
Lebensdaten Karl Rahners

1904 geboren in Freiburg
1922 Eintritt in die Gesellschaft Jesu
1924-27 philosophische Studien (Feldkirch, Pullach)
1927-29 Juniorat (Lateinlehrer in Feldkirch)
1929-33 theologische Studien (Valkenburg)
1932 Priesterweihe
1934-36 philosophische Studien in Freiburg
1936 theologische Promotion und
1937 Habilitation in Innsbruck
1939-44 Dozent in Wien
1944-45 Seelsorger in Niederbayern
1945-64 Dozent für Dogmatik und Dogmengeschichte in Innsbruck
1962 Peritus beim Vaticanum II
1964 Professor für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie in 

München
1967 Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte in Münster
1969 Mitglied der päpstlichen Theologenkommission 
1971 Honorarprofessor für theologisch-philologische Grenzfragen in 
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1972 Honorarprofessor für Dogmatik und Dogmengeschichte in Innsbruck
1984 gestorben in Innsbruck
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Zu meinem Referat über das Leben Karl Rahners möchte ich darauf hinweisen, daß
ich mich einzig und alleine auf die Beschreibung äußerer Umstände, die das Leben
Rahners prägen, beschränkt habe. Seine innere Entwicklung, soweit bekannt, habe
ich außer acht gelassen, insbesondere auch seine starke Prägung z.B. durch
Thomas von Aquin oder Ignatius von Loyola. 
Den Schwerpunkt meiner Arbeit habe ich auf Ereignisse gelegt, die mir selbst
besonders interessant erschienen. In welchem Maße das eine oder andere Detail
noch wichtig gewesen wäre, vermag ich nicht einzuschätzen. 
Das Referat gliedert sich nach den Orten des Wirkens Karl Rahners, in
chronologischer Reihenfolge geordnet. 
Rahners Werke erwähne ich in diesem Referat nicht, obwohl mir durchaus bewußt
ist, das er in erster Linie durch sein literarisches Werk jene Bedeutung erlangte, die
ihn auch heute noch zu einem besonders wichtigen Theologen unserer Zeit machen.
Sich zusätzlich mit ihnen zu befassen, würde aber den Umfang meiner Arbeit
sprengen. Zudem ist ein Nachvollziehen ihrer Entstehung ohne die Betrachtung
Rahners innerer Entwicklung wohl nur unzureichend möglich.

Familienleben und Schuljahre

Die Eltern Karl Rahners heirateten 1896 in Freiburg i. Br. Bis 1901 übte sein Vater
darauf in Pfullendorf, Kreis Konstanz, den Lehrerberuf aus. Die Familie zog dann
nach Emmendingen im Kreis Freiburg, wo Vater Rahner an verschiedenen Schulen
unterrichtete und wo Karl Rahner 1904 geboren wurde. 1908 zog die Familie dann
direkt nach Freiburg, das schon damals über 50.000 Einwohner zählte und mit
Münster, Bistumsverwaltung, Universität, Verlagen, alten Traditionen und kulturellen
Einrichtungen einen optimalen Hintergrund für die Entwicklung der Rahner-Kinder
bot. 

Die Familie Rahner war eine Großfamilie. Neben den 7 Kindern lebten zeitweilen
auch eine Großmutter und eine Tante mit ihnen zusammen. Darüberhinaus nahmen
die Rahners als Nebenverdienst oft noch einen Kostgänger in die Familie auf, meist
junge Gymnasiasten oder Studenten, die bei Vater Rahner Unterricht nahmen. So
lebte bei ihnen im Herbst 1921 auch der inzwischen seliggesprochene Sozialapostel



Turins einige Wochen lang. Karl Rahner beschreibt seine Familie selbst als eine
ganz normale Familie des Mittelstands, selbstverständlich katholisch und
christlich-praktizierend. Man hatte wenig finanzielle Mittel und lebte
dementsprechend bescheiden, hatte aber immer genug zu essen und etwas
anzuziehen. 
Karl Rahner dazu: „Meine Eltern waren ganz normale Freiburger Alemannen. Ich
glaube, dieses Erbe ist auch im großen und ganzen auf ihre Kinder
übergegegangen... Zumindest habe auch ich versucht, die Maxime meines Bruders
Hugo [...] zu erfüllen. Er sagte nämlich einmal zu mir:,Weißt du, Karl, ich bin nicht
normal, aber ich tu’ so´. Ich glaube, ich habe die Mentalität dieser Gegend
mitbekommen. In meiner Familie herrschte eine nicht ausgesprochen klerikale, aber
selbstverständlich katholische Atmosphäre. Von daher ... hatte ich auch keine
,ungeheuerlichen´ Glaubenskämpfe zu bestehen. Man kann vielleicht sagen: Im
großen und ganzen gab es einen fast nahtlosen Übergang aus dieser
normal-katholischen Mentalität heraus in meine Theologie hinein. “
Den ersten Weltkrieg begann, als Karl Rahner 10 Jahre alt war. Er blieb ihm insofern
lange in Erinnnerung, als seine zwei älteren Brüder beide Soldaten waren, was die
übrige Familie oft beschäftigte oder gar in Angst versetzte. 



Der Jesuitenorden
Wie sein Bruder Hugo beschloß auch Karl Rahner schon in jungen Jahren, in den
Jesuitenorden einzutreten. Es muß aber hervorgehoben werden, daß er sein Leben
lang abstritt, dabei von seinem Bruder in besonderer Weise beeinflußt gewesen zu
sein.  Er wollte sehr früh Priester und Jesuit werden, in erster Linie auch aus seinem
Interesse an weltanschaulichen Fragen heraus, und hat, wie er später sagt,
überhaupt nie über einen anderen Berufswunsch nachgedacht. 
Am 14. November 1921, noch vor Abschluß des Abiturs, wurde er schließlich 3 Jahre
nach seinem Bruder in den Orden aufgenommen.
Eintreten sollte er dann am 20. April 1922 in Feldkirch / Tisis. Er hatte den gleichen
Novizenmeister wie sein Bruder, welcher nun schon im zweiten Jahr Philosophie in
Valkenburg studierte. 
Es soll noch auf die besondere Prägung der damaligen Novizen von 1922 durch
diverse Jugendbewegungen hingewiesen werden. Karl Rahner war schon 1919 mit
der Jugendbewegung „Quickborn“ in Berührung gekommen und hatte dort bereits
früh Kontakte geknüpft ( Romano Guardini).
Karl Rahner legte besonderen Wert darauf, sich die Ordenswirklichkeit so zu eigen
zu machen, wie sie war, wofür ihn seine Mitnovizen oft als konservativ betrachteten.
Er wollte zunächst einmal die Gegebenheiten erfassen, um später auf dieser
Grundlage seine Fragen und Einwände, seine Kritiken und neuen Vorschläge
einzubringen. Seine Ideen über das Beten faßte er zum Beispiel folgendermaßen
zusammen: „Beten ist Reden mit Gott, Rufen zu Gott, Ringen mit Gott, Ruhen in
Gott.“ Wissenschaftliche Arbeit fand während dieser Einführungszeit keine statt.

Philosophische Studien
Karl Rahner gehörte zu den ersten Studenten, die im September 1924 die eben
fertiggestellte Hochschule in Pullach bei München besuchten. Dort studierte er
scholastische Philosophie, wie damals für die jungen Jesuiten vorgesehen. Er selbst
erinnerte sich später daran, daß „diese Hochschule immer und auch heute nicht nur
Philosophiegeschichte treibt, sondern Philosophie, nicht unphilosophisch den
Schüler bloß in einen Sumpf von Meinungen versenkt, aus dem er herauszukommen
allein meist ohne Erfolg versuchen muß, daß man noch Ja und Nein sagen, eine
eigene Überzeugung Ja und Nein sagen, eigene Überzeugung bei aller kritischen
Selbstbescheidung und in aller Freiheit für den Hörer vortragen kann.“ Karl Rahner
wurde am Ende seines Studiums durch seine Oberen signalisiert, daß er sich länger
gesehen auf eine Dozentur in Geschichte der Philosophie einzustellen hatte.



Praktische Studien
Die Ausbildung im Jesuitenorden sieht zwischen den philosophischen und
theologischen Studien eine Zeit des praktischen Einsatzes vor. Dazu wurde Karl
Rahner nach dem Abschluß seiner phil. Studien 1927 der Auftrag erteilt, den jungen
Novizen in Tisis Unterricht in den Sprachen zu erteilen. Dieser Einsatz, der ein wenig
aus dem Rahmen fiel, da in dieser Bewährungszeit normalerweise Jüngere
unterrichtet wurden, ließ erkennen, daß die Verantwortlichen Karl Rahner eine
wissenschaftliche Laufbahn zudachten. Rahners Unterricht umfaßte Latein,
Griechisch und Deutsch. Im Oktober 1928 legte er die Ergänzungsprüfung in
Griechisch. Gerade in dieser Zeit reifte in Karl Rahner auch der Plan, wenn schon
Professor für Geschichte der Philosophie, dann  mit dem Schwerpunkt
Barockscholastik zu werden, was ihn dazu bewegte, sich vermehrt mit den
Jesuitenphilosophen des 16. Und 17. Jahrhunderts zu befassen. 

Theologische Studien
Schließlich begann er im Herbst 1929 seine theologische Ausbildung im
niederländischen Valkenburg, einer privaten Hochschule des Ordens, an der nur
Jesuiten ihre Ausbildung erhielten, und blieb dort bis 1933.
Wie er selbst meint, handelte es sich bei diesen Schulen um eine Theologie
neuscholastisch sorgfältig ausgearbeiteter Richtung. Diese Theologie  handelte in
einem begrenzten Rahmen, und die Moderne wurde kaum in Betracht gezogen.
Während seiner Zeit in Valkenburg bereitete sich Karl Rahner in erster Linie auf
seine Priesterweihe vor. 
Im März 1930 empfing er die Tonsur, im März 1932 die Weihen zum Diakon, und im
Juli desselben Jahres wurde er in der Sankt Michaels Kirche zu München zum
Priester geweiht.  
Im Juli 1933 schloß er seine Studien in Valkenburg mit einem Gesamtexamen über
die Philosophie und die Theologie ab.
Durch seine theologischen Studien war er nicht von seiner Orientierung auf die
Dozentur für Geschichte der Philosophie abgekommen, die studierte Theologie
jedoch war für seine Ausbildung auf einen wissenschaftlichen Einsatz hin zur
notwendigen Selbstverständlichkeit geworden. Natürlich entstanden in ihm in dieser
Zeit Wünsche und Erwartungen für eine lebendigere Theologie, doch er war
überzeugt, auf der Basis des Gegebenen die notwendigen Verbesserungen
erreichen zu können.
An seine theol. Studien schloß er das Jahr spiritueller Formung direkt an und
verbrachte es in St. Andrä in Kärnten, um 1934 seine weiterführenden
philosophischen Studien in seiner Heimatstadt Freiburg zu beginnen, für die ihm
zwei Jahre eingeräumt wurden.



Weiterführende Studien in Freiburg
Im November schrieb sich Karl Rahner an der Universität Freiburg ein.
In Äußerungen über Karl Rahner wird dieser Zeit allgemein eine große Bedeutung
beigemessen, wahrscheinlich ist es auch gerade der Name Heidegger, der die
Aufmerksamkeit des Betrachters in besonderem Maße auf sich zieht. Rahner selbst
hat immer versucht, jene Behauptungen und Folgerungen auf das ihm richtig
scheinende Maß zurückzustutzen. 
„Manche Leute, die über meine Theologie reden, übertreiben oft den Einfluß von
Heidegger. Es ist schon insofern eine Übertreibung, als Heidegger keine Theologie
dozierte und ich eigentlich ausgesprochener Theologe und nicht ,Philosoph´ bin.
Aber in einem gewissen Sinn kann man durchaus von einem Einfluß Heideggers auf
mich [...] sprechen. Dieser Einfluß betraf eine bestimmte Weise des Denkens. Es
ging weniger um eine Inhaltlichkeit als vielmehr darum, bestimmte Positionen zu
hinterfragen.“
Aufgrund Heideggers Verbindungen zum Nationalsozialismus meldete sich Rahner
zur Dissertation nicht bei ihm, sondern bei Martin Honecker zur Dissertation an. Der
Lehrstuhl dieses Philosophen gehörte ohnehin in die Theologische Fakultät und dort
eingeschriebene Studenten hatten den Vorteil, gewissen Auflagen des Regimes, die
hier nicht zuletzt durch Heidegger wirksam geworden waren, entgehen zu können.
Karl Rahner konnte so die Veranstaltungen Heideggers besuchen, ohne als Katholik
dessen von dessen Sympathie abhängig zu sein. 
Rahners Doktorarbeit wurde noch vor seinem Wechsel nach Innsbruck fertig, wurde
von im Frühjahr 1937 aber von Honecker abgelehnt. Zu dieser Zeit war er darauf
aber schon nicht mehr angewiesen. 

Theologische Promotion und Habilitation in Innbruck
Im Sommer 1936 wurde Karl Rahner an die Universität Innsbruck geschickt, da dort
freie Stellen in der systematischen Theologie besetzt werden sollten. In Freiburg
hatte er die philosophischen Studien abgebrochen, da sie ihm für den in Aussicht
genommenen Einsatz nicht dienen konnten. Sein nächstes Ziel war es, möglichst
schnell ein theologisches Doktorat zu erwerben. Er reichte seine Dissertation im Juli
1936 ein. Sie trägt den Titel „Der Ursprung der Kirche als zweiter Eva aus der Seite
Christi des zweiten Adam“. Im Dezember 1936 promovierte er schließlich und wurde
im Juli 1937 habilitiert. Zum ersten Mal taucht er dann im Sommersemester 1938 in
den Vorlesungsverzeichnissen auf.



Auswirkungen des 3. Reichs
Im März 1938 wurde Österreich vom Deutschen Reich annektiert. Ohne jede
eigentliche Begründung erfolgte die Aufhebung der Katholisch-Theologischen
Fakultät der Universität Innsbruck, kurz nachdem die Sommerferien begonnen
hatten. 
Karl Rahner dazu: „Für den damaligen Nationalsozialismus des Gauleiters Hofer war
eine Jesuitenfakultät in der Theologie eine absolut unerträgliche Sache. Diese
theologische Fakultät wurde also sehr bald aufgelöst. Das Internat für
Weltpriestertheologen, das Canisianum, das wir geleitet haben, wurde enteignet.
Sehr bald darauf wurde dann das Haus, in dem wir Jesuiten als Professoren der
theologischen Fakultät lebten, auch beschlagnahmt und enteignet. Wir wurden von
heut e auf morgen in Innsbruck herausgeworfen, und dann bekamen wir natürlich
auch das sog. Gauverbot. Das heißt, wir durften uns im Gau Tirol gar nicht
aufhalten.“
Sein nächstes Domizil fand er nach einigen Tagen auf Schloß Tratzberg in der
Jesuitengruppe bei der „Kirche am Hof“ in Wien.

Kriegsjahre in Wien
Eine besondere Sorge, die Karl Rahner nach Wien trieb, war der Studienabschluß
seiner jungen Mitbrüder. Es wurde versucht, die Studierenden in Häusern des
Ordens und bei Freunden wenigstens notdürftig unterzubringen und ihnen
ergänzend zu den Studien an der Wiener Universität auch ergänzend Vorlesungen
und Übungen zu bieten, die ihr Studium im Sinne des Ordens ergänzten. In der
Regel wurde beim Einzug zum Wehrdienst darauf Rücksicht genommen, wenn
jemand Priester war, weshalb der Orden besonderen Wert darauf legte wurde, daß
junge Mitbrüder bald geweiht werden konnten.
Um nicht in Schwierigkeiten mit dem Regime zu geraten, versuchte Karl Rahner,
seine Tätigkeiten so zu verrichten, daß daraus keine Anklagen gegen ihn oder die
Gesellschaft Jesu abzuleiten waren: Vorlesungen hielt er in Form einer
Studentenmission, was von ihm notfalls als seelsorgerische Betreuung hingestellt
werden konnte.
Er verbrachte aber nicht die gesamte Zeit in Wien, sondern verbringt auch
beträchtliche Zeit mit seelsorgerischen Aufgaben an der Bevölkerung Niederbayerns.



Seelsorge in Niederbayern
Als Karls Rahners Arbeit in Wien im Sommer 1944 unmöglich wurde, kehrte er von
einer Reise nach Niederbayern nicht nach Wien zurück. Seine seelsorgerischen
Aufgaben, die er von nun an in der Umgebung von Pullach an der Bevölkerung
verrichtete, Exertitien, Predigten, Beichthören etc.,  erwiesen sich als direkter Dienst
am Glauben der Menschen als notwendigere und fruchtbarere Tätigkeit. Aufbau und
Widerstand waren von da an wegweisend für die Zukunft seiner theologischen und
praktischen Aufgaben. Karl Rahner erlebte hier auch den Zusammenbruch des 3.
Reichs. Von da an war es ihm wieder möglich, in Pullach Vorlesungen zu halten, am
Anfang insbesondere im Rahmen eines Sonderkurses für jene Mitbrüder, die ihre
Studien nur vorläufig abgeschlossen hatten. Ihre Ausbildung sollte den
Erfordernissen der Gesellschaft Jesu voll entsprechen.

Dogmatik und Dogmengeschichte in Innsbruck
Anfang Mai 1945 wurde die Tiroler Landeshauptstadt durch die alliierten Truppen
befreit. Wie es sich herausstellte, hatten die Gebäude der Fakultät und des Ordens
die Kriegszeit im wesentlichen unbeschadet überstanden. So konnten im September
die ersten regelmäßigen Veranstaltungen wieder aufgenommen werden. 
Karl Rahner kehrte erst im August 1948 nach Innsbruck zurück, wo er in der
Nachfolge eines verstorbenen Mitbruders 15 Jahre lang dessen Lehrstuhl besetzen
sollte. In erster Linie wirkte er dort als Universitätsdozent, arbeitete also mit
Studierenden in Lehre und Forschung zusammen. Da in Innsbruck Studenten aus
aller Welt zusammenkamen, wurden diese insbesondere auch unter dem Aspekt
eine Arbeit für die Weltkirche betrieben.
In diese Zeit fällt auch die Arbeit am Lexikon für Theologie und Kirche, einem
unvorstellbar großem Projekt, an dem fast 2.700 Mitarbeiter beteiligt waren und an
dem Karl Rahner nicht zuletzt als Mitglied der Schriftleitung wesentlich beteiligt war.
Seine Mitarbeit an diesem Werk war auch eine Vorbereitung auf das Konzil, da bei
seiner Erstellung z.B. besonderes Gewicht auf eine ökumenische Grundeinstellung,
auf einen der Schrift entsprechender Umgang mit der Bibel und mit biblischen
Aussagen oder auf ein neues Verständnis der Liturgie gelegt wurde.



Das Zweite Vatikanische Konzil
„Unstreitig hängt die Bedeutung eines Wissenschaftlers von den Gelegenheiten ab,
die sich im bieten, von den Möglichkeiten und Herausforderungen einer Zeit sowie
davon, wie er sie aufzugreifen und auf sie antworten zu weiß.“
Karl Rahner war sowohl einer der ganz großen Theologen des Zweiten
Vatikanischen Konzils, wie auch das Konzil eine ganz besondere Bedeutung für sein
Werk bekommen sollte.
Er brachte auf das Konzil hin auch eine Reihe an Fähigkeiten mit, die ihn dafür
qualifizierten, nicht zuletzt auch die Fähigkeit, mit anderen Theologen gut
zusammenarbeiten zu können, die sich in der Herausgabe des „Lexikon für
Theologie und Kirche“ bewährt hatte. 
Auch seine Arbeit in Innsbruck mit Joseph Andreas Jungmann, der für die
Anfangsphase der Zweiten Vatikanums ein wichtiger Mann werden sollte,
begünstigte seinen Beitrag zum Konzil in besonderer Weise.
Im Oktober 1962 wurde Karl Rahner zum offiziellen Konzilstheologen bestellt, zuvor
hatte er schon wesentlich an den Vorbereitungen der Liturgischen Kommissionen in
Rom, Mailand und Trier mitgewirkt. 
Nach Rahners Konzeption eröffnete das Konzil völlig neue Perspektiven. Später
stellte er fest:
„Das Zweite Vatikanische Konzil ist das erste Konzil einer Weltkirche, die wirklich
Weltkirche und nicht eine Kirche in aller Welt mit europäischen Exporten sein will
und angefangen hat, das zu werden. Dieses Konzil hat auch ... eine
neuscholastische Periode der Theologie beendet. Dieses Konzil hat mindestens in
Ansätzen die Laienschaft in der Kirche aufgewertet, es hat auch den Bischöfen in
der Gesamtwelt, also dem Gesamtepiskopat, eine größere Initiative und Bedeutung
in der römisch-katholischen Kirche eingeräumt. Auch wenn man vielleicht wünschen
könnte, daß dieser Einfluß, die Bedeutung und die Aktivität des Gesamtepiskopats
durchaus innerhalb der römischen Ekklesiologie noch größer werden könnte. Kurz
und gut, ich glaube schon, daß das Zweite Vatikanische Konzil ein großes Konzil
war, dessen Auswirkungen noch längst nicht abgeschlossen sind - ein Konzil, das
eine neue Periode in der Kirche einleitete. Man darf nicht so rasch denken; man muß
nicht meinen, daß konziliare Maßnahmen in zehn Jahren sich schon merklich
ausgewirkt haben müßten. Das Trienter Konzil dauerte hundert Jahre, bis es sich
durchgesetzt hatte. Heute kann manches natürlich schneller gehen, weil die Zeit
schnellebiger ist; aber das Zweite Vatikanum war ein Konzil, hinter das die Kirche
nicht zurück kann.“



Christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie in München
1964 wechselte Karl Rahner von Innsbruck nach München, was einen Wechsel von
einer theologischen an eine philosophische Universität bedeutete. Es reizten ihn vor
allem die anzutretende Nachfolge Romano Guardinis, den er schon sehr jung
kennengelernt hatte und den er schätzte, und auch weil es ihm nach 15 Jahren
Innsbruck und der bevorstehenden Vollendung seines 60. Lebensjahres den Beginn
eines neuen Lebensabschnittes ermöglichte. Auch dachte er daran, seinen schwer
erkrankten Bruder mit sich zu nehmen, was dann schließlich auch geschah. In
diesem Haus sollte Hugo Rahner Ende 1968 im Beisein seiner Mutter und seines
Bruders sein Leben beenden.
In München aber gelangte er langsam zu der Überzeugung, daß es seine Aufgabe
sei, die nach dem Konzil anstehende Erneuerung der theologischen Studien
mitzugestalten, wozu ihm in München keine Gelegenheit geboten wurde. Auch
schienen die Studenten in München oft Schwierigkeiten haben, Karl Rahners
Gedanken zu folgen. E. Biser, der später diesen Lehrstuhl übernahm, meinte dazu,
das , was „die Teilnehmer zu hören bekamen, alles andere als ein didaktisch
aufbereiteter Lehrauftrag, statt dessen aber ein theologisch-spiritueller
Rechenschaftsbericht war, die bisweilen stockende, dann hinreißend
dahinströmende Übersetzung eines inneren Gesprächs, geführt am Rande des
Schweigens, in der Fühlung jenes Geheimnisses, das sich jeder abschließenden
Bestimmung, wie sein Referent zu verstehen  gab, versagte, von dem er sich aber
gerade deswegen unbefangen wußte, weil er in seinem Dunkel eine letzte,
unverbrüchliche Geborgenheit gefunden hatte.“ In Rahner wuchs in die Idee, evtl.
doch noch einmal die Universität zu wechseln. 

Dogmatik und Dogmengeschichte in Münster
Die Universität Münster hatte sich schon seit Jahren um Karl Rahner bemüht, er
wurde dort im April 1967 zum ordentlichen Professor ernannt. Rahner hatte immer
seine Zugehörigkeit zur Theologie betont, nie aber so nachdrücklich wie jetzt, da er
hoffte, an den Erneuerungen in Kirche und Glaubensreflexion mitwirken zu können.
Karl Rahner verbrachte übrigens eine gesamte freie Zeit weiterhin in München, sei
es, weil er sich in Münster auch wegen seines hohen Alters nie zuhause fühlte, sei
es, um den inzwischen todkranken Bruder zu besuchen.
In Münster erlebte Karl Rahner auch die Unruhen und Umbrüche des Jahres 1968.
Durch die seine Verbindung zu den Studentengemeinden und ihren Seelsorgern
waren Karl Rahner die Umgestaltungsprobleme der akademischen Welt auch
besonders nahe. Doch in erster Linie galt seine Aufmerksamkeit der Erneuerung der
Kirche. Seine Überlegungen auf dem Katholikentag im September waren es, die zur
deutschen Synode in Würzburg führten. 
Zur gleichen Zeit erschien auch im Wochenmagazin „Der Spiegel“ ein umfangreiches
Interview mit Karl Rahner über die Enzyklika zur Geburtenregelung, was ganz
besonders deutlich zeigt, in welchem Maße er auch außerhalb von Kirchenkreisen
als Theologe und Gewährsmann in Glaubensfragen Anerkennung gefunden hatte. In
der Folgezeit schreib er öfters für das breite Publikum und versuchte diesem
Positionen der Kirche klarzumachen. Er war sich der Problematik im Umgang mit
den modernen Medien bewußt und bemühte sich besonders, sich nicht in einer
außerhalb der Kirche unverständlichen Weise auszudrücken.



Die Deutsche Synode
Trotz seiner gesundheitlichen Schwierigkeiten, immer öfter nötigen Kuren und
Erholungsaufenthalten wurde Karl Rahner im Herbst 1970 zu einem Vertreter seines
Ordens bei der Gemeinsamen Synode der Bistümer gewählt, die der Umsetzung des
Zweiten Vatikanischen Konzils in Deutschland dienen sollte. Karl Rahner hoffte, daß
im kulturell überschaubaren Raum seiner Heimatkirche, zumal hier auch der konkret
pastorale Gesichtspunkt im Vordergrund stand, Erneuerungen möglich waren, vor
denen man sich auf der Ebene der Weltkirche noch fürchtete.
Anfang 1971 wurde die synodale Arbeit in Würzburg aufgenommen. Aus
Gesundheits- und Zeitgründen fühlte sich Rahner in dieser Zeit dazu veranlaßt, um
seine vorzeitige Emeritierung zu bitten, die ihm im September 1971 genehmigt
wurde. Er wurde Honorarprofessor in München und war von da an er frei in der Wahl
der anzubietenden Veranstaltungen und Vorlesungen. Er fand dadurch auch die
Zeit, für die Synode ein zusammenhängendes Programm aufzustellen, da ihn die
Fülle unzusammenhängender Einzelprobleme störte. 
Rahner machte es jenen, die mit ihm zusammenwirken sollten, nicht immer einfach.
Er beurteilte vieles als die Bischöfe, die ja eine Verantwortung wahrzunehmen
hatten, und schließlich mußte letztendlich ja ein Konsens gefunden werden.

Zurück in Innsbruck und seine letzten Lebensjahre
1981 wechselte Karl Rahner zum letzten mal den Wohnsitz und kam so nach
längerer Zeit wieder zurück nach Innsbruck, wo er so lange Zeit seines Lebens
verbracht hatte. Sein Leben lang hatte er, wie von einem Jesuiten erwartet, an
verschiedensten Orten gewirkt. Es war die Zeit der Rückblicke auf sein vergangenes
Leben und nicht selten auch der Beschäftigung mit dem Tod. Bei einem Interview im
Nachstudio von ORF1 meinte er dazu:
„Im Augenblick habe ich keine Angst vor dem Tod. Es kann aber Situationen geben,
wo man das Ungeheure, Unbegreifliche eines Endes des Lebens sehr viel realer und
realistischer empfindet, und dann stirbt man eben mit Jesus, der gebetet hat: ,Gott,
mein Gott, warum hast Du mich verlassen?´ und der am Ölberg Blut geschwitzt hat
und gebetet hat: ,Laß diesen Kelch an mir vorrübergehen’, und all das kann man -
Angst und Zuversicht, Freude und Hoffnung und Verzweiflung sogar - zusammen
annehmen und in einer letzten, sich selber lassenden Weise Gott anvertrauen.“ In
besonderer Weise setzte er sich in dieser Zeit auch erneut mit Jugendlichen
auseinander, auf deren Probleme er, so gut er konnte, einzugehen versuchte. 
In seinem letzten Lebensjahr wurde sein „Grundkurs“ in Paris und Budapest
vorgestellt. In Ungarn stieß die Art und Weise Rahners auf Sympathien, gerade auch
außerhalb der christlichen Kreise. So ergab sich Ende Februar 1984 ein
christlich-marxistisches Treffen in Budapest, das einerseits von der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften und auf der anderen Seite von Karl Rahner und
seinen Freunden getragen wurde. Sie stand unter dem Thema: „Die Verantwortung
des Menschen in der heutigen Welt“. Die Tagung kann als Erfolg angesehen
werden, da noch im selben Jahr eine zweite Tagung für das Jahr 1986 vorbereitet
werden sollte, die gar vom Römischen Sekretariat der Nichtglaubenden mitgetragen
werden sollte. Rahner hatte einen Anfang dafür geschaffen, daß den Christen in
diesen Ländern etwas mehr Gewissens- und Gestaltungsfreiheit eingeräumt wurde.
Sein Argument war, daß die Werte des Christentums auch einem marxistischen
Staat nicht gleichgültig sein konnten.
Eine besondere Rolle in Karl Rahners Leben spielten Anfang 1984 die zahlreichen
Geburtstagsfeiern, die er in aller Welt miterlebte. Es sei hier eine Tagung in Freiburg
genannt, zu der Karl Lehmann sich folgendermaßen äußerte:



„Es wäre Karl Rahner nicht angemessen gewesen, ,nur´ einer Jubelfeier in der
Heimatstadt zu planen, wenngleich der Anlaß zu Dank und Feier genügend groß ist.
Von Anfang an sollten folgende Perspektiven die Tagung mitbestimmen:
1. Die wichtigsten Dimensionen der Theologie Karl Rahners sollten wie in einem

Brennpunkt eingefangen werden.
2. Spiritualität und Kirchenerfahrung Karl Rahners sollten ebenso zur Sprache

kommen wie seine dogmatische Theologie und seine Verdienste um andere
theologische Disziplinen sowie seine wissenschaftsorganisatorischen Leistungen.

3. Dabei sollte der Versuch unternommen werden, die Wirkungsgeschichte dieses
theologischen Denkens - wenigstens ausschnitthaft - zu erfassen.

4. Rahner sollte als innertheologischer und interdisziplinärer Gesprächspartner
gewürdigt werden, einschließlich der ökumenischen Theologie und einer
Theologie der Religionen.

Das Ganze sollte - vor allem für jüngere Teilnehmer - zu einer Einführung in das
theologische Werk Karl Rahners werden.
Das Leitwort der ganzen Tagung, die am 11./12. Februar 1984 in Freiburg i.Br.
stattfand, ,Vor dem Geheimnis Gottes den Menschen verstehen´ ... umreißt knapp
die Mitte des Werkes.“
Auch 1984 hat sich Karl Rahner nicht geschont, er machte weiter wie er schon
immer gelebt hatte, wenn er auch manchmal von seinen stark nachlassenden
Kräften gezwungen war, ein wenig kürzer zu treten. Am Aschermittwoch dieses
Jahres unternahm mit einem Gast seiner Geburtstagsfeier noch einen Ausflug ins
untere Inntal, zwei Tage später ging er ins Sanatorium der Kreuzschwestern in
Hoch-Rum, um eine spürbare Müdigkeit und Unregelmäßigkeit des Kreislaufs
auskurieren zu lassen. So fielen die letzten Tage seines Lebens mit der Bußzeit, der
Vorbereitung auf Tod und Auferstehung Christi zusammen. Am 29. März wurde er in
die Medizinische Universitätsklinik Innsbruck verlegt, wo er am 30. März gegen
Mitternacht starb. „Am Ende geht man mit leeren Händen fort, ich weiß es. Aber so
ist es gut. Dann schaut man auf den Gekreuzigten. Und geht. Was kommt, ist die
selige Unbegreiflichkeit Gottes.“
Er wurde am 4. April in der Krypta unter der Innsbrucker Jesuitenkirche begraben. 



Abschließen möchte ich mit einem Zitat Karl Rahners:
„Ich bin kein ,Wissenschaftler´. Ich möchte auch in dieser Arbeit ein Mensch, ein
Christ und, so gut es geht, ein Priester der Kirche sein. Vielleicht kann ein Theologe
überhaupt nichts anderes wollen. Auf jeden Fall war mir die theologische
Wissenschaft als solche eigentlich immer gleichgültig. Ich möchte nur hoffen dürfen
(man weiß ja nie selbst genau, ob man sich dabei für den wahren Gott nicht einen
Götzen macht), daß jene unsagbare Finsternis und Helle zugleich, die wir Gott
nennen, und in die man sich glaubend, hoffend und liebend fallen lassen muß,
dasjenige ist, auf das hin ich denke (so gut es geht) und wovon ich zu reden
versuche, auch wenn einem die Worte darüber selbst (wie könnte es anders sein)
töricht vorkommen wie jenes ,Stroh´, von dem Thomas von Aquin am Ende seines
Lebens sprach."


