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AUFBRUCH bewegt – unser ZEUGNIS in dieser Welt 
 

1. PROLOG 
a. Kurzvideo 

https://vimeo.com/58205505 (movingworks: Jesus) 
 
b. 5 Statements 

1. Vorlesende/r: 
Ken Robinson, em. Universitätsprofessor1 

 
 Vor einigen Jahren kaufte ich mir ein neues Auto. Das dauerte ewig. Sobald ich 

entschieden hatte, was für ein Modell ich wollte, wurden mir zahllose Wahlmög-
lichkeiten angeboten, um meinen persönlichen Vorlieben und meinem Ge-
schmack entgegenzukommen: Farbe, Lackierung, Bezug, Musikanlage, Verklei-
dung, Anzahl der Türen, Motorleistung etc. Diese Mühe glich dem Ausfüllen ei-
nes Steuerformulars. Ich fragte den Verkäufer, wie viele Visionen es von diesem 
Wagen gäbe. Er konnte es mir nicht sagen, aber vermutete, dass mein Wagen 
einzigartig sei, genauso wie alle anderen, die er verkauft. Im Gegensatz dazu hieß 
es beim Kauf meines ersten Wagens – ich war 23 Jahre alt – nur: Wollen sie ihn 
oder nicht?“ 

 Heutzutage gehen wir wie selbstverständlich davon aus, dass sich alles individua-
lisieren lässt. Das fängt bei den Apps für unsere Smartphones an, die Kleidung, 
die wir tragen, bis hin zu unseren Seiten auf Facebook. Das gilt auch für das Ge-
sundheitswesen. Je weiter sich die Technologie und das Wissen um biologische 
Vorgänge entwickeln, desto besser sind die Medikamente, die Ihnen verschrieben 
werden, an Ihre individuellen Bedürfnisse anpasst. 

 Dieser Prozess des Zuschnitts auf die individuellen Wünsche scheint überall vor-
zuherrschen, doch bei der Bildung ist er noch nicht angekommen. Das birgt eine 
gewisse Ironie, denn gerade im Bildungswesen sind Individualisierung und Per-
sonalisierung (aus dem christlichen Verständnis heraus sind Individuen ja immer 
Personen) dringend gefragt. Was bedeuten Individualisierung  und Personalisie-
rung des Unterrichts? 

• Erkennen, dass Intelligenz verschiedene Facetten hat 
• Schülern ermöglichen, ihre   persönlichen Interessen und Stärken zu verfolgen 

und ihre Potenziale umfassend zu entfalten 
• Den Unterrichtsinhalt an die unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten anpassen. 

                                                           
1
 Ken Robinson: Wie wir alle zu Lehrern und Lehrer zu Helden werden, Salzburg: Ecowin, 2015, 125-126. 
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• Die Schüler in einer Art und Weise ansprechen, die ihrem persönlichen Fort-
schritt und ihren Leistungen entspricht. 

2.  Vorlesende/r: 
Andreas Salcher, ehem. Leiter der Sir Karl Popper Schule in Wien2 

 
 Die gute Nachricht: Der Kampf um die besten Schulen der Welt wird nicht in 

Parlamenten oder Schulbehörden entschieden, sondern in jeder einzelnen Schule 
und in jedem Klassenzimmer. Die Modelle von Schulen der Zukunft basieren auf 
drei Werten: 

• Leidenschaft: Eine Schule, in der alle vom Direktor über die Lehrer und Eltern 
bis zu den Schülern leidenschaftlich gerne lernen, wird großartig sein. 

• Leistungsbereitschaft: Der gesunde Ehrgeiz auf dem Gebiet, auf dem jeder Ein-
zelne innerhalb der Schule tätig ist, sein Bestes zu geben und mit Freude sein Po-
tenzial zu nutzen. 

• Wertschätzung: Das Gefühl, dass man Teil einer Gemeinschaft ist, von der man 
geschätzt wird, und die innere Überzeugung, dass man Verantwortung für sich 
selbst und andere hat. 

 
 
 

3. Vorlesende/r 
Joachim Bauer, Medizinprofessor3  

 
 Der Lehrerberuf erfordert eine Balance zwischen verstehender Zuwendung 

und Führung. Verstehende Zuwendung bedeutet, den einzelnen Schüler nicht 
nur unter dem Aspekt seines schulischen Könnens (oder seiner schulischen 
Schwäche) zu sehen, sondern auch und vor allem als Person, das heißt seine Mo-
tive, sein Bemühen, sein Verhalten, seine emotionalen Stärken ebenso wie seine 
problematischen Seiten wahrzunehmen. Dabei vermeidet sie Kränkungen, Demü-
tigungen und Bloßstellungen. Führung bedeutet die Notwendigkeit, Werthaltun-
gen zu vertreten, Ziele zu formulieren, Schüler zu fordern, als Lehrkraft mutig zu 
diesen Forderungen zu stehen und Kritik zu üben, Schülerinnen und Schülern 
dabei aber Mut zu machen und sie in ihren Anstrengungen zu unterstützen. 

 
  

                                                           
2
 Andreas Salcher: Der talentierte Schüler und seine Feinde, Salzburg: Ecowin 

5
2008, 211-212. 

3
 Joachim Bauer: Lob der Schule, Hamburg: Hoffmann und Campe 2007, 54. 
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4. Vorlesende/r: 
Margret Rasfeld, Leiterin der evangelischen Schule Berlin Mitte und Mitinitiato-
rin der Bewegung „Schule im Aufbruch“4  

 
 Dorothee Sölle hat einmal folgendes gesagt: Die lehrende Person braucht nicht 

nur Geistesschärfe, Verstand und Wissen. Vielmehr muss sie für etwas stehen, 
sie muss etwas bezeugen. Es muss erkennbar sein, was zu lieben und was zu ver-
achten ist. In diesem Sinne gilt: Schulen brauchen eine geistige Mitte, ein Ethos. 
Organisationsformen sind wichtige Gelingensbedingungen, doch erst im Ethos 
wird eine Organisation lebendig. Als evangelische Schule haben wir den An-
spruch, unsere Schule als Ganzes in einen christlichen Lebens- und Weltan-
schauungshorizont einzubetten. Dieser ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts vor al-
lem durch zwei Herausforderungen gekennzeichnet: Verständigung und Ver-
antwortung. Das Zusammenleben zu lernen ist eine der wichtigsten Aufgaben 
der Zeit, und wir alle müssen Verantwortung übernehmen: für uns selbst, für un-
sere Mitmenschen, für unsere Nachbarschaft, für unseren Planeten. Deshalb heißt 
unser Ethos: Verantwortung für Kinder- Verantwortung für die Erde. 

 
 

5. Ich selbst war einige Jahre Regens im Augustinum in Graz und möchte zum Ab-
schluss dieser Eingangsstatements Gedanken eines Vaters wiedergeben, die eine 
Situation vor einigen Wochen widerspiegeln könnten. 
 

 Ich bin Stephan, bin 30 Jahre alt, komme aus Deutschlandsberg, bin alleinerzie-
hender Vater meiner Tochter Johanna und habe eben mein Medizin-Studium be-
endet. Für meine Tochter suche ich eine weiterführende Schule. Vor Ort werde 
ich nicht fündig. Ich kann durch meine Turnusstelle und den unregelmäßigen 
Dienst nicht immer für Johanna sorgen. Da erzählt mir jemand von der neu ge-
schaffenen Ganztagsklasse am Bischöflichen Gymnasium im Augustinum in 
Graz. Aber es geht wahrscheinlich doch nicht, denn es ist mit meiner Arbeit und 
dem Wohnort wohl nicht zu verbinden - bis ich erfahre, dass diese Ganztagsklas-
se in Kooperation mit dem Bischöflichen Internat geführt wird. Das klingt jetzt 
tatsächlich interessant.  
Johanna traut sich das zu. Wir entscheiden uns. Fürs Erste für eine Nacht in der 
Woche – hier kommt man uns flexibel entgegen. Je nach meinem Dienst. Und 
ein bisschen schaffen auch die Großeltern. Diese Klasse ist mehrfach interessant: 
Der Unterricht beginnt kindgerecht erst um 8 Uhr 25. Bis dorthin können die 
Kinder mit den Jugendlichen im Internat frühstücken und dann noch miteinander 
spielen. Zusätzlich gibt es jeden Tag Sport, am Donnerstag noch dazu Kochen, 
Gartenarbeit, kreative Angebote und Aktivitäten wie den Chor, Theater und so 
weiter. Und wenn es der Job erfordert oder einmal niemand zuhause ist, dann 

                                                           
4
 Margret Rasfeld - Peter Spiegel: EduAction. Wir machen Schule, Hamburg: Murmann 2012, 32. 
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bietet das Bischöfliche Internat Plätze und auch professionelle Betreuung an. Ein 
Internat auf Zeit also.  
Gibt es in Österreich Vergleichbares? Ist dieses Konzept innovativ? Ich weiß es 
nicht. Aber für mich und für Familien in ähnlichen Situationen ist dieses Angebot 
eine große Hilfe.  

 
 
 

2. Hinführung 
Start der Powerpointschleife 

 
 Ein Einstiegsvideo, das ein paar Tage nach der Feier des Christkönigssonntags die 

Frage stellt: War er wirklich nur ein Mensch, oder war er mehr?  
Daran anschließend Betrachtungen zum Thema Schule und Bildung unter dem spe-
ziellen Fokus Individualisierung/Personalisierung, Leidenschaft, Leistungsbereit-
schaft, Wertschätzung, verstehende Zuwendung und Führung, sowie Verständigung, 
Verantwortung und Freiheit.  
 

 Was bedeuten diese Fokussierungen für das katholische Bildungswesen und den 
Religionsunterricht? 

 
 Fragen über Fragen - und im Hintergrund hat eine Powerpointpräsentation begon-

nen, die keine direkten Bezüge zum Gesagten herstellt, sondern Ausschnitte aus der 
österreichischen Vielfalt an katholischen Bildungseinrichtungen via Homepages in 
den Blick nimmt. 
Möglicherweise irritiert dies ein wenig, vielleicht erschwert dies auch das Zuhören 
und dennoch ist es wichtig, das Gesagte im Blick auf diese Vielfalt zu verorten. 

 
 Fragen über Fragen.  

Ein Buch hat mich in letzter Zeit sehr zum Nachdenken gebracht. Ermes Ronchi, 
wenn ich es recht in Erinnerung habe, ein Servit, gestaltete im Frühjahr 2016 die 
Fastenexerzitien für Papst Franziskus und die Kurie. Als Nachlese für diese ist das 
Buch „Die nackten Fragen des Evangeliums“5 erschienen. Ausgangspunkt war Jesu 
Frage an die Jünger: „Was sucht ihr?“ (Joh 1,38) Nicht unsere Antwort, sondern die 
nackte Frage ist Wort Gottes. Jesus interessiert sich für das, was uns im Innersten 
bewegt. Was ist dein größter, tiefster Wunsch.  

 
 Fragen bergen Schätze und können Neues offenbaren; aus diesem Grund gilt es sie 

zu lieben - mehr noch, wenn sie von Kindern gestellt werden. Die tägliche Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen ist ein Geschenk, denn sie hält Tag für Tag Überra-
schungen bereit. Die Fragen und Entdeckungsreisen der Schülerinnen und Schüler 

                                                           
5
 Ermes Ronchi: Die nackten Fragen des Evangeliums, München: Neue Stadt 

3
2017. 
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sind das tägliche Brot der Kinder und all derer, die sie in diesem Suchprozess be-
gleiten. Sie sind das Manna auf dem Weg ins Gelobte Land. Manna heißt übersetzt 
„Was ist das?“ (vgl. Ex 16,15.31) Gott hat die Fragen gewissermaßen in uns alle 
hineingelegt. Die tägliche Ration an Fragen ist Brot für Herz und Geist, Manna für 
die lange Reise des Lebens. Fragen sind wie junge Menschen, die das Leben vor 
sich haben, Fragen sind wie der frühe Morgen: Wer das Fragen wachhält, hat stets 
den Tag vor sich. 

 
 
 

3. Fokus 1:  
AUFBRUCH bewegt – unser ZEUGNIS in dieser Welt – 
Katholische Privatschule 

 
 Bildung in kirchlicher Verantwortung ist immer Ermutigung zu freiem und enga-

giertem eigenen Handeln entsprechend der jeweiligen Persönlichkeit. Sie fördert 
Wachstum, Kreativität, Neugier und Wissbegier, sie unterstützt die Berufung aus 
der Taufe, respektiert und achtet die konkrete Person, ihre jeweilige Situation und 
das Milieu, in dem Bildung geschieht, und beinhaltet eine grundlegende dialogische 
Dimension, die auf ein lebenslanges und wechselseitiges Lernen hin orientiert ist. 

 
 Das Verhältnis von Religion, Bildung und Staat wird auch in Hinkunft viel disku-

tiert werden. Wir haben hierzu unseren profilierten Beitrag zu leisten, um zu zeigen, 
dass kirchliche Bildungseinrichtungen eine Bereicherung für eine offene menschen-
freundliche und demokratische Gesellschaft sind. Thomas Söding sagt in seinem 
Buch „Das Christentum als Bildungsreligion“: „Ein Glaube, der auf mangelnde 
Bildung setzte, wäre von vornherein als Ideologie entlarvt. Eine Bildungsidee, die 
den Glauben neutralisiert, bringt ihn nicht zum Verschwinden, wie vielfach gemut-
maßt wurde, sondern drängt ihn in den Untergrund, wo er sein Unwesen zu treiben 
dort.“ 6 

 
 Vor einigen Tagen habe ich in Puchberg bei Wels anlässlich des Festaktes „20 Jahre 

Forum Katholische Erwachsenenbildung“ in meinem Grußwort Aspekte zu kirchli-
cher Bildung eingebracht, auf die ich auch heute gerne hinweisen möchte: 

 „Bildung ist ein wesentliches Element jeden kirchlichen Handelns. Es kommt aus 
der Überzeugung, dass Gott den Menschen als Person, als sein Abbild geschaffen 
hat. Gott hat dem Menschen Freiheit und Vernunft gegeben sowie den Antrieb, sich 
zu entfalten und zu entwickeln. Der Mensch soll seinen Lebens- und Glaubensweg 
in Verantwortung gehen und seine Mit- und Umwelt gestalten.   

                                                           
6
 Thomas Söding: Das Christentum als Bildungsreligion. Der Impuls des Neuen Testamtents, Freiburg: Herder 

2016. 
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 Kirchliche Bildung dient immer dem Ziel, die menschliche Person in ihrer Gesamt-
heit zu entwickeln und zu fördern. Das umfasst ihre Orientierungsfähigkeit und ihr 
Urteilsvermögen zu stärken, ihr die Möglichkeiten für eine aktive Partizipation in 
der Gesellschaft zu erschließen und ihre Fragen nach Sinn und Dasein zu wecken 
und zu vertiefen.  
Gerade in einer Zeit zunehmender Dynamisierung, größer werdender Pluralität, 
Diversität und Komplexität, sowie angesichts zahlreicher Herausforderungen in 
Kirche und Gesellschaft, kann katholische Bildung einen wesentlichen Beitrag zur 
Stärkung und zur Entwicklung der ganzen menschlichen Person leisten.  
Kirchliche Bildung umfasst alle Dimensionen des menschlichen Lebens und ist, da 
der Mensch sich sein ganzes Leben hindurch entwickelt und lernt, ein ihn dauerhaft 
begleitender Prozess. Kirchliche Bildung hat deshalb einerseits die Individualität 
und konkrete Lebenssituation des Menschen im Blick und versucht diese anderer-
seits mit den Lebenswelten, Milieus und gesellschaftlichen Gegebenheiten zu ver-
binden, in die die Person eingebunden ist. Kirchliche Bildung leistet somit auch ei-
nen wichtigen und spezifischen Dienst im öffentlichen Leben.  
Kirchliche Bildung begleitet den Menschen dabei, Werte und Charaktereigenschaf-
ten einzuüben und zu vertiefen. Dazu gehört besonders auch, seine Selbsterkenntnis 
zu fördern, seine eigenen Möglichkeiten zu vermehren, seinen Lebens- und Glau-
bensweg überlegt und selbstbestimmt zu gehen und seine Verantwortung als Bürge-
rin und Bürger aktiv und barrierefrei wahrnehmen zu können.  
Kirchliche Bildung gelingt nur dann, wenn ihr Mittelpunkt das Ziel eines menschli-
chen Lebens in Fülle ist. Dies gilt für jeden und jede Einzelne und in Hinblick auf 
eine solidarische Gesellschaft. Sie ist – wie die Kirche im Ganzen – kein Selbst-
zweck, sondern dient dieser Aufgabe.“ 

 
 Die katholische Schule stellt sich diesen Anforderungen und das katholische 

Schulwesen kann wahrlich als eine Erfolgsgeschichte bezeichnet werden. Ich bin 
außerordentlich dankbar dafür, dass Sie sich im katholischen Privatschulwesen mit 
Ihrem Engagement und Charisma einbringen. 

 Als Referatsbischof für Schule und Bildung in der Österreichischen Bischofskonfe-
renz gehören die katholischen Privatschulen zu einem Hauptbereich meiner Aufga-
ben. Damit vertrete ich kirchlich und politisch die Anliegen all dieser Schulen. 

 
 Mir ist bewusst, dass die Ordensschulen einen großen Teil dieser Bildungsidee tra-

gen. Sie sind entstanden durch das Erkennen der Zeichen der Zeit und deren Her-
ausforderungen und versuchten aus christlicher Überzeugung darauf zu antworten. 
Teilweise existieren sie schon länger als manche Diözese. 

 
 Ich wünsche mir daher eine verstärkte Zusammenarbeit und verbesserte Kommuni-

kation in den Schwerpunktsetzungen und in der gegenseitigen Wertschätzung und 
Dankbarkeit im Wissen, „dass wir gemeinsam dem Herrn entgegengehen“.  
Hinweisen möchte ich in diesem Zusammenhang auf das Dokument der Kongrega-
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tion für das katholische Bildungswesen „Die katholische Schule an der Schwelle 
zum dritten Jahrtausend“ vom 28. Dezember 1997 – dort heißt es u.a.: 
„Die Katholische Schule stellt sich als Schule für die Person und Schule der Perso-
nen dar. ‚Die Person eines jeden in ihren materiellen und geistigen Bedürfnissen 
steht im Mittelpunkt der Lehrtätigkeit Jesu: aus diesem Grunde bedeutet die Förde-
rung der menschlichen Person das Ziel der Katholischen Schule.‘ Diese Aussage 
erinnert, indem sie die lebendige Beziehung des Menschen mit Christus beleuchtet, 
daran, dass sich in Seiner Person die volle Wahrheit über den Menschen findet. 
Deshalb handelt die Katholische Schule, wenn sie sich um die Förderung des Men-
schen in seiner Ganzheit bemüht, im Gehorsam gegenüber der Sorge der Kirche 
und im Bewusstsein, dass alle menschlichen Werte ihre volle Verwirklichung und 
folglich ihre Einheit in Christus finden. Dieses Bewusstsein bringt die zentrale Stel-
lung der Person im Erziehungskonzept der Katholischen Schule zum Ausdruck, es 
stärkt deren erzieherisches Engagement und befähigt sie, Menschen zu starken Per-
sönlichkeiten zu erziehen.“7 
Und etwas später: „Die Komplexität der gegenwärtigen Welt bringt uns zur Über-
zeugung, wie notwendig es ist, dem Bewusstsein von der kirchlichen Identität der 
Katholischen Schule wieder mehr Raum zu geben. Denn aus der katholischen Iden-
tität ergeben sich die ureigenen Kennzeichen der Katholischen Schule, die sich als 
Handlungsträger in der Kirche ‚strukturiert‘, als Ort authentischen und spezifi-
schen pastoralen Handelns. Sie hat teil am Evangelisierungsauftrag der Kirche und 
ist der privilegierte Ort, an dem christliche Erziehung Wirklichkeit wird. In dieser 
Hinsicht ‚sind die Katholischen Schulen zugleich Orte der Evangelisierung, der 
ganzheitlichen Erziehung, der Inkulturation und des Erlernens eines wichtigen Dia-
logs zwischen Jugendlichen unterschiedlicher Religionen und sozialer Schichten‘. 
Der kirchliche Charakter der Katholischen Schule ist also direkt ins Herz ihrer 
Identität als schulische Institution geschrieben. Sie ist wirklicher und eigentlicher 
Handlungsträger in der Kirche aufgrund ihres Handelns als Schule, ‚in dem Glau-
be, Kultur und Leben eine lebendige Verbindung eingehen‘. So gilt es mit aller 
Kraft zu betonen, dass die kirchliche Dimension kein zusätzliches Kennzeichen dar-
stellt, sondern ureigenes und spezifisches Qualitätsmerkmal ist, ein unterscheiden-
des Charakterkennzeichen [Hervorhebung von mir], das jeden Augenblick ihres 
erzieherischen Handelns durchdringt und formt, Bestandteil, der ihre eigene Identi-
tät begründet, und Brennpunkt ihrer Sendung.“8 

 
 Bereits aus diesen knappen Auszügen und Zugängen ergeben sich viele Fragen:  

• Haben wir (faktisch) ein Angebot, dass über das Angebot der staatlichen inter-
konfessionellen Schule hinausgeht?  

                                                           
7
 Kongregation für das Katholische Bildungswesen: Die katholische Schule an der Schwelle zum dritten Jahrtau-

send, 9. 

[http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_27041998

_school2000_ge.html, 28.11.2017] 
8
 ebd., 11. 
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Welchen Bedarf gibt es hierfür?  
Welche neuen gesellschaftlichen Herausforderungen stellen sich? 

• Ist uns unser Grundauftrag (und die Entfaltung des Gründercharismas) klar? 
• Sind wir von unserem Auftrag selbst so „bewegt“, dass wir Menschen mit auf 

den Weg einladen können mit uns aufzubrechen? 
• Verstehen wir uns als Lebensort der katholischen Kirche, an dem dieser Bil-

dungsweg einladend erfahrbar ist? 
• Helfen wir den Pädagoginnen und Pädagogen den Auftrag zu verstehen und ge-

lingt es uns zur bewussten Mitarbeit am Auftrag einzuladen? 
• Gibt es Angebote für Eltern und Familien unseren Erziehungsauftrag zu verste-

hen und die Schule als Erfahrungsort von Kirche erlebbar zu machen? 
• Haben wir so ein Vertrauen zueinander (Diözesen >+< Orden), dass wir Sorgen, 

Nöte, Anliegen offen (und rechtzeitig) ansprechen und uns gemeinsam für den 
Erhalt dieser wichtigen Aufgabe einsetzen? 

• Was wünschen Sie sich an bischöflicher/diözesaner Unterstützung? 
• Sind Sie bereit, gemeinsam mit den Diözesen einen Weg zur Klärung und Stär-

kung der Möglichkeiten der katholischen Schulen in Kirche und Gesellschaft zu 
gehen? 

 
 
 

4. FOKUS 2:  
AUFBRUCH bewegt – unser ZEUGNIS in dieser Welt –  
Religionsunterricht 

 
 „Lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit 

ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir zu überliefern habe“ hat der 
verstorbene Bischof von Aachen, Klaus Hemmerle, schon vor mehr als 30 Jahren in 
einem Artikel über Kirche und Jugend jene Art Evangelisierung benannt, die mir für 
das 21. Jahrhundert angemessen erscheint.9 Und tatsächlich: in dem, was sich vor 
unseren Augen abspielt, „hilft“ uns Gott, uns und das uns anvertraute Evangelium 
neu buchstabieren zu lernen. Denn in der Welt, wie sie uns begegnet, begegnet uns 
Gott längst schon bevor wir ihn benennen und mit unserem Dienst sicht- bzw. 
greifbar machen. 

 
 Religionslehrerinnen und -lehrer sind Kindern und Jugendlichen eine wertvolle 

Stütze im Umgang mit diesen schnelllebigen Herausforderungen, indem sie ihnen 
Halt auf Basis eines christlichen Menschenbildes anbieten. Im gemeinsamen Lernen 
an biblischen Gleichnissen etwa ermöglichen sie, dass das christliche Postulat der 

                                                           
9
 Klaus Hemmerle: Was fängt die Jugend mit der Kirche an? Was fängt die Kirche mit der Jugend an?, in: Inter-

nationale Katholische Zeitschrift 12 (1983) 306-317, hier: 309. 
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Nächstenliebe von Kindesbeinen an verankert wird. 
Sie entwickeln Unterrichtskonzeptionen, die Anregungen beinhalten, die Botschaft 
des Evangeliums als Herausforderung für das eigene Leben anzunehmen und im 
Licht des Glaubens zu deuten. Sie tun dies indem sie sich einem ganzheitlichen, 
humanistischen Bildungsbegriff verpflichtet fühlen, der weit über das bloße Aneig-
nen von Wissen und Fertigkeiten hinausgeht. Im Zentrum ihrer Lehrtätigkeit steht 
ihr persönliches Lebens- und Glaubenszeugnis. Sie erteilen Religionsunterricht 
nicht aus der Beobachterperspektive sondern auf dem Hintergrund ihrer persönli-
chen Erfahrung. In dieser Hinsicht unterstützen und ergänzen Sie die christliche Er-
ziehungsarbeit in den Familien, denn die Hinführung zum Glauben wird erst durch 
das persönliche Vorbild ermöglicht.  
Hierfür möchte ich all diesen Personen an dieser Stelle gerne sowohl im Namen der 
ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien und selbstver-
ständlich auch im Namen von Kirche und Gesellschaft Dank sagen.  

 
 All dies tun sie in einer Offenheit des Dialogs gegenüber anderen Religionen und 

bereiten damit den Boden für eine Grundhaltung des Respekts und der Toleranz ge-
genüber Gottes Schöpfung und seinen Geschöpfen.  
Auf diese Weise leistet der schulische Religionsunterricht einen wichtigen Beitrag 
für das Gelingen einer multikulturellen und multireligiösen, demokratischen Gesell-
schaft. Die Österreichische Bischofskonferenz ist gemeinsam mit dem Interdiözesa-
nen Amt für Unterricht und Erziehung stets bestrebt Maßnahmen zu setzen, die die 
positive Akzeptanz des konfessionellen Religionsunterrichts in der Öffentlichkeit 
stärken. 
 
Auch für diesen Bereich stellen sich derzeit viele Herausforderungen und Fragen: 
• Ist ein konfessioneller Religionsunterricht noch zeitgemäß oder zeitgemäßer 

denn je?  
• Mit welchen Konzepten antworten wir auf die Herausforderung, dass zunehmend 

mehr Schülerinnen und Schüler ohne religiöses Bekenntnis den katholischen Re-
ligionsunterricht als Freigegenstand wählen?  

• Vor welche Herausforderung stellt uns die PädagogInnenbildung neu in deren 
Rahmen Religion nur mehr einen Schwerpunkt bildet? 

• Wie geht es uns mit der Entwicklung konfessionell-kooperativer Formen des Re-
ligionsunterrichts? Wie stehen wir zu den Diskussionen um den Ethikunterricht?  

• Welche Expertise haben wir angesichts immer wieder aufkeimender Diskussio-
nen zu Fragestellungen der Religionspädagogik und der Katechese, deren 
Schnittmengen und deren Widersprüche einzubringen?.... 
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5. EPILOG der Fragen 
 

Der deutsche Religionspädagoge Rainer Oberthür hat in seinem „Vaterunser“-Buch 
geschrieben: 
„Du bist ein Mensch und hast viele Fragen.  
Du fragst nach der Welt: Woher kommt sie und weshalb gibt es sie?  
Du fragst nach dem Leben: Warum bin ich da und was ist der Sinn?  
Du fragst nach dem Tod: Weshalb sterben wir und was kommt danach?  
Und mit all diesen Fragen beginnst du auch nach Gott zu fragen.“10 

 
 Viele Fragen stellen sich auch mir in der Gottsuche. - Neben den großen philoso-

phischen Fragen würde ich gerne am Ende meines Vortrags nochmals kleinere ver-
balisieren, um in gute Gespräche in Kleingruppen und anschließend im Plenum ge-
langen zu können. 

 
• Wie sieht es in meinem eigenen geistlichen Leben und meiner eigenen Weiter-

bildung aus?  
• Wie gestalten und finanzieren wir unsere Kindergärten, Schulen, Bildungshäuser 

und Kulturzentren?  
• Wie leben wir unser Engagement in Gemeinden, in denen es keine katholischen 

Bildungseinrichtungen gibt?  
• Wie können die Diözesanbischöfe ihre Aufgabe für das katholische Privatschul-

wesen verstärkt und wertschätzend wahrnehmen?  
• Wie können katholische Schulen ihr je eigenes Profil im Hinblick auf die Öku-

mene und einen offenen Dialog der Religionen neu ausrichten?  
• Wie machen wir das Charisma der jeweiligen Orden im Sinne der Vielfalt gut 

sichtbar?  
• Sind wir selbst überzeugt, dass katholische Schulen auch heute noch / gerade 

heute (!) einen wichtigen Auftrag für Kirche und Gesellschaft haben? 
• Können wir die Zusammenarbeit zwischen Orden und Diözesen (in gegenseitiger 

Achtung und Wertschätzung) so gestalten, fördern, dass dies der Umsetzung des 
Auftrages noch mehr förderlich ist?  

• Was heißt Schulpastoral im Hinblick auf katholische Schulen und im Speziellen 
auf Ordensschulen?  

• Wie gehen wir damit um, dass der Anteil von Schülerinnen und Schülern ohne 
religiöses Bekenntnis stark im Steigen begriffen ist?  

• Wie entwickelt sich die politische Willensbildung in Bezug auf das Konkordat? 
• Wie gestalten wir unsere Bildungsangebote barrierefrei und milieuorientiert?  
• Wie finden wir eine Balance zwischen Exzellenz- und Breitenbildung?  
• Welche Themen ordnen wir welchen Einrichtungen zu?  

                                                           
10

 Rainer Oberthür - Barbara Nascimbeni: Das Vaterunser, Stuttgart/Wien: Gabriel 2013, 8. 
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• Hält die Realität demgegenüber stand, was auf unseren Homepages und in unse-
ren Leitbildern geschrieben steht?  

 
 Im Blick auf die Powerpointpräsentation, die nach wie vor im Hintergrund läuft und 

während meines Referats Ablenkungen bereithielt, gestatten Sie mir einen Ver-
gleich. 
Das eine oder andere Mal hat sie Sie zum Schmunzeln gebracht oder einen AHA-
Effekt angesichts der unterschiedlichen Homepagegestaltungen bereitgehalten oder 
einen Impuls für die eigene Leitbildentwicklung erwähnt oder vielleicht ließ sie 
auch einen Gedanken des Ärgers angesichts zu kleiner Schrift aufkommen. 

  
Wäre schulisches Lernen nicht einfach, wenn uns nicht ständig das Leben dazwi-
schenfunken würde? 

 
 Ich danke Ihnen allen für Ihren Dienst und bitte Sie: 
 Gehen wir diesen Weg unter sich ständig verändernden Rahmenbedingungen ge-

meinsam weiter, gehen wir mit IHM voran in der Freude des Evangeliums und blei-
ben wir mit all unseren Fragen Gottsuchende. 

 


