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Der Traum von einer besseren Welt 1 
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Ich danke sehr herzlich für die Einladung, Ihnen heute etwas erzählen zu dürfen. Ich werde 

über Erfahrungen aus meiner Praxis berichten, aus meiner Praxis als Religionsprofessorin 

an Höheren Schulen, als Fachinspektorin für den evangelischen Religionsunterricht, aber 

auch ein wenig über Erfahrungen aus der kirchlichen Jugendarbeit. Und als einzige Refor-

mierte in dieser Vortragsreihe dürfen natürlich meine Erfahrungen mit reformiertem Den-

ken nicht zu kurz kommen. 

Die zeitliche, aber wohl auch inhaltliche Mitte meiner Berufstätigkeit war geprägt von 

einer Aussage eines 18-jährigen Schülers, Simon hieß er: Er hat als Schüler ohne religiöses 

Bekenntnis acht Jahre lang an meinem Religionsunterricht teilgenommen, und beim Ab-

schluss-Feedback kurz vor der Matura hat er gesagt: Ich bin deshalb in Reli gegangen und 

nicht in Ethik, weil man hier lernt, dass man noch was an der Welt verändern kann.  

Kurz darauf saß ich an der Fakultät bei einer Zusammenkunft von Studierenden und de-

ren Betreuungslehrenden im Schulpraktikum. Es ging um die Motivation, Religion zu unter-

                                                             
1  Vortrag vom 14. 6. 2021. Die Referentin ist Evangelisch-reformierte Theologin, AHS- Religions-

professorin und Fachinspektorin für den Evangelischen Religionsunterricht i. R. 



– 2 – 

richten. Ich habe dort relativ spontan ohne viel nachzudenken gesagt: Ich möchte Jugendli-

che dazu anregen von einer besseren Welt zu träumen und sich dafür auch einzusetzen. 

Von dieser Mitte ausgehend möchte ich heute mit Ihnen reflektieren, was davor und da-

nach kam. Mein Vortrag wird sich in drei Teile gliedern: Erfahren – Verknüpfen – Weiter-

entwickeln. 

1. Erfahren 

Wie bin ich dazu gekommen, dass ich die Welt verbessern möchte und andere anregen 

will, es mit mir zu tun? 

„Die Bibel wurde aufgeschrieben, nachdem Menschen Erfahrungen gemacht haben. 

Daher kann man die Bibel auch nur verstehen, wenn man Erfahrungen gemacht hat.“ Die-

ser Satz eines Gastprofessors aus der ehemaligen DDR hier an der Fakultät – ich weiß sei-

nen Namen nicht mehr, es muss Ende der 70er-Jahre gewesen sein – hat mir irgendwie die 

Augen geöffnet und ist mir immer im Gedächtnis geblieben. 

Ich habe selber als Kind und Jugendliche einen sehr langweiligen Religionsunterricht 

erlebt, in der Volksschule mussten wir Lieder und Gebete auswendig lernen, die ich nicht 

verstanden habe, im Gymnasium saßen wir in einer kleinen finsteren Kammer mit einem 

Lehrer, der meist nur vom Krieg erzählt hat, dann auch mal von den Reisen des Apostel 

Paulus, und auch das Wort Prädestinationslehre ist mir in Erinnerung geblieben. Ich konn-

te mit all dem absolut nichts anfangen. Dann kam der Konfirmandenunterricht in der 

Zwinglikirche. Wir mussten uns mit dem Heidelberger Katechismus auseinandersetzen. Ich 

habe für die sogenannte Konfirmandenprüfung brav die wichtigsten Teile auswendigge-

lernt und absolut nichts verstanden. Es gab für mich keinerlei Anknüpfungspunkte zu mei-

nem Leben oder zu unserer Welt, alles war vollkommen irrelevant und belanglos. Die 

Gruppe war nett und auf den Freizeiten hatten wir Spaß am Lagerfeuer. Bibel und Theolo-

gie hatten für mich aber damit nichts zu tun.  

Heute weiß man aus der Hirnforschung, wie unser Gehirn ab unserer Geburt ständig 

damit beschäftigt ist, neue Verknüpfungen zu bilden. 

 

Nur wenn ich etwas einordnen kann in etwas zuvor Erlebtes, wird es mir in Erinnerung 

bleiben. Wenn ich nirgends anknüpfen kann, werde ich es bald wieder vergessen. 

Nach der Konfirmation gab es in der Zwinglikirche den Jugendkeller. Ich glaube, zwei-

mal in der Woche haben wir uns dort unten getroffen, zunächst den Raum gemütlich ein-

gerichtet, Musik gehört, getanzt, geplaudert. Pfarrer und Vikar haben uns manchmal be-
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sucht, mit uns gesprochen, aber wir waren zu einem Großteil uns selber überlassen. Und 

das war gut so. Es waren erste Versuche einer sogenannten Offenen Jugendarbeit. Und 

dann kam das Jahr 1978. Die Volksabstimmung zum Atomkraftwerk in Zwentendorf. Wir 

haben als Jugendgruppe Flugblätter verfasst und nach den Gottesdiensten ausgeteilt. Wir 

wollten uns wehren gegen die Gefährdung unserer Umwelt. Wir wollten die Menschen in 

unserer Pfarrgemeinde aufrufen, gegen das Atomkraftwerk zu stimmen, denn Gottes 

Schöpfung darf nicht zerstört werden. Auf einmal gab es da für mich eine erste Verknüp-

fung: Als Christin muss ich Widerstand leisten, wenn Unrecht geschieht. Die Bibel hatte 

Bedeutung für mich gewonnen, zumindest der Gedanke, dass unsere Welt ein Geschenk 

Gottes ist und wir darauf aufpassen sollen.  

Dass die Abstimmung dann knapp gegen das Kraftwerk ausgegangen ist, war für mich 

ein erster Erfolg meines Engagements: Es lohnt sich, eine kritische Stimme zu erheben. 

 

Es war mir damals nicht bewusst, aber im Nachhinein weiß ich, dass wir Jugendliche zu 

dieser Zeit schon sehr geprägt waren vom konsequent reformierten Denken unseres Pfar-

rers Balázs Nemeth und unseres Vikars Siegfried Steinert. Erst viel später, nämlich 1996, 

hat die Synode der Evangelischen Kirche H.B. in Österreich ihre Grundsatzerklärung be-

schlossen: Ich zitiere aus der Einleitung: Das Bekenntnis beruht nicht nur auf einmal nie-

dergelegten Urkunden, sondern muss in den jeweiligen Herausforderungen der Zeit an der 

Heiligen Schrift geprüft werden und sich vor ihr neu bewähren.   

Besonders hervorgehoben wird das presbyterial-synodale Prinzip: Es gibt keine hierar-

chischen Vorgaben, auch wir Jugendlichen hatten damals das Recht, uns zu Wort zu mel-

den. Wir alle sind die „ecclesia reformata semper reformanda“. Wir müssen uns und die 

Welt immer messen an der Heiligen Schrift und uns ändern, wenn die Herausforderungen 

der Zeit im Vergleich mit der Bibel es erfordern. 

So heißt es weiter in Grundsatz 6: Der ganzen Gemeinde ist das prophetische Amt auf-

getragen. Sie ist verpflichtet, die aktuelle politische, soziale und kulturelle Situation zu 

analysieren und aus dieser Analyse ihr konkretes Sprechen und Handeln zu entwickeln. Sie 

ist bereit, die Zukunft mitzugestalten, und ist sich bewusst, damit Konflikte zu riskieren. 

Und Grundsatz 7: Weil Christus sich eindeutig auf die Seite der Erniedrigten und Bela-

denen gestellt hat, ist die ganze Gemeinde verpflichtet, alle Formen von Unrecht, Un-

menschlichkeit und Bedrohung der Schöpfung nicht als unabänderlich hinzunehmen, 

sondern dagegen öffentlich Widerstand zu leisten. 
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Ab diesem Zeitpunkt sind wir als Mitarbeitende in der Jugendarbeit der Zwinglikirche, aber 

dann auch gemeindeübergreifend diesen Prinzipien treu geblieben: Siegfried Steinert hat 

unzählige Jugendfreizeiten organisiert, wo wir uns mit den Herausforderungen der Zeit 

auseinandersetzen konnten. Zum ersten Mal habe ich mich damals mit der Shoa beschäf-

tigt, aber auch mit Gruppendynamik, Entwicklungspsychologie, Sexualität... Wir haben 

selber eine Zeitung herausgegeben: „Die Sanduhr“, die immer aktuelle Themen aufgegrif-

fen hat, und in der fast alle Artikel von uns Jugendlichen verfasst waren, natürlich aber 

immer wieder ergänzt durch theologische Gedanken von Balázs Nemeth und Siegfried 

Steinert. 

Mit 18 Jahren wurde ich zur ehrenamtlichen Jugendwartin der Evang. Kirche H.B. ge-

wählt, und es war klar, dass ich dafür auch eine Ausbildung brauchte. Also haben Balázs 

und Siegfried mich auf ein einmonatiges Leiterseminar geschickt: Ein Monat lang in Klau-

sur im Betriebsseminar Linz. Eine Veranstaltung der Katholischen Arbeiterjugend. 

 

Nicht nur dass ich damals ziemlich herausgerissen wurde aus meinem brav-bürgerlichen 

gymnasialen Hintergrund, auch dass ich dort erstmals mit kapitalismuskritischem Gedan-

kengut konfrontiert wurde, gab Anlass zu weiteren Verknüpfungen, die ich anstellen konn-

te hin zum Engagement für eine bessere Welt.  

Schon lange vor meinem Theologiestudium war ich daher schon gut reformiert vorge-

prägt – ohne es zu wissen, müsste ich jetzt eigentlich sagen. Ich habe mir am Anfang des 

Studiums sehr schwergetan: Ich hatte aus dem Religionsunterricht quasi keine theologi-

sche Vorbildung, ich habe aus der Bibel wenig gekannt, die Vorlesungen waren voller 

Fremdwörter, ich habe kaum etwas verstanden. Ich wusste damals nicht, was der Paraklet 

ist oder Hermeneutik. Ich hatte keine Ahnung, was Apokryphen sind, ein Palimpsest oder 

ein Kodex. Es ist mir überhaupt nicht gelungen, irgendwelche Verknüpfungen herzustellen, 

daher habe ich halt wieder brav auswendig gelernt. Außerdem habe ich auch unter den 

Mitstudierenden viele – nach meinem Empfinden – sehr gescheite Männer kennen gelernt, 

die sich mit Fremdwörtern und angeblicher Expertise wichtigmachten. Ich fühlte mich als 

die kleine dumme Studentin, die von nichts eine Ahnung hat. Es waren dann die Block-

seminare mit Susanne Heine, irgendwo im Grünen mit Übernachtung, in der Wiese sitzend 

über fachdidaktische Situationen diskutierend, und Vorlesungen von Professor Lüthi, die 

mich im Studium gehalten haben: Bei den Blockseminaren gab es verständliche Sprache 

und viel Diskussion, und Lüthi hat – nicht nur wegen seines Schweizer Akzents – für mich 

immer verständlich und aus dem Leben gegriffen gesprochen. Hier hatte ich meine An-

knüpfungen, die mir gutgetan haben.  
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Und sehr bald war ich selbstverständlich Mitglied im Arbeitskreis Theologinnen an der  

Fakultät. Wir waren damals noch eine Minderheit und in der Kirche als Pfarrerinnen nicht 

gleichberechtigt: Ich hatte begonnen Theologie zu studieren in einer Zeit, wo eine Frau 

sich nicht Pfarrerin nennen durfte, sondern Pfarrvikarin, und wo es einen Zölibat für Frau-

en gab. Denn Pfarrerinnen, die verheiratet sind und Kinder bekommen, hätten andere Auf-

gaben zu erfüllen als eine Gemeinde zu leiten. Im Jahr 1980 sind wir Theologinnen auf der 

Empore gesessen, während unten die Generalsynode über uns gesprochen hat. In der Pau-

se haben wir Kabarett gespielt. Wir haben Synode gespielt und die Männer nachgemacht, 

die darüber entscheiden, ob das andere Geschlecht Pfarrer sein darf. Wir waren im Spiel 

natürlich der Meinung, dass ein Mann aus allen möglichen Gründen keinesfalls Pfarrer sein 

kann. – Wir waren erfolgreich mit unserem Widerstand. Seit 1980 sind Pfarrerinnen in  

Österreich ihren männlichen Kollegen vollkommen gleichgestellt. 

Ohne viel theologische Reflexion bin ich also hineingewachsen in eine reformierte Theo-

logie, die sich am Dialog zwischen den Herausforderungen der Zeit und den Aussagen der 

Heiligen Schrift orientiert. Und der Traum von einer besseren Welt hat mich beflügelt und 

mein Engagement begleitet. 

2. Verknüpfen 

Ich habe meine Diplomarbeit bei Prof. Lüthi geschrieben, und auch bei der Themenwahl 

war es mir wichtig, vom konkreten Leben auszugehen. Auf Vorschlag von Prof. Lüthi trug 

meine Arbeit den Titel: Hite-Report und Theologische Sexualethik. Ergebnisse zur Frauense-

xualität sind mit theologischen Zielvorstellungen wie „partnerschaftliche Sexualität“, „Theo-

logie der Zärtlichkeit“ zu vergleichen und es sind eigene Überlegungen anzuschließen.  

Zwei Aspekte sind mir bei der Erarbeitung wichtig geworden und geblieben. Ich zitiere: 

Der Unterschied zwischen humaner Sexualethik und theologischer Sexualethik besteht darin, 

dass Menschen, die sich auf Gott beziehen, die Möglichkeit haben, ihr Menschsein –und damit 

in diesem Fall auch ihre Sexualität – in ihre größte Dimension erheben zu lassen. So der ka-

tholische Theologe S. H. Pfürtner (Kirche und Sexualität, Hamburg 1972). 

Diese größere Dimension des Menschseins und des Erotischen habe ich dann unter an-

derem durch die sogenannte „Theologie der Zärtlichkeit“ herausgearbeitet, vor allem be-

schrieben vom Schweizer Theologen Kurt Marti in seinem Buch „Zärtlichkeit und Schmerz“ 

(Darmstadt 1981). Theologie der Zärtlichkeit reiht sich ein in die sogenannten kontextuel-

len Theologien, oder auch Theologien des Genitivs, wie zum Beispiel Befreiungstheologie, 

feministische Theologie usw. Kurt Lüthi beschreibt sie so: Eine Theologie des Genitivs be-
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ruht auf der Grundvoraussetzung, dass Gott inmitten der Wirklichkeit und unter den Bedin-

gungen der säkularen Geschichte und des gesellschaftlichen Wandels … erfahrbar ist. (Got-

tes neue Eva, Wandlungen des Weiblichen, Stuttgart 1978) Sie ist ein Versuch, den Anruf 

Gottes heute wahrzunehmen, … unsere Zeit zur Sprache zu bringen – und zwar so, dass ich 

verstehe, was mich heute unbedingt angeht. (Kurt Lüthi: Theologie der Zärtlichkeit? Kont-

roversartikel in: Radius – eine Vierteljahresschrift, Hrsg. Evangelische Akademikerschaft in 

Deutschland, 24. Jahrgang 1979/2) 

Genitivtheologien sind auf konkrete Wirklichkeitserfahrungen begrenzt und können da-

her nicht absolut gesetzt werden und auch nicht verewigt. Sie sind immer fragmentarisch. 

Eine Theologie der Zärtlichkeit muss Kritik üben an gesellschaftlichen Zuständen, die die 

Zärtlichkeit Gottes als Anruf an unsere heutige Welt ausblenden. Sie lädt ein zu hoffen, 

dass sich unser Mensch-Sein in eine größere Dimension entwickeln kann, wenn wir unsere 

Ganzheitlichkeit, Sinnlichkeit und Zärtlichkeit als Geschenk und als Anspruch Gottes an-

nehmen können. 

Diese beiden Aspekte – die größere Dimension des Mensch-Seins und die Theologie der 

Zärtlichkeit - drücken in etwas komplizierterer theologischer Sprache das aus, was davor 

schon in mir gewachsen war: Die Herausforderungen der Zeit wahrnehmen, sie in Bezie-

hung bringen zur Botschaft Gottes und unsere Welt verwandeln. 

Nach dem Studium habe ich zwar mein Lehrvikariat absolviert, da die Reformierte Kir-

che aber zu wenig Geld dafür hatte, musste ich dazuverdienen, indem ich Religionsunter-

richt an einem Wiener Gymnasium erteilte. Ohne Begleitung, ohne spezielle Ausbildung, 

aber mit viel Erfahrung in der Jugendarbeit, bin ich ins kalte Wasser gesprungen und habe 

sehr schnell bemerkt, Schule kann man nicht mit Jugendarbeit vergleichen. Denn die Kin-

der und Jugendlichen sind nicht freiwillig hier, so wie im Jugendkeller, sie sind einge-

spannt in Stress und Druck vor und nach der Relistunde, können nicht damit umgehen, 

dass hier eine Stunde lang andere Regeln gelten. Ich habe zwei Jahre wirklich gekämpft im 

Unterricht, damals noch dazu mit einem Lehrplan, der absolut nichts mit der Lebenswelt 

der Jugendlichen zu tun hatte: 1. Klasse: Altes Testament, 2. Klasse: Neues Testament, 3. 

und 4. Klasse Kirchengeschichte, und ab der 5. Klasse begann es wieder von vorne mit dem 

Alten Testament. 

 

Nach Beendigung des Vikariats habe ich mich dann aber doch entschieden, im Religions-

unterricht zu bleiben. Einerseits standen private Gründe dahinter, weil ich mit Mann und 

zwei Kindern in einem Wohnprojekt lebend nicht in eine Pfarrwohnung ziehen wollte.  
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Und andererseits habe ich die Arbeit mit „Ungläubigen“ lieben gelernt. In der Pfarrge-

meinde haben wir es fast nur mit Menschen zu tun, die an Gott und Jesus Christus glauben. 

In der Schule hatte ich zwar hauptsächlich evangelisch getaufte Schüler*innen. Die meis-

ten von ihnen hatten aber große Vorurteile in Bezug auf Religion und Glauben oder konn-

ten einfach gar nichts damit anfangen. Ich habe zunächst mal begonnen, den Unterricht 

für sie schön und ansprechend zu machen, indem ich ein wenig nach Lehrplan unterrichtet 

habe und zusätzlich viel gespielt habe, auf Persönlichkeitsbildung und Gruppenpädagogik 

Wert gelegt habe. Es war mir besonders wichtig, den Selbstwert der Kinder und Jugendli-

chen zu stärken, ihnen zu vermitteln, dass wir alle Ebenbild Gottes sind. Und ich habe mit 

Schüler*innen Gespräche geführt über ihre Probleme. Jede Stunde begann mit der Frage 

„Wie geht‘s euch?“ Bis zuletzt. 

Aber der Lehrplan war mir doch noch immer ein Dorn im Auge. Bis ich mich dann mal 

am Ende der Sommerferien hingesetzt habe und versucht habe, die dortigen Vorgaben mit 

der psychischen Entwicklung von Jugendlichen zu verknüpfen. Auch hier war mir also 

wieder die Verknüpfung mit dem konkreten Leben wichtig. Also habe ich für jeden Jahr-

gang eine Überschrift entwickelt: Zum Beispiel erinnere ich mich: Die Anfänge der christli-

chen Kirche waren geprägt von der Frage nach Anpassung und Abgrenzung. Ich habe mir 

gedacht, das passt doch genau zum Alter von Dreizehnjährigen: Anpassung an den Freun-

deskreis, Abgrenzung von den Eltern. Jedes einzelne Thema der Kirchengeschichte, wel-

ches ich unterrichtet habe, hatte also eine direkte Auseinandersetzung mit der Lebenswelt 

der Kinder zum Inhalt. Die Kirchengeschichte ab der Reformation verband ich mit der  

Frage der Identitätsfindung, Persönlichkeitsbildung. 5. Klasse Altes Testament verband ich 

mit dem Streben nach Freiheit – angelehnt an die Exoduserzählung, aus der ich 10 Statio-

nen auf dem Weg in die Freiheit herausgearbeitet habe, die sowohl für individuelle Befrei-

ungswege anwendbar sind wie auch für politische. 6. Klasse Jesus Christus: Da war mir der 

Umgang mit Konflikten wichtig, gewaltfreier Widerstand, Umgang mit Armut, gerechtes 

Wirtschaften, und der Umgang mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen – immer in 

Verbindung mit der biblischen Botschaft. 

Erst dann viel später kam ein erster Lehrplan, der an den Lebenswelten der Jugendlichen 

orientiert war. Ich war einerseits sehr glücklich darüber, habe im Grunde genommen aber so 

weiter unterrichtet wie bisher. Denn ich hatte ja schon lange alles umgestellt. So schön der 

neue Lehrplan damals war, ich fand trotzdem eine Schwierigkeit darin: Wenn da zum Bei-

spiel stand, dass ich mit Jugendlichen das Thema „Drogen“ bearbeiten soll – nein so stand 

es nicht, es war ja ein zielorientierter Lehrplan: Es stand z.B.: Schüler und Schülerinnen emp-

finden es oft als selbstverständlich, dass ihr Leben gleichförmig weiterläuft: Dagegen stehen 
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die Erfahrungen von Menschen, die Krisen durchlaufen haben, von Neuem ergriffen wurden 

und große Veränderungen durchlebten. Schüler und Schülerinnen begreifen, dass Lebenswege 

nicht notwendigerweise gerade verlaufen und dass Neuentdeckungen und Neuanfänge mög-

lich sind. Na gut. Aber dann passiert es, dass Kinder im Religionsunterricht die Frage stellen: 

Warum beschäftigen wir uns eigentlich mit Drogen? Ich weiß, man ist dann geneigt zu sagen: 

„Weil es im Lehrplan steht“.  

Das wird von Kindern nicht akzeptiert. Sie wollen wissen, was das Thema Drogen mit 

Religion zu tun hat. Kinder suchen nach Verknüpfungen, so wie ich selber das immer getan 

habe. Und es war für mich immer wieder und bis zuletzt nicht leicht, auf solche Kinderfra-

gen eine gute theologische Antwort zu finden. „Gott will, dass es dir gut geht und Men-

schen sollen einander helfen bei ihren Problemen, so wie Jesus das getan hat. Daher reden 

wir auch über unsere Probleme“ – so ähnlich habe ich vielleicht manchmal geantwortet. 

Eine sehr große Hilfe waren für mich die Fortbildungsseminare für Religionsleh-

rer*innen in Mariazell und in Bad Gastein. Wir hatten damals den Luxus, dass es uns er-

laubt war, durchgehend 5 Tage von der Schule fernzubleiben zur Fortbildung, wobei der 

Staat die Aufenthaltskosten und Honorare der ReferentInnen übernommen hat. 

In Mariazell haben jedes Jahr alle 40-60 Teilnehmenden gemeinsam die Themen für die 

nächstjährigen Seminare beschlossen. Diese Themen waren daher alle Anfragen aus der 

Praxis des Religionsunterrichts. Wir hatten hochkarätige Referent*innen, Universitäts-

Lehrende aus Österreich und Deutschland und Fachleute aus einer Praxis, die zum Teil gar 

nichts mit Theologie oder Kirche zu tun hatte. Viel gelernt für meinen Unterricht habe ich 

dort über verschiedene Weltreligionen und deren Praxis: Buddhismus mit Zen-

Meditations-Übungen, Hinduismus, Islam, Judentum. An der Fakultät war der Lehrstuhl 

Religionswissenschaft damals nicht besetzt. Ich war als Religionslehrerin also vollkommen 

ungebildet über diese Lehrplan-Themen, und angelesene Inhalte sind oft schwer zu ver-

mitteln. Oft habe ich nach den Seminaren in Mariazell im Unterricht Zen-Meditationen aus-

probiert, aus der Praxis des Judentums und des Islam erzählt. Ich kann mich an hervorra-

gende Tage zur feministischen Theologie erinnern mit Evi Krobath und an intensive 

Auseinandersetzungen zur Wirtschaftsethik mit Ulrich Duchrow, Barbara Rauchwarter, 

Norman Tendis. Frank Crüsemann hat uns neue Zugänge zum Ersten Testament ermög-

licht und Luise Schottroff zur sozialgeschichtlichen Bibelauslegung. Die Diskussionen un-

ter uns Kolleg*innen gingen oft bis weit in die Nacht hinein. Am letzten Abend haben wir 

gemeinsam Gottesdienst gefeiert mit dem Heiligen Abendmahl. Mariazell war auch ein 

Erprobungs-Feld für neue Gottesdienstformen und Abendmahls-Liturgien. An einem Tag 

der Woche kam auch der für den Religionsunterricht zuständige Oberkirchenrat zu uns um 
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über aktuelle politische und organisatorische Entwicklungen zu informieren und sich den 

Fragen aus der Praxis zu stellen. Diese Zeiten in Mariazell waren über lange Zeit mein High-

light in der Verbindung zwischen Theologie und Praxis. 

Die Film-Seminare in Bad Gastein, zunächst von Siegfried Steinert ins Leben gerufen 

und mit seinem Ruhestand weiter geführt von Gudrun Hohenberger haben mir Einblicke 

gegeben in die Filmwelt und ihren möglichen Einsatz im Religionsunterricht. Ich habe die 

Ästhetik von Filmen kennen und schätzen gelernt, und viele der dort gesehenen und an-

schließend intensiv bearbeiteten Filme waren zu meiner persönlichen theologischen und 

philosophischen Weiterbildung mehr als geeignet. Methoden zur Nacharbeit von Filmen 

mit Schulklassen habe ich viele mitgenommen und im Unterricht sehr oft verwendet. Z.B., 

dass es zunächst wichtig ist, einen gesehenen Film mit den Jugendlichen emotional aufzu-

arbeiten: Welche Szene hat dich am meisten bewegt? Was war für dich schwierig? Welche 

der Personen hat dich am meisten angesprochen? Was bleibt dir als Erstes in Erinnerung? 

Erst dann kommen die ästhetische Film-Analyse und dann erst die Verbindung zu Lehrplan 

und Theologie. Eine Film-Nachbesprechung eines 90 min. Films dauert oft mehrere Wo-

chen Religionsunterricht.  

 Heute frage ich mich oft, wo zukünftige Religionslehrer*innen die Möglichkeit haben, 

sich intensiv mit jenen Themen auseinanderzusetzen, die die Herausforderungen unserer 

Gesellschaft und unseres Religionsunterrichts mit sich bringen. Herausforderungen, die 

mit Hilfe von Fachleuten theologisch verknüpft werden sollten, wie wir es in Mariazell ge-

tan haben. Und ich frage mich, wie neue Religionslehrende heute den Einsatz von Medien 

lernen sollen. Im Studium kommt das kaum vor und die Fortbildungsseminare wurden 

total zusammengekürzt, sodass vielleicht 1 1/2 Tage übrigbleiben, in denen Vorträge 

überwiegen und wenig Verarbeitung in Gruppen möglich ist. 

 Die Beschäftigung mit der feministischen Theologie, die mich ja schon seit Ende des 

Studiums sehr interessiert hat war für mich auch eine sehr wichtige Verbindung zur Praxis. 

Oft haben mich Mädchen im Unterricht gefragt, warum denn Gott ein Mann ist und ob die 

wichtigen Männer der Bibel denn keine Töchter hatten. Kinder und Jugendliche brauchen 

für ihre Identitäts-Entwicklung Vorbilder und Mädchen brauchen Bestärkung durch starke 

Frauen in der Bibel, die ich mit den Jahren kennen gelernt habe. Der feministischen Theo-

logie wurde sehr bald vorgeworfen antisemitisch zu sein, weil sie in ihren Anfängen zum 

Teil den guten, Frauen verstehenden Jesus dem patriarchalen Judentum gegenüberge-

stellt hat. Also begannen ganz neue Forschungen zu feministischen Ansätzen in der Exege-

se des Ersten Testaments. Gott hat nicht zuerst einen Mann erschaffen und erst als zweites 

eine Frau, man muss die Genesis schon genauer lesen. Frauen haben zur Rettung des Mose 
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aus dem Schilfkörbchen beigetragen, vier Frauen im Stammbaum Jesu haben durch nicht 

gesellschaftskonformes Verhalten dazu beigetragen, dass das Volk Israel sich überhaupt 

fortsetzen konnte. 

 

Interessant waren für mich auch die Forschungen zur genderbewussten Ausbildung von 

Mädchen in den Schulen. Ich war selber Schülerin im Gymnasium Rahlgasse, welches in 

Wien noch Ende des 19. Jahrhunderts gegründet wurde zur bewussten Bildung von Mäd-

chen. Ich habe während meiner Schulzeit keinen feministischen Geist erlebt, sondern eher 

bedauert, dass keine Buben da waren. Aber viele Jahre später hat Direktorin Heidi Schrott 

hervorgehoben, wie wichtig die Schule für bewusste feministische Mädchenbildung gewe-

sen war. Und seit sie koedukativ geführt wird, wird immer noch Wert gelegt auf genderbe-

wusste Bildung. Man hat herausgefunden, dass Mädchen zum Beispiel einen ganz anderen 

Zugang zu Naturwissenschaften haben als Buben. Sie sind nicht weniger begabt in Physik, 

sondern ihr Lernzugang ist ein anderer. Buben fordern von Lehrenden außerdem mehr Auf-

merksamkeit, weil sie oft unruhiger sind oder sich mehr zu Wort melden. Sie bekommen 

daher auch mehr Aufmerksamkeit und profitieren letztlich davon. Diese Forschungen zur 

Mädchenbildung haben meinen Unterricht seit Beginn unseres Jahrtausends sehr geprägt.  

Ist der Zugang zur Theologie bei Frauen auch ein anderer als bei Männern? Ich bin je-

denfalls sehr froh, dass es heute an der Fakultät etliche forschende und lehrende Frauen 

gibt. Gleichzeitig ist es doch auch schade, dass bei den Vorträgen der Alumni nur drei 

Frauen dabei sind. 

Während meiner Zeit als Religionslehrerin habe ich auch einige neue Ausbildungen ge-

macht: Hervorheben möchte ich zwei davon: Die 3-jährige Qigong-Ausbildung und die 

Ausbildung zur Neuen Autorität. 

Die Qigong-Ausbildung war einerseits das praktische Eintauchen in eine ganz andere 

kulturelle, philosophische, religiöse Denkweise, die Auseinandersetzung mit Buddhismus 

und Taoismus, aber vor allem mit den Funktionen und Möglichkeiten unseres Körpers. 

Schon auf der Versammlung des Weltkirchenrats in Canberra 1991 hat die südkoreanische 

Theologin Chung Hyun-Kyung die sogenannte Kraft Ki mit dem Heiligen Geist verglichen. 

Ki strömt als Kraft der Harmonie, des Mutes und der Gerechtigkeit durch das Universum 

und auch durch unseren Körper. Alle Mauern und Grenzen, jegliches Unrecht und Krieg 

stören das Fließen des Ki und führen zu Zerstörung. Sie kritisierte damit vor allem die 

Trennung von Korea in Nord und Süd. Im menschlichen Körper können Blockaden, Ver-

spannungen, Bewegungsmangel, schlechte Ernährung den Fluss des Ki verhindern und so 

zu Krankheiten führen. 
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Qigong-Übungen, in China entwickelt, sind keine Allheilmittel, können aber wie Akupunk-

tur den Energiefluss im Körper anregen und so gesundheitsfördernd wirken. Für mich als 

reformierte Theologin, die ja die Pflicht zum Widerstand von Kindheit an gelernt hat, war 

es spannend, dass es plötzlich ums Loslassen ging, ums Entspannen, ums Fließen Lassen 

und nicht ums Kämpfen. Ich habe meine Abschluss-Arbeit der Ausbildung diesem Thema 

gewidmet: Loslassen und Widerstand leisten. Natürlich bin ich da wieder auf die Kraft des 

gewaltfreien Widerstands gestoßen, auf die Philosophie von Mahatma Gandhi und Martin 

Luther King: Nur in der Ruhe wächst die Kraft, nur aus der Entspannung, nur aus dem Los-

lassen wächst die geistige Kraft zum Widerstand gegen Unrecht. Die Verknüpfung von Kör-

per-Übungen mit dem Einsatz für eine bessere Welt haben mich dann auch dazu bewogen, 

beim Seminar in Mariazell einen Vortrag zu einer sogenannten Theologie des Körpers zu 

halten: Es war verblüffend, wie wichtig vor allem im Ersten Testament und vor allem im 

jüdischen Denken der Körper ist: Die Bibel spricht einerseits vom Körper, der leidet oder 

der nur mehr so wenig funktioniert, dass er eigentlich tot ist: Die Knochen sind auseinan-

dergerissen, die Nieren gestochen, man fühlt sich wie ausgeschüttet, aus der Kehle kommt 

kein Laut, das Herz ist wie Wachs. Die Götzen sehen nicht, hören nicht, leben nicht. Das kör-

perliche Leiden, das hier beschrieben wird, geht aber weit über körperliches Leiden hin-

aus. Es meint gleichzeitig das psychische Leiden und es meint gleichzeitig die politische 

Situation, unter der die Menschen leiden. Die Wahrnehmung körperlichen Leidens führt 

nicht in ein Vor-sich-hin-Jammern, sondern stellt eine politische Dimension dar. Der Zu-

stand des Körpers ist ein Zeichen für den Zustand des Landes. 

In meine normalerweise so spartanische Kirche ohne Bilder und andere sinnliche Reize 

habe ich doch wieder das Achten auf den Körper eingebracht: Arme Menschen sind mehr 

krank, ungerechte Zustände führen zu Mangelernährung, Krankheit, Tod, giftige Produkti-

onsbedingungen führen zu körperlichem Leiden, Umweltzerstörung bedeutet Lebenszer-

störung. Auf das körperliche Ergehen von Menschen zu achten ist Teil unseres propheti-

schen Amts. Wenn Menschen körperlich leiden, sind wir verpflichtet, die aktuelle politische, 

soziale und kulturelle Situation zu analysieren und aus dieser Analyse unser konkretes Spre-

chen und Handeln zu entwickeln – so nochmals das schon genannte Zitat aus der Grund-

satzerklärung. 

Eine zweite biblische Linie spricht vom Körper, der mit allen Sinnen lebt, liebt, lobt, 

staunt, sich freut, zärtlich ist, sieht, hört, riecht, schmeckt, und spürt. Ein Symbol für das 

Leben in Fülle, für die Auferstehung aus allem Leid und Tod, für das Wohlergehen des Lan-

des, für das Reich Gottes und für die zukünftige neue Welt. Eine Theologie der Zärtlichkeit, 

wie ich sie schon kurz ausgeführt habe. Und auch hier geht es wieder um den Traum von 
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einer besseren Welt. Und ich frage: Kommt im Theologiestudium irgendwie unser Körper 

vor? 

 

Die zweite Ausbildung die mir sehr wichtig geworden ist, war jene über die Neue Autorität: 

Ausgehend von der Theorie des gewaltfreien Widerstands hat der israelische Psycho-

therapeut Haim Omer ein neues pädagogisches Konzept entwickelt, welches im Gegensatz 

zur sogenannten Schwarzen Pädagogik und anschließenden Laissez-faire-Erziehung die 

Erwachsenen wieder zurück holt in ihre Verantwortung als starke Orientierungspersonen. 

Präsent sein ist der erste und allerwichtigste Grundsatz in diesem Konzept. Haim Omer 

spricht auch von der „wachsame Sorge“ – und da Haim Omer Jude ist, ist mir gleich die 

„Schechina“ eingefallen: Die liebende Anwesenheit Gottes unter den Menschen. Je nach 

Alter lasse ich natürlich den Kindern und Jugendlichen immer mehr Freiheit, aber ich bin 

stets ein fester Anker im Hintergrund. Ich bleibe dran, gebe nicht auf. Ich erinnere mich an 

eine Relistunde mit dem 12-jährigen Jakob. Immer wieder hat er verweigert, das zu tun, 

was ich als Lehrerin gerade wollte. Als er einmal in einer Randstunde bis zum Schluss noch 

immer nicht ins Heft geschrieben hatte, was auf der Tafel stand, habe ich nach dem Läuten 

gesagt, er müsse das jetzt noch schreiben. - Ich habe gewusst, dass er nach der Stunde in 

die schulische Nachmittagsbetreuung geht, also keinen Bus oder Zug versäumt oder ähnli-

ches. Und ich selber hatte auch Zeit. Ich blieb am Lehrertisch sitzen, habe eine Zeitung 

aufgeschlagen und zu lesen begonnen. Ich bin ruhig geblieben und präsent. Ich war nicht 

böse, habe nicht geschimpft, war einfach nur klar. Nach zehn Minuten hatte er den Heft-

eintrag fertig. - Das war jetzt ein sehr einfaches Beispiel und das Konzept der Neuen Autori-

tät bezieht sich auf viel schwierigere Situationen. Mir gefällt das Menschenbild, welches ich 

im jüdisch-christlichen Denken verankert sehe: Ich stehe als Erwachsene zu meiner Ver-

antwortung, sage klar, was ich will, zeige meinem Kind, dass ich es liebe, habe mich selbst 

unter Kontrolle, schimpfe nicht und wende keine Gewalt an, achte das Kind in seiner Per-

sönlichkeit, gebe ihm eine Chance der Wiedergutmachung und Versöhnung, begleite es 

dabei, und bin selber immer vernetzt mit allen Bezugspersonen des Kindes. Es braucht ein 

ganzes Dorf um ein Kind zu erziehen. Das Konzept der Neuen Autorität ist keine Methode, 

kein einfacher Tipp für Lehrende mit Disziplin-Problemen. Es ist vor allem eine innere Hal-

tung, die erlernt und geübt werden muss. Und es gibt einige Parameter, die man einhalten 

sollte. So wie im gewaltfreien Widerstand.  
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3. Weiterentwickeln 

Als Fachinspektorin war ich natürlich auch gefordert, Religionspädagogik in die Praxis um-

zusetzen und weiter zu entwickeln. Vom späteren Bischof Michael Bünker wurde ich beauf-

tragt, Bildungsstandards für den evangelischen Religionsunterricht zu entwickeln. Aus den 

Standards wurden letztlich Kompetenzen, wie in allen anderen Unterrichtsfächern auch, 

und ein kompetenzorientierter Lehrplan. Für mich hat diese Entwicklung sehr gut gepasst, 

obwohl es großen Gegenwind gab. Es waren viele Theologen und Religionspädagogen, die 

vor einer Output-Orientierung des Unterrichts warnten. Schüler*innen würden dann nur 

mehr für Tests lernen und nicht fürs Leben, und außerdem diene das alles nur einer kapita-

listischen Leistungsgesellschaft.  

Es war irgendwie witzig, mir das zu sagen, wo ich doch schon mit 18 Jahren im Rahmen 

der Katholischen Arbeiterjugend Kapitalismuskritik inhaliert hatte. Für mich war und ist 

die Kompetenzorientierung im Religionsunterricht eben gerade kapitalismuskritisch. Denn 

ich wollte ja immer schon die Welt verändern und Jugendliche zum Träumen von einer 

besseren Welt anregen. Und sie sollten Mut, Kraft und Handwerkszeug bekommen, sich 

auch für ihre Träume einzusetzen. Sie sollten Kompetenzen zur Verbesserung der Welt er-

werben.  

Die Zusammenarbeit mit fast allen anderen Kirchen und Religionsgemeinschaften, die 

schulischen Religionsunterricht anbieten, war mir von Anfang an sehr wichtig. Auf Wunsch 

des Bildungsministeriums erarbeiteten wir einen gemeinsamen Kompetenzkatalog aller 

Kirchen und Religionsgemeinschaften. Auch diese Forderung hat wieder sehr gut in mein 

reformiertes  Selbstverständnis hineingepasst. So heißt es im Grundsatz 19: Gott hat alle 

Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen und zu einem sinnvollen und menschenwürdi-

gen Leben vorherbestimmt. Daher sucht unsere Kirche das Gespräch mit anderen Religionen 

und weltanschaulichen Gemeinschaften, um Vorurteile abzubauen und mit ihnen gemein-

sam für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung zu arbeiten. 

Während dieser zwei Jahre der Entwicklung der gemeinsamen Kompetenzen – da war 

ich so richtig in meinem Element. Und ich bin stolz und zufrieden mit dem Ergebnis. Dann 

galt es natürlich, diese 14 entwickelten Kompetenzen auf den Lehrplan für den evangeli-

schen Religionsunterricht zu übertragen. Der katholische Lehrplan wurde zur Gänze neu 

formuliert, sodass jeder Lerninhalt mit einer konkreten Kompetenz in Verbindung ge-

bracht wurde. Das passt aber nicht zum Evangelisch-Sein. Kompetenzen kann man durch 

sehr verschiedene Lerninhalte fördern, es muss in der Entscheidung der Lehrenden blei-

ben, welche Schwerpunkte sie setzen. Also haben wir in einer kleinen Gruppe die 14 ver-

einbarten Kompetenzen zusammengefasst in 6 Grundkompetenzen für den evangelischen 
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Religionsunterricht, auf denen nun die Lehrpläne aller Schulstufen und Schularten auf-

bauen: Mich selbst und mein Lebensumfeld offen und differenziert wahrnehmen, Bezie-

hungen achtsam und wertschätzend gestalten, die Grundlagen und Ausdrucksformen un-

seres Glaubens verstehen, andere Religionen und Weltanschauungen in ihrer Grundidee 

kennen und respektvoll kommunizieren, sowie die Herausforderungen unserer Welt wahr-

nehmen, Stellung beziehen und verantwortlich handeln. Der rote Faden seit meinen An-

fängen in der Zwinglikirche ist auch hier wieder zu finden. Dazu gibt es Themen, die Inhalte 

des Religionsunterrichts darstellen und mit den Kompetenzen verknüpft werden müssen, 

je  nach eigenem Schwerpunkt der Lehrenden. 

Ich habe, als ich Fachinspektorin wurde, von meinem Vorgänger auch einen Teil der 

Ausbildung der angehenden Lehrenden im Unterrichtspraktikum übernommen. Ich sollte 

ihnen Didaktik der Kirchengeschichte und Systematik beibringen. Als didaktischen Grund-

satz fand ich in der Präambel zum Lehrplan Gott sei Dank den Bezug zur Lebenswelt: „Die 

Lebenswelten der Schüler und Schülerinnen, der Lehrer und Lehrerinnen stehen mit ihrer 

Fülle und Widersprüchlichkeit im Mittelpunkt... Sie sind Ausgangspunkt und Ziel zugleich.“ 

 

Wie aber unterrichtet man Kirchengeschichte mit Lebenswelt-Bezug? Ich habe Lehrer im 

Unterricht besucht, die haben zuerst 15 Minuten über die Fußball-WM geplaudert, dann 

Kirchengeschichte unterrichtet und dann kam wieder die Fußball-WM. Das verstanden sie 

unter Lebenswelt-Bezug des Unterrichts. So war es im Lehrplan aber sicher nicht gemeint, 

und meinem Anspruch, dass Theologie etwas mit dem täglichen Leben zu tun haben muss, 

war damit natürlich auch nicht Genüge getan. 

Also habe ich ein Konzept zur Unterrichtsvorbereitung erarbeitet, welches ich Ihnen 

noch nahebringen will: Es geht um die Lebenswelt der Schüler*innen UND um die Lebens-

welt der Lehrenden, die Ausgangspunkt und Ziel ist. Nehmen wir ein Beispiel des kirchen-

geschichtlichen Unterrichts: „Reformation“. 

Als Lehrende, die die Reformation im Unterricht thematisieren möchte, muss ich mich 

zunächst selber fragen: 

Was reizt mich persönlich am Thema – welche Erfahrungen mit dem Thema habe ich 

persönlich in meiner Lebenswelt gemacht? 

 

Es war höchst spannend, bei einem Seminar mit Unterrichtspraktikant*innen diese Frage 

zu stellen. Denn bei 10 Teilnehmenden gab es 10 verschiedene Schwerpunkte als Antwort 

auf diese Frage: Das Wichtigste für mich persönlich ist: „Hier stehe ich und kann nicht an-

ders“. Ich war immer schon eine Kämpferin. 
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Das Wichtigste für mich ist: Gott liebt dich allein aus Gnade. Es tut mir so gut, mich von 

Gott geliebt zu fühlen. Das Wichtigste für mich ist Luthers Umgang mit der Bibel. Allein die 

Schrift. Das Wichtigste für mich persönlich ist die Musik der Reformationszeit. Mir persön-

lich gibt Musik so viel Kraft. Das Wichtigste für mich sind die Frauen der Reformation. Ich 

finde, wir Frauen sollten uns mehr zu Wort melden. Das Wichtigste ist die Veränderung der 

Welt. Ich wollte immer schon die Welt verändern. Usw. 

Danach stelle ich mir als Lehrende die Frage: Wie ist die Lebenswelt der Schüler*innen in 

dieser konkreten Klasse? Welche Anknüpfungspunkte zum Thema bzw. zu meinem persönli-

chen Schwerpunkt innerhalb des Themas haben die Schüler*innen in ihrer Lebenswelt? 

Am Seminar stellte ich diese Frage. Auch hier gab es so viele verschiedene Antworten 

wie es Teilnehmende gab: Jede Lerngruppe hat ihren ganz speziellen soziologischen, psy-

chologischen, gruppendynamischen Hintergrund. Jede Lerngruppe hat letztlich vielleicht 

auch eine andere Lebenswelt, aus der sie kommt. Es ist zum Beispiel in Wien ein Unter-

schied, ob ich in einem Arbeiterbezirk unterrichte mit hohem Migrationshintergrund oder 

im bürgerlichen Döbling oder Hietzing. Es kann sein, dass ich eine Gruppe habe, die so im 

Leistungsdruck eingespannt ist, dass der Lehrer*innen-Schwerpunkt „Allein aus Gnade“ 

sehr gut tun kann. Es kann sein, dass in einer anderen Gruppe es wichtig ist, Schüler*innen 

zu ermutigen, ihre Meinung zu sagen. „Hier stehe ich und kann nicht anders“.  

Oder in einer reinen Mädchengruppe sind vielleicht die Frauen der Reformation ein gu-

ter Anknüpfungspunkt.  

Ich muss also Verknüpfungen finden zwischen der ganz konkreten Lebenswelt der 

Schüler*innen in der konkreten Klasse mit meinem Schwerpunkt und meinen Erfahrungen 

in meiner Lebenswelt zum Thema Reformation. Denn eigentlich kann ich nur das gut un-

terrichten, wofür mein Herz brennt. 

 

Die dritte Frage zur Unterrichtsvorbereitung lautet:  

Was würde ich den Schüler*innen gerne vermitteln? Und damit meinte ich: So ganz sa-

lopp gesagt, was würde ich den Schüler*innen gerne sagen, in einem einfachen Satz: 

- Trau dich doch, deine Meinung zu sagen! Kämpfe für deine Anliegen! 

- Gott liebt dich! Er hält dich geborgen wie Vater oder Mutter! 

- Du bist als Mädchen sehr wichtig, steh zu deiner Weiblichkeit! 

- Mach Musik, höre Musik! Die ganze Schöpfung ist voller Musik! 

- Beginne persönlich, Kleinigkeiten zu verändern! 

Oft ist es gar nicht so leicht, mir die eigene, oft unbewusste Botschaft einmal bewusst zu 

machen. 
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Und jetzt kommt die allerschwierigste Frage: Wie bringe ich das, was ich ihnen sagen will, in 

Einklang mit der Lebenswelt der Schüler*innen? 

Es kann nämlich sein, dass ich jetzt erkenne, dass mein persönlicher Schwerpunkt absolut 

nichts zu tun hat mit der Lebenswelt der Schüler*innen. Als Fachinspektorin habe ich oft sol-

che Stunden beobachtet. Und die Lehrenden waren vollkommen verzweifelt: So genau hatten 

sie sich die Stunde durchüberlegt, so gute Methoden haben sie verwendet, so tolle Medien, 

alles war perfekt, aber die Schüler*innen waren unruhig, unmotiviert, haben blöde Fragen 

gestellt, haben nichts verstanden. Haben sich nichts gemerkt. 

So wichtig es sein kann, einem 13-jährigen Pubertierenden, der Schwierigkeiten in der 

Schule hat, zuhause mit den Eltern streitet, im Freundeskreis immer wieder seine Wickel hat - 

so wichtig es sein kann, ihm zu sagen: „Gott liebt dich“ – so sinnlos ist es gleichzeitig. Denn: Ich 

gehe zurück an den Anfang meines Vortrags: Die Bibel wurde geschrieben auf Grund von Er-

fahrungen von Menschen. Daher kann sie nur verstanden werden auf Grund von heute ge-

machten Erfahrungen. Nur wenn der 13-jährige irgendwelche Anknüpfungspunkte in seiner 

Lebenswelt findet zu dem Satz „Gott liebt dich“, wird er ihn verstehen, erfassen, spüren kön-

nen. Und sich merken. 

Und da habe ich von Tom Weiß, der hier mal auf der Religionspädagogik gelehrt hat, viel ge-

lernt. Ihm rechne ich übrigens auch sehr hoch an, dass er bereit war, ein bis zwei Jahre selber 

an der Schule zu unterrichten. Er war die Verknüpfung von Theologie und Praxis in Person. 

 

In der Auseinandersetzung mit den vielen verschiedenen sogenannten Operatoren: Wahr-

nehmen- persönlichen Bezug herstellen – Wissen – Verstehen – Deuten – Vergleichen – 

Anwenden, und was es da noch alles gibt, hat er gemeint, man solle sich in einer Stunde 

doch z.B. mal nur auf das Wahrnehmen konzentrieren. Ich habe mir zunächst gedacht, das 

ist mir zu wenig. Wir haben hier in Österreich meist nur eine einzige Wochenstunde, und 

die kann ich nicht mit Wahrnehmen verplempern. Eine gute Stunde enthält möglichst viele 

Operatoren. Aber ich bin dann draufgekommen, dass es sehr lohnend ist, sich z.B. auf das 

Wahrnehmen zu konzentrieren. Wenn ich vermitteln will: Gott liebt dich, dann kann ich 

zum Beispiel mit den Kindern nach Erfahrungen der Geborgenheit in ihrem Leben suchen. 

Sie können dazu ein Bild malen, eine Geschichte schreiben. Es kann aber auch passieren, 

dass einem Kind da gar nichts einfällt.  

Dann muss ich die Latte noch tiefer legen. Hat dir ein Mitschüler oder ein Lehrer mal et-

was Positives gesagt, worüber du dich gefreut hast? Ich muss jedenfalls irgendeinen An-
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knüpfungspunkt finden, damit ich die Botschaft vermitteln kann: Gott liebt dich. Wer nicht 

weiß, was Liebe ist, kann damit nichts anfangen. 

Aber auch bei ethischen, politischen, prophetischen Themen ist zunächst die Wahr-

nehmung ungeheuer wichtig: Und diese kann schon mal eine Stunde oder mehr in An-

spruch nehmen. Genau hinsehen, was in unserer Welt passiert – das ist keine Selbstver-

ständlichkeit. 

 

Und jetzt komme ich zur nächsten, wieder schwierigen Frage, nämlich zum inhaltlichen 

Ziel der Einheit/Stunde: Was sollen die Schüler*innen in Hinblick auf ihre Lebensgestal-

tung nach dieser Einheit gelernt haben? Welche Kompetenz in Bezug auf ihre Lebenswelt 

sollen sie erwerben? Und welche Schritte zum Ziel wähle ich? 

Ich habe als Fachinspektorin erlebt, dass sich die meisten Lehrenden sehr schwer damit 

tun, ein Ziel zu formulieren. Nämlich ein Ziel, welches über das bloße Wissen hinaus geht. 

„Sie sollen Martin Luthers Lebenslauf wissen“. - Nein, das greift viel zu kurz und es hat 

nichts mit der Lebenswelt als Ausgangspunkt und Ziel zu tun. Sogenannte Allgemeinbil-

dung, die nur auswendig gelernt wird ohne Anknüpfungspunkte an die Lebenswelt, hat 

absolut keine Relevanz und wird schnell vergessen. 

Warum es so schwierig ist, ein Ziel zu formulieren, liegt vielleicht daran, dass alle die 

von mir vorher genannten Schritte in der Unterrichtsvorbereitung eben nicht gemacht 

wurden. Dass viele Lehrende nicht wissen, was ihr eigener Reiz, ihr persönlicher Schwer-

punkt zum Thema ist. Dass sie nicht reflektiert haben und die Inhalte nicht verknüpft ha-

ben mit ihrer eigenen Lebenswelt und jener der Schüler*innen. 

So viele Lehrende rufen nach Methoden. Methoden seien das Um und Auf des Unter-

richts, so hört man oft. Methodenvielfalt mache einen guten Unterricht. Ich sage: Ja und 

Nein. Wenn du nicht weißt, was du willst, gehen die Methoden am nicht definierten Ziel 

vorbei.  

 

Das von mir entwickelte Konzept der Unterrichtsvorbereitung geht also von der Selbstref-

lexion aus: Wo stehe ich selber, was ist mir wichtig? Was sind meine konkreten Erfahrun-

gen in meiner Lebenswelt? Und letztlich ist damit auch die Frage nach dem eigenen Glau-

ben verbunden. Ich werde von Kindern ständig in Frage gestellt in meinen Glaubens-

überzeugungen. Daher muss ich sie immer wieder neu reflektieren und sie mit der 

konkreten Welt in Verbindung bringen. Nur dann kann ich verständlich, authentisch und 

kompetent unterrichten. Die konkrete Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben, die 
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ungeheure Vielfalt an möglichen Antworten auf meine persönlichen Fragen müssen auf 

alle Fälle Teil des Studiums der Theologie sein!  

Diese Auseinandersetzung begleitet mich jetzt selbstverständlich auch noch in meinem 

Ruhestand – ich will noch immer die Welt verändern und andere dazu ermutigen, von einer 

besseren Welt zu träumen und danach zu handeln. In jeder Predigt, die ich halte, in jeder 

Radiosendung, in jedem Gespräch, auch mit den vielen atheistischen Menschen, die mich 

umgeben. 

 

Und ich hoffe, ich habe auch Sie ein wenig zum Träumen angeregt! 
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