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Gott in mein Leben hineinbuchstabieren 1 

von Andreas Fasching 

Danke für die Einladung, als Absolvent der ETF über meine theologischen Einsichten auf 

Basis meiner beruflichen Praxis zu sprechen. Auch wenn meine Zeit an der Fakultät sehr 

kurz war. Nur vier Semester vom Herbst 1998 bis Sommer 2000. Und ich bin nicht im typi-

schen Studentenalter an die Wiener Uni gekommen, sondern erst mit 33. Noch dazu war 

mir der protestantische Stallgeruch fremd; ich war gerade in einer biografischen wie kon-

fessionellen Umbruchsphase.  

Für mich war also Wirklichkeit, wovon Lars Müller-Marienburg am vergangenen Montag 

geträumt hat: eine zweite Runde des Theologiestudiums. Davon ausgehend gliedert sich 

mein Vortrag in folgende vier Abschnitte: 

 

1) Studieren mit Berufserfahrung 

2) Studium unter dem Vorzeichen Konfessionswechsel 

3) Theologie, die aus dem Leben kommt 

                                                             
1  Vortrag vom 17. 5. 2021. Der Referent ist Pfarrer der Ev. Pfarrgemeinde A. B. Perchtoldsdorf, 

Leiter der niederösterreichischen Lektorenarbeit. 
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4) Praxis – theologisch befragt und gedeutet 

und das alles unter der Überschrift: Gott in mein Leben hineinbuchstabieren. 

1. Studieren mit Vorerfahrung 

Im Herbst 1998 habe ich zu Studienbeginn an dieser Fakultät drei Vorerfahrungen mitge-

bracht. Einerseits hatte ich bereits fünf Berufsjahre als katholischer Priester hinter mir. 

Fünf Jahre in zwei Gemeinden in der steirischen Mur-Mürz-Furche mit ganz unterschiedli-

chen Erfahrungen. Beides zahlenmäßig große Gemeinden mit einigen Tausend Mitgliedern 

und mehreren Sonntagsgottesdiensten hintereinander. Beide hatten einen städtisch-

bürgerlichen Kern und ein dörflich-traditionelles Umland. Der frische Wind des Zweiten 

Vatikanischen Konzils hatte gedreht. Statt Aufbruch war der katholische Kosmos dieser 

Jahre von defensivem Rückzug geprägt: ein rigoristisches römisches Lehramt, gravierende 

Fehlbesetzungen auf den Bischofsstühlen von St. Pölten und Wien und das erste Auftau-

chen zahlreicher Missbrauchsfälle. Ich war genötigt, mich mit einer Institution auseinan-

derzusetzen, die sich als heilsnotwenig verstand, obwohl sie mehr und mehr an Glaubwür-

digkeit verloren hat. Dieses institutionelle Kreisen um sich selbst hat seelsorgerlich und 

menschlich viele Zugänge verstellt und erschwert: in der Jugendarbeit und im Bereich der 

Kasualien, wo meine Hauptaufgaben gelegen waren. 

Neben der Berufstätigkeit habe ich auch Studienerfahrung an die Wiener  

Fakultät mitgebracht. Sechs Jahre war ich an den katholischen Fakultäten in Graz und  

Innsbruck eingeschrieben. Das Studium war unglaublich vielfältig – mindestens so vielfältig 

wie die spätere Praxis: historische, kultur- und geisteswissenschaftliche Aspekte und Metho-

den, Philosophie, Literatur, Pädagogik, Psychologie und Juristisches. Das war an sich faszi-

nierend. Dazu habe ich vor allem in Innsbruck erlebt, wie Studierende in gut jesuitischer 

Tradition ermuntert wurden, neugierig, eigenständig und auf Augenhöhe in einen Diskurs 

untereinander und mit den Lehrenden einzutreten. Dort habe ich zum ersten Mal Fragen 

mehr schätzen gelernt als Antworten.  

Und schließlich waren da auch noch Erfahrungen in der außerschulischen Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen in meinem Gepäck – sowohl aus ehrenamtlicher wie aus haupt-

amtlicher Sicht. Dazu haben die Leitung von Sommerwochen für Kinder und Jugendliche 

ebenso gezählt wie die Mitarbeit in der Aus- und Weiterbildung von ehrenamtlichen Grup-

penleitenden sowie die Leitung eines kirchlichen Jugendzentrums und die Arbeit als Diö-

zesanseelsorger der Katholischen Jungschar in der Steiermark. 
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Ich bin also nicht so unbeschwert wie bei meinem Erststudium eingestiegen. Ich habe auch 

nicht die ganze Bandbreite der theologischen Fächer genossen, sondern nur die des zwei-

ten Studienabschnitts. Da tat sich kein typisches Studentenleben auf oder was ich so dafür 

gehalten habe. Mir stand ein klares Ziel vor Augen: ins Vikariat zu kommen. Und das wollte 

ich – auch aus ökonomischen Gründen – so rasch als möglich erreichen. Dass ich in all dem 

ein Exot war und sich das auf der kleinen Fakultät auch schnell herumgesprochen hat, 

brauche ich nicht extra zu erwähnen. 

2. Studium unter dem Vorzeichen Konfessionswechsel 

Wenige Wochen bevor ich im September 1998 nach Wien übersiedelt bin, habe ich mein 

Amt als katholischer Priester niedergelegt. Das war aus heutiger Sicht der konsequente 

Endpunkt einer längeren Entwicklung. Der Weg zu einer beruflichen Neuorientierung war 

verschlungener. Es war ja nicht so, dass ich mich nicht weiter im Sinn der vocatio interna 

persönlich für den Dienst als Gemeindepfarrer berufen gefühlt hätte. Aber in welchem 

(kirchlichen) Rahmen ich das würde leben können, war zunächst sehr vage. 

Das Evangelische war mir – wie den meisten in Österreich sozialisierten Menschen – 

schlichtweg fremd. Ich hatte zwar eine nebulose Erinnerung aus meiner Volksschul- und 

Gymnasialzeit, dass es neben dem Katholischen auch noch etwas anderes gibt. Dass der 

Unterricht der anderen erst begonnen hat, wenn wir schon auf dem Heimweg waren, und 

sie wenige gewesen sind. Angesichts des Admonter Stiftes, in dessen Schatten ich aufge-

wachsen bin, war das Evangelische in meinem Erleben immer marginalisiert, wie nicht 

vorhanden. Auch in meiner ersten Studienzeit war mir der Protestantismus nur als Rand-

notiz begegnet. 

Erst in den letzten beiden Jahren zuvor hat sich eine sanfte Annäherung ergeben: ich 

war zum ersten Mal in einem evangelischen Gottesdienst; und im Judenburger Pfarrhaus 

wurde ich zu einem gern gesehenen Gast. So hat sich allmählich die Perspektive des Kon-

fessionswechsels aufgetan. Und ich habe gespürt: es ist nie zu spät, Schritt für Schritt das 

Wirklichkeit werden zu lassen, wofür ich zuinnerst leben will. Der schwedische Regisseur 

Ingmar Bergmann hat einmal gesagt, 

 

dass das Leben nur die Bedeutung hat, die man ihm zumisst. 

 

Das macht das Leben aus: dem, was ich tief in mir spüre, das Gewicht beizumessen, damit 

es zum Ausdruck kommen kann. Aber das Studium habe ich noch als Katholik begonnen. 
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Also ein doppelter Exot: altersmäßig und konfessionell. Bei meinen Mitstudierenden gab’s 

beides: ungläubiges, distanziertes Staunen und ehrliches Interesse. Ein erstes inhaltliches 

Aha-Erlebnis war die Begegnung mit der österreichischen Kirchengeschichte. Sie war mir 

nicht fremd, aber ich kannte sie nur aus der (katholischen) Siegerperspektive. Plötzlich 

habe ich dieselbe Geschichte noch einmal mit anderen Augen sehen gelernt: wie blühend 

das ketzerische Leben einst war, wie brutal die gegenreformatorische Verfolgung; wie 

schwer erduldet das Leben im Untergrund; wie hart errungen spätere Freiheiten. 

Und die zweite tiefergehende Erfahrung war mit zunehmender Studiendauer eine exis-

tenzielle. In der Auseinandersetzung mit den reformatorischen Kernthemen habe ich mei-

ne theologischen Grundüberzeugungen wiedergefunden: die unvermittelte Gottesbezie-

hung, die freie und unverdienbare Zuneigung Gottes, die Autorität und Hochschätzung des 

biblischen und gepredigten Wortes. Diese Entdeckung hat mir eine unglaubliche innere 

Freiheit verschafft. 

Inzwischen bin ich mit Freude evangelisch. Zugleich habe ich nicht alles aus meiner ka-

tholischen Vergangenheit über Bord geworfen. Geblieben sind aber eher spirituelle Hal-

tungen und der Schatz religiöser Symbol- und Ritualsprache als theologische Konstrukte. 

Mit Fulbert Steffensky, in dessen Lebensgeschichte ja Berührungspunkte zu meiner eige-

nen liegen, kann ich sagen: 

 

Eines will ich nicht mehr entbehren: zweisprachig zu sein. 

Ich finde es schön, nicht mehr definiert zu sein  

durch die Sprache und durch die Tradition nur einer Konfession. 

Ich habe noch einen zweiten Blickwinkel.  

Zwar heißt das, dass ich weniger Heimat habe, 

als wenn ich nur in einer Sprache und Tradition geblieben wäre. 

Aber ich bin auch weniger gefangen in dem Haus, 

in dem ich gerade lebe. 

Und diese Freiheit lasse ich mir etwas kosten. 

3. Theologie, die aus dem Leben kommt 

Je länger ich lebe und arbeite umso deutlicher wird mir, wie sehr mein theologisches Re-

den und Handeln biografisch bestimmt ist. Die entscheidenden Impulse für mein persönli-

ches und berufliches Handeln liegen in meiner Herkunft und in der Kindheit begründet. Als 

theoretischer Impuls ist mir dieser Gedanke erstmals bei meinem Innsbrucker Lehrer Her-
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mann Stenger begegnet. Sein Anliegen war es, „die eigene Lebensgeschichte als theologie-

relevanten Ort“ anzusehen. Als Ort, an dem die eigene Theologie Gestalt gewinnt. Dazu 

sollten Studierende sich mit allen Phasen der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen, 

sie als Lebens-, Geistes- und Theologiegeschichte sehen, erforschen und sich damit zu be-

schäftigen. Bei Hermann Stenger wurde biographische Reflexion so zu einer Art „Grundla-

genforschung“, die auch kritischen Fragen nicht ausweicht und die Entwicklung von Au-

thentizität und Tiefgang fördert. 

Wohl deshalb haben mich besonders Universitätslehrende fasziniert, an denen ich die-

ses Zusammenklingen von Biografie und Theologie wahrnehmen konnte: Johannes Mar-

böck in Graz, Kurt Lüthi in Wien und vor allem Raymund Schwager in Innsbruck. Bei ihm 

habe ich vor allem auch erlebt, dass theologische Lehre sich nicht damit begnügen muss, 

die verschiedenen Gedanken und Ansätze aus der Geschichte nebeneinander zu präsentie-

ren und einzuordnen. Er hat im Aufnehmen eines Gedankens von Hans Urs von Balthasar 

und der Theorie des französischen Literaturwissenschaftlers René Girard seiner „dramati-

schen Theologie“ entwickelt. Darin waren die Fragen nach dem Opfer oder der Stellvertre-

tung und vor allem nach der Gewalt in den biblischen Schriften und den Religionen im All-

gemeinen zentral. Und ich erinnere mich noch gut, wie überlaufen seine Vorlesungen 

waren und wie gebannt ich seinen Gedanken zu folgen versucht habe. 

Wenn ich meine persönliche Grundlagenforschung in ein paar Strichen nachzeichne, 

dann tauchen folgende Konturen auf: 

3.1  Kein Mensch kann Gott los werden 
Ich stamme aus einem religiös wenig festgelegten familiären Umfeld. Niemand in meiner 

Familie war getauft als ich ein Kind war – außer mir. Religiöse Sozialisation geschah eher 

zufällig und außer Haus. Aber es gab so einen losen Bezug zur Dorfkirche meiner Kindheit: 

Meine Mutter hat gut und gerne gesungen. Im einzigen Chor, den es im Dorf gab, im Kir-

chenchor. Damit war ich zumindest oberflächlich vertraut mit den großen Festen und den 

Bräuchen, die den Jahreslauf überzogen haben. Gott war mir etwas Nebuloses, Unbere-

chenbares und Autoritäres. Und doch war da eine gewisse Anziehungskraft und Faszinati-

on, wohl gerade wegen der Fremdheit. Diese Faszination hat mich schließlich über Religi-

onslehrer immer mehr in das Katholische hineinwachsen lassen. 

Trotzdem war ich da nie ganz zu Hause. Ein gewisser Vorbehalt ist immer geblieben. So 

wie wenn ich nicht ganz zurückgelehnt auf dem Sessel sitze, sondern nur zu dreiviertel, ein 

bisschen am Sprung. Ich war nicht ganz zu Hause im Katholischen. Aber genau das hat 
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mich beweglicher gemacht, freier. Ich denke, sonst wäre mir der Konfessionswechsel noch 

viel schwerer gefallen.  

Diese Erfahrungen haben mich zu einem Bild von Gott bewegt, der hautnah erfahrbar 

ist. Natürlich kann sein Wirken einem unbewusst sein (wie bei mir) oder wie verschüttet. 

Aber in allen Lebensvollzügen kann er sich ereignen.  
 

Denn keinem von uns ist er fern. 

Sagt Paulus in Athen bei seiner Rede wie sie die Apostelgeschichte wiedergibt (17,27). Wir 

leben immer schon in ihm verwoben, atmen und bewegen uns durch ihn. Das ist mir eine 

wegweisende Sicht geworden, vor allem auch im Gespräch mit kirchlich wenig vertrauten 

Menschen.  
 

Es gibt keinen gottlosen Menschen.  

Kein Mensch kann Gott los werden. 

Wie das der Schweizer Theologe Pierre Stutz einmal ausgedrückt hat. 

3. 2  Du stellst meine Füße auf weiten Raum 
Ein zweiter prägender Aspekt meiner Kindheit war die familiäre Situation an sich. Meine 

Großeltern mütterlicherseits sind als deutschsprachige Slowenen auf der Flucht aus  

Maribor im steirischen Ennstal gelandet. Meine Mutter, knapp vor der Flucht geboren, war 

ein angepasstes Flüchtlingskind, das ja nicht auffallen sollte. Ob das in ihrer Kindheit ge-

lungen ist, davon weiß ich zu wenig. Aber spätestens im Erwachsenenalter war’s damit 

vorbei. Als Alleinerziehende mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter in derselben Wohnung, 

das war in dem traditionell geprägten kleinen Dorf meiner Kindheit schon sehr ungewöhn-

lich. Das Aufwachsen unter lauter Frauen, später kamen noch zwei jüngere Schwestern 

dazu, war für mich prägend. Dazu die Enge des Dorfes, die auch topografisch im engen 

Talkessel am Rand des Gesäuses mit den steil aufragenden Kalkfelsen abgebildet war, und 

die soziale Kontrolle. 

Andererseits habe ich früh gelernt Verantwortung zu übernehmen, vor allem nachdem 

die Urgroßmutter und wenige Jahre später die Großmutter verstorben ist. Da meine Mut-

ter immer berufstätig war, ist mir als erstem in der Geschwisterreihe bald viel zugetraut 

worden. Da war immer wieder ein Vorschuss an Vertrauen. Mir sind Möglichkeiten eröffnet 

worden, ich habe vieles ausprobieren dürfen. Später auch von Lehrerinnen und Lehrern 

angeleitet. Als ich mit 15 aufgrund eines Schulwechsels nach Graz übersiedelt bin, hat sich 

mein Erfahrungshorizont noch einmal geweitet. Die Anonymität und Freiheit der Stadt 
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haben mich in neue Erfahrungen gelockt. Der Makel des ledigen Kindes hat dort niemand 

interessiert. 

Zeitgleich haben mich auch religiöse Erfahrungen in die Weite geführt. In meiner ersten 

Volksschulklasse wurde mir noch ein strafender, distanzierter Gott beigebracht. Eine Klos-

terschwester hat uns Kinder angeleitet, eine Stufenleiter ins Heft zu malen. Eine Stufenlei-

ter zwischen dem Fegefeuer unten und der himmlischen Sonne oben. Und auf eine der 

Stufen sollten wir unsere Seele einzeichnen – mit mehr oder weniger schwarzen Punkten 

als Bild für unsere Sünden. Was für eine beschämende Qual für Sechsjährige! Dazu gesell-

ten sich einige Jahre später Kontrasterfahrungen durch einen Religionslehrer mit seiner 

fröhlichen Musikalität und seinem liebevollen und wertschätzenden Umgang. Und schließ-

lich in Graz im Umfeld der Katholischen Jungschar ging’s plötzlich nicht mehr um äußere 

Frömmigkeit, sondern um innere Haltungen und Authentizität. 

So wurde mein Leben durch viele Begegnungen geprägt und beschenkt und geweitet. 

Ich teile mit anderen, was mir zuteil geworden ist. Ich teile mich mit. Als einer, der –  

biblisch gesprochen – erfahren hat: 
 

Du hast mir weiten Raum gegeben, 

wo ich mich frei bewegen kann. 

Diese im Psalm 31 ins Wort gebrachte Erfahrung prägt meinen Umgang mit anderen. Das 

trifft auf die Erziehung meiner Tochter genauso zu wie auf das Miteinander in der Pfarrge-

meinde oder die Arbeit mit Jugendlichen im Konfi-Kurs bzw. in der Schule. Und damit 

meine ich einerseits eine menschliche Haltung der Offenheit und des Zutrauens, die Räu-

me eröffnet sich auszuprobieren. Dann ein Bild von Gott als Großzügigen, der Menschen 

nicht klein hält, sondern aufrichtet und groß von ihnen denkt. Und dazu noch ein berufli-

ches Selbstverständnis in der Weise von Martin Buber: 
 

Ich habe keine Lehre, aber ich führe ein Gespräch. 

 

Ich habe zwar vielleicht mehr nachgedacht und nachgelesen, wie und wo Gott erfahrbar 

ist. Aber ich habe keine endgültigen Antworten. Ich kann und will niemandem Gott bei-

bringen. Ich kann nur einen Raum eröffnen, in dem deine Fragen Platz haben und du dich 

ausprobieren kannst. Ich kann im besten Fall die Funktion einer Hebamme wahrzuneh-

men, um dir zu helfen, das Göttliche in deinem eigenen Leben zu entdecken. Etwa so wie 

es Rainer Maria Rilke einmal sagt: 
 

Ich will nicht wissen, wo du bist, 

sprich mir aus überall. 
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Dein williger Evangelist 

verzeichnet alles und vergisst 

zu schauen nach dem Schall. 

Ich geh doch immer auf dich zu 

mit meinem ganzen Gehn; 

denn wer bin ich und wer bist du, 

wenn wir uns nicht verstehn? 

3. 3  Der Mensch wird des Weges geführt, den er wählt 
Trotz der skizzierten Konturen: Ich komme der eigenen Biografie nie restlos auf die Spur. 

Damit aus den unbewussten Haltungen theologische Einsichten und Prämissen für meine 

Berufspraxis geworden sind, bedurfte ich der Reflexion. Die geschah einerseits in dieser 

zweiten Runde des Theologiestudiums an der ETF. Aber schon nach zwei Jahren im Vikari-

at habe ich gespürt, dass da noch eine Kluft besteht zwischen Theologie und Leben. Dass 

vieles zwar intellektuell durchgearbeitet war, aber trotzdem nicht ins Leben gekommen 

ist. Damit die Theologie zum Leben kommt, habe ich noch einen oder genau genommen 

drei vertiefende Schritte gebraucht. 

Der erste erfolgte intuitiv aus einer Beobachtung in meiner Spiritualität. Aus meiner ka-

tholischen Prägung war ich’s gewohnt, dass der Körper selbstverständlich in Gebet und 

Gottesdienst beteiligt war. Durch schlichte Gesten und klare Haltungen: sich bekreuzigen, 

verneigen, niederknien oder gar auf dem Boden ausgestreckt hinlegen. In den ersten 

evangelischen Gottesdiensten musste ich sehr an mich halten, um nicht zu Beginn oder 

beim Segen das Kreuz über meinen Körper zu zeichnen. Auch wenn Luthers Morgen- und 

Abendsegen noch ausdrücklich das Bekreuzigen empfiehlt, im evangelisch-öster-

reichischen Kontext gilt das als katholisch und ist weithin verpönt. Ich habe mir also ab-

gewöhnt, das im Gottesdienst zu praktizieren. Und zugleich gespürt, dass mit dem Reich-

tum des Wortes eine Armut der Bilder und Gesten einhergeht. 

Und so bin ich zwei Jahre nach dem Studienabschluss an der ETF für eine berufsbeglei-

tende pastoralpsychologische Ausbildung an die Uni Graz zurückgekehrt. Das war doppelt 

bemerkenswert: Einerseits hatte ich schon in Innsbruck mit großem Interesse pastoralpsy-

chologische Vorlesungen belegt; das war also eine Fortsetzung. Andererseits hat es genau 

diesen Lehrgang auch schon zu meiner Studienzeit in Graz gegeben. Aber damals hatte 

mich das überhaupt nicht gelockt. Die Zeit musste erst reif werden oder besser: ich musste 

erst reif werden dafür. Durch das Verfahren der integrativen Gestalttherapie habe ich nicht 

nur seelsorgerliche Kompetenzen gestärkt, sondern auch einen neuen und intensiveren 
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Zugang zu meiner Körperlichkeit bekommen. Und mir ist deutlich geworden, dass ich auf 

Dauer in meiner spirituellen Praxis nicht auf bewusst körperliche Vollzüge verzichten kann. 

Daraus hat sich folgerichtig der zweite Schritt aufgetan. Ich war auf der Suche nach ei-

ner Möglichkeit, persönlich spirituell aufzutanken. Aus meiner Zeit im Priesterseminar war 

ich vertraut mit Räumen der Stille und regelmäßigen Aus-Zeiten des Schweigens als innere 

Kraftquellen. Im Protestantismus habe ich das vermisst. So bin ich auf einen Kurs zur Ein-

führung in die Kontemplation gestoßen. Geleitet von einem evangelischen Pfarrer und 

Zen-Meister in der Tradition der Würzburger Schule der Kontemplation. Bei ihm wurde ich 

im Körpergebet mit einer Form der Spiritualität vertraut, durch die ich mich als ganzer 

Mensch spüren kann und berührt werde. Wo immer ich das heute einbringe, in der Ge-

meindearbeit oder im Gottesdienst, werden die Gebärden und Gesten, Symbolhandlungen 

und Stille bereitwillig und dankbar angenommen. 

Über die Kontemplation hat sich noch etwas Drittes ergeben. Ich bin mit der mystischen 

Tradition eines Meister Eckhart und eines Johannes Tauler in Berührung gekommen. Auf 

den ersten Blick verträgt sich das nicht mit dem Evangelischen. Aber wer Luthers reforma-

torische Durchbrüche im Spiegel der Frömmigkeit seiner Zeit betrachtet, kann erkennen 

wie sehr sie in der spätmittelalterlichen Mystik eben beispielsweise eines Johannes Tauler 

verwurzelt waren. Die Mystik hat meine Rede und meine Vorstellung von Gott um eine Fa-

cette reicher gemacht. Sie bestärkt mich im Vertrauen zu einem Gott, der eine jede und 

einen jeden mit unverlierbarer Würde ausgestattet hat. Ich bin durch sie ermuntert zu Ge-

lassenheit und in Schutz genommen vor krankhaftem Aktivismus. Sie schärft meine 

Selbstwahrnehmung und meine Achtsamkeit gegenüber Ungerechtigkeit. Und zur theolo-

gischen Auseinandersetzung um lebensfördernde Gottesbilder steuert die Mystik die per-

sönliche Erfahrung bei. 

In ihrem Buch „Weg der Vollkommenheit“ hat Teresa von Avila Impulse für die eigene 

Selbsterkenntnis als Weg zur Gotteserkenntnis beschrieben. Eine Selbsterkenntnis, die in 

der Gottebenbildlichkeit des Menschen gründet, in Gottes Wort, das die Erfahrung der ‚Ge-

schöpflichkeit‘ des Menschen ist. Die Größe Gottes wird gerade daran sichtbar, dass er 

dem Menschen den Weg zur Selbsterkenntnis eröffnet. Nur Gott ganz nah, kann das In-

nerste, kann der Mensch auch sich ganz nah sein. Bei Teresa von Avila sind Selbsterkennt-

nis und Gotteserkenntnis zwei Seiten einer Medaille.  
 

In meines Herzens Tiefe trage 

ich dein Porträt, so echt gemalt; 

sähst du, wie es vor Leben strahlt, 

verstummte jede bange Frage. 
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Und wenn dein Sehnen mich nicht findet, 

dann such nicht dort und such nicht hier: 

Gedenk, was dich im Tiefsten bindet, 

und, Seele, suche mich in dir. 

4. Praxis – theologisch befragt und gedeutet 

Nach der Theologie, die aus dem Leben kommt, zum Abschluss noch eine Schleife mit um-

gekehrten Vorzeichen. Vier Beispiele aus meiner Praxis mit dem Fokus darauf, wie diese 

theologisch befragt und gedeutet wurde oder wird. 

4. 1  Ausbildungskonzept für Gruppenleitende in der KJS 
Schon vor und während meines ersten theologischen Studiums habe ich in Graz ehrenamt-

lich bei der Katholischen Jungschar angedockt, der kirchlichen Kinderorganisation. In den 

80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden neue pädagogische Leitlinien erarbei-

tet. Das hatte nicht nur Auswirkungen auf den Umgang mit Kindern, sondern bedingte 

auch ein neues pädagogisches Konzept für die Ausbildung der Gruppenleitenden. Um die 

zugrunde liegenden Voraussetzungen haben wir gerungen – nächtelang. Dass sie bibel-

theologisch begründet wurden, war selbstverständlich. Ebenso fraglos war die Berücksich-

tigung der neuesten pädagogischen Forschung. ich bin sensibel geworden für die Präge-

kraft der Sprache und dafür, dass es nicht gleichgültig ist, wie ich etwas anleite oder in 

welcher Weise ich von Gott spreche. Das alltägliche Ineinander von pädagogischer Praxis 

und wissenschaftsbasierter Reflexion hat mich geprägt. Ich zehre von den daraus gewon-

nen Haltungen bis heute zum Beispiel in meinem Unterrichtsgeschehen. Und es war dann 

wenige Jahre später nicht verwunderlich, dass mein Diplomarbeitsthema sich mit einer 

Pädagogik auf christlicher Grundlage auseinandergesetzt hat. 

4. 2 Arbeit mit Konfirmand*innen 
Ein zweites Beispiel: die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden. Als ich 2004 in 

Wien-Liesing als Pfarrer begonnen habe, sind mir die Jugendagenden zugefallen. Der Kon-

fi-Kurs hatte ein solides Konzept. Prägend war dabei das Dabeisein von ehemaligen Konfis 

als Mitarbeitende. Ein Kreis der manchmal bis zu 20 Jugendliche umfasst hat. Neben der 

Begleitung der Konfis lag mir von Beginn an die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiten-

den am Herzen. In wöchentlichen Treffen wurden Schritt für Schritt einzelne Kursteile wei-

terentwickelt und im Kreis der Mitarbeitenden erprobt und reflektiert.  
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Dabei ging’s natürlich nicht nur um pädagogische und methodische Fragen, sondern 

ebenso um eine theologische Vergewisserung. Am Beispiel einer Einheit zum Thema Got-

tesvorstellung kann ich das kurz illustrieren. Zwei der methodisch wie theologisch relevan-

ten Grundfragen waren:  

− Sollten wir mit biblischen Gottesvorstellungen beginnen oder die Jugendlichen zu-

erst ermuntern, ihre Vorstellungen auszudrücken? 

− Sollten wir mittels unterschiedlichen vorgegebenen Bildmaterials arbeiten oder lie-

ber die Phantasie der Jugendlichen anregen, ihr eigenes Bild zu gestalten? 

Dass dieser Prozess in der Gruppe der Mitarbeitenden viel in Bewegung gebracht hat, ist 

nicht überraschend. Es hat zu einer Klärung der eigenen Spiritualität beigetragen und die 

Jugendlichen in ihrer Persönlichkeit reifen lassen. Für die Arbeit mit den Konfirmandinnen 

und Konfirmanden war diese Vorbereitung im Mitarbeitenden-Kreis eine wesentliche Vo-

raussetzung zum Gelingen. 

Als ich vor inzwischen auch schon wieder 13 Jahren erstmals eingeladen wurde in der 

Übung „Konfirmandenunterricht“ als Referent dieses Konzept Studierenden vorzustellen, 

hat das noch zu einer vertieften Reflexion geführt. Ich habe versucht, systematisch die pä-

dagogischen und theologischen Grundlagen des Konzepts zu formulieren und ebenso die 

Ziele – im Blick auf die Jugendlichen wie auch im Blick auf die Gemeinde. Und das war 

dann sehr spannend, mit den Studierenden darüber ins Gespräch zu kommen. Insgesamt 

war das für mich wie ein immer tiefer Hineinbohren, um dem Zweck und Ziel des Konfi-

Kurses auf den Grund zu gehen. 

4. 3  Begleitung von Lehrvikar*innen 
Ein dritter Bereich der theologischen Befragung meiner Praxis geschieht im Rahmen der 

Ausbildung der mir zugeteilten Lehrvikarinnen und Lehrvikare. Ich genieße das sehr, eine 

Theologin, einen Theologen für eine bestimmte Zeit an meiner Seite zu haben. Sie lernen 

ja auch im Miterleben und Beobachten meiner Praxis – liturgisch, pädagogisch, spirituell, 

seelsorgerlich. Und der Gewinn für mich liegt darin, dass sie mein Handeln kritisch hinter-

fragen. Kaum sonst habe ich die Gelegenheit, eine qualifizierte Rückmeldung zu bekom-

men. Und ich bin genötigt, mein Tun und Lassen zu begründen. Vor allem theologisch zu 

begründen. 
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4. 4  Ökumenische Resolution zum Abendmahl 
Ein letztes Beispiel aus der Ökumene. Als ich 2012 nach Perchtoldsdorf gekommen bin, 

habe ich eine wertschätzende ökumenische Zusammenarbeit mit der katholischen 

Schwester-Pfarrgemeinde vorgefunden. Es gab eine weithin akzeptierte Praxis, einander 

wechselseitig zu Abendmahl, zur Kommunion einzuladen. Das Jahr 2017 hat unsere Zu-

sammenarbeit vertieft. Nicht nur, weil 500 Jahre Reformation gefeiert wurde, sondern weil 

die katholische Pfarre im selben Jahr ihr 800-jähriges Gründungsjubiläum gefeiert hat. 

Und wir beide Anlässe in weiten Bereichen gemeinsam begangen haben. 

Zugleich war dieses doppelte Jubiläumsjahr der Anstoß, die langjährige Praxis der 

wechselseitigen Einladung zu Kommunion und Abendmahl einer theologischen Vergewis-

serung zu unterziehen. Was nach einem diffizilen Unterfangen klingt, war von Anfang an – 

auf gut Wienerisch – a g‘mahte Wies’n. Zunächst haben mein katholischer Kollege Josef 

Grünwidl und ich unsere theologischen Begründungen formuliert, die aus unserer je eige-

nen Sicht der wechselseitigen Einladung zum Tisch des Herrn zugrunde liegen. Das beglü-

ckende war, dass wir miteinander – nicht nur in diesem Punkt – theologisch so überein-

stimmten, dass sich unsere Formulierungen wunderbar ergänzt haben. 

Den Feinschliff haben wir in unserem ökumenischen Arbeitskreis gemacht. Und schließ-

lich den sehr prägnanten Text in einer gemeinsamen Sitzung des katholischen Pfarrge-

meinderates und unserer Gemeindevertretung als Resolution verabschiedet und im öku-

menischen Pfingstgottesdienst 2018 öffentlich vorgestellt. Die Resolution hat zwar über 

die Perchtoldsdorfer Grenzen hinaus wenig Rezeption erfahren und nur in der katholi-

schen Hierarchie ein wenig Staub aufgewirbelt. Aber für uns vor Ort war es wesentlich, un-

ser liturgisches Handeln theologisch zu überprüfen und rückzubinden. 

 

Mit diesen und manchen anderen Beispielen wächst meine Deutungskompetenz. Meine 

Erfahrung wird erwachsen, ja sie wächst. Mein Glaube gewinnt an Authentizität und Kon-

tur. Denn ich entdecke immer mehr den ‚roten‘ Faden in meinem Leben, den göttlichen 

Weg in mir. 

 

Danke, dass Sie, dass ihr ein Stück auf dieser Entdeckungsreise mit mir unterwegs gewe-

sen seid. 
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