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Bensberger Protokolle 101: Kompetenz für die Praxis? 

regen, innere Erfahrungen auszudrücken, die auch religiöse Elemente enthalten. 
Abschließend stimmen wir Martin Rothgangel zu, der sich im Rahmen der zu
künftigen Lehrerinnen.- und Lehreraus- und -fortbildung für eine exemplarische 
und methodisch gut durchdachte Einführung in die Wahrnehmung der Religiosi
tät von Schülerinnen und Schülern ausspricht, da es für angehende Lehrerinnen 
und Lehrer wichtig ist, ihre religionspädagogische Phantasie immer wieder her
auszufordern, um die Innenwelt der Schülerinnen und Schüler besser wahr
nehmen zu lernen. Damit werden auch für die Schülerinnen und Schüler Lern
wege eröffnet, die sie in die Lage versetzen, sich in ihrer Sprache "religiös" aus
zudrücken und zu verständigen. 

5"1 

·, 
I I 

' 
~ 

': 

Matthias Scharer 

Religion unterrichten lernen 

Das Innsbrucker Modell 

Die Ausbildung für den Religionsunterricht an Grundschulen geschieht in Öster
reich vorwiegend an Religionspädagogischen Akademien, analog zur Ausbildung 
der literarischen Grundschullehrerinnen und -lehrer an Pädagogischen Akade
mien. Daneben gibt es auch eine Qualifizierung für den Religionsunterricht an 
Grundschulen, die von den Theologischen Fakultäten geleistet wird und primär 
auf Seelsorgerinnen und Seelsorger abzielt, welche als Priester oder Laien auch 
im Religionsunterricht der Grundschule tätig sind: weiter auf Religionslehrerin
nen und Religionslehrer der sogenannten Höheren Schulen (gymnasiale Ober
stufe und Berufsbildende Höhere Schulen), welche zusätzlich (ahstatt eines 
zweiten Lehramtsfaches) im Religionsunterricht der Grundschulen unterrichten. 
Die Zusatzausbildung für Seelsorgerinnen und Seelsorger wird im Rahmen des 
Fachtheologischen Studiums geleistet, die für die Religionslehrerinnen und Reli
gionslehrer an höheren Schulen im Rahmen der sogenannten "Katholischen Re
ligionspädagogik". Letztere gilt auch als staatliche Lehramtsausbildung und wird 
in Kooperation mit erziehungswissenschaftliehen Studienteilen durchgeführt. 

Eine Besonderheit der Österreichischen Lehrerinnen- und -lehrerausbildung an 
Universitäten liegt auch darin, dass alle prüfungsrelevanten Fächer bereits im 
Diplomstudium absolviert werden. Das an das Grundstudium anschließende 
"Unterrichtspraktikum" (einjährig) dient lediglich der praktischen Einführung in 
das Lehramt. Alle Lehramtsstudien in Österreich weisen bereits in der Diplom
studiumsphase sogenannte Orientierungseinheiten (4 Semesterwochenstunden) 
auf, welche einen ersten Kontakt mit der Schule ermöglichen: weiter beinhalten 
sie Schulpraktika (in der Regel8 Semesterwochenstunden), in denen nach einer 
Einführungsphase begleitete Unterrichtspraxis an den Schulen geschieht. Schon 
diese erziehungswissenschaftlichen, allgemeindidaktischen und schulprakti
schen Ausbildungseinheiten werden - speziell in Innsbruck - in Kleingruppen 
prozess-und erfahrungsorientiert durchgeführt (vgl Scharer 199Db). 

Ich beziehe mich im Folgenden auf jene Studienteile, die an der Theologischen 
Fakultät absolviert werden, also auf die Katechetik/Religionspädagogik und Fach
didaktik und dort auch wiederum nur auf jene prozessorientierten Ausbildungs
teile, welche historisch~theologische oder systematisch-theologische mit prak
tisch-theologischen Perspektiven integrativ zu vernetzen suchen (vgl· Scharer 
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1989a: 1990a: 1991: 1994a:). 

1. Problemhorizont im Hinblick auf die Religionslehrerinnen- und Religions-
lehrerausbildung 

An theologischen Fakultäten besteht das grundsätzliche Problem, dass Studie
rende mit einer Fülle theologischer Inhalte und Methoden konfrontiert werden, 
die relativ unverbunden nebeneinander stehen. Dieses komplexe System theolo
gischer Theorien ist für viele Studierende im Hinblick auf einen Gesamtzusam
menhang der Theologie kaum durchschaubar und führt nicht selten dazu, dass 
praktisches, seelsorgliches oder religionsdidaktisches Handeln relativ theologie
abstinent geschieht. Die subjektiven Theorien der Handelnden sind theologisch 
um so unaufgeklärter je undurchschaubarer und fremder den Studierenden auch 
in biographischer Hinsicht das Theologiestudium bleibt. Vielfach wird die Chan
ce des Theologiestudiums, die eigene Lebens- und Glaubensbiographie theolo
gisch aufzuklären und sich eine kritische Hermeneutik theologisch relevanter In
teraktions- und Kommunikationsprozesse in Schule und Gemeinde anzueignen, 
durch die Art und Weise des Theologiestudiums, wie sie heute geschieht, verei
telt. Da Seelsor&e und Schule höchste Anforderungen an das kommunikative 

'Handeln stellen, eignen sich Seelsorgerinnen/Seelsorger und Religionslehrerin
nen/Religionslehrer nicht selten das, was sie für die Bewältigung der Praxis zu 
benötigen meinen, außerhalb des Theologiestudiums und in einem relativ unre
flektierten Zusammenhang damit an: methodische Teile aus Managementkon
texten, therapeutischen Ansätzen, Moderationstechniken u. ä. werden mitunter 
nach dem Prinzip "die Hauptsache, wenn es wirkt" selektiv und ohne den jewei
ligen weltanschaulichen Hintergrund bzw. das Gesamtkonzept mitzureflektieren, 
in die eigene Praxis übernommen (vgl. Scharer 1996a). 

2. Theologische Orientierung der Praxis 

Ein wesentliches Charakteristikum des Innsbrucker Modells der Lehrerin
nen/Lehrer- und Seelsorgerinnen-/Seelsorgerausbildung besteht darin, dass be
reits im Theologiestudium in Zusammenarbeit der unterschiedlichen theologi
schen Fächer eine theologische Orientierung im Sinne einer kritischen Herme
neutik theologisch relevanter Interaktions- und Kommunikationsprozesse in 
Schule und Gemeinde eingeübt wird. Dieses Konzept geht davon aus, dass alle 
didaktischen Handlungsvollzüge vor der unmittelbaren Prozessplanung, die sich 
auf die Themen und Strukturen, also auf die ganz konkrete Planung der Seel
sorgs- und Bildungsprozesse bezieht, einer grundsätzlichen theologischen Orien
tierung bedürfen. Diese Orientierung bezieht sich zunächst auf den Kontext des 
jeweiligen Bildungs- bzw. Seelsorgsgeschehens, also auf die gesellschaftlichen, 
schulischen, kirchlichen Bedingungen, und versucht diese theologisch zu begrei-
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fen. So wurden in einem Seminar, in Zusammenarbeit von Dogmatik und Religi
onspädagogik, Schulbauten kirchlicher Privatschulen trinitätstheologisch unter
sucht oder in einem anderen Seminar der Konflikt in einer Wohngemeinschaft 
von Studierenden ekklesiologisch diskutiert. 

In der theologischen Aufmerksamkeit auf die subjektive Ebene geht es u.a. dar
um, die impliziten Theologien der jeweils Betroffenen, also der Kinder, Jugendli
chen, Erwachsenen, älteren Menschen wahr und ernst zu nehmen. Es versteht 
sich von selbst dass dies nicht nur auf andere hin, sondern auch im Zusam
menhang der eigenen Lebens- und Glaubensgeschichte geschehen muss (vgl. 
Scharer 1997c). Ebenso bildet die kritische theologische Hermeneutik von Inte
raktions- und Kommunikationsprozessen speziell auch im Hinblick auf ihre Stö
rungs- und Konfliktrelevanz einen wichtigen Bestandteil der. theologischen Ori
entierung. Erst aus der Zusammenschau dieser unterschiedlichen Ebenen, deren 
theologische Aufmerksamkeit auch nicht von einem Fach her, sondern in der 
Zusammenarbeit unterschiedlicher theologischer Fächer geschehen kann, wer
den Anliegen und Intentionen von Bildungs- und Seelsorgsprozessen formuliert. 
Der "Blick von der Sache her", also etwa aus einer systematisch-theologischen 
oder bibeltheologischen Perspektive, vollzieht sich nicht in der Übersetzung 
theologischer Inhalte oder Methoden in die Praxis hinein, sondern als Schärfung 
der jeweils spezifischen theologischen Aufmerksamkeit in einem bestimmten 
Bereich oder auf eine bestimmte Ebene hin. Das Schema 1 kann den formalen 
Zusammenhang von theologischer Orientierung und konkreter Planung seelsorg
licher und religionsdidaktischer Prozesse verdeutlichen. 

3. Korrelationskritische Überlegungen 

Die Frage, wie die jeweilige theologisch-didaktische Orientierung geschieht, 
hängt vom jeweiligen Paradigma ab, wie Glaube und Leben, Offenbarung und Si
tuation in ein Verhältnis zu bringen sind. Hier zeigt sich konkret, ob etwa eine 
traditionelle oder moderne Unkorreliertheit (vgl. Hemmerle 1994) in dem Sinne 
vorherrscht, dass theologische Inhalte im Sinne einer neuscholastischen Glau
benssystematik methodisch und medial aufbereitet in das Leben hinein über
setzt, oder "moderne" in theologischen Fächern angewandte Methoden (z.B. his
torisch-kritische Exegese) zu Unterrichtsgegenständen gemacht werden. Das 
Schema 2 macht auf traditionelle oder moderne Unkorreliertheiten, wie sie die 
kirchliche Praxis zum Teil immer noch bestimmen, aufmerksam. 

Die theologische Orientierung sensibilisiert aber nicht nur für die Nichtkorre
liertheiten, sondern auch für die allzu schnellen Konvergenzen, Korrelationen, 
Interrelationen, Symbolorientierungen oder Konvergenzherrneneutiken (vgl. 
Schema 3), welche den .. garstigen Graben", der sich in der Moderne zwischen 
C?ffenbarung und Situation, Glaube und Leben, Kirche und Welt aufzutun 
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scheint. überbrücken helfen. In der Regel beziehen sich diese Brückenschläge 
aber nicht nur auf das "Du Gottes", wie es in bestimmten, in der Regel didak
tisch ausgewählten "heiligen" Texten, kirchlichen Traditionen, Riten, Gesten 
und Gegenständen seinen Niederschlag zu finden scheint. sondern auch im Ver
hältnis zu sich und den anderen bzw. dem jeweiligen Kontext. Problematische 
Anschauungen ganzheitlich identischer Subjekte, homogener Gruppen und Ge
meinden richten die Aufmerksamkeit und blenden das bleibend Fremde, der 
Gott-Mensch-, Mensch-Mensch- und Selbstbeziehung aus (vgl Grefner 1998}. Die 
Schemata 4 und 5 machen auf diese Problematik aufmerksam. 

Nicht nur bezüglich der "nicht mehr Korrelierbarkeit" von Glaube und Leben, im 
Hinblick auf (post-)moderne Subjekte, welche sich im global village der virtuel
len Welt. der Markt- und Konsumlogik oder anderer Phänomene so eingenistet 
haben, dass eine Korrelation zwischen ihren Erfahrungen und den in der bibli
schen Botschaft und kirchlichen Tradition verschrifteten Erfahrungen unmöglich 
scheint. ist auf die Nichtkorrelierbarkeit aufmerksam zu machen, sondern auch 
angesichts bleibender Fremdheit und Nichtkorrelierbarkeit jener tiefsten Glau
bensaussagen, die das Christentum bestimmen. 

Im Sinn ~iner letzten und tiefsten mich betreffenden Realität glaube ich, 
dass die höchste Offenbarung Gottes darin besteht, dass er in sich, in sei
nem Sohn Jesus Christus, die Unkorrelierbarkeit der menschlichen Erfah
rungen ausgehalten hat: Das ist das Ausgespanntsein. Das ist es, dass er 
die absolute Nähe zu Gott und die absolute Ferne Gottes nicht dialektisch 
vermittelt. sondern aushält, dass er dorthin geht. wo wir sind, dass er sich 
ausliefert und einfach uns aushält. . . . Das ist Menschwerdung, das ist 
Kreuzigung, Gottverlassenheit Und da kommt eben nicht als dialektische 
Vermittlung die Auferstehung heraus, sondern als reines Geschenk, als 
reines Ereignis. (Hemmerle 1994. 3091) 

Wo die bleibende Nichtkorrelierbarkeit die theologische Aufmerksamkeit be
stimmt. verändert sich auch die Sicht des Menschen und der zwischenmenschli
chen Beziehungen. Nicht mehr die Illusion von Ganzheitlichkeit. sondern die 
Realität bleibend fragmentierter, (selbst-)entfremdeter Subjekte, welche mit ihrer 
Lebens- und Glaubensgeschichte nicht nur vertraut. sondern auch unvertraut 
sind, kommt in den Blick. Nicht mehr die Homogenität von Gruppen, Gemein
den bestimmt das Bild, sondern Differenz, Konflikt. Provokation und Bruch wer
den für das Interaktions- und Kommunikationsgeschehen konstitutiv. Gelingen
de Konfliktbewältigung ist dann nicht einfach aus der technokratischen Perspek
tive des Konfliktmanagements her zu sehen, sondern kann auch als Geschenk 
eines -bleibend inhomogenen- geschenkten Wir (Scharer 1998} wahrgenom
men werden. Die bleibende Differenz und Fremdheit im Hinblick auf den jewei
ligen gesellschaftlichen Kontext macht deutlich, dass nicht das Pastoralmanage
ment sondern die mystisch/politisch sich öffnende geistgewirkte Koinonia in ih-
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rer Diakonia, Martyria und Leiturgia inmitten ausbeuterischer Gesellschafts
strukturen als "Salz der Erde und Licht der Welt" die Hoffnung auf das Reich 
Gottes hin wach halten könnte. Eine solche theologische Umschau nimmt die 
Brüche wahr und hofft gleichzeitig auf jenes geistgewirkte, geschenkte (mitein
ander) Leben, das sich dem modernen Machbarkeitswahn entzieht. 

4. Themenzentrierte Interaktion (TZI} als Interaktions- und 
Kommunikationsmodell 

Sowohl die theologische Orientierung, wie ich sie geschildert habe, als auch die 
konkrete Planung und Durchführung seelsorglicher und religionsdidaktischer 
Handlungsvollzüge kann nicht deduktiv erfolgen. Sie stellen sich als Interakti
ons- und Kommunikationsgeschehen dar, das ein System benötigt, in dem theo
logische Aufmerksamkeitslenkung und didaktische Planung und Durchführung 
möglichst vernetzt sind. Dafür bietet sich der Ansatz der themenzentrierten In
teraktion nach R.C. Cohn, der seit längerer Zeit in die seelsorgliche und schuli
sche Praxis Eingang gefunden hat. an (Scharer 1992: 1993: 1997ab}. R.C. Cohn 
spricht vom "lebendigen Lernen", das dort geschieht, wo 

• dieSachebene (Es), 

• die persönliche Betroffenheit (Ich), 

• die Interaktion in der Gruppe (Wir) 

• und der Kontext (Globe) 

in "dynamischer Balance" gehalten werden (siehe Schema 6). Im Gegensatz dazu 
wird Lernen tödlich, wenn etwa nur die Sache oder nur der Einzelne in seiner 
Betroffenheit. nur die Gruppe oder nur der Kontext auf Dauer im Zentrum steht 
(Vgl Cohn 101991: Matzdorf/Cohn 31995: Cohn/Farau 1995}. 

Mit R. Cohns Analyse kann man unschwer Extremformen des Lehren und Ler
nens, aber auch des seelsorglichen Handeins sichtbar machen: 

• das tote Stoff-Inhaltslernen, das bisweilen noch an Universitäten und 
Schulen stattfindet. aber auch etwa in der Sakramentenkatechese oder in 
der Predigt bestimmend sein kann: 

• das ausschließlich auf den Einzelnen und seine Fragen und Probleme be
zogene problemorientierte Lernen bis hin zur Therapie in Schule und 
Gemeinde, das therapeutische Prozesse zuwenig von didaktischen und 
seelsorglichen abgrenzt: 

• die von Themenbezügen abgelöste Gruppendynamik, welche in ihrer 
Reinkultur weder in die Schule noch in die Gemeinde gehört: das Kon
textmanagement, wie es sich etwa in nur mehr strategischem Umgang 
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von Christinnen und Christen und Gemeinden mit der kirchlichen und 
gesellschaftlichen Wirklichkeit äußert. 

Diesen Extremformen gegenüber setzt R. C. Cohns wertbezogener Ansatz (siehe 
Schema 7) nicht nur auf die Vernetzung der angeführten Ebenen, sondern auch 
auf: 

• das ,.Chairperson-Prinzip", das auf verantwortliche Selbstleitung ausge
richtet ist welche im Blick ,.nach innen" und auf die den Menschen zu
kommende Realität gewonnen wird; 

• die ,.Störungspriorität", die bewusst von den Homogenitätsphantasien 
weg zur Wahrnehmung des Konfliktpotentials führt; 

• die Themenzentrierung, welche das interaktioneile Geschehen weder der 
,.wilden" Gruppendynamik, noch der Einzeltherapie, noch dem Kontext
management (vgl Scharer 1997}, noch dem sterilen Stofflernen ausliefert. 

Thematisierung im Sinne der Themenzentrierten Interaktion ist ein Prozess kre
ativen Sprachlernens, durch den die alten Texte und Bilder auf ihren lebendigen 
Erfahrungsbezug hin, aber auch auf ihre Sperrigkeit und Unzugänglichkeit abge
.klopft und in kreativen Sprachspielen mit der existentiellen Betroffenheit der 
Einzelnen mit dem aktuellen Gruppengeschehen und dem jeweiligen Kontext so 
vernetzt werden, dass das Thema als Brennpunkt des Kommunikationsgesche
hens lebendiges Lernen und Handeln ermöglicht (Vgl Kröger 41989). Klare, situa
tiv richtige und kreative Themensetzung ermöglicht eine Strukturierung von Pro
zessen aus dem Thema heraus: die jeweilige Sozial- bzw. Arbeitsform (Paar-, 
Gruppenarbeit Plenum, Innen-Außenkreis usw.), die Methoden und Medien 
werden nicht nach dem Prinzip ,.die Hauptsache es wirkt" ausgewählt und ein
gesetzt, sondern haben einen inneren Zusammenhang mit dem jeweiligen The
ma (siehe Schema 8). Konflikte und Störungen können, weil sie wahrgenommen 
und nicht ausgeblendet oder verdrängt werden, die Themenstellung verändern. 
Nicht geschlossene, stur ablaufende Curricula, sind der Maßstab für gelingende 
Prozesse, sondern deren jeweilige Adäquatheit im Hinblick auf die unterschiedli
chen, bereits benannten Ebenen. So kann eine notwendige .. Umplanung im Pro
zess" qualitativ richtiger sein als das sture Festhalten am Lernprogramm (vgl. 

. Scharer 1995a: 1996b). 

5. Religion unterrichten als intergenerativer Lernprozess 

Damit ist die besondere Rolle von Lehrerinnen/Lehrern und Leiterinnen/Leitern 
nach dem Ansatz der Themenzentrierten Interaktion angesprochen. Leitung ist 
kein Status, sondern ein Dienst den Menschen - in der Schule sind es Frauen 
und Männer, die einer anderen Generation angehören als die Schülerinnen und 
Schüler - am Geschehen teilhabend übernehmen. Lehrerinnen und Lehrer bzw. 
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Leiterinnen und Leiter, angefangen von den Lehrenden an der Universität bis zu 
den Grundschullehrerinnen und -lehrern oder Seelsorgerinnen und Seelsorgern 
in den Gemeinden sind partizipierende Leiterinnen und Leiter bzw. Lehrerinnen 
und Lehrer, die selbst nicht nur lehrend, sondern lernend in das Geschehen in
volviert sind, ihre Beweggründe etwa für eine bestimmte Planung, ein Thema, 
eine gewählte Struktur offen legen und diskutierbar machen und auch im Pro
zess selber mit ihren Anteilen und Erfahrungen beteiligt sind. Ein solches parti
zipierendes Leitungskonzept führt nicht zur Egalisierung der jeweils spezifi
schen Rollen; es geht ja gerade darum, sich mit der jeweiligen Kompetenz im Fal
le von Lehrerinnen und Lehrern also mit dem fachlichen und didaktischen 
Know how einzubringen, das aber nicht den anderen überstülpend oder sie ver
sorgend, sondern in einem menschen-, sach- und kontextgerechten Mitsein, zur 
Verfügung zu stellen. Gerade das um sich greifende Burnout-Syndrom bei Lehre
rinnen und Lehrern bzw. Seelsorgerinnen und Seelsorgern zeigt, dass Menschen 
vor allen dann ausbrennen, wenn sie Dinge distanziert von ihren eigenen Ein
stellungen, ihrem Wissen und ihren Gefühlen vermitteln und sich und andere 
zum seelsorglichen oder didaktischen Routinehandeln verführen (vgl. Scharer 
1989a: 1994b: 1995b). 

6. Lernmodelle und deren Grenzen 

Aus dem bisher gesagten wird deutlich, dass für das Gelingen von Religionsun
terricht eine offene, situativ angemessene. und gleichzeitig anthropologisch
theologisch reflektierte Planung eine große Rolle spielen. Alle Curricula, die ei
nen solchen Planungsprozess eher behindern als fördern, weil sie zu viele Vor
gaben machen oder gar ein rezeptalogisch anwendbares Unterrichtsmodell vor
geben, sind problematisch. Der beschriebene religionsdidaktische Ansatz erweist 
sich also in vieier Hinsicht modellkritisch. 

Die didaktische Not vieler (Jung-)Iehrerinnen und -Iehrer (ver-)führt sie dennoch 
immer wieder zur Suche nach geeigneten Unterrichtsmodellen und Religionsbü
chern. Es wäre realitätsfremd, dies auszublenden. Einige Österreichische Religi
onsbücher und Lehrerinnenhandbücher, die ich konzipiert oder an denen ich 
mitgewirkt habe (Scharer 1986: 1988: 1993: 1994), versuchen den schwierigen Ba
lanceakt zwischen problematischer Fixierung des Unterrichtes durch ein Religi
onsbuch und der gänzlichen Verweigerung solcher Hilfen. In Form von sprachli
chen Formulierungen, die das Thematisieren auf die konkrete Situation hin er
leichtern, von Bildern, Texten und einer großen Auswahl von Arbeitsanregun
gen, können sie Religionslehrerinnen und -lehrer bei der eigenständigen Pla
nung des Unterrichts helfen. 
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Schema 1 

Lehrerinnen und 

Schema2 
T 

Ungeschichtliche • H 
Glaubenslehre/ Apologetik E 
Bibel als ,,Beleg" für die 0 

Glaubenslehre L 
Kerygmatik 0 

Einleitungswissenschaft u.Ä G 

KATECHETIK 

I 
E 

I 
f 

der Klasse, 
Gesellschaft, 

"Biblische Geschichte" 
Katechismuselemente 
"Biblischer Katechismus" 
,,Formale" Theologie 
(z.B. Zweiquellentheorie) 

Feststehende "Inhalte" 
methodisch und medial 
gut "aufbereitet" ver
mittelbar machen 

(hauptsächlich) Kinder 
Jugendliche - Erwachsene 
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Schema3 

.,Adressatinnen" als 
mit ihren Erfahrungen 
Subjektkonstitutierende 

Schema4 

.,Adressatinnen" als 
mit ihren Erfahrungen 
Subjektkonstitutierende Lebens-/Giai 

66 

Die ,.heiligen" Texte als Niederschlag von 

"'· Sch=r ol-98 

Schema 5 

.,Adressatinnen" als bleibend 
fragmentierte, (selbst-)entfrerndete 
Subjekte mit den ihnen unvertrauten 
Lebens-/Glaubensgeschichten 

Schema6 

MntthlnN Scharcr: Rellglon unterrichten lernen 
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Schema 7 
Der Mensch ist 
(als psyt:ho-biol und Teil 
des Uoivc:sum;) 

autonom und 
interdependent 

Freie Entscheidung geschieht innerhalb bedingender innerer und 
äußere .. Grenzen. Erweiterung der Grenzen ist möglich. 

Schema 8 

kulturelles, 
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Rudolf Englert 

Müssen zukünftige Religionslehrerinnen und Religionslehrer 
wissen, was die Situation in ihrer Wohngemeinschaft mit 
Ekklesiologie zu tun hat? 

Anmerkungen zum Innsbrucker Modell von Matthias Scharer 

Das muss eine Sternstunde gewesen sein: eine trinitätstheologische Analyse der 
Architektur kirchlicher Privatschulen! Das hätte ich gerne miterlebt Im Grunde 
ist dies doch genau das, was man sich von lebendiger Theologie erhofft: dass sie 
nicht nur von gestern und vorgestern erzählt. sondern - in der Spur der .. alten 
Texte und Bilder" (Scharer) - eigene Gottes-Entdeckungen machen hilft: dass sie 
nicht nur - in Auseinandersetzung mit theologischen Positionen - theologische 
Positionen fabriziert. sondern sich am Material konkret gelebten Lebens abarbei
tet- zum Beispiel an einer Architektur, die Menschen den Horizont zustellt. 

Dies scheint mir der grundlegende Perspektivenwechsel zu sein, den Mattbias 
Scharer fordert und ein ganzes Stück weit vorexerziert: von einer Theologie, die 
Inhalte, wie ..lebendig" auch immer, bloß v_ermittelt. zu einer Theologie. die der 
theologischen Relevanz gelebten Lebens nachspürt: in der Biographie konkreter 
Subjekte, in den Interaktionen konkreter Gruppen, in den Lebensbedingungen 
einer konkreten Gesellschaft: die hier und jetzt theologisch wirklich bedeutsa
men Inhalte sind auf diese Weise immer wieder neu erst herauszupräparieren. 
Das heißt .. Gott in Welt" wahrnehmen lernen: es heißt .. anthropologische" The
men (z.B. bauliche Voraussetzungen menschlicher Beziehungen) auch als .. theo
logische" Themen verstehen! Dann kann sich zeigen: Der verbindliche Bezug auf 
einen Gott. von dem die christliche Theologie sagt. er sei Mensch geworden (In
karnation), hat Konsequenzen für die Art und Weise, wie wir Menschen sehen 
und mit ihnen umgehen - in Schule und Unterricht oder anderswo: der verbind
liche Bezug auf einen Gott, den die christliche Theologie als Beziehung denkt 
(Trinität), hat Konsequenzen für das Verständnis und die Gestaltung menschli
cher Beziehungen. Von daher hat Trinitätstheologie tatsächlich auch etwas mit 
Architektur zu tun. 

Nun wird manch eine/r wahrscheinlich sagen: .. Anthropologische" Themen theo
logisch interpretieren bzw. gelebtes Leben im Lichte. des Glaubens deuten - das 
lässt sich mit heutigen, dem Glauben weitgehend entfremdeten Schülerinnen 
und Schüler nicht machen, das ist viel zu voraussetzungsreich: das ist eher etwas 
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