
Der	  korrela)v-‐symboloriente-‐	  	  und	  
differenzhermeneu)sche	  
(abduk)ve)	  Konzep)on	  

Die	  provoka)ve	  Unterbrechung	  durch	  
Botscha@	  und	  (sich	  und	  einander	  
fremde)	  Menschen	  ernst	  nehmen	  



Die	  Glaubenstradi/on	  als	  Niederschlag	  (auch)	  von	  
Differenz-‐	  Fremdheitserfahrungen	  

der	  Menschen	  vor	  dem	  ‚fremden‘	  GoA	  
geschichtlich	  konkret	  im	  „Todesschicksal“	  Jesu	  

„ER“	  GOTTES	  

Menschen	  als	  (auch)	  bleibend	  	  
fragmen/erte,	  (selbst-‐)enLremdete	  	  
Subjekte	  mit	  den	  ihnen	  unvertrauten	  	  

Lebens-‐/Glaubensgeschichten	  
(Ideologie	  von	  Entwicklungstheorien,	  

die	  auf	  ‚religiöse	  Autonomie‘	  
abzielen)	  

Klagen 
Leiden 

Zweifeln 
Vertrauen 

Geschenktes 
Leben 

Konfliktive 
Interaktion und Kommunikation 

in	  der	  Gruppe/Schule/Klasse	  
unter	  der	  Perspek/ve	  eines	  ‚geschenkten‘	  

und	  nicht	  ‚gemachten‘	  WIR	  

Differenz 
Provokation 

Brüche 
Geschenktes 

(miteinander) Leben 
 

Der ‚Kampf‘ zwischen 
den Göttern der Schule/ 

Gesellschaft und der alles  
bestimmenden 

Wirklichkeit des 
Dreieinen Gottes 
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Kriterien	  für	  eine	  „gute“	  korrela)v-‐
symbolorien)erte,	  kommunika)ons-‐
differenzbewusste	  VermiElung…	  

•  sie	  fragt	  nach	  den	  Tiefenerfahrungen	  bei	  den	  einzelnen	  Menschen,	  in	  der	  
Gruppe	  und	  in	  den	  religiösen,	  biblischen	  und	  kirchlichen	  Tradi)onen	  vor	  
allem	  auch	  im	  Hinblick	  auf	  Differenzen	  und	  Brüche	  und	  konfron)ert	  sie	  
wechselsei)g	  kri)sch	  

•  sie	  grei@	  die	  Ambivalenz	  religiöser	  Symbolik	  –	  auch	  wie	  sie	  sich	  aktuell	  im	  
Konflikt-‐	  und	  Beziehungsgefüge	  einer	  Lerngruppe	  oder	  im	  Leben	  Einzelner	  
darstellt	  –	  auf	  und	  bearbeitet	  sie	  auf	  dem	  Hintergrund	  der	  religiösen/
christlichen	  Heils-‐	  und	  Befreiungssymbolik	  

•  sie	  begrei@	  die	  –	  die	  nicht	  selten	  konflik)ve	  –	  Kommunika)on	  in	  der	  
inhomogenen	  Gruppenkultur	  als	  Herausforderung	  zu	  existen)ell	  
bedeutsamer	  Thema)sierung	  und	  Strukturierung	  lebendiger	  Lernprozesse	  

Gefragt	  sind	  u.a.	  die	  Aufmerksamkeitskompetenz	  im	  Hinblick	  auf	  
Tiefenerfahrungen,	  mögliche	  Korrela)on,	  Differenzen,	  Brüche,	  
Konfronta)onen;	  Thema)sierungs-‐	  und	  Strukturierungskompetenz;	  
Konfronta)ons-‐/Konfliktkompetenz;	  umfassende	  
Kommunika)onskompetenz.	  	  	  
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Fragen	  an	  die	  IRD	  

•  Inwieweit	  gilt	  die	  Aufmerksamkeit	  der	  IRD	  
(auch)	  den	  Differenzen	  und	  Brüchen	  der	  
Betroffenen:	  In	  ihnen	  selbst,	  
zwischenmenschlich,	  in	  der	  GoEesbeziehung?	  

•  Inwiefern	  hält	  die	  IRD	  ein	  Bewusstsein	  für	  die	  
Ambivalenz	  religiöser	  Symbole	  (ihre	  „dunkle“	  
Seite)	  wach?	  

•  Inwiefern	  werden	  Konflikte	  und	  „Störungen“	  
als	  Lernchancen	  begriffen?	  
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