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Grundlage und Modell des transzendentalen Theologi-
sierens ist der sogenannte Transzensus (lat. tran-scensus
= Hindurch-, Rück- und Überstieg). Dieser ist logisch auf-
gebaut und erlaubt eine planmässige Sichtung und 
Sicherung gewonnener Erkenntnis zum Dasein Gottes. 

Der Anspruch, in der schulischen Mittelstufe einen voll-
ständigen Transzensus zu bestreiten, ist sehr hoch. Es ist 
aber meiner Meinung nach unerlässlich, dass Schüler/
innen einmal in ihrem Leben mit-erleben und nachdenken, 
wenn planmässig (oder systematisch) theologisiert wird. 
Es soll miterlebt werden, dass das Objekt «Religion» und 
die dafür gemachte Voraussetzung «Gott gibt es» einhol-
bar und begründbar sind.

Das nachfolgende Experiment eines Transzensus-
Aufbaus kann nur dann gelingen, wenn jeder Schritt 
dabei von jedem/jeder einzelnen mitgemacht wird und 
selbst begangen wird. Dies bedeutet, dass man sich beim 
Entwickeln des Transzensus geistig zuschaut. 

 Der transzendentale Gedanke
Transzensus  leitet sich ab von lat. transcensus

mit den drei Bedeutungen
 1. Hindurchstieg
 2. Rückstieg
 3. Überstieg

Abbildung 6: 
Metaphysik und 
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Hindurch- und 
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Verb
Das entsprechende Verb heisst transzendieren = hindurch-,
zurück- und überschreiten.

Verwandtes Nomen
Meist wird davon das Wort Transzendenz (oder das Ad-
jektiv transzendent) abgeleitet. Das heisst das (vollzogene) 
Überstiegene und meint das nachträglich ereignete Über-
steigen. Dieses steht nicht mehr in Bezug zu dem dieses 
Übersteigen Ermöglichende.

Achtung!
Transzendent ist also nicht transzendental. Deshalb: 
Transzendental und transzendent sind unbedingt zu unter-
scheiden! Etwas Transzendentales ist nicht automatisch 
etwas Transzendentes und umgekehrt. Das Transzendentale
ist ein Im-Moment-des-Hindurch-, Über- und Zurück-
schreiten-sich-Befi ndendes; etwas Transzendentes ist das 
Erfolgt-Überstiegene.

Was bedeutet Transzensus?
Es ist damit eine grundlegende Fähigkeit des Menschen 
gemeint. Es ist die Fähigkeit, das Vorhandene auf seine 
Bedingungen der Möglichkeit zu hinterfragen. Das be-
deutet zu fragen: «Was muss gegeben sein, dass etwas 
ist?» Der Transzensus ist ein Modell für dieses Hinter-

Abbildung 7: 
Der Transzensus 
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fragen. Dieses geht so weit, bis eine unhinterfragbare (= 
unhintergehbare) Grundlage erreicht ist.

Was könnte dieses Unhintergehbare sein?
Beispiele:
– Sauerstoff  und Wasser (Biologie)
– Soziale Kontakte (Psychologie)
– Orientierung durch Logik (Mathematik)
– Sprache (Deutsch)
– Wissen um Ressourcen der Erde (Geografi e)
– Kenntnis der Gesetze im Finanzsystem 

(Wirtschaft und Recht)
– …

In allen Antworten kommt eine Bedingung der
Möglichkeit zum Tragen: 
Der Zusammenhang zwischen Erkennendem (E’) 
und Erkanntem (E). Die sogenannte Transzendental-
falle (Abbildung 8) schnappt zu. 

Jede (!) Erkenntnis, mathematisch E’(E), geht mit einem 
Erkennenden (E’) des Erkannten (E) einher. Es besteht eine 
notwendige Beziehung zwischen Erkenntnis-Subjekt (E’) 
und Erkenntnis-Objekt (E) in einer Erkenntnis (vgl. Ab-
bildung 8), eben E’(E).

Abbildung 8: 
Die Transzenden-

talfalle.

(© Aus: G. Schulte, 
Das Auge der Urania, 

Frankfurt 1975. 
Mit freundlicher 
Genehmigung.)
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Beginn des Transzensus 
Wer sich dessen bewusst ist, hat den Transzensus be-
gonnen (Stichwort: Das Refl ektieren ist ein Heraustreten 
aus dem Trott des Dahin-Lebens; man nennt dies er-
leben!)

Modell
Wir tragen nun die im geistigen Anschauen und Erkennen 
gewonnenen Schritte ein in das Modell des Transzensus. 
Dieses Modell ist eine Ellipse mit Standpunkten. Die Ellipse 
ist dargestellt mit den Hilfslinien (gestrichelte Linien) und 
den zu erwartenden Punkten.

Abbildung 9 zeigt den ersten Schritt. Es ist der Weg von 
Standpunkt 0 hin zu Standpunkt 1. Der Weg erfolgt auf 
der Transzensus-Linie (= die Ellipsenbahn). Das bedeutet, 
dass dieser Gedankengang tatsächlich vollzogen worden 
ist. Dies ist mit 0.1  markiert. 

Standpunkt 0 ist das Stehen im Leben. Die Horizontal-
achse ist bestimmt als Lebensachse; die Vertikalachse ist 
bestimmt als Achse auf das Absolute hin.

 Der Transzensus 
in Denkschritten

 Konstruktionsschritt 1 : Ich

Was nun ist dieses unhintergehbare Erkennende?
Wo stehen wir nach dem Schritt 0.1 ? Wir sind aus dem
Lebensfl uss ausgetreten. Denn wir haben uns gefragt: 
Was ist das, hinter das nicht zurückgeschritten werden 
kann? Von allen möglichen Bestimmungen von Unhinter-
gehbarem haben wir immer – ohne Ausnahme – eine 
Erkenntnis. Und nun können wir hier auch transzendental 
fragen: Was ist in der Erkenntnis das Unhintergehbare? 
Was brauchen wir immer schon bei einer Erkenntnis? Es 
ist die Tatsache, dass wir um uns selbst wissen; wir haben 
ein Selbstbewusstsein. Dieses ist ein philosophisches 
(nicht psychologisches): Wir wissen um uns selbst. Ohne 
dass wir uns abgrenzen könnten zu dem, was um uns ist, 
könnten wir nicht eine Erkenntnis davon haben. Das 
philosophische Selbstbewusstsein hat einen Namen: Es 
ist das «Ich».

Dieses Ich ist zuerst einmal da – es ist als Tatsache da.
Dies nennt man faktisch 1.1 . Das faktische Ich kann aber 
weiter befragt werden: Welche Strukturen liegen in ihm?

Im Ich ist etwas von ausserhalb ( 1.4 ) zugegen, das das
Ich zu einem Ich macht: Es äussert sich als das Wissen 
um das Ich, als das Selbstbewusstsein. «Es kommt von 
aussen» bedeutet: Dieses macht nicht das Ich. Dieses 
Aussen muss aber fähig sein, vom Ich verstanden zu 
werden. Es ist ihm ähnlich. Man nennt dieses Ich, welches 
von aussen auf das Ich kommt und es möglich macht, 
sich zu erkennen, das reine Ich. Es ist dem Mittelpunkt 5 
des Transzensus anhaftend. Es liegt nicht auf der Ellipsen-
bahn, sondern ist auf der Vertikalachse. Es ist daher eine 
Eigenschaft des Absoluten. Das reine Ich geht mit dem 
Schreiten des Ichs einher.
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Abbildung 9: 
Beginn des 

Transzensus.
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Das Ich (= «Selbst-Bewusstsein») trägt in sich zwei 
Komponenten: 
– das Was (Inhalt; das Selbst) 1.2

 und 
– das Dass (Form; das Bewusstsein) 1.3

Woher aber weiss ich das?
Zwei Beweise sind möglich:
a) «Auch wenn ich zweifl e, [weiss ich,] bin immer 

ich es, der zweifelt.» 
b)  Es gibt eine Anschauung des Ich: «Ich denke, also 

bin ich!»
Beginnt der Transzensus, so sind in einem ersten 
Standpunkt diese beiden Komponenten nicht ab-
solut (schematisch –/–). 

1.2

1.3

 Konstruktionsschritt 2 : 
Wahrheitsgefühl, Gewissheit

Dieses Off en-Sein (wie gesagt symbolisch bezeichnet 
mit –/–) der beiden Komponenten (Inhalt: Selbst / Form: 
Bewusstsein) in Standpunkt 1 bedeutet, dass weiter nach 
den Bedingungen der Möglichkeit dieser Elemente des 
Ich gefragt (das heisst geschritten = transzendiert) werden 
kann. 

Zwei ebenbürtige Möglichkeiten bieten sich an: Entweder 
das dem Was (Inhalt: Selbst) zugrunde Liegende oder das 
dem Dass (Form: Bewusstsein) zugrunde Liegende ist ab-
solut. Diese beiden Möglichkeiten wollen wir nun über-
prüfen. 

Wir wählen zuerst die zweitgenannte Möglichkeit: Das 
dem Dass (Form: Bewusstsein) zugrunde Liegende ist 
 absolut (das dem Was zugrunde Liegende bleibt nicht 
absolut). (In Kapitel 4 gehen wir anders vor.)

Was liegt im Bewusstsein? 
Es ist eine absolute (+) Form von Wissen, sogenannte Ge-
wissheit.
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Abbildung 10: 
Konstruktions-

schritt 1 : 
Selbstbewusstsein.
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Abbildung 11: 

Konstruktions-
schritt 2 : 

Gewissheit des 
Ich.


