
TZI IM SPANNUNGSFELD 
VON SPIRITUALITÄT/
RELIGION(EN)/THEOLOGIE  

wo kommt sie her,  
wo geht sie hin?  
 
Matthias Scharer, Innsbruck 
 



TCI AT THE NEXUS OF 
SPIRITUALITY/RELIGION(S)/
THEOLOGY  

Where did it come from, where is it going? 
(Origins and destinations) 
 
Matthias Scharer, Innsbruck 
 



1. „MEIN“ THEMA - 
BIOGRAFISCH 
 
Eine persönliche Hinführung 
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1. "MY" THEME – 
BIOGRAPHICALLY 
 

www.matthiasscharer.com 4 



„Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel“ 
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Coming from a poor peasant environment 
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Religion als Streitthema 

Kirchentrauma Fromme katholische 
Volkskirchlichkeit  
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The religious dispute in my childhood 
home  

my father was traumatized in 
religious terms pious mother 
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Theologie nach dem II. Vatikanum 
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Hans Küng 

„Geist“ von John XXIII 



Critical Theology after the  Second Vatican Council 
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Hans Küng 

Spirit of John XXIII 



Zen-Meditation und Zugang zu „östlichen“ 
Religionen 
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Zen-practice brought me into an inner 
relationship with the so-called 'Eastern' religions 
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I am A hindu-buddhist Christian 
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Raimon 
Panikkar 
SJ 



In einer christlichen Sprache würde ich aufrichtig 
bezeugen, dass Christus die Wahrheit sei, würde 
dann, wie es Gandhi mit Gott machte, den Satz 

umdrehen und erklären, dass die Wahrheit 
Christus sei. …Ich übersetze nicht aus dem 

Christentum. Aber ich spreche auch noch andere 
Sprachen. …Ich bin ein Christ, den Christus 
dazu geleitet hat, zu den Füßen der großen 
Meister des Hinduismus und Buddhismus zu 

sitzen und auch deren Schüler zu werden. Das 
ist mein Dasein als hinduistischbuddhistischer 

Christ. (Raimon Panikkar) 
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Multiple religious Identity 
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2. DIE „WIEDERKEHR DER 
RELIGION“? 
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2. THE RETURN OF RELIGION 
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Gewalt und/oder Frieden? 
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Violence and/or peace? 
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Religiöse Zeit im Anbruch? 

Weniger institutionell Mehr individuell 
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Return of Religion in public? 

Less institutional more individual 
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Trends 
• Religionen/Spiritualitäten sind in der spätmodernen 

Gesellschaft Europas weitgehend privatisiert, 
individualisiert und pluralisiert. 

• Es gibt eine unerwartete „Wiederkehr der Religion“ auch 
in der Öffentlichkeit, die mit der Frage der 
Friedensfähigkeit der Religionen eng verknüpft ist. 

• Mit der „Wiederkehr von Religion“ ist – zumindest was das 
traditionelle Christentum betrifft – eine 
Entinstitutionalisierung im Gange welche die 
Privatisierung, Individualisierung und Pluralisierung von 
Religiositäten/Spiritualitäten voran treibt.   
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Trends 
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Trends 
• Religions/spiritualities are largely privatized in the 
late-modern European society, individualized and 
pluralized. 

• There is an unexpected "return of religion" in 
public, which is closely linked to the question of 
peace capability of religions. 

• With the "return of religion", a 
deinstitutionalization is in progress, which drives 
the privatization, individualization and 
pluralization of religiosities/spiritualities ahead  - 
at least with regard to traditional Christianity  
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3. WOVON SPRECHEN WIR? - 
BEGRIFFSKLÄRUNGEN 
 
Eine Vergewisserung 
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3. WHAT ARE WE 
TALKING ABOUT?  
Definitions 
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3.1. Spiritualität/en 

www.matthiasscharer.com 27 



3.1. Spirituality 
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ruach – pneuma – spiritus - spirit 

ich atme also lebe ich Frömmigkeit 
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ruach – pneuma – spiritus - spirit 

I am breathing and alive piety - morality  
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Spiritualität(en) 
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Spiritualitäten aus mystischen 
Religionstraditionen Postmoderne spirituelle 

Trends 



Spiritualities 
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refering to the 
unspeakable, the holy 
living in all religions  

Postmodern spiritual 
tendencies beyond 

religions 



3.2. Religion 
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3.2. Religion 

www.matthiasscharer.com 34 



religio – relegere – mit dem 
Transzendenten „umgehen“ 
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religio – relegere – conscious dealing with 
the holy 
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substantielle – funktionale = Religion 1 
und Religion 2 
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substantiel – functional = Religion 1 und 
Religion 2 
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Religion/Glaube contra Spiritualität? 

Gewaltvolle Religion Gewaltfreie Spiritualität 
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Religion/Faith contra Spiritualitäy? 

violent Religion? Non-violent Spirituality? 

www.matthiasscharer.com 40 



3.3. Theologie 
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3.3. Theology 
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theo-logos: vernünftige und 
anteilnehmende „Gott – Rede“ 
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theo-logos: a sensible and at the same 
time compassionate reflection on the 

various symbolic expressions of religions  
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4. DIE „GRETCHENFRAGE“ 
NACH DER RELIGION  
persönlich gestellt 
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4. THE „GRETCHEN 
QUESTION“ ABOUT 
RELIGION   

asked personally  
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Faust I 
Johann Wolfgang von Goethe ihre „Urliebe“  
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Faust I 
Johann Wolfgang von Goethe Her „first love“  
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Nun sag, wie hast du’s mit der Religion? 
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How do you feel about religion? 
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Die Gretchenfrage 
•  Margarete: Versprich mir, Heinrich! 
•  Faust: Was ich kann! 
•  Margarete: Nun sag, wie hast du’s mit der Religion? 
•  Du bist ein herzlich guter Mann, 
•  Allein ich glaub, du hältst nicht viel davon. 
•  Faust: Laß’ das, mein Kind! Du fühlst, ich bin dir gut; 
•  Für meine Lieben ließ’ ich Leib und Blut, 
•  Will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauben. 
•  Margarete: Das ist nicht recht, man muß dran glauben. 
•  Faust: Muß man? 
•  ........ 
•  Wer darf ihn nennen? Und wer bekennen: Ich glaub ihn.  
•  Wer empfinden und sich unterwinden zu sagen: Ich glaub ihn 

nicht?  
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Gretchen question 
Margaret. How do you feel about religion? Tell me, 
pray. 
You are a dear, good-hearted man, 
But I believe you've little good of it to say. 
Faust. Hush, hush, my child! You feel my love for 
you. 
For those I love, I'd give my blood and body too, 
Would no one of his feelings or of church bereave. 
Margaret. That's not enough. We must believe! 
Faust. Must we? 
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Wie hab ich’s mit Spiritualität – 
Religion – Theologie?  
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Individual work: how is it 
concerning my own spirituality 
–religion-theology? 
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5. DIE „GRETCHENFRAGE“ - 
RUTH C. COHN UND DER TZI 
GESTELLT 
Wie hatte sie‘s mit Spiritualität-Religion-
Theologie?  
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5. ASKING RUTH C. COHN 
AND TCI THE "GRETCHEN 
QUESTION” 

www.matthiasscharer.com 56 



Faust responds to the question 
concerning his own faith in God: 
 
Who dare name Him? And who 
avow: "I believe in Him?" 
Who feels and would have hardihood 
to say: "I don't believe in Him?"  
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Typical Jewish ambivalence 

with YHWH cannot be 
an adfixing known 

belief in God, nor this 
discarded  
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Ich hatte die Frage der Religiosität für 
mich ad acta gelegt ... 
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I had shelved the question of religion for myself 
after having left the God of childhood behind 
me and had become a convinced pantheist  
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Das Liebesgebot als „Dreieck“ 
•  Du sollst den Herrn, deinen 

Gott, lieben 
•  mit deinem ganzen Herzen, 
•  und mit deinem ganzen Leben 
•  und mit deinem ganzen 

Denken“. (Dtn 6,5) 
•  „Dies ist das große und erste 

Gebot. Ein zweites ist ihm 
gleich:  

•  Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst. (Lev 
19,18) 

•  An diesen Geboten hängt  das 
ganze Gesetz und die 
Propheten. 

•  (Mt 22, 34 – 40) 
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Ich-Du-Wir-Relation 

Ich-Wir-Thema-Relation 



The double commandment of love (Mt 
22:34-40) as a triangle (Stollberg) 
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I-you relationship as well as the I - we relationship  

I-we-theme relationship  



Ich habe versucht, die jüdisch-christliche Botschaft von 
Versöhnung und Liebe als humanistische Wertvorstellung ... 

für unser Jahrhundert auszudrücken  
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I have tried to express the Judeo-Christian message of 
reconciliation and love as a humanistic value idea in my way 

for our century  

www.matthiasscharer.com 64 



Gott ist universale Göttlichkeit  
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God is universal divinity   
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Hier kann ich vielleicht Gott finden  
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Perhaps I could find God here   
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Lieber wollte ich gar nichts glauben und elend 
sein, als mich glaubend zu betrügen.  
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Rather, I wanted to believe nothing and be 
miserable, than deceive myself by believing  
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Ich suchte, fragte, weinte und betete  
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I sought, asked, wept and prayed   
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Dann kam totale Leere  
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Then came total emptiness   
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Gottes Bildnisse sind sterblich. Sie 
können und müssen vergehen  
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God's images are mortal. They can and 
must pass. 
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Was will ich zur „Gretchenfrage“ - an 
Ruth Cohn und die TZI gestellt - 
ergänzen? Was sehe ich anders?  
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Small groups: What do I/we want to 
add regarding Ruth Cohn's 
spirituality, theology, and religion? 
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6. WOHIN GEHT DIE TZI, 
ANGESICHTS EINES SICH 
WANDELNDEN 
SPIRITUALITÄTS-/
RELIGIONS-/THEOLOGIE- 
GLOBES? 
Ein gewagter Ausblick 
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6.  WHERE IS TCI HEADED 
IN THE FACE OF 
CHANGING SPIRITUAL/
RELIGION /THEOLOGY 
GLOBES 
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6.1. Den in Sprach- und Bewusstlosigkeit verharrenden 
Spiritualitäts-/Religions-/Theologiethemen eine Sprache anbieten 

aus der individuellen Verdrängung aus der kollektiven Verdrängung 
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6.1. Offer a language for spiritualism / religion / theology topics 
steeped in persistent  lack of language (unspeakablness) and 

unconsciousness  

Individual displacement Collective displacement 
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6.2. TZI auf dem Hintergrund seiner jüdisch-christlichen 
Wurzeln auf andere Spiritualitäten, Religionen und 

Weltanschauungen hin bedenken 
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6.2. TCI from its Judeo-Christian roots here to other 
spiritualities, religions and worldviews  
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6.3. TZI-Projekt – ein „third space“ für 
Weltanschauungen, Spiritualitäten, Religionen 

und Theologien? 
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6.3.  
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6.3. TCI - a "third space where direct 
encounters between people of different 

ideologies, religions, spiritualities and theologies 
are possibleth  
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