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1. Qttereinstiege

Dass ich ein Quereinsteiger bin, beginnt mit meiner Geburt. In meinem
Geburtsort Mauerkirchen sind 1946 einundzwanzig Madchen und ein Hub im
Taufbuch verzeichnet. Der Junge bin ich, der Jungste in der Familie mit zwei
alteren Schwestern. Da ein andercr Junge die erste Klasse wiederholte und ein
zweiter zuzog, waren wir in der Volksschule drei Buben bei den besagten ein-
undzwanzig Madchen, was dazu fuhrte, dass ich von Kindheit an viele Freundin-
nen hane.

Der nachsteQuereinstieg betraf das Gymnasium. Da mein Vater unbedingt
wollte, dass ich die kleine Landwirtschaft mit dern Hausnamen „Sparberger"
ubernehme, ersparte er mir das Bischofliche Knabenseminar der Diozese Linz
und schickte mich, wohl gegen den Willen meiner Mutter, in die Hauptschule.
Mein Gluck war, dass in Braunau am Inn ein Gymnasium errichtet wurde, in das
ich von der Hauptschule wechseln durfte. Als ich viel spater fur Studierende die
Lehrveranstaltung „Aufarbeitung eigener Schulerfahrungen" erfand und ein-
fiihrte, machte ich die Ubungen zur Erinnerung an die Schulzeit manchmal
selbst mit. Dabei fiel mir auf, wie wenig bedeutsam mein Leben innerhalb der
Schule gewesen sein musste; vielmehr hanen sich als bleibende Erinnerungcn die
tiglichen Zugfahrten von Mauerkirchen nach Hraunau und die, in Folge dcr
schlechten Bahnverbindung „notwendigen", langen Aufenthalte in zwci Gast"
hausern eingenistet. Bei „Tante Herta" und „Onkcl Lco" machten wir (vcrrufc-
nen) FahrschulerInnen unsere Hausubungen; hernach politisierten wir hcftig. In
dieser Zeit wurde mir die Lekture mehrerer Zeitungen pro Tag zur Selbstver-
standlichkeit. An Schriftsteller wie CAMUS, SARTRE, FREVD, SCHOI'ENHAVER~
NIETZSCHE kann ich mich aus dieser Zeit noch gut erinnern.

Der Wunsch meines Vaters, dass ich, wcnn schon nicht Landwirt doch
wenigstens „Bauernpolitiker" wcrden sollte, schlug sich insofern in meiner Bio-
graphic nieder, als ich bereits wahrend mciner Gymnasialzcit am „blinkfeuer"~
einer SchulerInnenzeitschrift, mitarbeitete und schlieglich den Wunsch hatte>
Journalist zu werden und Publizistik zu studieren. Ich machte meinen Prasenz-
dienst beim osterreichischen Bundesheer in Salzburg, weil an einen Zivildienst
1966 noch hnoch nicht zu denkcn war; noch wahrend diescr Zcit bcgann ich an dct U»
Germanistik und Geschichte zu studicren. Diese Facherkombination inskribicrte
ich deshalb wei 'alb, weil ich bei einer Bcrufsberatung erfahren hatte, dass man alsJour
nalist mit diesen Fachern mehr Chancen hat als mit Publizistik.

Ich le rnte die Katholische Hochschulgemeinde kennen und wurdc im Kri-
senjahr 1968 zum Primus der Hochschuljugend gewihh. Selbstverstandh "
waren mr alle.links". Ein .Kapperl tragender" Kollege aus eincr Verbindung
war fur uns das Trauma schlcchthin, das mich bis heute verfolgt und tn>ch zur

chschulpfarrc, wo die Fahnentragcnden seit langem Einzug
gehalten haben, auf vorsichtiger Distanz hilt. Durch Vorbilder wie die Hist« -
kcrin ERIKA WEINZIERI den Wiener Hochschulpfarrer Pralat STROBI- oder dcn
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kunstsinnigen Msgr. MAUER wurden 1:-:.:.: . . '

wir, die wir nicht aus Akademikerfa- 4

milien oder gut situierten Elternhau- t. '
-

sern kamen, auf die Fahrte gesetzt,
durch eigene Leis tung und nicht
durch Protektion im Leben voranzu- j' 0>,>'
kom men.

Das aktive Leben in der Hoch-
schulgemeinde bewirkte den nachs-
ten Quereinstieg, namlich den in die
Theologie. Die l i terarisch-theologi-
schen Zirkel um d e n d amaligen
hochintellektu ellen Hochschulpfar-
rer WOLFGANG HUBER, der spater
mit meinem Heimatpfarrer unser
Traupriester wurde und mit dern ich
mich unentwegt stritt, hanen wohl
das Interesse an der Theologie bei
rnir geweckt. Heute sehe ich diesbezuglich auch cine Verbindung mit meinem
kirchenkritischen Vater und meiner frommen Mutter: Religion war ein stindiges
Streitthema in meinem Elternhaus. Je alter ich wurde, umso linger wihrten die
»skurse mit meinem Vater, die er, als ich schon lingst Theologe und Professor
war, mit dern stereotypen Satz einleitete: „Was tut ihr den ganzen Tag, ihr,Dep-
pen'; ilber Gott und die letzten Dinge kann man ohnedies nichts wissen". Dass
ich erst durch theologische Reflexion und jahrelange Meditationspraxis zu einer
ahnltchen Auffassung gekommen bin und der sogenannten „Negativen Theolo-
gie" viel abgewinnen kann, gehort vermutlich in diese Linie.

Jedenfalls begab ich mich mit dern Quereinstieg in die Theologie, kombi-

»ert mit Geschichte, das damals als Facherkombination noch ein studium irre-
gulare" darstellte, um das man beim Wissenschaftsministerium ansuchen und
"afur einen selbstgestrickten Studienplan einreichen musste, in ein Feld, das in
d«Form der Dispute in der Hochschulgemeinde faszinierend, in der Form des
Studiums an der Theologischen Fakultit in vieler Hinsicht ernuchternd war. Bei
a 600 Klerikern waren wir damals ein Hiufchen von gerade 21 sogenannten

-L~ientheologen", darunter drei Frauen. Ich war der Einzige, der nicht aus einem
unmittelbaren kirchlichen Zusammenhang, sei es ein Knaben-

aben- oder Priesterse-

mar~ oder einem Orden kam. An der Fakultit herrschte, speziell in Dogmatik,
uscholastische Theologie in ihrer naivsten Form vor. Als H'

g wohnt an Quellen zu arbeiten: Hier wurde die Qu
ie Quelle, die hebriische und

griechische Bibel, als Beleg for cine Theologie, die ich .
g ' pich als Ideolo ie empfand,

man sa en, dass sich noch
missbraucht. Zur Ehrenrettung von Salzburg muss ma g
wahrend meines Studiums die wissenscltaftliche

Qu '.- pQualitit s eziell in den Bibel-

wissenschaften, in der Liturgiewissenschaft und in ein'g
in eini en anderen Fachern radi-
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kal verbesserte. Doch der ursprQngliche Zustand der Fakultat, d ern auch der
Hochschulseelsorger hochst kritisch gegenQberstand, veranlasste uns, etwa die
„EinfQhrung ins Christentum" von einem gewissen Herrn „RATZINGER" aus
TQbingen gemeinsam zu lesen. Ich habe heute noch die Ausgabe von 1967. Mit
Texten von RAHNER, SCHILLEBEECKX, SCHOONENBERG u.a. sowie Skripten aus
TQbingen und anderen Orten bauten wir c ine alternative Bibliothek auf,
bestreikten die Vorlesungen und studierten in den Zirkeln der Hochschulge-
meinde und des entstehenden „LaientheologInnenkreises". Das fQhrte dazu, dass
die meisten von uns langst berufstatig waren, bevor sie das Studium an der
Fakultat abgeschlossen hatten.

2. Unmittelbare religionspadagogische Lernfelder

Das Engagement als nicht geprQfter Religionslehrer an verschiedenen Schulen
war zunachst zur Selbstfinanzierung des Studiums notwendig, machte mir aber
mit der Zeit immer mehr Freude. Von der Volksschule uber die Hauptschule
und den Polytechnischen Lehrgang bis zum Gymnasium und spater auch der
Abendschule unterrichtete ich alles, was mir angeboten wurde. Ich begann damit
im zweiten Semester meines Studiums: Wahrend eines Ferienjobs verkaufte ich
Bucher und nahm mir dabei besonders die Rechtsanwalte und Pfarrer vor, weil es
bei ihnen gewisse Chancen fQr den Absatz gab. Zufallig kam ich mit dern Pfarrer
in Oberndorf bei Salzburg in ein langeres Gesprach; dort wurden Qbrigens spater
unsere drei Kinder geboren, weil die Frau eines Religionslehrers als Hebamme
schon damals Vater bei der Geburt zugelassen hatte. Beim besagten Gesprach
mit dern Oberndorfer Pfarrer stelhe sich heraus, dass er im Herbst zehn Stunden
Religion an der Volks- und Hauptschule nicht besetzen konnte. Obwohl ich
keinerlei einschlagige Studienvoraussetzungen hatte, schlug er mich spontan dern
Schulamt zur Besetzung vor, und ich bekam die Stelle. Mit einem nicht abge-
schlossenen Studium, aber hochmotiviert, die "repressive" Schule radikal zu v«
andern, kam ich schlieNich auch ans Gymnasium. In dieser Zeit lernte ich
Wert der Zusammenarbeit mit KollegInnen kennen. Ich wohnte vor meiner Hei-
rat im Studentenheim „Kapellhaus" der Katholischen Hochschulgemeinde, und
die meisten der Mitbewohner unterrichteten auch neben dern Studium. Taglich
kamen wir zur gemeinsamen Unterrichtsplanung zusammen, erprobten das Ge
plante an unterschiedlichen Schulen, evaluierten und revidierten unsere Plane a
nachsten Ta bevorg, bevor wir an die neue Planung herangingen. Der Vierschritt aus
der curricularen Didaktik war uns selbstverstindlich. Beim Begriff .Curriculum
muss ich immer an einen Fachinspektor denken, der Geistlicher und Hofrat war'

griff Curriculum nie in den Mund, weil er ihm und vielen Kolle
g

' md war. Wenn er uns Junge so oft wie m6glich inspizierte, sprachgen zutiefst fremd war.
er von der „amerikanischen Methode".
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D ie beginnende Schulkarriere wurde abrupt unterbrochen. Ich wurde mit 26
Jahren (noch immer ohne Studienabschluss) zum „Generalsekretar der Katholi-
schen Aktion (KA) der Erzdiozese Salzburg" und damit zur Personalverant-
wortung und BetriebsfQhrung einer kirchlichen Einrichtung mit damals ungefahr
50 hauptamtlichen MitarbeiterInnen bestellt. Ich ubernahm diese Aufgabe fQr
vier Jahre und hielt mich auch an den Vorsatz, nach dieser Zeit wieder zu gehen.
Das neue Feld fQhrte mich einerseits in das Herz einer Diozese und andererseits
zu erwachsenen Menschen und kirchlichen Einrichtungen. Vom Alter und von
der Ausbildung her ma8los Qberfordert, suchte ich nach eigenen Fort- und Wei-
terbildungsmoglichkeiten. Nachdem ich bereits als Student Erfahrungen mit der
frQhen Gruppendynamik in Sensitivity Trainings gemacht hatte, vertiefte ich
diese in einer dreijahrigen Gestaltausbildung, die von einer Ausbildung zum
Mcditationskursleiter und verschiedenen Fortbildungen in Erwachsenenbildung
und Management begleitet war. Ich war in dieser Zeit im Vorstand des Pastoral-
rates, traf mich regelma8ig mit den Bischofen und der Diozesanleitung, organi-
sierte Politikergesprache und kam zumindest einmal in den vier Jahren in jede
Pfarrc der Erzdiozese, meist um einen Abend oder einen Studientag im Rahmen
der E~vachsencnbildung zu leiten. In dieser Zeit heiratete ich meine Frau
Michaela, und zwei unscrer drei Kinder wurden geboren. Schlie8lich schloss ich
auch mein Studium in dieser Zeit ab und begann mit einer Dissertation in
Geschichte, dic ich aber nie fertiggestellt habe.

Ein neuerliches religionspadagogisches Lernfeld wurde mir durch den AVie-
dcreinstieg in die Schule und kurze Zeit spater in die Fort- und IVeiterbildung
der ReligionslchrcrInnen croffnet. Die KA-Zeit hatte meine Auffassung zu
Schule und Untcrricht wesentlich verandert. Ich kann das am besten am Beispiel
cincr SchQlerin schildern, die ich, nachdem sie bei meiner Vorgangerin standig
cin Sehr Gut in Religion hatte, im ersten Semester mit Genugend beurteilte. „Ich
habe in meinem Lcben niemanden so gehasst wie dich damals", gestand sie mir,
als ich ihr Trauzeuge wurde. In der Erwachsenenbildung hatte ich gesehen, wie
Menschen gcrade im weltanschaulich-religiosen Bereich mQhsam nachlernen,
was sie im Rcligionsunterricht mQhelos batten lernen kQnnen,
gionsunterricht Entsprechendes geboten hatte; was Qbrigens mein eigener Re i-
g ionsunterricht am Gymnasium erfullte, den ich bei '

'g'
'c bei einem Religionslehrer

gcnoss, dcr wahrend der Konz>lszeit doktorierte und un
d uns mit den neuesten theo-

logischen Stromungen bekannt machte; wir bekamekamen auch live seine Ausei-

nandersetzung mit der Kirche mit, weil er alsr als Priester „laisiert" wurde. KVie

gesagt, ich kam mit einem hohen inhaltlichen Ansp
Ans ruch in die Schule zuruck un

f«derte den von den SchQlerInnen eon. Gegen die
'

' ken die Ansicht von Kolleglnnen kam

s deshalb aber zu keiner Abmeldewelle. Mit ge i
ewissem Stolz erinnere ic mic

an cine Szene bci der ersten MaturaprQfung, ie i

'

: ie- un die ich abhielt: Eine Sc u erin, ie

'm marxistisch-leninistischen Zentrum engagiert un
' h '

t m en iert und Qberzeugte Atheistin war,

bekam von mir die Maturafragen, auf die sie sic
b ' . ann

ie sie sich kurz vorbereiten onnte. ann

kam sie zur PrQfung. Vor der versammeltene ten Kommission sagte die
c e r in,
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dass sie vor der PrQfung cine Erklarung abgeben wolle. Mir wurde hei' und kalt.
Was wGrde kommen? Die SchQlerin bekannte: „Ich bin uberzeugte Atheistin
und glaube gar nichts. Aber der Religionsuntemcht war das interessanteste Fach
an dieser Schule. Deshalb habe ich es zur Matura gewahlt." Diese Schiilerin hat
mich gelehrt, dass sich am Religionsunterricht auch SchQlerInnen ohne Gewis-
senszwang beteiligen konnen mGssen, die — wie der Beschluss der WQrzburger
Synode zum Religionsunterricht sagt — sich im Moment als unglaubig sehen.
Auch fQr sie dient der Religionsunterricht dazu, ihren Standpunkt besser
begrQnden zu konnen, notfalls auch einen atheistischen. Wenn ich sage, dass
diese Schulerin spater Theologie studierte und heute in einem kirchlichen Beruf
engagiert ist, dann sagt das nichts darQber aus, dass sie durch meinen Religions-
unterricht dahin gekommen ist. Wohl aber habe ich bei manchen Maturajubilaen
gehort, dass ich durch meine Haltung der weltanschaulichen Offenheit und der
Achtung der Uberzeugung jeder einzelnen SchGlerin und jedes einzelnen SchG-
lers Jugendliche in der Kirche gehalten hatte, wahrend sie spater ausgetreten
seien, weil sie keine offene Bezugsperson mehr gefunden hatten. Religionsunter-
richt, speziell der an hoheren Schulen, bewegt sich an den Randem der Kirchen
und Religionsgemeinschaften; dort, wo die Kirchen und Religionen sonst nicht
mehr hinkommen. Im Hinblick auf den konstruktiven Umgang mit Kirchen-
und Religionskritik sind mir Qbrigens auch die eigenen Kinder bis heute wichtige
Lehrmeister.

3. Katechetik/Religionspadagogik und Religionsditraktik als theologische IVissen-
schaften

Mein Einstieg in die wissenschaftliche Auseinandersctzung in den Fachcrn, dic
ich zehn Jahre (1986-1996) an der Theologischen Fakuhat Linz betreut und in
denen ich nun seit siebzehn Jahren an der Universitat Innsbruck forsche und
lehre, geschah ungewohnlich spat, namlich mit. vierzig Jahren und ohne vorher
als wissenschaftlicher Assistent o.a. gearbeitet zu haben. Wie kam das? Ich war
pragmatisierter (verbeamteter) Lehrer an einer Fort- und Weiterbildungsein-
richtung (Religionspadagogisches Institut ), hcute wGrden wir sagen, Professor
an einer Padagogischen Hochschule, als ALBERT BIESINGEIt als neuer Professor
an die Universitat Salzburg kam. Seit mehreren Jahren hattc ich dort Lcht'auf-
trage und arbeitete am Aufbau des damals neu eingerichteten Schulpraktikums
mit.

Eine der crsten „Aktionen" ALBERT BIESINGERS in Salzburg war, dass «
ODESI'O, cine graduicrte Lehrerin der Themenzentrierten Inter-

aktion (TZI) nach RUTH C. COHN, nach Salzburg holte und alle Lchrbeauf"
tragten und BegleitlehrcrInnen im Schulpraktikum zu einem fGnftagigen TZI
Seminar vergatterte. Ich kannte damals die TZI in der Theoric, hatte aber kei-
ner ei praktische Erfahrung damit. Das Seminar, das uns vor allem als Gruppc
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zusammen bnchte, war der Kairos fQr meinen spaten Einstieg in die wissen-
schaftliche Religionspadagogik und etwas spater auch in die Kommunikative
Theologie, die ich mit KollegInnen aus deutschsprachigen Fakultaten und den
USA seit ungcfahr 20 Jahren entwickle.

In seiner unnachahmlichen Direktheit konfrontierte mich der um einige
Jahre jQngere A. BIESINGER auf einem Spaziergang wahrend des erwahnten TZI
Seminars mit der Vorstellung, in der Religionspadagogik zu doktorieren.
Zunachst wehrte ich mich angesichts der Familiensituation (wir hatten inzwi-
schen drei Kinder) und der groHen beruflichen Belastung, unter der ich stand.
Auch benotigte ich auf Grund meines Anstellungsstatus keine Dissertation. Fur
die bereits erfolgte Ernennung zum Professor (Ipa) musste ich einige Artikel,
aber keine Doktorarbeit vorlegen. A. BIESINGER lie8 aber nicht locker, und
schlie81ich fand ich ein Projekt, fur das ich mich motivieren konnte: Die wissen-
schaftliche Grundlage fur cine neue Religionsbuchreihe, welche die von ALBERT
HOFER und Team erstellten GlaubensbQcher ablosen sollte. Mit ALBERT HOFER
hatte ich bereits frQher an einem Religionsbuch fur den Polytechnischen Lehr-
gang gearbeitet. Ich wurde auch immer vertnuter mit dern TZI-Ansatz und bil-
dete mich darin weiter, sodass schlie81ich die wissenschaftliche Grundlegung der
Religionsbucher mit einem gestalt-symbol-themenzentrierten Konzept machbar
erschien. Im Doktonndenkolleg von A. BIESINGER waren zu dieser Zeit (fast)
ausschlic8lich DoktonndInnen mit langer Herufserfahrung (Schulamtsleiter,
Leitcr Rcligionspadagogischer Akademien usw.), teilweise alter als der „Profes-
sor". Dort lcrnte ich, wic man cine wissenschaftliche Arbeitsgruppe „Professio-
neller" leitet und sie gerade durch die Wertschatzung ihrer Kompetenz, die man
in manchen Hcreichcn selbst noch gar nicht hat, fordert.

Mein Einsticg in die Katcchetik/Religionspadagogik lief also zunachst re i-
gionsdidaktisch orientiert. Die wissenschaftliche Arbeit an der Schulbuchkon-
zcption, die Vorlage des Konzepts fQr cine neue Religionsbuchreihe und spater
die Mitarbeit am sogenannten Lehrplan 99 als wissenschaftlicher Berater, bnch-
ten mich in kirchenpolitische Auseinandersetzungcn, fur die '

-r die ich aus fruheren

Berufstatigkeiten durchaus gewappnet war. Uber 10 Jahr 0 ahre fQhrte ich mit den

Schulamtsleitern und dcr 6sterreichischen Bischofskonf
onferenz harte Auseinan-

dersetzungen um dic Qualitat und Konzeption von
rpvo Leh lanen und Religions-

buchcrn. In diese Zeit fiel dcr Qberraschende Ruf an
f an die Katholisch-Theologi-

sche Fakultat, hcute Privatuniversitat, Linz (19 )(1986) und zehn Jahre spater der

weitere Ruf an die Universitat Innsbruck (1996); o6 ' dort als Nachfolger der viel zu

verstorbencn HERLINDE PISSAREK-HUD
UDEUST. Der Abschied von erd

( i«hltchen) Katholisch-Theologischen Hoc sc uHochschule Linz fiel mir nicht zu etzt

eshalb schwer, weil ich von 1994-1996 als erster
s erster Nicht-Priester i r e tor war

und gemeinsam mit Diozesanbischof MAXIMAXIMILIAN AICHERN un em o e-
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universitat ihre FrQchte trugen.



284 Afatthins Scharer

4. Kommunikative Theologie

Wenn ich in der Ruckschau meinen wissenschaftlichen Weg betrachte, dann war
die Entmcklung des A'nsatzes Kommunikativer Theologie, die nicht nur von
ReligionspadagogInnen und Praktischen TheologInnen, sondern u.a. auch von
DogmatikerInnen betriebcn wird, wohl meine fruchtbarste wissenschaftliche
Phase. Gemeinsam mit KollegInnen, in den Anfangen schon an der Linzer
Fakultat und spater in Innsbruck, wurde mir deutlich, dass die Uberspezialisie-
rung der Theologie und die damit vcrbundene Abschottung der Facher vonci-
nander cine der gro8ten Hurden dafiir darstellt, dass wissenschaftliche Theologie
praxiswirksam wird. Die Vorstellung KARL RAHNERS, Theologie von der pasto-
ralen Praxis her neu zu buchstabieren, war nach dern Zweiten Vatikanum cin
frommer Wunsch geblieben. Auf der Suche nach einer „praxistauglichen" Theo-
logie brachten mir die WeggefahrtInnen in den eigenen Forschungsteams an der
jeweils eigenen Fakultat (u.a. R. BRANDL, CH. DREXLER, E. FICHTER-ALBER,
S. HABRINGER-HAGLEITNER, M. HEIZER, F. HOFMANN, M. KRAMI„M. JUEN,
A. VAN DELLEN) und die enge Zusammenarbeit u.a. mit den Dogmatikern
BERNDJOCHEN HILBERATH aus TGbingen, BRADFORD HINZE, jetzt an der
Fordham University New York, und MARY ANN HINSDALF„Boston College,
entscheidende Einsichten, welche die Entwicklung eincr Kommunikativen Theo-
logie vorantrieben. Nicht zu vergessen sind dabei die DoktorandInncn und
HabilitandInnen und die KollegInnen im „Empiriekreis" an unserem Institut.
Kommunikative Theologie, so durfte ich es in den letzten Jahrzchntcn erfahrcn,
entsteht nicht in erster Linie in der einsamen Arbcit in der Bibliothek und am
PC (auch diese sind selbstverstandlich notwendig), sondern in Teams und(Fot-
schungs-) Gruppen.

Demnach war auch cine dcr Ursprungssituationen fur die Entwicklung
Kommunikativer Theologie nicht die Idee eines Einzelncn, sondcrn ein Sympo-
sium am theologisch-pastoralen Institut Mainz-Trier-Koln, das KARL LUDWIG
angeregt hatte. Es ging um die Frage, wie und welche Thcologie in der Fort" und
Weiterbildung wieder bedeutsam werden konnte, nachdem das Interesse daran
nach dern theologischen Hoch unmittclbar nach dern Zweiten Vatikanum rapide
abgeflaut war. J. HILBERATH als Dogmatiker und ich als Praktischer Theoioge~
vor allem aber aaber als Experte in der Themcnzentrierten Interaktion, waren zum
Expertlnnensymposium eingeladen. Jochen und ich freundeten uns schncii an
und sahen, dass — zumindest im Hinblick auf cine fort- und weiterbildungsge-

g' — die Trennung der Fachbereiche nur begrenzt hilfrcich warI
zuriickgekehrt an die jeweiligen Fakultaten, wurde uns das auch schnell im Hin-
blick auf die theolo ischeg'schen Studien klar. Aus der crsten Bcgegnung zwischenJ.HILBERATH und mir wur' wurde nicht nur cine Freundschaft; es entwickelte sich einc
bis heute wahrende enge Zusammenarbeit. Ungefahr zehnJahre lang bestand dieZusammenarbcit vor allem in Wochcnkursen mit SeelsorgerInncn Religionsleh-ee sorger nncn,
rerInnen und auch mit Lchrenden an theologischen Fakultaten, die wir im Stfl
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einer Kommunikativen Theologie, mit vielen Anleihen aus der TZI, durchfuhr-
ten. Letztlich wurde auch der Universitatslehrgang Kommunikative Theologie
als dreijahriger Master- und Lizentiatsstudiengang, der an der Theologischen
Fakultat Innsbruck eingerichtet wurde, und den ich gemeinsam mit dern Pasto-
raltheologen FRANZ WEBER und dern Dogmatiker J6ZEF NIEWIADOMSKI wis-
senschaftlich geleitet habe, aus dieser Kooperation angeregt. In cine ahnliche
Richtung ging ein einwochiges Seminar fur Lehrende der verschiedenen Facher
der Theologie, auf dern wir cine „Kooperative Religionsdidaktik" entwickelten,
die bis heute in den Innsbrucker Studienplanen fest verankert ist: Religionspada-
gogInnen arbeiten auf TZI-Basis mit KollegInnen aus einem anderen Fach an
einem Thema in einem geblockten Seminar, oft auch au8erhalb der Fakultat in
einem Bildungshaus. Seit mehr als zehn Jahren fuhre ich ein solches Seminar
auch mit HistorikerInnen und mit Politischer Bildung einmal jahrlich durch.

Worum geht es in der Kommunikativen Theologie, auHer um die enge Ver-
bindung von Theoric und Praxis, die Uberwindung der Fachgrenzen in For-
schung und Lehre und die Arbeit in Gruppen und Forschungsteams~ Es ist
selbstverst lndlich unmoglich in einigen Satzen zusammenzufassen, was sich in
den bciden, inzwischen auf je 16 Bande angewachsenen Buchreihen „Kommuni-
kative Thcologie" (GrQncwald-Schwaben-Verlag) und „Communicative Theo-
logy — Interdisciplinary Studies" (Lit-Verlag) an Wissen und Erfahrung ange-
sammelt hat. Dazu kommcn zahlreiche Artikel. Der Untertitel der amerikani-
schen Fassung des ersten Grundlagenbandes trifft das Grundanliegen: „an intro-
duction to a new theological culture". Die neue theologische Kultur, die ihr
Werkzeug aus einer kritischen Rezeption der Themenzentrierten Interaktion
und andercr Kommunikationstheorien (u.a. M. HUBER, E. LEVINAS,VINAS P. RI-

COEUR) bezieht, basiert einerseits auf einer changierenden Vernetzung von
Erlebcns-, Erfahrungs- und wissenschaftlicher Reflexionsebene in der theologi-
schen Erkenntnis und andererseits im wechselseitig-kritisch

' ' -k 't'schen In-Beziehung-

Setzen der sogenannten Dimensionen der Kommunikativen g' :iven Theolo ie:

— der (u.a, qualitativ-empirisch erhobenen) Lebens-/Glaubensgeschichte
der einzelnen autonom-interdependenten Subjekte,

— der Reflexion auf die jeweiligen Wir-Gemeinschaften,
— der biblischen Zeugnisse in lebendiger Vermi g

ittlun im Dialog mit ande-

ren religiosen Traditionen und schlie8lich
— dern gescllschaftlichen KontextgiVelterfahrung.

> se D>mensionen, die es in ihrer jewei igenihrer 'eweili en theologischen Bedeutung zu wiir-
'g g lt , sind wie von „Stra" en,bien" die unendlich Qber diese ime

gehen, einerseits von der Selbstmi ' gstmitteilun Gottes in Sc top ung,
e

te und Menschwerdung unn und andererseits von Gottes unver Qg arem
c ei

hrt In einem vernetzten Prozes, '
,B. t ations in dern z,B. ie i tuation

Leh«rInnen im System Schule als „generatives" Thema
o ussiert wir,n/eines einzelnen SchQlers oder er g g



286 Matthias Scharer

sich Theologie als Prozess, dcr auf das gute Leben fQr alle Menschen in ihren je
konkreten Lebenskontexten ausgerichtet ist.

Diese Kultur des Theologisierens macht an den Konfessions- und Reli-
gionsgrenzen nicht Halt. Wahrend der zweite Kongress Kommunikative Theo-
logie die Begegnung an den okumenischen und interreligiosen Grenzen zum
Thema hatte, war der dritte Kongress auf die muslimisch-christliche Begegnung
ausgerichtet, die nach vielen gemeinsamen Anstrengungen in der Einrichtung
eines BA-Studiums Islamische Religionspadagogik und der Berufung eines mus-
limischen Professors an die Universitat Innsbruck gipfelt.

Wenn ich meine Situation von vor fQnf Jahren mit der heutigen (2013) ver-
gleiche, dann unterscheidet sie sich u.a. dadurch, dass ich heute viele muslimi-
sche KollegInnen und FreundInnen habe, mit denen ich nicht nur hochschul-
politische Ziele verfolge, sondern auch tiefe theologische Gesprache fQhrc.
Wcnn ich in meinen Vorlesungen inzwischen nicht nur katholische, sondern
auch muslimische Studierende sitzen habe und — wie das kurz vor Weihnachten
2012 geschehen ist — mit der muslimischen Kollegin HAMIDEH MOHAGHEGHI
ein geblocktes Seminar auf der Basis von TZI und Kommunikativer Theologie
mit einer gemischten muslimisch-christlichen Studierendengruppe lcitcn darf,
bei dern wir teilweise in einer Moschee gearbeitet und dort auch alle am Frcitags-
gebet teilgenommen haben, dann fordert mich das selbstverstandlich heraus.
Wenn ich aber beim Hinausgehen aus dern muslimischen Gebctsraum einen
katholischen Studierenden leise zu einem Kollegen sagen hore: „Das sind ja allcs
Tiroler!", dann empfinde ich gro6e Dankbarkeit fQr die Disclosure-Erfahrung~
die in solchen Seminaren moglich wird. Selbstverstandlich zeigt sich kommum-
katives Theologisieren nicht einfach nur im unmittelbaren Erleben und in der
Erfahrung von Menschen. Die wissenschaftliche Reflexion auf das Erlcben und
die Erfahrung sind unverzichtbar. Doch im Univcrsitatskontcxt ist der letztgc-
nannte „Level" plausibler als die erstgenanntcn.

Indem man aus der Sicht Kommunikativer Theologic nicht Theologie trei-
ben kann, ohne die Erlebens- und Erfahrungscbene zu berQhrcn, vcrandern sich
auch die Rollen von sogenannten TheoretikerInnen und PraktikerInncn. Bctdc
sehen wir als ExpertInnen mit ihrcr je spezifischcn Kompetenz. Theologie wtrd
dann fruchtbaruchtbar, wenn die jeweihgen Expertisen in Fluss kommcn. Wenn also
Theolo ie aus engie aus den Kommunikationsprozessen unterschiedlichcr Bctciligter her-
aus entwickclt wird. In diescm Sinne geht es in der Ausbildung von Thcolo
glnnen vor allem darum, dass sie cine tiefe Aufmcrksamkeit (awareness) auf allcsLebensbedeutsame (im Hinblick auf Heil angesichts faktischen Unheib) cntwt

ie kairologische Bedeutung der ersten paar Minuten nach dernLauten in einer Schulklasse, wo es meist noch drunter und drQber geht, theolo-
g' ernen, wie das z.B. MAMA JUEN, cine Doktorandin, im Zusam-isch verstehen lernen w'
menhang mit der Interpretation von Videographicn aus unterschiedlichcn
Unterrichtsfachern in ihrer Dissertation gerade getan hat.
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Die „gro6okumenische Zusammenarbeit", die sich in der Vorbereitung auf
den 3, Kongress Kommunikativer Theologie „heilig-tabu. Christen und Muslime
wagen Begegnungen" angebahnt hat, empfinde ich als gro6es Geschenk. Gerade
in Osterreich, wo auf der Grundlage des Islamgesetzes von 1912 der muslimi-
sche Religionsunterricht von Anfang an selbstverstandlich ist, besteht die gro8e
Chance fQr dic Entwicklung einer Religionen verbindenden Religionsdidaktik.
Denn letztlich wird der PrQfstein fQr einen konfessionellen und von den Reli-
gioncn inhaltlich verantworteten Religionsunterricht darin liegen, ob die unter-
schiedlichcn „Religionsunterrichte" miteinander kooperations- und kommuni-
kationsfahig werden und damit einen wesentlichen Beitrag zur Gerechtigkeits-
und Friedensbildung in unserer Gesellschaft leisten.

In diesem Sinne erweist sich Kommunikative Theologie als optionale Theo-
logie, die sich nicht nur diskursiv, sondern auch gesellschaftspolitisch betatigt.
Diesc Einsicht verdanke ich vor allem Befreiungstheologlnnen, denen ich in
Lateinamerika und teilweise auch in Afrika und Indien begegnen durfte. In
Indien arbeite ich — auch derzeit noch — an der Qualifizierung von Menschen
mit, die sich in der TZI ausbilden. Obwohl (oder gerade weil) ich es in diesem
Kontext hauptsachlich mit Hindus und Muslimen zu tun habe, wird mir immer
deutlicher, dass cs einer christlichen Theologie letztlich um die Reflexion auf ein
„gutcs Leben — fQr alle" gehcn muss, wie wir das Symposium genannt haben, das
wir zum Abschied vom Kollegen FRANZ WEBER organisiert haben, der mit sei-
nem befreiungstheologisch-missionswissenschaftlichen Ansatz der Pastoral-
theologie viel in die wcltkirchliche, interreligiose und interkulturelle Perspektive
dcr Kommunikativcn Theologie eingebracht hat. FQr mich schlie8t das Engage-
ment in Indien in gcwisser Hinsicht auch an meine jahrelange Zen-Praxis an: Die
Balance von aetio et contemplatio gehort zur spirituell-politischen Orientierung
meincr Thcologie.

Gcradc auf dern Hintergrund der optionalen Ausrichtung Kommunikativer
Theologie, die mir immer wichtiger wird, hat sich der Wunsch meines Vaters
nach einem Sohn, der — wenn schon nicht Landkvirt — so doch wenigstens „Po i-
tikcr" wird, zwar nicht in dcr Wcise, wie er sich das vorstels vorstellen konnte, aber viel-

leicht in einer anderen Weise erfullt.
Zugang zu meiner Bibliographic bietet die Forschungs-Leistungsdokumen-

tation der Universitat Innsbruck: http: //orawww.
' p

pk115 web.frame
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Vow@art

Uber nun fast fiinfundzwanzig Jahre reicht die Tradition der religionspadagogi-
schen Autobiographien zurQck: ImJahr 1989 erschienen die beiden ersten Bande
dieses Langzeitprojektes, herausgegeben von RAINER LACHMANN und mir. Im
Jahre 2000 folgte Band 3, 2011 dann Band 4. Das AuQere der Bande hat sich im
Laufe der Jahre gewandelt, mitbedingt durch einen Verlagswechsel ab Band 4.
Auch der Titel hat cine leichte AVandlung erfahren: Aus „Lebensweg und reli-
giose Erziehung. Religionspadagogik als Autobiographic" wurde „Lebensweg,
religiose Erziehung und Bildung. Religionspadagogik als Autobiographic".
Damit hat der Herausgeber die ihm in den vergangenen Jahrzehnten seiner reli-
gionspadagogischen Arbeit wichtig gewordene und in allen Banden auch narrativ
entfaltete Kategorie der Bildung aufgenommen. RAINER LACHMANN hat sich ab
Band 4 von der Herausgeberschaft zurQckgezogen, nicht ohne sich zugleich mit
scinem autobiographischen Beitrag zu „verabschieden". Dankenswerterweise
stand er auch bci dicsem neuen Band 5 als Berater im Hintergrund zur VerfQ-
gung.

Inzwischen nKhcrt sich die Zahl der in den vorliegenden Banden vertretenen
AutorInnen dcr einhundert. IVer diese Texte liest, wird merken, wie prasent die
Entwicklung der Disziplin(en) Religionspadagogik bzw. Religionsdidaktik in
dcn vergangcnen Jahrzehnten darin ist. Prisent jedoch nicht als apersonal-sach-
lich-nQchterne Darstellung, sondern „gebrochen" in den jeweiligen Schicksalen
der VerfasscrInnen. Dies tragt meines Erachtens nicht wenig zu einem umfas-
scndcren Vcrstandnis dieser disziplinaren Entwicklung bei, decouvriert Spuren
und ~Vege, die ohne einen so gearteten hermeneutischen Zugang kaum (er) fass-
bat' waren, Auch dies macht — jenseits anderer Erkenntnisbereiche, etwa des rein
biographischen, des zeitgeschichtlichen u.a.— den Reiz und den AVert dieser Bei-
trage aus. Deshalb ist, den AutorInnen dieses Bandes wieder ein ganz herzlicher
Dank dafiir auszusprechen, dass sie die Herausforderung bzw. Zu-Mutungen
dieses Projektes aufgcnommen haben, vielleicht auch nach anfanglichen Wider-
stinden, Mit diesem Band ist nicht nur dern Herausgeber unmittelinelbar bewusst

geworden, was dieser Schritt bedeutet und welche Freude erer schlussendlich

bereiten kann; trotz mancher Skrupel hat er namlich einen eigenen autobiogra-
Phischen Beitrag geschrieben. Nicht wenige der AutorInnen m
»c diesem ErinnerungsanstoQ mit gro8em Gewinn weiter folgtcr ol en. FQr SUSANNE
SCHWARZ und mich ein Grund, Erinnerung/en im Einleitungsbeitrag einmal in
den Blick zu nehmen,


