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Frage zu beantworten suchte, hat nichts an Aktualität 
auch für den heutigen Tag und unsere tagtägli-
che Erfahrung verloren; gerade an der Schnittstelle 
Universität – berufliches Leben, an der Schnittstelle 
zwischen Beruf und der Entpflichtung von den 
jahrzehntelang ausgeübten beruflichen Pflichten, 
an der Schnittstelle einer Feier wie des 50-jährigen 
Doktorjubiläums. Folgen wir also ein Stück diesem 
brillanten Geist unserer Innsbrucker Theologischen 
Fakultät und fragen wir, so wie er fragte: „Kann man 
die Gnade in diesem Leben überhaupt erfahren?“ 

Unsere Frage lässt sich nicht einfach a priori beant-
worten. Vielleicht gibt es Stufen in der Erfahrung 
der Gnade, deren untersten auch uns zugänglich 
sind? Fragen wir also zunächst: Haben wir schon 
einmal die Erfahrung des Geistigen im Menschen 
gemacht? ... Wir werden vielleicht antworten: 
Selbstverständlich habe ich diese Erfahrung schon 
gemacht und mache sie täglich immer wieder. Ich 
denke, ich studiere, ich entscheide mich, ich handle, 
ich pflege Beziehungen zu anderen Menschen, ich 
lebe in einer Gemeinschaft, die nicht bloß auf dem 
Vitalen, sondern auch auf dem Geistigen beruht, ich 
liebe, ich freue mich, ich genieße Dichtung, ich besit-
ze die Güter der Kultur, der Wissenschaft, der Kunst 
usw. Ich weiß also, was Geist ist.

Aber so einfach ist das doch nicht. „Das alles ist zwar 
wahr“, gibt Rahner zu bedenken, aber doch nicht 
alles. Weil in all diesen Erfahrungen der „Geist“ 
als Ingredienz missverstanden werden kann, jene 
Zugabe, die verwendet werden kann, um das Leben 
schöner zu machen, so wie Musik bei einer Feier. 
Deswegen fragt er weiter: 

„Haben wir schon einmal geschwiegen, obwohl wir uns 
verteidigen wollten, obwohl wir ungerecht behandelt 
wurden? Haben wir schon einmal verziehen, obwohl wir 
keinen Lohn dafür erhielten und man das schweigende 
Verzeihen als selbstverständlich annahm? ... Haben wir 
schon einmal geopfert, ohne Dank, Anerkennung, selbst 
ohne das Gefühl einer inneren Befriedigung? Waren 
wir schon einmal restlos einsam? Haben wir uns schon 
einmal zu etwas entschieden, rein aus dem innersten 
Spruch unseres Gewissens heraus, dort, wo man es nie-
mandem mehr sagen, niemandem mehr klarmachen 
kann, wo man ganz einsam ist und weiß, dass man eine 
Entscheidung fällt, die niemand einem abnimmt, die 
man für immer und ewig zu verantworten hat? Haben 
wir schon einmal versucht, Gott zu lieben, dort, wo 
keine Welle einer gefühlvollen Begeisterung einen mehr 
trägt, wo man sich und seinen Lebensdrang nicht mehr 
mit Gott verwechseln kann ..., dort wo man scheinbar 
ins Leere und gänzlich Unerhörte zu rufen scheint, dort, 
wo es wie ein entsetzlicher Sprung ins Bodenlose aus-
sieht ... Haben wir einmal eine Pflicht getan, wo man 
sie scheinbar nur tun kann mit dem verbrennenden 
Gefühl, sich wirklich selbst zu verleugnen ... Waren wir 
einmal gut zu einem Menschen, von dem kein Echo der 
Dankbarkeit und des Verständnisses zurückkommt ...?“

Sich selbst loslassen ...

Indem der große Karl Rahner solche Fragen anhäuf-
te, zeigte er schon die Antwort auf. Diese Fragen 
weisen ja hin auf die Erfahrung des Geistigen im 
Menschen. Es sind dies aber fundamentale mensch-
liche Erfahrungen. Und Karl Rahner folgert dann: 
„Wenn wir diese Erfahrung des Geistes machen, 
dann haben wir (wir als Christen mindestens, die im 
Glauben leben) auch schon faktisch die Erfahrung des 
Übernatürlichen gemacht. Sehr anonym und unaus-
drücklich vielleicht. Aber wir wissen, wenn wir in dieser 
Erfahrung des Geistes uns loslassen, ... dann ist nicht 
nur der Geist, sondern der Heilige Geist am Werk. 
Dann ist die Stunde seiner Gnade. ... Wenn wir uns 
losgelassen haben ..., dann fangen wir an, in der Welt 
Gottes selbst, des Gottes der Gnade und des ewigen 
Lebens zu leben.“

Unterwegs
von Rosemarie Schulak

Irgendwo zwischen unten 

und oben bin ich, zwischen 

oben und unten. Und bin 

zwischen diesen und jenen 

Wegen stets in Bewegung

Bin dort, wo das Leben ist 

und der Irrtum, wo das Ziel 

oft so nah scheint, unterwegs 

zwischen Idee und Zweifel 

Versuch und wieder Versuch

(aus: Als ein Himmelsstreif,  

Silbengedichte. Brjag Print Varna, 1996)


