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SOMMAIR}:

Dans ce numéro, nous publions prépondéremrnent des études, sous le títre
JIOMMAGE A KARL RAHNER", lesquelles présenterit les activités considérables
de ce fameux théologíen-penseur de notre temps. L'article d'íntroducítíon fut écrit par
Karl Rahner merne, destinó fl VIGILIA viennent ensuite les études de Tamús Nyíri
("L'image de l'homme ehez Karl Rahner"), de László Lukács ("La découvertes des
chrétiens anonymes"), de Ferenc Szabó SJ (Rome) ("La théologie de la mort ch ez
Karl Rahner"), enfin de Karl Rahner ("La theologie des choses quotidiennes").
- Gellért Békés OSB (Rome) écrit son étude, sous le títre: "Comment l'homme
cherche-t-íl Dieu?" - Akos Kelecsényi évoque dans son étude "Le mystere co
pernicien" le souvenír du grand chanome et atsronome polonais. - Dans la rub
rique Iittéraire, un écrit de Graham Greene, "Comment je suis devenu catholique",
les poemes de Pál Toldalaqi, de Zoltán Jékely et de László Balássy sont publrés.
- Dans le Journal de notre revue, László Balássy présente l'histoire et les ac
tivités actuelles du Radio de Vatican, sous le titre : "Le Radio de Vatican, hiel'
etaujourd'hui", Grácia Kerényi: .Voyage".

INHALT

Uriter dem Sammeltitel HULDIGUNG AN KARL RAHNER veröffentlichen wir
an der Spitze diesel' Nummer einige Aufsátze und Essays die sich rnit der Ta
tigkeit des grossen Theolegen und Denkérs befassen. Den einleitenden Artikel
schrieb Karl Rahner selbst fül' Vigilia. Es folgen : T·amás Nyíri: Das Menschenbild
Karl Rahners, László Lukács: Entdeckung des anonymerr Christen, Ferenc Szabó
SJ. (Rom): Die Theologie des Todes bei Karl Rahner, und Auszüge aus Karl
Rahners Buch: Theologie des Alltags, - Gellért Békés OSB. (Rom): Wie sucht
der heutíge Mensch Gott? - Akos Kelecsényi: Das kopernikanísche Geheírnníss.
Líteraríscher Teil: Grácia Kerényi: Reise; Erzahlung von Graham Greene; Gedichte
von Pál Toldalagi, Zoltán Jékely, Tamás Vékey und László Blllássy.

KARL RAHNER

EINLEITENDE SATZE

Man hat mich gebeten, zu dem Heft diesel' Zeitschrift, das sích VOl' allem
mit "meiner" Theologie bescháftígt, ein paar einlettende Sátze beizusteuern. Ich
will dieser Bitte entsprechen, obwohl sie schwer zu errüllen ist und meínen eige
nen Neígungen nicht sehr entspricht, Denn man kennt sích viel1eichit selbst am
wenígsten und ich habe mich bemüht, aus meiner Theologie mich selbst, so gut
es geht, drauszuhalten, Und damít komme ich schon auf eine Eígentümlíchkeít
"meiner" Theologie, die ich vielleicht zur Uberraschung nicht weniger fül' sie
beanspruche: ich habe gar kein Interesse daran, dass meine Theologie sonderlich
den Stempel meiner eígenen Person rtragt. Ich möchte die Lehre der Kirche inter
pretieren, ihr Glaubensbewusstseín reflektieren, íhre Verkündígung zu Wort kom
men lassen. Man karm vielleicht davon überzeugt sein, class auch das eígene
Bewusstseín, ínsofern es in das kollektive Bewusstseín der Kirche vertrauend
hineinintegriert ist, einen Beltrag zur weiteren Éntfaltung des kollektíverr Bewusst
seins der Kirche bedeutet; man kann wissen, dass ja man selbst, als der

790



einzelne, VOl' Gott nur bestehén und sein Heil wirken kann, indem man
selbst glaubt und dies nur kann mit seinem eigenen Glauben (allerdíngs als dem
auf den Glauben der Kirche bezogenen), Abel' in der Theologie interesstert mich
nicht die eígene Individualitát einer "originellen" Meínung, sondern die F'rage, ob
man den Glauben der Kirche so reflektíere, dass die Kirche ihr eigenes Glaubens
bewusstsein in diesel' Reflexion erkennen und (wenígstens stillschweígend) als
e i n e legitime Interpretatlon ihres Glaubens und Lebens annehmen karm. Sollte
jemand meiner Theologie eine gewisse Ortginalítát oder Fortschrittlichkeít zubilli
gen wollen, dann ist in meiner Absicht diese Origtnalitat und Fortschrittlichkeit
nur dann sinnvoll und nur dazu aufgebracht, dass ein Mensch von heute die
Botschaft der Kirche hören und als glaubwürdig annehmen körme. Dazu, zu nichts
andérem. Dabei ist es freilich vielleicht nicht ganz selten notwendig. dem ader
jenem anderen 'I'heologen zu wídersprechen, der seine Interpretation des Glaubens
(und [eder Glaube ist immer allt oder neu interpretierte Glaube) fül' einfach iden
tísch mít dem Glauben der Kirche erachtet und darum eine Interpretation fül'
kirchlich verbindlich halt, die es gal' nicht ist. Ein soleher Widerspruch kann
sich auch auf weitverbreitete theologische Meinungen beziehen, auch auf solche,
die in dem Köpfen kirehheher Würdentrügar als mehr oder weníg selbstverstándlích
gelten. Abel' immer wird bei solchen Einsprüchen an den Glauben der Kirche
selbst, an die von ihr bejahte Freiheit und an íhr grosseres Glaubcnsbewusstseín
(als es zunachst zu sein scheint) appellíert und diesel' Instanz das letzte Wort
gelassen, Das gílt auch noch, werm eíner papstlichen Enzyklika nach der Lehre
der Kirche nur der Verbíndllchkeitsgrad zuerkannt und von einern höheren ab
gegrenzt wírd, der íhr wirklich zukommt. Auf jederi FaU will meine Theologie
von der Uberzengung ausgehen, dass Wahrheit kein individualistísches Privát
vergnugen ist, sondern mít Gesellschaft und sogar Institution etwas zu tun hat,
und dass erst recht Theologie nur interessant sein kann, wenn sie kirchlich ist,
dass sie kritísche Instanz fül' die Kirche nur in íhr selbst sein kann und keíne
autonome Grösse ausserhalb der Kirche ist. Ob und wieweit diese Absicht "meiner"
Theologie wirklich verwirklicht wurde, muss natürlich von anderen beurteilt
werden. Wenn ich noch eine andere Absícht diesel' Theologie vindizieren soll, dann
ware es eine "philosophische". Das 'Wort muss gut verstanden werden, soll es
keíne Missverstándnísse hervorruf'en, Es handelt sich nicht um eine möglíchst grosse
..Systematisterung" der Theologie. Schori darum nicht, weil der Grossteil meiner
theologischen Arbeit in gesammelten Aufsatzen besteht, die diese Systematik von
vornhereín gal' nicht haben können. Mit philosophíscher Theologie ist auch nicht
gemeint, dass ein geschlossenes philosophísches System vorausgesetzt wird (auch
nicht das der Neuscholastík), rnít Hilfe dessen nun alle theologischen Aussagen
gernacht werden in einer streng homogenisierten Terminologie, bis am Ende dann
die Philosophie über die Theologie herrscht (was auch bei einer kirchenamtlich
gal' nicht bezweifelten Orthodoxie einer solchen Theologie möglich ist). Mit dem
Wort "philosophische Theologie" ist víelrnehr einmal gerneint, dass diese Theolo
gie von der űberzeugung ausgeht. dass der Geist Gottes schon (mindenstens in
Modus des Angebotes an die Freiheit) den Menschen begnadet, bevor auf ge
schíchtlícben Weg Wortoffenbarung zu ihm gelangt und Theologie ihn antordert
dass in dieser Begnadigung schon in fundamentalster Weise eígentlích übernatür
liche Offenbarung geschieht (weil Gnade des "transzendentale" Bewusstseín des
Menschen verándert), dass also von daher "Philosophie" (als Zusichselbstkommen
des Menschen) schon immer auch ein theologisches Moment erithalt (ob man es
reflex weiss oder nicht) und also (eínrnal massiv und fast grob gesagt) die Theo
logie von daher gal' nichts anderes sein kann und zu sein braucht als radikal
zu sich selbst kommende Philosophie (des begnadigten Menschen l), deren radileals
tes Zusichselberkommen natürIich prlmar nicht in einer privaten Reflexion eines
einzelnen Menschen geschieht, der sich selbst zum Phílosophen und Theologen
ernennt, sondern in del' Geschichte der Menschheit, die wir Heíls- und Offenba
rurrgsgeschíchte nennen. "Philosophisch" möchte ich meine Theologie auch darum
nennen, weil sie zwar die positive Theologie mit ihrer Reflexion auf die Geschichte
der Offenbarung und des Glaubensbewusstseíns der Kirche nicht veráehtet (wi e
könnte sie dies auch, wo doch diese Geschichte eben die Geschichte des beg
nadeten Menschen in seiner 'I'ranszendentalítát ist?), sogar auch zu ptiegen sucht,
abel' doch von der Überzeugung getragerr iJst, dass ein "Denzingerpos;itivismus"
eine grosse Gefahr fül' die Assimilation der einfachen Botschaft des Evangeliums
ist, dass man immer neu und lebendig den E'igentlichen, einfachen Kern des
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Ch ristentums eritdecken m üsse, von dem a us alle die viele n theologischen Sátze
nu r verstandlich und glaubwürdig werden, dass die "Hierarchie der Wahrheiten" ,
von der das Zweite Vat íkanísche KOIlZil spricht, nicht ein leeres Wort sein
dürfe, dass man immer neu alle Glaubensátze der Kirche und alle Theologumena
der Theolegen zurückíühren (nicht abschaffe n!) müsse und könne hinein in da s
unbegreifl ich e Geheimnis, das wir Gott nenn en , das sich selbst als unser Heil in
Gn ade mitgeteil t hat und diese seine Selbstmitteilung in J esus von Naza reth
geschichUic h erscheí nen und un widerr uflich werde n Hess. Diese Absicht einer
vereinfac henden "reductio in mysteríum" steht hin ter dem, was man den Tran
szendentalismus meiner Theologie genannt hat. Diesel' will gal' nich ts als (mit
den philosophischen un d sprachlichen Mitteln, di e m ír eben zur Verfügu ng st ehen)
alle dífferenzíerte Theologie zurückr ühren und versteh én von [ener Mitte aus ,
die im Menschen als dem "transzendentai" im mer und überall in das Myste ri um
Gottes Verwiesenen durch die Selbstmit teilung Gottes schon immer als Heil und
Offenbarung gegeben ist. Meine Th eologie will von der Ub erzengung ausgeben.

. dass der Mensch du rch die dauernde Tat Gottes an ihm immer sehon víel chri 
stlicher ist, als er reflek tíert und zugibt, dass al so die -Theologie dem Menschen
n ur sagt, was er sch on i s t, wobei nur die Frage ist. ob er au ch in Freiheit
annimmt, was er - ob er will Ddel' nich t - ist.
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