und nicht-appropriierte 

Beziehungen zum begnadeten Menschen besitzt, dann muss die Seins- und 

Selbstmitteilung Gottes eben die des Dreifaltigen sein. Und besitzt er in dieser 

Selbstmitteilung als «Vater» eine ihm eigentümliche Beziehung zum 

Menschen, so darf man auch ganz unbefangen und ohne Widerspruch sowohl 

von einer Selbstmitteilung des einen Gottes wie auch von einer des Vaters in 

seiner «Ursprungslosigkeit» sprechen255. 

 

Rahner stellt das Sein Gottes mit dem «Selbst» Gottes, das er im 

personalem Sinne deutet, gleich. Dies führt aber zu einer weiteren 

Erklärungsbedürftigkeit, nämlich der relationes propriae jeder göttlichen 

Person zum Menschen. Wie können sie gedacht werden, wenn einerseits 

nach der klassischen Trinitätslehre gilt, dass alle opera ad extra communia 

sind256, und andererseits damit nicht eine neue hypostatische Union 

entstehen würde? Rahner möchte genau diese Probleme meiden. Er 

versucht  

 
das Verhältnis des Menschen in der Gnade als nicht appropriierte Beziehung 

zu den drei göttlichen Personen zu bestimmen, ohne dass das Prinzip von der 

Einheit der effizienten Kausalität im Schaffen des dreifaltigen Gottes nach 

außen verletzt wird und ohne dass die einwohnende Verbindung der drei 

göttlichen Personen zu einer hypostatische Union wird257.  

 

Rahner erklärt die nicht-appropriierten Beziehungen der göttlichen 

Personen zum begnadeten Menschen mit zweifacher Unterscheidung der 

«Mitteilung (hinsichtlich) der eigentümlichen Hypostase»: 

  
Entweder: Mitteilung (gemäß) der eigenen Hypostase derart, dass die 

Hypostase hinsichtlich dessen, an den die Mitteilung geschieht, ihre 

                                                 
254 K. RAHNER, Grundkurs des Glaubens, 122-123. 
255 K. RAHNER, «Um das Geheimnis der Dreifaltigkeit», STh, XII, 323. 
256 B. VAN DER HEIJDEN, Karl Rahner …, 11. Nach der klassischen Trinitätslehre 

wird gelehrt, dass «die göttliche Wirksamkeit nach außen nur durch die Kraft der 

gemeinschaftlichen Natur ausgeübt» wird (M.J. SCHEEBEN, Die Mysterien des 

Christentums, Herder, Freiburg im Br. 1951, 22). 
257 K. RAHNER, «Zur scholastischen Begrifflichkeit …», 375. 
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hypostatische Funktion ausübt. Oder: „Mitteilung (gemäß) der Hypostase“ 

kann bedeuten, dass eine wahre ontologische Mitteilung der Hypostase als 

solcher erfolgt, aber dazu und nur dazu hin, dass sie durch diese quasiformelle 

Kausalität Objekt unmittelbarer Erkenntnis und Liebe werden kann258. 

 

 Solche Begründung ist nicht in klassischer Trinitätslehre beheimatet 

und kann nur im Kontext seiner These von der quasi-formalen 

Selbstmitteilung Gottes gelten. 

Schließlich sei noch etwas bezüglich der Rahners Ansätze und 

Terminologie bemerkt. In den Texten über das Geheimnis oder die 

Unbegreiflichkeit Gottes geht Rahner von verschiedenen Ansätzen aus und 

verwendet daher auch Termini unterschiedlicher philosophischer Herkunft. 

Diese Verschränkung verschiedener Zugänge und Terminologie stellt 

einerseits eine Bereicherung dar, kann aber auch Uneinstimmigkeiten in 

seinem System hervorrufen. So beispielsweise erklärt Rahner einmal die 

Gotteserkenntnis in der visio beatifica mit Hilfe des thomasischen 

Terminus der species impressa und scheint diese auf die intellektuelle 

Erkenntnis zu beziehen, während er anderswo den voluntativen Aspekt der 

visio beatifica mehr hervorhebt und die intellektuelle Erkenntnis in ihrer 

Selbsttranszendenz in der Liebe vollendet sieht. Als weiteres Beispiel kann 

gefragt werden, ob die Ausdrücke «ontologische Einheit», «quasiformale 

Selbstmitteilung Gottes», «absolute Nähe» und «Unmittelbarkeit» das 

gleiche Verhältnis des Geheimnisses zum Menschen aussagen. In Rahners 

Geheimnislehre sind scholastisch-metaphysische, personale und spirituell-

intuitive Kategorien und Ausdrucksweisen verschränkt. Dies erschwert, 

Rahners Geheimnisverständnis in eine ganzheitliche Lehre zu fassen. 

Abgesehen von diesen erklärungsbedürftigen Einzelmomenten des 

Geheimnisverständnisses Rahners ist sein Beitrag zur Theologie 

unentbehrlich. 

  

Rahners Geheimnislehre als Beitrag zur Theologie 

 

Mit seiner Geheimnislehre hat Karl Rahner einen unerlässlichen Beitrag 

zur katholischen Theologie259, sowohl hinsichtlich des Begriffs 

«Geheimnis» als auch anderer theologischer Lehren geleistet.  

                                                 
258 K. RAHNER, «Zur scholastischen Begrifflichkeit …», 374. 
259 So bewertet Th. Freyer Rahners Beitrag zur Theologie des Geheimnisses: 

«Rahners theologischer Ansatz beim „absoluten“ Geheimnis und dessen 

„transzendentaler“ Erfahrung, die damit erfolgte Korrektur einer positivistisch 
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Rahners Theologie des Geheimnisses gründet in einer Konfrontation mit 

der ihm zeitgenössischen Schultheologie, deren Grenzen er eingesehen 

hatte und sie zu überwinden versuchte. Daher ist sein Beitrag zur 

Theologie auf diesem Hintergrund zu bewerten.  

Karl Rahner lehnt den verengten rationalistischen und daher negativen 

Begriff des Geheimnisses ab, demgemäß das Geheimnis nur als 

Grenzbegriff menschlicher Erkenntnis gedacht wird. Solcher schul-

theologische Begriff des «Geheimnisses», der wesentlich dem des Ersten 

Vaticanums entspricht, konnte den religiösen und übernatürlichen 

Charakter des Geheimnisses im christlichen Sinne nicht rechtfertigen. Mit 

der Zurückführung des Geheimnisverständnisses auf Gott als dem 

ursprünglichen Geheimnis und der Deutung der Offenbarung als 

Selbstmitteilung Gottes, schaffte Rahner den Übergang zum Geheimnis als 

einer positiven Wirklichkeit, das nicht nur als ein erkenntnisbezogener 

Begriff gilt, sondern der heilsgeschichtlichen Offenbarungsgegebenheiten 

besser entspricht.  

Rahners offenbarungtreuere Auslegung des Geheimnisses wirkte sich 

auf die schultheologische Lehre von der Unbegreiflichkeit Gottes aus. Dass 

Gott als verborgen oder als Geheimnis schlechthin gesehen wird, bezeugt 

eine lange theologische Überlieferung (DH 800, 3001). Die Schultheologie 

sprach aber hauptsächlich von den christlichen Mysterien im Plural, bezog 

aber den Geheimnisbegriff sehr wenig auf Gott selbst. In den 

schultheologischen Lehrbüchern der Dogmatik wird überwiegend von der 

«Unbegreiflichkeit Gottes», nicht vom «Geheimnis», oder «Verborgen-

heit» Gottes, gesprochen. Die Wahl des Begriffs der Unbegreiflichkeit 

zeigte auch den Blickwinkel, aus dem Gottes Geheimnishaftigkeit 

betrachtet wurde. Die Unbegreiflichkeit Gottes wurde innerhalb der Lehre 

über die Gotteserkenntnis erklärt mittels der thomasischen Metaphysik, 

während der offenbarungsgeschichtliche Aspekt in den Hintergrund trat. 

Im Rahmen der systematischen Einteilung und Ordnung göttlicher 

Attribute gehörte die «Unbegreiflichkeit» (incomprehensibilitas) Gottes zu 

den negativen Attributen des Seins und der Wesenheit Gottes, welche die 

«Erhabenheit Gottes über die geschöpfliche Erkenntnis ausdrücken»260. Die 

                                                                                                                                              

verkürzten Sichtweise, sowie die gleichzeitige Eröffnung bzw. Ermöglichung einer in 

das beredte Schweigen von Mystik und „Negativer Theologie“ einmündenden 

ganzheitlichen Spiritualität des Christen bleibt zweifellos für die Katholische Theologie 

ein Datum, hinter das sie schwerlich zurückfallen kann, ohne selbst großen Schaden zu 

nehmen» (TH. FREYER, «Gott als „Geheimnis“? Zu einem theologischen 

Schlüsselbegriff», 335). 
260 So wird z. B. erklärt in M.J. SCHEEBEN, Katholische Dogmatik, II. Gotteslehre, 

Herder, Freiburg im Br. 1948, 54. Dabei bezieht Scheeben die Manuale von Diekamp, 

Pesch, Pohle-Gierens und Schmaus mit ein. 
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Schultheologie begründete die Unbegreiflichkeit Gottes in der seinshaften 

Unendlichkeit Gottes, die es einem endlichen geschaffenen Erkenntnis-

vermögen unmöglich macht, diese absolute Seinsfülle auszuschöpfen. 

Zuletzt fügte die Schultheologie hinzu, dass die menschliche Erkenntnis 

auch durch die Verklärung durch das lumen gloriae in der visio beatifica 

endlich bleibt261. Die Unbegreiflichkeit Gottes wurde somit innerhalb der 

Lehre über die Erkenntnis Gottes abgehandelt, aber explizit nicht von der 

Offenbarung hergeleitet und mit anderen theologischen Lehren verbunden. 

Die Lehre von der Unbegreiflichkeit Gottes, die dem Bereich der 

natürlichen Theologie gehörte, hat Rahner mit der offenbarung-

geschichtlichen Dimension begründet und somit zum eigentlichen Objekt 

der Theologie gemacht. 

Durch die Gleichsetzung des Geheimnisses mit dem selbstmitteilenden 

Gott hat Rahner ferner die Lehre von der Unbegreiflichkeit Gottes mit der 

Lehre von der visio beatifica verbunden. Während die Schultheologie den 

Geheimnischarakter der visio beatifica mit der Unbegreiflichkeit sowohl 

ihrer Wirklichkeit als auch ihrer Möglichkeit und dem Teilhaben am 

göttlichen Leben herausstellte262, ist für Rahner die Radikalisierung der 

Geheimnis-haftigkeit Gottes in der visio beatifica das Zentrale. Gerade 

Gott als Geheimnis wird zum eigentlichen Gegenstand der visio beatifica, 

die sich demnach nicht in einem rationalen Erkennen erschöpft, sondern in 

einer unmittelbaren intuitiven Erkenntnis vollendet. Der Ordnung der 

Selbstmitteilung Gottes entsprechend, gibt Rahner den Vorrang der Liebe 

vor der Erkenntnis. Gott will geliebt, und nicht erkannt werden. Gott gibt 

sich zu erkennen, indem er sich verhüllt und als solcher ist er «das 

Fromalobjekt einer die Vermögen des Glaubenden integrierenden 

ekstatischen Liebesbewegung»263. Rahner kann daher die paradoxe These 

verteidigen, die Unbegreiflichkeit Gottes sei die Vollendung des 

menschlichen Erkenntnisvermögens, insofern dieses in liebende Übergabe 

an dieses Mysterium münde. 

Überdies hat Rahner durch das Verständnis der Offenbarung als 

Selbstmitteilung Gottes eine Synthese seiner Geheimnislehre mit der 

Trinitätslehre geschafft. Auch die Schultheologie, auf dem Ersten 

Vatikanum basierend, bezeichnet das Dreifaltigkeitsmysterium als strenges 

Glaubensgeheimnis (mysterium stricte dictum). Sie konzentrierte sich 

darauf, die Unmöglichkeit der menschlichen Vernunft zur Erkenntnis der 

                                                 
261 M.J. SCHEEBEN, Katholische Dogmatik, II. Gotteslehre, Herder, Freiburg im Br. 

1948, 116-117. 
262 Vgl. M.J. SCHEEBEN, Die Mysterien des Christentums, Herder, Freiburg im Br. 

1951, 549-555. 
263 R. MIGGELBRINK, Ekstatische Gottesliebe im tätigen Weltbezug, 334. 
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Dreifaltigkeit zu gelangen, zu beweisen. Die Unbegreiflichkeit wurde mit 

der Übernatürlichkeit dieses Mysteriums verbunden264. Dieses Anliegen 

wurde am Anfang des Traktatteils De Deo Trino oder als dessen Abschluss 

behandelt, nicht aber in den Abschnitt über die Gotteserkenntnis, innerhalb 

der über die Unbegreiflichkeit Gottes reflektiert wurde, integriert. Auch 

Rahner geht von der Übernatürlichkeit und daher Unmöglichkeit der 

erkenntnismäßigen Deduktion des Dreifaltigkeitsmysteriums aus. Er aber 

überschreitet diesen negativen Aspekt des Mysteriums mit seinem Konzept 

der Selbstmitteilung Gottes. Durch die Selbstmitteilung Gottes in der 

Inkarnation und Gnade wird uns das innergöttliche trinitarische Geheimnis 

geoffenbart. Die Dreifaltigkeit ist Rahner zufolge nicht nur Mysterium als 

eine dem menschlichen Verstand nie ergründbare übernatürliche Wirklich-

keit und Möglichkeit, sondern auch als der selbstmitteilende Gott als 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Aus dem bisher Gesagten folgt fast wie selbstverständlich, dass Rahner 

mit seinem Geheimnisverständnis die anderen Glaubensmysterien unter-

einander theologisch in eine zusammenhängende Synthese verbinden 

konnte. Mit der Zurückführung der Glaubensgeheimnisse auf die drei 

mysteria stricte dicta, diese wiederum auf Gott als dem ursprünglichen 

Geheimnis, zeigte er, dass alle Geheimnisse den einen geheimnisvollen 

Gott, der sich als Geheimnis mitgeteilt hat, meinen. Die christlichen 

Glaubensgeheimnisse erscheinen nicht mehr als freie Sammlung getrennter 

Wahrheiten, sondern als eine aus der Offenbarung folgende Zusammen-

schau verschiedener Aspekte der Selbstmitteilung Gottes265.   

Rahners Gleichsetzung des Geheimnisbegriffs mit «Gott» kann zudem 

als Korrektur eines vergegenständlichten Gottdenkens betrachtet werden. 

So findet man z. B. in den dogmatischen Lehrbüchern der Schultheologie 

einen Gott dargestellt in strenger scholastischer Logik und Terminologie in 

seinem Wesen und seinen Eigenschaften «in sich» und Eigenschaften 

«nach außen». Gott wurde zwar nicht definiert, aber durch Katalogisierung 

seiner Eigenschaften entstand eine feste und unveränderliche Gottes-

                                                 
264 Vgl. M.J. SCHEEBEN, Die Mysterien des Christentums, 21-36. 
265 Schon hat M. J. Scheeben die christlichen Mysterien in ihrem Zusammenhang 

nach ihrem übernatürlichen Charakter dargestellt. Dabei wurde die Übernatürlichkeit 

der Mysterien wieder in der Perspektive der Erkenntnis mit der Übervernünftigkeit 

verbunden   (vgl. M.J.  SCHEEBEN, Die Mysterien des Christentums, Herder, Freiburg 

im Br. 1951). Rahner hat aber mit dem Begriff der Selbstmitteilung Gottes als des 

Geheimnisses ihren Geheimnischarakter nicht nur von der menschlichen Erkenntnis-

fähigkeit her, sondern vom Geheimnis als einer innergöttlichen Wirklichkeit, die sich 

dem Menschen mitteilt, begründet. 
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vorstellung266. Man kann der scholastischen Terminologie und Metaphysik 

nicht ihre Präzisions- und Aussagekraft absprechen, die mit den Termini 

anderer philosophischer Herkunft kaum erreicht werden können. Dieser 

terminologische und metaphysische Grund aber verlieh nicht selten den 

Anschein, man könnte Gott doch irgendwie mit unserem Erkenntnis-

vermögen erreichen. In einer zu rationalen Theologie blieb für die 

Möglichkeit der menschlich produzierten Gottesvorstellungen viel Raum 

übrig, während die Geheimnishaftigkeit Gottes in den Hintergrund trat. 

Aber  gerade «das Geheimnis hütet das Gottsein Gottes. Gott bleibt nur er 

selber im Geheimnis»267. Das Geheimnis weist auf einen Gott hin, der 

immer größer ist als der, den unsere Vorstellungen konstruieren können. 

Letztlich wären wir der Rahners Theologie des Geheimnisses nicht 

gerecht, wenn wir dieses Geheimnis nicht als auf den Menschen bezogen 

betrachten würden. Die rationale, systematische Darstellung Gottes 

schaffte zwar eine systematisch perfekte Gottesvorstellung, konnte aber 

keine persönliche Beziehung zu solchem Gott vermitteln. Durch 

transzendentale Analyse menschlicher Geistigkeit und seiner Vermögen 

hat Rahner den oft zu klaren, aber fernen Gott als den dem Menschen 

unausweichlichen geheimnishaften Lebensgrund vermittelt. Somit hat er 

aufgezeigt, dass der Mensch ein religiöses Wesen ist, zu dessen 

Erfahrungen Gott unausweichlich gehört. Der Mensch ist das mit dem 

Geheimnis konfrontierte Wesen. Da er vom Geheimnis konstituiert ist, 

kann er seine menschliche Vollendung nur in der Hingabe an dieses 

Geheimnis finden. Als Ergänzung zur theologischen Darstellung der 

Geheimnislehre Karl Rahners wäre deshalb sinnvoll, den spirituell-

mystischen Aspekt seines Geheimnisverständnisses zu untersuchen. Die 

spirituelle Dimension ist in allen Texten Rahners stark gegenwärtig und 

kann als Bestandteil seiner Theologie des Geheimnisses betrachtet werden. 

Ebenso würde eine sprachliche Analyse der Rahners reichen 

Ausdrucksweise seine Theologie des Geheimnisses vervollständigen. 

Karl Rahner hat nicht nur seine Absicht erfüllt, einen Begriff des 

Geheimnisses zu entwickeln, der ursprünglicher ist als jener, der in der 

Schuldogmatik und Fundamentaltheologie verwendet wird268. Von einem 

erkenntnisbezogenen Geheimnisbegriff kehrte Rahner zu einem offen-

barungstheologischen Geheimnisverständnis, über welchen in der Schul-

                                                 
266 Vgl. H. VORGRIMLER, «Gott als „absolutes Geheimnis“ – Kritik eines vergegen-

ständlichenden Gottdenkens», http://www.kath.de / akademie / rahner / vortrag/ 

vorgrimler-absolut.htm. 
267 K. LEHMANN, «Gott – das bleibende Geheimnis», http://www.g-o-t-t. 

com/aktuell/gott-vor.htm. 
268 Vgl. K. RAHNER, «Über den Begriff des Geheimnisses …», 82-83. 

http://www.kath.de/


                                                           

 101 

theologie wenig explizit reflektiert wurde. Überdies hat er auch im 

weiteren Sinne einen unumgänglichen Beitrag zur Theologie geleistet. Die 

Geheimnislehre Karl Rahners ist vor allem eine Theo-logie des 

Geheimnisses, in welche er alle anderen Glaubensmysterien zurückführt. 

Daher kann die Rahnersche Theologie als reductio in mysterium 

bezeichnet werden. Dies aber nicht im negativen Sinne eines Flüchtens in 

den Irrationalismus als der Unmöglichkeit einer Gotteserkenntnis, sondern 

im Sinne einer Methode, durch die sich die Theologie ihrer offenbarungs-

geschichtlichen Dimension bewusster wird.  
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