
200-Jahr-Jubiläum der Evangelisch-

Theologischen Fakultät 

der Universität Wien (1822–2022) 

Praxisfelder als Testfälle der Theologie. Alumni nehmen Stellung 

Erfahrungen aus Kirche, Schule, Diakonie, Wirtschaft und 
weiteren Kontexten 

Vortragsreihe im Wintersemester 2021/22 

 

„Mündig glauben – verantwortlich handeln“1 

von Andreas Hochmeir 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
ich verdanke der Evangelisch-Theologischen Fakultät Wien, der ich zum 200. Geburtstag 

gratuliere, einen mündigen, gebildeten Glauben. Neben der Evangelisch-Theologischen 

Fakultät Heidelberg, an der ich am Ende meines Studiums noch einmal in die Breite und 

Tiefe der Theologie eingetaucht bin, war für mich die Evangelisch-Theologische Fakultät 

in Wien eine wesentliche Station auf dem Weg zu einem gebildeten Glauben. 

Als evangelischer Pfarrer der Toleranzgemeinde Wallern, als Mitverantwortlicher in 

der Leitung der Superintendentur Oberösterreich und als Mitglied der Synode reflektie-

re ich in diesem Vortrag meinen eigenen Weg zu einem mündigen Glauben, der für mich 

die Basis für ein verantwortliches Handeln ist. 

Ausgehend von der Frage, worum es geht, wenn von „Mündigkeit“ gesprochen wird, 

suche ich Ankerpunkte meiner Biografie und reflektiere die theologischen Einsichten 

und Prämissen biographisch. 

 

                                                        
1  Vortrag vom 07. 06. 2021. Der Referent ist Senior in Wallern an der Trattnach. 
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Menschen auf dem Weg zu einem mündigen Glauben und verantwortlichem Handeln 

zu begleiten, ist aus meiner Sicht nicht nur wesentliche Aufgabe in der Ausbildung von 

Theologiestudierenden. Vielmehr war und ist dies aus meiner Perspektive als Gemein-

depfarrer mit regionaler und überregionaler Verantwortung auch eine zentrale Aufgabe 

christlicher Gemeinden, zumal evangelischer Prägung. 

Ich mache mich dabei historisch auf Spurensuche nach Initiativen zur Stärkung der 

Mündigkeit und zeige am Gesangbuchstreit, wie unterschiedliche Vorstellungen von ge-

bildetem, mündigem Glauben aufeinanderprallen und der Ergänzung bzw. Korrektur 

bedürfen. Aus der Perspektive eines Gemeindepfarrers gehe ich mit Ihnen der Frage 

nach, wo Mündigkeit und Verantwortung im gemeindlichen Kontext gestärkt wird bzw. 

gestärkt werden könnte. 

Schließlich skizziere ich Aufgaben für universitäre Bildung, für Gemeinden, für das 

Kirchen- und Gemeindebild zur Stärkung mündigen Glaubens und verantwortlichen 

Handelns. 

 

Worum geht es, wenn wir „Mündigkeit“ sagen? 

Mit Mündigkeit wird seit der Philosophie der Aufklärung ein inneres und äußeres Ver-

mögen zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung verbunden. Mündigkeit ist ein 

Zustand der Unabhängigkeit. Sie besagt, dass man für sich selbst sprechen und sorgen 

kann. Mündigkeit wird oft mit dem Begriff der Emanzipation in Zusammenhang ge-

bracht. „Mündig“ heißt so viel wie „volljährig, geschäftsfähig“. Das Adjektiv (mittelhoch-

deutsch „mündec“) ist von dem niederhochdeutschen Mund „Schutz, Vormundschaft“ 

abgeleitet. In der Praktischen Theologie ist dieser Begriff noch nicht geprägt. Äquivalen-

te Begriffe zur Mündigkeit sind Vitalität oder gelebte Religion. 

 

Reiner Preul
2
 arbeitet in seinen Bildungstheorien 2013 beispielsweise Konturen gebilde-

ten Christseins in der Gegenwart heraus. Merkmale eines gebildeten Christseins führt 

Preul unter drei Überschriften aus: 

1. Christsein als christliche Sprachfähigkeit und als geklärtes Verhältnis zur  

Christentumsgeschichte 

Gebildete Christenmenschen sollten nach Preul im Anschluss an 1. Petrus 3,15 jederzeit 

in der Lage sein in sprachlicher Form Rechenschaft abzulegen über die mit ihrem christ-

lichen Glauben verbundene Hoffnung. Die Sprachfähigkeit beziehe sich dabei auf „eine 

solche Sprache, in der mit eigenen oder auch mit geliehenen, aber auch zu eigen gemach-

                                                        
2  Reiner Preul, Evangelische Bildungstheorie (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2013), 

 345–99. 
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ten Worten als tragfähig erfahrener Lebensinn formuliert und mitgeteilt wird.“Diese 

Sprache greife vor allem auf den biblischen Sprachschatz zurück. Infolgedessen sei sie 

auf eine Vertrautheit mit biblischen Texten angewiesen. Neben der grundlegenden Be-

ziehung zu Christus lebe der Christmensch auch im Verhältnis zu all denjenigen, die 

Christus ihrerseits nachfolgen wollen bzw. wollten und dabei recht unterschiedliche We-

ge eingeschlagen haben. Mit diesen gelte es sich ins Verhältnis zu setzen. Das beinhalte 

sowohl Kritik als auch Solidarität: 

1. mit den sogenannten „Skandalgeschichten des Christentums“ 

2. mit den „Glücksfällen der Christentumsgeschichte“ 

Die Positionierung des Christenmenschen zu solchen Personen und Ereignissen diene 

vor allem der Selbstvergewisserung. 

 

2. Gebildetes Christsein als personale Reife im Denken, Fühlen und Wollen  
 

Intellektuelles Profil 

Der gebildete Christenmensch müsse sich der Religionskritik stellen und seinen eigenen 

Glauben als „intellektuell redliche Position vertreten“ können. Gebildetes Christsein 

müsse im Bereich der Spiritualität und gelebten Religion unterscheiden können (z.B. 

zwischen Glauben und Aberglauben), aber auch differenzieren können (welche Formen 

der Spiritualität mit dem christlichen Glauben vereinbar oder gar für ihn ertragreich 

sind und welche nicht). 

Schließlich attestiere er gebildeten Christenmenschen ein gewisses kulturelles und 

geschichtliches Interesse, um sich in der Zeit zu verorten. Zudem weise das geschichtli-

che Interesse auf menschliche Beispiele „von Schuld und Versagen“, aber auch von „ver-

antwortlichem und erfolgreichem Handeln“ hin. 
 

Herzensbildung 

Das Herz ist aus Preuls Sicht als Sitz der Gefühle zu verstehen. Die Grundausrichtung des 

Herzens sei aus reformatorischer Sicht in der Alternative zwischen Selbstverkrümmung 

und Gottesliebe bestimmt. Letztere werde durch den göttlichen Geist herbeigeführt. Die-

ses pneumatologische Geschehen sei der entscheidende Bildungsvorgang und führe im 

Leben gebildeter Christenmenschen zu Früchten des Geistes, wie beispielsweise einem 

gesteigerten Einfühlungsvermögen und einer erhöhten Vergebungsbereitschaft. Eine 

derartige Herzensbildung habe ihren Ort im Gebet, in welchem der Mensch sein Herz vor 

Gott ausschüttet und formen lässt, und im Umgang mit der Heiligen Schrift. 
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Engagement 

Der moderne gebildete Christenmensch zeichne sich durch ein unbegrenztes praktisches 

Interesse im Blick auf Fragen des Gemeinwohls und dessen Verbesserung aus und sei 

„grundsätzlich ein politisch interessierter Mensch.“ Das inhaltliche Engagement beziehe 

sich auf die „griffige Formel Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“ den 

Nahbereich wie den Bereich der gesamten Menschen betreffend. Der gebildete Chris-

tenmensch suche dabei Orientierung in biblischen Texten und wisse sich „mit zahlrei-

chen Intellektuellen verbunden.“ 

 

3. Gebildetes Christsein im pluralistischen Kontext 

Den eigenen Standpunkt zu kennen, ermöglicht eine Dialogfähigkeit. Zeugnis zu geben, 

was einen trägt, wenn man gefragt wird. Im Wissen, dass es Gott selbst ist, der durch 

seinen Geist Glauben schafft, kann ich Menschen ohne religiöses Bekenntnis bzw. ande-

rer Religionen mit Toleranz und Wertschätzung gegenübertreten und im Aufeinander-

Hören Gemeinsames wahrnehmen, den eigenen Standpunkt tiefer verstehen, aber auch 

Unterschiede feststellen. 

 
Wo gibt es Ankerpunkte zu einem mündigen Glauben und verantwortlichem Handeln in 

meiner Biografie? 

Ich komme aus einer reichen Tradition evangelischen Glaubens. Geboren in Wels, bin 

ich in Eferding, einer Toleranzgemeinde, aufgewachsen. Alle Vorfahren mütterlicher- und 

väterlicherseits stammen aus dem bäuerlichen protestantischen Milieu der oberöster-

reichischen Toleranzgemeinden mit seiner spezifischen Prägung. Die Wurzeln reichen 

bis in die Reformationszeit. Geprägt haben mich die Pfarrgemeinde, die regionale Ju-

gendarbeit, insbesondere hauptberufliche Jugendreferenten, aber auch Angebote und 

Freizeiten des Scharnsteiner Bibelkreises. 

Ich komme aus einer selbstbewussten evangelischen Tradition, in der die Weitergabe 

des Glaubens und die Übernahme von Verantwortung in der Gemeinschaft über viele 

Generationen von Laien selbstverständlich ist. 

 
In die Übernahme von Verantwortung wurde ich rasch nach der Konfirmation mit hin-

eingenommen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Pfarrgemeinde in Efer-

ding, aber auch übergemeindlich in der Kinderwoche in Scharten, einer einwöchigen 

Tagesbetreuung von Kindern in der ersten Ferienwoche mit biblischen Geschichten, 

Spielen, Workshops und Ausflügen.  

Als Mitarbeitender sich selbst mit christlichen Inhalten auseinanderzusetzen und die-

se altersgerecht weiterzugeben, Verantwortung für Kinder und Jugendliche zu über-

nehmen, waren für mich erste Schritte zu einem mündigen Glauben und zu einem ver-
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antwortlichen Handeln. Als Jungmitarbeitende, die gleich nach der Konfirmation zur 

Mitarbeit eingeladen wurden, taten wir dies gemeinsam mit älteren Mitarbeitenden, die 

uns jüngeren als Vorbilder dienten. Vorbilder im Sinne der Nachahmung, aber auch der 

bewussten kritischen Abgrenzung im Reifen zu einem mündigen Mitarbeitersein. 

So habe ich früh organisatorische und pädagogische Leitungskompetenz durch Anlei-

tung und Nachahmung gewonnen. 

 
An der höheren technischen Bundeslehranstalt für Elektrotechnik habe ich eine grund-

legende naturwissenschaftlich-technische Ausbildung erhalten. 

 
Der theologischen Fakultät in Wien verdanke ich einen (historisch-)kritischen Zugang 

zum christlichen Glauben; einen kritischen Zugang zu den Quellen. Sinnerfassend lesen 

und wiedergeben können, was dasteht. Die Privatissima bei Professor Pratscher im klei-

nen familiären Kreis mit Tee, u.a. über die Didache, waren für mich gute Lernfelder. 

Von einer naturwissenschaftlich-technischen Ausbildung kommend hatte ich kaum 

Kenntnisse in Philosophie und Psychologie, dafür war ich in systemisch-logischem Den-

ken geübt. 

 

Von meiner Zeit an der Fakultät nehme ich mir mit, Dingen auf den Grund zu gehen. 

Was ist Wirklichkeit? Auf welchen Axiomen beruhen (theologische) Aussagen? Diese 

hinterfragend und verstehend, lernte ich theologische Ansätze und Positionen darstellen 

und zu anderen in Verbindung setzen zu können. Von Professor Wilfried Härle habe ich 

den Satz mitgenommen: „Wer etwas zu sagen hat, kann es auch einfach sagen.“ 

 

„Die Kritik an der Kritik“ habe ich mir als leitendes Prinzip von der Universität mitge-

nommen und habe dieses an der Theologie selbst angewandt. 

 

1. Christsein als christliche Sprachfähigkeit und als geklärtes Verhältnis zur Christen-

tumsgeschichte 

Ich komme aus einer reichen evangelischen Tradition und kenne dieses Haus von Kin-

desbeinen an. Ich nehme von meiner theologischen Fakultät mit, diesen Resonanzraum 

der Kirchengeschichte kritisch einordnen zu können: mit seinen Licht- und Schattensei-

ten. Es war für mich im Studium ein Geschenk, sich mit den Traditionen wissenschaftlich 

auseinanderzusetzen, aus denen ich komme und von denen ich geprägt wurde. Diese 

Kompetenz kommt mir in meiner Leitungsverantwortung in verschiedenen Ebenen der 

Kirche zugute. 
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Seinen eigenen Glauben kritisch zu reflektieren, sich mit Einwänden und Anfragen im 

geschützten Rahmen des Studiums beschäftigen zu können, sehe ich im Rückblick auf 

meine Studienzeit positiv. 

Rechenschaft zu geben über die Hoffnung, die mit dem christlichen Glauben verbunden 

ist, das hätte ich mir von den Lehrenden mehr gewünscht, auch wenn ich weiß, dass der 

Hörsaal dazu nicht der passende Raum ist.  

Gottesdienste und Predigten der Lehrenden jeden Sonntag in der Universitätskirche 

in Heidelberg fand ich dazu eine gute Möglichkeit. 

Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Diese Frage stellt sich am To-

tenbett in anderer Weise als im Darstellen unterschiedlicher Sichtweisen und der wis-

senschaftlichen Betrachtung derselben. 

 

2. Gebildetes Christsein als personale Reife im Denken, Fühlen und Wollen 

Während die Förderung des intellektuellen Profils an der theologischen Fakultät im Fo-

kus steht, ist die Herzens- und Charakterbildung aus meiner Sicht ausbaubar. 

Neben dem Psalmgebet pünktlich um 12 Uhr mitten in der Vorlesung von Frau Pro-

fessor Heine war dies ein freiwilliges liturgisches Morgengebet von Theologiestudieren-

den und Professor*innen in Heidelberg. In Heidelberg wurde damals ein Studium Spiri-

tuale angedacht, das ich sehr begrüßt hätte.  

Mitverantwortung für die Herzens- und Charakterbildung für Theologiestudierende 

hat auch die Kirche. Freiwillige Angebote zur individuellen Begleitung wären meiner 

Meinung nach sinnvoll. 

Einen wesentlichen Beitrag zur persönlichen Reife stellten für mich vier Blocksemina-

re zur Selbsterfahrung dar, die ökumenisch angeboten wurden. Im Nachhinein als 

Glücksfall stellte sich für mich die Ansage der Personalreferentin in der Mitte meines 

Studiums heraus, dass wir uns alle ein zweites berufliches Standbein suchen sollten, da 

die Pfarrstellen am Ende unseres Studiums rar sein würden. Sich und seine Herkunft, 

auch sein in sich gekrümmtes Ich – mit den unbewussten Seiten bzw. Schattenseiten – 

kennen zu lernen möchte ich nicht mehr missen. Vielmehr finde ich solch persönlich-

keitsbildende Seminare für angehende Pfarrpersonen und Lehrende an theologischen 

Fakultäten als essenziell. 

Parallel zum Studium absolvierte ich das Psychotherapeutische Propädeutikum und 

wusste die im Studium gewonnene Kompetenz zu schätzen, den Grundvoraussetzungen 

von therapeutischen Richtungen auf den Grund zu gehen. 

 

3. Gebildetes Christsein im pluralistischen Kontext 

Seinen eigenen theologischen Standpunkt zu finden und zu kennen und mündig zu glau-

ben, befähigt zur Dialogfähigkeit in Toleranz und positiver Wertschätzung 
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Dies ist aus meiner Sicht neben den gewachsenen ökumenischen Beziehungen zu ande-

ren christlichen Konfessionen und zur politischen Öffentlichkeit vor allem in der inner-

evangelischen Ökumene wesentlich! 

 2009: Evangelische Kirchen, Freikirchen und Werke unterzeichnen in Oberöster-

reich eine Charta über die wechselseitige Anerkennung und Verpflichtung 

 Gemeinsames Wort für die Evangelische und Katholische Kirche Oberösterreich 

zum Reformationsgedenken 2017 

  Dialogfähigkeit mit der Öffentlichkeit und den gewählten Repräsentanten: auf Ge-

meindeebene, Landesebene, Bundesebene 

  Interreligiöser Dialog 

Preuls Entwurf ist auf alle Christenmenschen hin verfasst, nicht nur auf Geistliche mit 

theologischer Ausbildung. 

Er stellt fest, dass gebildetes Christentum natürlich grundsätzlich in je spezifischer 

Zuspitzung und Ausbildung, abhängig von den je eigenen Lebensbedingungen und Hand-

lungssituationen begegnet. Konkretionen sind daher nur bedingt möglich. 

 

„Einerseits betrifft alles, was an wünschenswerten Eigenschaften und Fähigkeiten gebil-

deten Christseins benannt werden kann, auch alle Christen zugleich, sofern nämlich die 

Bildungselemente überall dieselben sind. Relativ zu den je besonderen Lebens- und 

Handlungssituationen muss jedoch nicht alles in gleichem Maße bei einem jeden Chris-

tenmenschen entwickelt sein, ohne dass sich daraus ein Defizit an christlicher Bildung 

ergibt. Im Bereich des Wissens und der intellektuellen Ausgestaltung muss mit bedeu-

tenden Unterschieden gerechnet werden. Manches, was zum Beispiel für theologisch 

ausgebildete Geistliche gelte, könne von anderen in diesem Bereich nicht gefordert wer-

den. Unverzichtbar für alle sei einzig die Herzens- und Charakterbildung, weil diese dem 

Glauben selbst entspringe und somit allen Christenmenschen aufgeben ist.“ 

 
Ausgehend vom Priestertum aller Glaubenden hat Sabrina Müller das Konzept des  

Empowerments entwickelt, um „Heilige für den Dienst in der Welt zuzurüsten“ (nach 

Epheser 4,12). 

Nach der 5. Kirchenmitgliederstudie werden Menschen, die ihrem Evangelisch-Sein 

eine Bedeutung geben, werden Christ*innen als religiöse Expert*innen in Glaubens- und 

Lebensthemen wahrgenommen. 

 
Machen wir eine kurze kirchengeschichtliche Spurensuche: Mündigkeit ist ein zentrales 

Anliegen der Reformation gewesen. Die Katechismen sind für Luther wichtig gewesen 

und haben über Jahrhunderte die Evangelische Kirche geprägt. Rückblickend bezeichnet 
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Martin Luther seine Schrift über den unfreien Willen zusammen mit seinen Katechismen 

als seine wichtigsten Schriften
3
. Die Gründung von Schulen, das Lesen der Bibel, der Pos-

tillen etc. waren wesentliche Mittel zur Stärkung eines mündigen Glaubens. 

Diese Tradition der Mündigkeit reißt auch in der Zeit des Geheimprotestantismus 

nicht ab, wenn auch Evangelische von der theologischen Entwicklung an den Fakultäten 

abgeschnitten waren und nur indirekt durch Büchernachschub daran partizipierten. 

Das Lesen der Schriften, das Abhalten von Zusammenkünften in den Höfen bzw. im 

Freien, das Zusammenhalten der Evangelischen durch Laienprediger*innen, die Glau-

bensweitergabe an deren Kinder in der Familie führten zu einem mündigen Glauben. Sie 

trug zur Herzens- und Charakterbildung bei, wenn auch die Tradierung polarisierender 

Vorurteile gegenüber Katholik*innen, aus der Reformationszeit kommend, einerseits die 

Identität bestärkten, andererseits unheilvolle Spuren hinterließen und das Miteinander-

leben nach dem Toleranzpatent erschwerten. 

 

Zu einem langjährigen, heftigen Konflikt um die Einführung neuer Gesangbücher kam es 

nach der Gründung der Toleranzgemeinden in Oberösterreich. 

Dieser Konflikt zeigt exemplarisch wie unterschiedliche Verständnisse von Mündig-

keit aufeinanderprallen – der Toleranzgemeinden einerseits, der Kirchenleitung ande-

rerseits. Die Lösung dieses heftigen Konflikts bedurfte der Korrektur beider Selbstver-

ständnisse und des Lernens voneinander!  

Nachdem es in Österreich noch keine theologische Ausbildungsstätte gab, versuchten 

sowohl die Christentumsgesellschaft – die der Erweckungsbewegung zuzurechnen ist – 

durch finanzielle Unterstützung, Bücher und gezielte Personalpolitik bei Pastoren und 

Lehrern als auch das Konsistorium in Teschen bzw. Wien, – geprägt von der theologischen 

Rezeption der Aufklärung – Einfluss auf die neu gegründeten Gemeinden zu nehmen. 

Die oberösterreichischen Toleranzgemeinden sangen in den Anfangsjahren noch aus 

den Ortenburger und Regensburger Gesangbüchern. 

Als das Konsistorium gemeinsam mit den staatlichen Stellen auf die Einführung eines 

neuen österreichischen Gesangbuches drängte, kam es zu einem 10-jährigen Streit. 

 
Den Reformern ging es bei der Neugestaltung der Gesangbücher darum, altüberlieferte 

Lieder, die dem aufgeklärten Geist widersprachen, auszuscheiden. Dazu zählten Lieder 

mit einem ausgeprägten Sündenpessimismus und Strophen, die eine eigenartige Wun-

dertheologie besangen. Durch Umdichtung des überkommenen reformatorischen und 

pietistischen Liedgutes sollte vielmehr das „geforderte ethische Verhalten des Christen“ 

zum Ausdruck gebracht werden. Alle Wörter, die eine allgemeinverständliche Deutlich-

                                                        
3  Bayer, Martin Luthers Theologie: eine Vergegenwärtigung (2007), 169 
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keit und schriftgemäße Richtigkeit vermissen ließen, sollten entfernt, „alle undeutschen, 

übertriebenen und anstößigen Ausdrücke“ vermieden werden. „Also kein Hosianna, Hal-

leluja, Kyrie, Herr Zebaoth, Zion!“ Darüber hinaus sollten „alle hebräischartigen und so-

genannten mystischen Wörter und Redearten“, wie die „Fittiche und Flügel Gottes“, die 

„süße Wurzel Jesse“, „Von zwölf Perlen sind die Pforten“, „Erschienen ist der herrliche 

Tag“ und „O Ewigkeit, o Donnerwort“ keine Verwendung finden. 

Neben grundsätzlich allergischem Verhalten der Evangelischen gegenüber obrig-

keitsmäßiger Bevormundung – dieses Muster stammte noch aus der Zeit des Geheim-

protestantismus und wirkt bis zum heutigen Tag nach – stellt das lange und harte Ringen 

vonseiten der Gemeindevorsteher auch die Frage, wie weit ihr „mündiger“ Glaube bei 

der Beurteilung des neuen Liedgutes eine Rolle spielen sollte. 

Am 4. September 1784 wendet sich Superintendent Thielisch in einem Brief mit einer 

Reihe neuer Vorschläge an die Regierung. 

„2. Die Wahl der Gesangbücher ist nicht Sache der Gemeindevorsteher, sondern des 

Superintendenten und der Prediger, denn die Vorsteher sind unwissende Bauern.“ 

 
Um mit Preul zu sprechen, war es für die Evangelischen in den neu gegründeten Tole-

ranzgemeinden notwendig, sich der eigenen polemischen Tradition im Liedgut zu stel-

len, die großteils unreflektiert von Generation zu Generation weitergegeben wurde. 

Auf der anderen Seite dürfen wir heute dankbar sein, dass die Vorsteher gegen – aus 

heutiger Sicht – „Auswüchse“ des theologischen Zeitgeistes an Liedern festhielten, die 

ihnen Hoffnung und Kraft im Glauben gegeben hatten und die sich bis heute zum Teil mit 

kleinen Abänderungen noch im Gesangbuch finden. 

 
Der Gesangbuchstreit zeigt aus meiner Sicht exemplarisch das Konfliktpotential, aber 

auch das Lernpotential, wenn mündige Gemeinden – Gemeindeglieder – gebildeten 

Pfarrpersonen gegenüberstehen. 

Zu einer tiefen Verletzung hat der ausgesprochene Wunsch einer Pfarrperson in 

Oberösterreich im Vorfeld der Ämterwahl im Presbyterium geführt, die Sitzungsleitung 

im Presbyterium keiner Landwirtin bzw. keinem Landwirt zu übertragen. 

 
Wie ist es heute um die Mündigkeit von Christenmenschen in unseren Gemeinden bestellt? 

Für mich spiegelt sich die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit, zwischen 

den (immer wieder angepassten) Bestimmungen in der Kirchenverfassung und der ge-

meindlichen Realität, wenn es um Wahlen in die Gemeindevertretung und ins Presbyte-

rium geht. 
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Wenn sich selbst in Toleranzgemeinden nicht mehr genügend Kandidatinnen und 

Kandidaten für Leitungsämter finden, ist davon auszugehen, dass die Stärkung der Mün-

digkeit von Christenmenschen ein Thema ist. 

 
Zu einem mündigen, gebildeten Christentum tragen in erster Linie Familien bei. Im ge-

meindlichen, regionalen und überregionalen Bereich die Arbeit mit Kindern und Jugend-

lichen und natürlich Konfi-Kurse. 

Von großer Bedeutung für mündiges Christsein ist der Religionsunterricht, auch wenn 

durch die Abnahme der Schüler*innenzahlen, die Ausdifferenzierung unterschied-

lichster Zweige in Gymnasien und höheren Schulen die Aufrechterhaltung des evangeli-

schen RU immer schwieriger wird und zum Teil nicht mehr möglich ist. Schließlich sind 

es im Erwachsenenbereich die Bildungswerke und Akademien. Die theologischen 

Grundkurse beispielsweise in Oberösterreich sind von hoher Qualität und werden gut 

angenommen. 

 
Konfi-Kurse sind in der Evangelischen Kirche in Österreich flächendeckend selbstver-

ständlich. Ihre Durchführung in der Hauptverantwortung der Pfarrpersonen ist fixer Teil 

der Amtsaufträge. 

Zeitlich begrenzte katechetische Angebote für Erwachsene mit ergebnisoffenem Aus-

gang sind aus meiner Sicht notwendig, werden in der Realität kaum angeboten. Meiner 

Meinung nach sollten sie genauso selbstverständlich Teil des Amtsauftrages sein wie der 

Religionsunterricht und die Hauptverantwortung für den Konfi-Kurs. 

Neben Gesprächen in der Vorbereitung auf den Eintritt in die Evangelische Kirche hat 

das Taufkatechumenat für erwachsene Taufwerber seit 2015 dieses Thema in vielen 

Gemeinden wieder auf die Agenda gebracht. 

 
Was heißt es für gebildete Christenmenschen, allezeit Rechenschaft geben zu können 

über die dem christlichen Glauben inhärente Hoffnung? 
Der Rat der EKD hat 2011 das Projekt ERWACHSEN GLAUBEN auf den Weg gebracht. 

Kurse zum Glauben sollten zu einem selbstverständlichen Regelangebot und öffentlich 

erkennbaren Markenzeichen kirchlicher Arbeit werden, schreibt Nikolaus Schneider, 

Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. 

Das Projekt „Erwachsen Glauben“ verbindet missionarische Arbeit mit der Bildungs-

arbeit. Die Verständigung zwischen den oft als konträr empfundenen Ansätzen zwischen 

Bildung und Mission ist ein verheißungsvoller Anfang. 
Bei der Evaluation dieses EKD-Projekts stellte sich heraus, dass rund 5% aller ange-

botenen Kurse zum Glauben von Pfarrpersonen oder Gemeinden selbst entwickelte Kur-

se sind – auffallend dabei: 3x so viele im Osten wie im Westen Deutschlands. 
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Als Unterrichtender an AHS- und BHS-Oberstufen habe ich in den letzten Jahren 7-mal 

selbst gestrickte Kurse im Rahmen des Projekts „Erwachsen Glauben“ angeboten, bei 

denen die Teilnehmenden in die Auswahl der Themen eingebunden wurden. Neben 

mehreren Kursen „Stufen des Lebens“, den eine Lektorin mit einem Kollegen von mir 

angeboten hat, sind diese katechetischen Angebote zu einem regelmäßigen Angebot in 

unserer Pfarrgemeinde geworden. 
 

4 Thesen zu Kursen zum Glauben: 

1.  Akademisch gebildete Pfarrpersonen machen in Glaubenskursen wozu sie ausbil-

det und befähigt sind: als gebildete Christenmenschen begleiten sie – befristet – 

Christenmenschen zu einem mündigeren Glauben 

2.  Lernen geschieht im Austausch über biblische Texte, theologische Beiträge, Per-

sonen aus der Kirchengeschichte, … durch vertiefende Erklärungen von Pfarrper-

sonen aber auch im Austausch der Teilnehmenden über ihren Zugang und über 

ihre Erfahrungen mit Themen des Lebens und des Glaubens. Bsp.: Wo ist Gott im 

Leiden? 

3.  Neben einer kognitiven Auseinandersetzung geben Kurse zum Glauben auch 

Raum, um unterschiedliche Formen christlicher Spiritualität praktisch, im Voll-

zug, kennen zu lernen (Taize, Tauferinnerung, …). Zudem fördern und bestärken 

sie die Gemeinschaft. 

4.  Die Erfahrung zeigt, dass Teilnehmende durch eine Bestärkung ihrer Mündigkeit 

bereit waren, sich in verschiedensten Bereichen gemeindlicher Arbeit bzw. Gre-

mien zu engagieren. 

Beglückend empfand ich die Schulung und Begleitung von rund 25 Themenwegbeglei-

tenden auf dem Themenweg „Reformation auf dem Weg“, einem Begleitprojekt der Lan-

desausstellung 2010 „Renaissance und Reformation“ in Schloss Parz. Die bewegte 500-

jährige evangelische Geschichte Wallerns wurde in 10 Stationen zum Teil in historischen 

Häusern dargestellt. Den Themenwegbegleitenden wurde die lokale Geschichte der 

Evangelischen mit ihren Licht- und Schattenseiten nahegebracht, um diese an Gruppen 

weitergeben zu können. Als Begleitpersonen waren sie auch Ansprechpersonen für 

evangelisch gelebten Glauben vor Ort. 

Mündiger Glaube wird nicht nur in der theoretischen Auseinandersetzung und Reflexion, 

sondern auch in der Anverwandlung des Gelernten und der Vermittlung desselben ge-

stärkt. Hier zeigen sich interessante Parallelen zu meiner Biografie. 

Es freut mich, dass die Evangelisch-Theologische Fakultät seit Herbst letzten Jahres das 

individuelle Masterstudium Evangelisch-Theologische Studien anbietet. 
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Ich verdanke dieser meiner Fakultät einen wesentlichen Beitrag zu einem gebildeten, 

mündigen Glauben, der zu verantwortlichem Handeln befähigt. 

 

Theologie zu betreiben ist für mich kein Selbstzweck. Es soll das Lob Gottes mehren und 

den Menschen dienen. In diesem Sinn unterstütze ich alle Überlegungen und konkreten 

Umsetzungen zur Förderung gebildeten, mündigen Christseins an dieser Fakultät und in 

den Gemeinden, Einrichtungen und Werken unserer Evangelischen Kirche in Österreich 

insbesondere in der Arbeit mit Erwachsenen. 
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