
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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