
 

 

  

 
 

 
 
 

Wozu Persönlichkeitsbildung mit und in der Kirche? 

Vortrag bei der Internationalen Tagung der KU Linz und der Privaten  
Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz zum Thema „Mensch – Talent – 
Zukunft. Persönlichkeitsbildung konkret“ (16./17. Jänner 2020) 

16. Jänner 2020, Katholische Privat-Universität Linz 

 

Ein junger Mann wollte Obst 

„Ein junger Mann wollte Obst, und er verschmähte deshalb Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, 

Quitten. Er wollte nicht Äpfel, sondern Obst, und nicht Pflaumen, sondern Obst, und nicht  

Kirschen, sondern Obst, und nicht Quitten, sondern Obst. Er wählte den einzigen Weg, der mit 

Sicherheit erfolgreich war, gerade das nicht zu bekommen, was er wollte: nämlich Obst; denn 

Obst ist – jedenfalls für uns Menschen – nur in Gestalt von Äpfel oder Birnen oder Pflaumen 

oder Kirschen oder Quitten zu haben.“ (G.F.W. Hegel)1 Die Vielfalt und Verschiedenheit der 

Gnadengaben, der Talente, der Charismen sind in der christlichen Tradition kein defizienter 

Seinsmodus, kein Herrschaftsgefälle, nicht Abfall oder Zerfall, sondern Reichtum, Gleichnis 

und Kundgabe der Lebensdynamik Gottes. Diversität ist kein Mangel, sondern macht robuster 

(Franz Fischler). Und: Die Wahrheit ist konkret, d. h., auch Charismen und Talente gibt es nur 

konkret oder gar nicht. – Zur Gabenbereitung bei einer Wallfahrt zu Pfingsten 2004 nach Hall 

in Tirol brachten Menschen mit Beeinträchtigung bzw. mit besonderen Fähigkeiten ihre Cha-

rismen und Talente: die Gabe der Freude, symbolisiert durch einen Luftballon, die Gabe der 

Hoffnung, dargestellt durch einen Blumenkranz, die Gabe des Mutes, eingebracht durch Füße, 

die Schritte tun, die Gabe der Freundschaft, vorgestellt durch ein Handy, die Gabe des  

Lächeln, vorgetragen mit einem Smiley durch Peppi, der ganz herzlich lachen kann, die Gabe 

des Lichtes, verbunden mit der Sonne, mit einer Kerze, und die Gabe der Zeit, zum Altar  

gebracht mit einer Uhr. – Behinderte Menschen sind nicht zuerst behindert oder von ihren 

Defiziten her zu sehen. Sie haben eine unersetzliche Würde und sind ein Geschenk und eine 

Gabe für die sogenannten Gesunden und Normalen. Keiner ist wiederholbar und ersetzbar, 

keiner ist eine Nummer oder ein Serienprodukt. Nicht die Perfektion macht ein Talent oder ein 

Charisma aus, sondern die Lebendigkeit: „Gloria Dei vivens homo; vita autem hominis, visio 

Dei.“ – „Darin besteht die Herrlichkeit Gottes, dass der Mensch Leben in Fülle hat. Und dieses 

Leben besteht in der Teilhabe am Leben Gottes.“ (Irenäus von Lyon)2  

Und Charismen und Talente sind daraufhin zu prüfen, ob durch sie andere und die Gemein-

schaft aufgebaut werden. Wer diese Charismen in ihrer Individualität annimmt, braucht sich 

nicht mit anderen zu vergleichen: „Das Vergleichen ist eine unheilvolle Neigung, es macht zum 

Gefangenen der eigenen Zwangsgedanken, die immer neue Nahrung suchen und jede Gele-

genheit wahrnehmen, sich in seiner Meinung zu bestätigen.“ Wer das eigene Charisma  

annimmt und das Talent entfaltet, braucht auch nicht ständig Projektionen, Sündenböcke, die 

er beurteilen und verurteilen muss.  

 

                                                
1 Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften § 13. 

2 Adversus haereses IV, 20,7 (=SChr. 100/2, 648). 



 
 
 
 
 
 

 

Das gegenwärtig dominante politische System, die liberale Demokratie, betont emphatisch die 

Gleichheit aller Menschen. In der Konsequenz wird uns vielfach – in guter oder schlechter 

Absicht – eine fiktive Welt vorgetäuscht: die Illusion einer egalitären Welt ohne Leiden, in der 

alle die gleichen Chancen haben. Doch diese Fiktion hat nichts mit der Wirklichkeit unserer 

realen Welt zu tun. Diese unsere Welt ist in Wirklichkeit durch den Skandal der Ungleichheit 

und der Ungerechtigkeit gezeichnet. Der Hunger und Durst nach Gerechtigkeit hat einer  

repressiven Egalität zu widerstehen, die nur einen imaginär anderen kennt, das konkrete ant-

litzhafte Du mit der konkreten Wirklichkeit von Leid, Angst, Unterdrückung und Tod aber aus-

blendet. Wenn diese abstrakte und fiktive Gleichheit herrscht, besteht die Gefahr, dass der 

Einzelne in das Allgemeine aufgehoben wird. Der Fremde steht dann unter dem Vorzeichen 

der Negation. Die Wahrnehmung des anderen geschieht unter der Perspektive der Verdächti-

gung, der Anfeindung, der Ablehnung, der Verurteilung oder der Eroberung, der Kolonisation 

und der Unterwerfung.  

Eine milieubedingte Bildungstendenz auf „Gleich und gleich“ hat folgende Konsequenzen: „Die 

‚Kontaktflächen‘ zu den unmittelbaren Lebenserfahrungen von Ohnmacht und Unterdrückung 

der Ausgegrenzten und Armgemachten, die durch strukturelle Ungerechtigkeiten verursacht 

werden, gehen verloren. Die ‚Elementarisierung des Glaubens in den lebensgeschichtlichen 

Kontext hinein‘ (N. Mette) gelingt allenfalls milieubeschränkt. Der ‚vorrangigen Option für die 

Anderen‘ geht der unmittelbare Nährboden der Begegnung von Angesicht zu Angesicht und 

die elementaren Voraussetzungen des Vollzugs dieser Option verloren, denn: ‚Die wirkliche 

Öffnung zum Anderen setzt voraus, dass die Anderen nicht länger bloß imaginär vorgestellt, 

sondern konkret wahrgenommen werden, dass die Begegnung mit ihnen gesucht wird – eine 

Begegnung, die sich der Not und Nacktheit der Antlitze der Anderen aussetzt und ihre Fremd-

heit nicht überspielt‘ (N. Mette).“3 

 

Ein szientistisch-technokratisches Wissensmodell reduziert das Denken zur mathematischen 

Apparatur. Das Bewusstsein des Menschen wird zur Maschine verdinglicht. Alles Seiende wird 

dem logischen Formalismus unterworfen. Medium der Formalisierung ist die Zahl. Prinzip der 

Erkenntnis ist die Wiederholung, Grundgedanke ist die Tautologie.4 Diese Form von Wissen-

schaft kennt grundsätzlich keine Einmaligkeit. Qualitäten werden eliminiert und in Funktionen 

umgerechnet. Repressive Egalität triumphiert über jede Individualität. Der Mensch wird zum 

bloßen manipulierbaren Gattungswesen5, er geht auf in der Einheit des Kollektivs. Wissen-

schaft mit dem Prinzip der Wiederholung und Gleichheit „verhext“6 auch die Beziehungen der 

Menschen. Intersubjektive Begegnung wird aufgehoben, da diese von der Differenz, von der 

Positivität der Dualität, des Andersseins lebt.  

 

                                                
3 Mechthild Hartmann-Schäfers / Michael Schäfers, „Gleich und gleich gesellt sich gern“ – Bildung als Schule der 

Freiheit!? In: Gottfried Bitter / Martina Blasberg-Kuhnke (Hg.), Religion und Bildung in Kirche und Gesellschaft 
(= FS Norbert Mette), Würzburg 2011, 388–397. 

4 Max Horkheimer/Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Frankfurt/M. 
1971,27; zur Philosophie als „organisierter Tautologie“ vgl. auch Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Reflexio-
nen aus dem beschädigten Leben (Ges. Schriften hg. von R. Tiedemann Bd.4) Frankfurt a.M. 1980, 72. 

5 M. Horkheimer/Th. W. Adorno, Dialektik der Aufklärung 15.36. 

6 Dialektik der Aufklärung 28. 



 
 
 
 
 
 

 

„Die Tatsachen gehören alle nur zur Aufgabe, nicht zur Lösung“7  

Vor über fünfzig Jahren wurde in der deutschen Soziologie über den Positivismus gestritten. 

Die Frankfurter Kritiker Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas haben vor der Halbierung 

der Vernunft durch den Szientismus gewarnt8. Das ist lange her und scheint uns kaum noch 

etwas zu sagen. Oder doch? Ein aktuelles Beispiel dafür ist der Siegeszug der 

Bildungsforschung und der Unterrichtstechnologie im Kielwasser des internationalen PISA-

Leistungsvergleichs von 15-jährigen SchülerInnen in Lesekompetenz, Mathematik und 

Naturwissenschaft. Man erhofft sich, die bloß „anekdotische” Evidenz des Erfahrungswissens 

von PädagogInnen durch datenbasierte wissenschaftliche Evidenz ersetzen zu können. Weil 

sich aber die pädagogische Wirklichkeit stets komplexer darstellt als jedes wissenschaftliche 

Modell, bedeutet die Umsetzung von Wissenschaft in Technologien der Leistungsmessung 

und des Unterrichts stets, dass jede Menge nicht erwartete und unerwünschte Folgen 

eintreten, die bald zu Revisionen zwingen, deren Fehlleistungen weitere Revisionen erfordern. 

Die in Technologien umgesetzte Bildungs- und Erziehungswissenschaft ist deshalb eher die 

Ursache vieler Probleme als das verlässliche Instrument ihrer Lösung.9 Je weniger Bildung, 

Schule und Unterricht von Tradition und praktischer Erfahrung geprägt sind, sondern mittels 

wissenschaftlich begründeter Technologie „rational“ auf bestimmte Zwecke hin gesteuert 

werden sollen, umso mehr verstricken sie sich in die paradoxe Welt guter Absichten und 

schlechter, nicht vorhergesehener Folgen.  

 

Bildung 4.0? 

Unsere ungebremsten Maschinen, d. h. die Computerprogramme zerstören den noch spär-

lich, aber doch vorhandenen Humanismus und die Authentizität geht verloren. Das Dele-

gieren von Lebendigkeit an Maschinen entspricht einer Todessehnsucht der Gesellschaft, 

so Erich Fromm: „Er wendet sein Interesse ab vom Leben, von den Menschen, von der Natur 

und den Ideen – kurz, von allem, was lebendig ist; er verwandelt alles Leben in Dinge, ein-

schließlich seiner selbst und der Manifestationen seiner menschlichen Fähigkeiten der Ver-

nunft, des Sehens, des Hörens, des Fühlens und Liebens. Die Sexualität wird zu einer techni-

schen Fertigkeit („Liebesmaschine VII, 318); die Gefühle werden verflacht und manchmal 

durch Sentimentalität ersetzt; die Freude, Ausdruck intensiver Lebendigkeit, wird durch „Ver-

gnügen“ oder Erregung ersetzt; und viel von der Liebe und Zärtlichkeit, die ein Mensch besitzt, 

wendet er seinen Maschinen und Apparaten zu. … von der synthetischen Nahrung bis zu den 

synthetischen Organen wird der ganze Mensch zum Bestandteil der totalen Maschinerie, wel-

che er kontrolliert und die gleichzeitig ihn kontrolliert. … Die Welt ist zu einer Welt des „Nicht-

lebendigen“ geworden; Menschen sind zu „Nichtmenschen“ geworden – eine Welt des  

Toten.“10  

                                                
7 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. Logisch-philosophische Abhandlungen, Frankfurt 101975, 

6.4321. 

8 Theodor W. Adorno, Hans Albert, Ralf Dahrendorf, Jürgen Habermas, Harald Pilot und Karl R. Popper. Der Po-
sitivismusstreit in der deutschen Soziologie. Neuwied und Berlin 1969. 

9 Niklas Luhmann, Organisation, in: W. Küpper und G. Ortmann (Hg.), Mikropolitik. Rationalität, Macht und Spiele 
in Organisationen. Opladen 1988, 165-185; Niklas Luhmann, Organisation und Entscheidung, Wiesbaden 2006. 

10 Erich Fromm, Anatomie der menschlichen Destruktivität, in: Gesamtausgabe VII, 318, hg. von Rainer Funk 
2016. 



 
 
 
 
 
 

 

Von der Unfähigkeit zu unterscheiden 

Bildung ist an eine sittliche Haltung und an ethische Verantwortung gebunden. Das machen 

zwei ganz unterschiedliche Denker deutlich. Der eine ist Theodor W. Adorno: „Etwas von  

sexueller Rohheit, der Unfähigkeit zu unterscheiden, lebt in den großen spekulativen Syste-

men des Idealismus, allen Imperativen zum Trotz, und kettet deutschen Geist und deutsche 

Barbarei aneinander. Bauerngier … verficht als Autonomie in der Metaphysik ihr Recht, alles 

Begegnende auf sein Wesen so unterschiedslos zu reduzieren wie Landsknechte die Frauen 

der eroberten Stadt. … Der lange, kontemplative Blick jedoch, dem Menschen und Dinge erst 

sich entfalten, ist immer der, in dem der Drang zum Objekt gebrochen, reflektiert ist. Gewalt-

lose Betrachtung, von der alles Glück der Wahrheit kommt, ist gebunden daran, dass der  

Betrachtende nicht das Objekt sich einverleibt: Nähe an Distanz.“11 Ein idealistisch verstan-

dene Autonomie kennt keine Empathie und auch kein Verwundbarkeit. – Die andere ist die 

große Heilige, Philosophin und Märtyrerin, die „vom Kreuz gesegnete“ Edith Stein. Für Edith 

Stein sind Urteilskraft und Unterscheidungsfähigkeit, Werturteil und Ordnung der Gefühle im 

Hinblick auf Bildung unerlässlich. Edith Stein sieht religiöse Erziehung als Vermittlung von  

Lebenssinn an.12 Und es geht ihr um „Einfühlung“ im Sinne der Intersubjektivität Edmund 

Husserls. „Zu den Sachen selbst“, ist das Stichwort der Phänomenologie. Fatal wäre ein  

narzisstisches Verliebtsein in das eigene Spiegelbild, ein Steckenbleiben im Saft der eigenen 

Befindlichkeit. Entscheidend ist für Edith Stein ein Ethos der Redlichkeit und der guten Sach-

lichkeit.  

Bei der heiligen Sachlichkeit bzw. Wahrnehmung der Wirklichkeit darf gerade die Erfahrung 

des Leidens, der Trauer, der Tränen, der Aggressivität, der Verderbtheit, der Bosheit, der  

Gespaltenheit und des Widerspruchs nicht ausgeblendet werden. Und es braucht nicht nur 

das Registrieren, sondern Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist die Offenheit für andere, die 

Bereitschaft zu vernehmen und zu hören aus Respekt vor der Wirklichkeit. Aufmerksamkeit 

impliziert den Respekt vor der Würde des anderen und schließt so den Verzicht auf den Mit-

telgebrauch des Menschen, der Verzicht auf Verzweckung und Instrumentalisierung. Aufmerk-

samkeit meint Sachgerechtigkeit, Personengerechtigkeit, Zweckfreiheit und Selbstlosigkeit der 

Liebe. 

Edith Stein geht es nicht nur um eine „Verdauungsphilosophie“, sondern um ein Verstehen 

geistiger Personen, das nicht gewaltsam in Strategien ein- und unterordnet. Die Reinigung der 

Motive in der Erkenntnis, die durchaus mit Askese verbunden sein kann, bedeutet nicht die 

absolute Vorurteilslosigkeit auf Seiten des Subjekts, auch nicht die Leugnung der aktiven Rolle 

des Subjektes in der Erkenntnis. Wenn das Subjekt sich seiner ethischen Verantwortung  

bewusst ist, kann es nüchtern seine eigenen Voraussetzungen hinterfragen, die subjektiven 

Bedingungen eingestehen und die eigenen Grenzen bewusst annehmen. Reinheit der Er-

kenntnis meint die Bereitschaft zur unbestechlichen Selbstkritik, die Haltung der Redlichkeit 

und die wache Sensibilität für die Erfahrung von außen. Kant versteht unter der „Beweglichkeit 

des Denkens“ den Überblick zu verschiedenen Denkweisen über Kritik bis hin zur Selbstkritik 

als „Beweglichkeit des eigenen Denkens, das sich selbst immer wieder der Möglichkeit  

                                                
11 Theodor W. Adorno, Minima moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, in: Ges. Schriften 7, Frankfurt 

a. M. 1980, Nr. 54. 

12 Hanna-Barbara Gerl, Unerbittliches Licht. Edith Stein: Philosophie-Mystik-Leben, Mainz 1991, 71–73. Vgl. auch 
Elisabeth Endres, Edith Stein. Christliche Philosophin und jüdische Märtyrerin, München 1987. 



 
 
 
 
 
 

 

aussetzt, falsch zu liegen.”13 „Das Zeitalter der Gelangung des Menschen zum vollständigen 

Gebrauch seiner Vernunft kann in Ansehung seiner Geschicklichkeit (Kunstvermögens zu be-

liebiger Absicht) etwa ins zwanzigste, das in Ansehung der Klugheit (andere Menschen zu 

seinen Absichten zu brauchen) ins vierzigste, endlich die Weisheit etwa im sechzigsten anbe-

raumt werden. Die Vorschrift, dazu zu gelangen, enthält drei dahin führende Maximen: 1) 

Selbstdenken, 2) sich (in der Mitteilung mit Menschen) an die Stelle des anderen zu denken, 

3) jederzeit mit sich selbst einstimmig zu denken.“ 14  

 

Offene Mitte, oder: Die Kraft der Interiorität 

„Im Inneren ist das Wesen der Seele nach innen aufgebrochen.“15 Diese offene Mitte erkennt 

man als Sinn oder als gesammelte Kraft, die aus dem offenen Innersten aufsteigt. Dieses  

Innerste ist keineswegs abgeschirmt vom Äußeren. Was sich über Sinne und Vernunft meldet, 

ist ein Anruf an diese Mitte zur Bestimmung des Sinns und zur Freiheit des Tuns. „Das per-

sönliche Ich ist im Innersten der Seele ganz eigentlich zu Hause. Wenn es hier lebt, dann 

verfügt es über die gesammelte Kraft der Seele und kann sie frei einsetzen. [...] Wer gesam-

melt in der Tiefe lebt, der sieht auch die ‚kleinen Dinge’ in großen Zusammenhängen; nur er 

vermag ihr Gewicht – an letzten Maßstäben gemessen – in der richtigen Weise einzuschätzen 

und sein Verhalten entsprechend zu regeln. Nur bei ihm ist die Seele auf dem Weg zur letzten 

Durchformung und zur Vollendung ihres Seins.“16  

Der Zugang in das Innerste ist nicht selbstverständlich. In Leid oder Glück kann das Innerste 

„aufleuchten“. Auch findet das Ich bei der Einkehr in sich natürlicherweise nicht viel vor, nur 

Kräfte und Fähigkeiten der Auseinandersetzung mit der Welt. Versucht man tiefer einzudrin-

gen, zeigt sich „ungewohnte Leere und Stille“.17 Diese leere Einsamkeit des Inneren, der bloße 

Friede bleibt auf Dauer unbefriedigend. Die Leere trägt die Erwartung der Fülle in sich. Gerade 

in ihrer Haltung als offenes Gefäß gibt die Seele einen Hinweis auf etwas, was füllen kann. 

Diese Leere im Inneren kann einerseits mit der äußeren Welt gefüllt werden. Aber noch viel 

mehr ist diese Leere ausgerichtet auf wirkliche Fülle, auf den „Einbruch eines neuen, mächti-

gen, höheren Lebens, des übernatürlichen, göttlichen“.18 Kann man also sagen, dass Gott in 

der Seele wohnt? Würde das nicht die Kräfte der Seele bei weitem übersteigen? Tatsächlich 

ist die Seele nicht selbst zu etwas fähig, was jenseits ihrer Natur liegt. Aber sie kann sich kraft 

ihrer Freiheit dem Einströmen der göttlichen Gnade öffnen, die sie befähigt, in einem unerhör-

ten Zusammenwirken von Natur, Freiheit und Gnade ihre Natur zu übersteigen und zu einer 

vollständigen Erneuerung und Umwandlung zu gelangen. Die höchste Steigerung dieser Öff-

nung ist die Liebe, die möglich macht, was natürlicherweise nicht möglich wäre. Indem der 

                                                
13 Immanuel Kant, Über Pädagogik, in: WW (ed. Weischedel) Bd. 10/2: Schriften zur Anthropologie, Geschichts-

philosophie, Politik und Pädagogik; Darmstadt 1983, 691-761. 

14 Immanuel Kant, Anthropologie in pragmatischer Absicht. Vom Erkenntnisvermögen, WW ed. Weischedel 10, 
511. 

15 Edith Stein, Endliches und ewiges Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins. ESW II, 402. Hg. L.  
Gelber u.a., 3., unveränd. Aufl., Freiburg, Basel, Wien 1986. (ESGA 11/12) 

16 Edith Stein, Endliches und ewiges Sein, ESW II, 304. 

17 Edith Stein, Endliches und ewiges Sein, ESW II, 407. 

18 Edith Stein, Endliches und ewiges Sein, ESW II, 407. 



 
 
 
 
 
 

 

Mensch „mit innerster Hingabe tut, was Gott von ihm verlangt, wird das göttliche Leben sein 

inneres Leben: er findet Gott in sich, wenn er bei sich einkehrt.“19 Das ist die vielfältig reiche 

Signatur des Menschen. In ihr findet man den Sinn, der gesucht war: „Es ist ja der Sinn des 

menschlichen Seins, daß in ihm Himmel und Erde, Gott und Schöpfung sich vermählen  

sollen.“20  

Der Wert der Interiorität kommt nicht daraus, weil Gott dieser Welt fremd geworden wäre.  

Innerlichkeit ist nicht die Folge einer Flucht, weil alles andere und alle anderen als Exil, Ent-

fremdung, Abfall, Uneigentlichkeit, Zerfall, Gefängnis angesehen werden müsste oder weil 

grundsätzliche Zweifel an der Verlässlichkeit des Wortes bzw. der Sprache anzumelden  

wären. Interiorität und Lebenstiefe ist nicht objektlos, nicht sprachlos, nicht „Du-los“, nicht welt-

los, nicht realitätsscheu. Innerlichkeit bzw. Lebenstiefe steht für die Freiheit des Menschen. 

Bei der Innerlichkeit geht es um das „Wie eines Tuns“. Dabei sind alle Vermögen des Men-

schen, die affektiven, voluntativen und kognitiven, miteingeschlossen. Es zeigt sich z. B. als 

Besonnenheit, die sich durch Reflexion, Überlegtheit und Nachdenklichkeit auszeichnet. Das 

besonnene Subjekt ist in seinem Vernehmen und Handeln konzentriert, d. h. es kann alles 

ausblenden, was nicht im Zentrum steht. Im Denken und Tun bedarf es der Kontemplation, die 

ein „templum“ als Bezirk der Aufmerksamkeit ausgrenzt. Innerlichkeit ist für Sören Kierkegaard 

(1813–1855) die Grundkategorie des konkreten Individuums. Sie ist weder die Immanenz noch 

das Gefühlszentrum, sondern unendliche Interessiertheit des Selbst für seine eigene Individu-

alität und dem ihm eigenen Ziel: dem absoluten Telos als der ewigen Seligkeit21. Wesentlich 

existieren, das ist die Innerlichkeit22. Innerlich ist unser Denken und Tun, wenn wir uns etwas 

aneignen. Echte Aneignung ist immer auch eine schöpferisch anverwandelnde. Innerlichkeit 

geht so gesehen nicht auf Kosten der Zuwendung. Sie ist Kraft für das Handeln, für die Kom-

munikation. Innere Zuwendung ist die wirkliche, nicht abstrakte, leere und oberflächliche 

Zuwendung zum anderen, ist gegenwärtiges, aufmerksames Sein beim anderen. Innige  

Beziehung ist in ihrer stärksten Ausprägung innige Liebe. An der Kraft der Interiorität hängen 

Resilienz, Kreativität, aber auch Freiheit und Nachdenklichkeit. Eine positive Kultur der Ein-

samkeit ist Voraussetzung für jede schöpferische, geistige und geistliche Tätigkeit. „Es gibt 

keine freie Gesellschaft ohne Stille, ohne einen inneren und äußeren Bereich der Einsamkeit, 

in dem sich Freiheit entfalten kann.“23  

 

Freiheit und Humanität 

„’Was tun Sie’, wurde Herr K. gefragt, ‚wenn Sie einen Menschen lieben?’ ‚Ich mache einen 

Entwurf von ihm’, sagte Herr K., ‚und sorge, dass er ihm ähnlich wird.’ ‚Wer? Der Entwurf?’ 

                                                
19 Edith Stein, Endliches und ewiges Sein, ESW II, 410. 

20 Edith Stein, Endliches und ewiges Sein, ESW II, 474. 

21Sören Kierkegaard, Ges. Werke (ed. Hirsch) XVI/1, 19ff; XVI/2, 90ff. Vgl. dazu Michael Theunissen, Produktive 
Innerlichkeit, in: H.-L. Ollig (Hg.), Philosophie als Zeitdiagnose. Ansätze der deutschen Gegenwartsphilosophie, 
Darmstadt 1991, 48-61; Bast R.A., „Innerlichkeit“ bei Kierkegaard, in: Hanna Barbara Gerl-Falkovitz u. a.(Hg.), 
Rationalität und Innerlichkeit (Epimeleia NF 1), 121–138. 

22 Sören Kierkegaard, Ges. Werke XVI/2, 138ff. 

23 Herbert Marcuse, Über Revolte, Anarchismus und Einsamkeit, Frankfurt a. M. 1969, 43. 



 
 
 
 
 
 

 

‚Nein’ sagte Herr K., ‚der Mensch.’“24 Anstatt Freiheit zu gewähren, scheint Prokrustes der 

Schutzpatron unserer durch und durch geregelten Bildungswelt zu sein, der unermüdlich dafür 

sorgt, dass jeder genau in sein aus viel Recht gemachtes Bett passt. Schule und Bildung waren 

und sind nicht selten mit Druck und mit Angst verbunden. War es früher vielleicht mehr die 

Angst vor Strafe, so ist es heute vielfach der Leistungsdruck, der Erfolgszwang, dem Kinder 

ausgesetzt sind. Zahlen und Statistiken werden da so um die Ohren geschlagen, mit denen 

gesagt werden soll: „Wenn ihr nicht besser werdet, habt ihr keine Chancen.“ 

Bildung und Schule sollen Freiheit und Freiräume eröffnen. Die mittelalterliche Universität 

kannte die „artes liberales“, die sieben freien Künste, das waren die einem freien Menschen 

zukommenden Wissenschaften. „Bildung ist nichts anderes als eine endlich gewonnene Frei-

heit.“ (Wilhelm von Humboldt). „Das vernünftige Wesen ist nicht zum Lastträger bestimmt.“ So 

formuliert es Johann Gottlieb Fichte in seiner „Bestimmung des Menschen“. Er greift damit 

biblische Impulse auf. „Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher fest und lasst euch 

nicht von neuem das Joch der Knechtschaft auflegen!“ (Gal 5,1) Bildung meint eine Form der 

Selbstentfaltung und Weltorientierung. Bildung ist nicht nur Wissen zu erwerben, um abgerich-

tet oder gar dressiert zu sein. Bildung soll uns befähigen im Handeln freier zu werden etwa 

von Vorurteilen und Zwängen. Frei, d. h. nicht nur auf Belastungen und Probleme, nicht nur 

auf Krisen oder Schwierigkeiten fixiert zu sein, sondern auf die Chancen die in der jeweiligen 

Situation, auch in der jeweiligen Lebensphase da sind.  

Die Bildung – „der größte Gedanke des 18. Jahrhunderts“ – verstand Hans Georg Gadamer 

als „Emporbildung zur Humanität“25, die den Menschen von Geburt an prägt. Er knüpfte an die 

Traditionen der deutschen Philosophie und Literatur des 18. Jahrhunderts an, die mit Johann 

Gottfried Herder (1744–1803) oder Wilhelm von Humboldt (1767–1835) verbunden sind. Der 

Bildungsvorgang des Menschen ist untrennbar mit der Eingebundenheit in Traditionen ver-

knüpft. „Zukunft braucht Herkunft“ – so lautete die Kurzformel für diese Einbettung.  

 

Bildung im Spannungsfeld zwischen Herkunft und Zukunft 

„Die innere Realität eines Menschen besteht im Verhältnis zwischen der Vergangenheit und 

seiner Zukunft: Wer ihm die eine oder die andere raubt, fügt ihm den größtmöglichen Schaden 

zu. Ganz wegschaffen, was ich gewesen bin: Entwurzelung, Herabsetzung, Versklavung. Hin-

sichtlich der Zukunft: Todesurteil.“26 Der Raub der Vergangenheit führt zu Entwurzelung und 

Versklavung. Positiv gewendet: Das Gedächtnis gehört zu unserem Leben in der Zeit. Es ist 

Bedingung für Identität und Selbstbewusstsein. Gedächtnisschwund kann so weit führen, dass 

ein Mensch von seiner Vergangenheit wie abgeschnitten ist: Er weiß nicht mehr, wer er ist. 

Wer das Gedächtnis verliert, verliert die Orientierung. Es gibt aber auch die Schattenseite der 

Erinnerung: Wer von der eigenen Vergangenheit nicht loskommt, muss an der Gegenwart ver-

zweifeln. Und: Im Gedächtnis steckt nicht nur das Potential der Hoffnung, sondern auch das 

der Verzweiflung, der Verachtung, des Hasses und der Gewalt. 

„Wer nicht eine Vergangenheit zu verantworten und eine Zukunft zu gestalten gesonnen ist, 

der ist ‚vergesslich’, und ich weiß nicht, wie man einen solchen Menschen packen, stellen,  

                                                
24 Berthold Brecht, Geschichten vom Herrn Keuner, Frankfurt a. M. 1971, 33. 

25 Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 4 

1975, 7. 

26 Simone Weil, Cahiers, Aufzeichnungen I. Hg. und übers. von E. Edl und W. Matz, München-Wien o. J., 176.  



 
 
 
 
 
 

 

zur Besserung bringen kann.“ Dietrich Bonhoeffer geht es um den Schnittpunkt einer in mora-

lischer Verantwortung übernommenen Vergangenheit und einer verantwortungsvollen Gestal-

tung der Zukunft in der Gegenwart: „Die Güter der Gerechtigkeit, der Wahrheit, der Schönheit 

... brauchen Zeit, Beständigkeit, ‚Gedächtnis’, oder sie degenerieren.“27 – Zur Identität, zum 

Eigenen eines Menschen und auch einer Gemeinschaft gehört auch die Zukunft. Keine  

Zukunft zu haben bedeutet Todesurteil. Und das betrifft die verschiedenen Säulen der Identität 

wie Leiblichkeit (Gesundheit und Krankheit), Beziehungen (und Einsamkeit), Arbeit (und  

Arbeitslosigkeit), Spiritualität. 

 

Orientierung und Sinn 

„Die Götter hatte Sisyphos dazu verurteilt, unablässig einen Felsbrocken einen Berg hinauf zu 

wälzen, von dessen Gipfel der Stein selber wieder herunterrollte. Sie hatten mit einiger  

Berechtigung bedacht, dass es keine fürchterliche Strafe gibt als eine unnütze und aussichts-

lose Arbeit.“ Albert Camus berühmtes Werk „Der Mythos von Sisyphos“ kreist um die zentrale 

Frage, „ob das Leben die Mühe, gelebt zu werden, lohnt oder nicht.“28  

Eine Sicht des Menschen, die rein auf Herrschaft und Macht basiert, lässt den Menschen in 

der Immanenz stecken bleiben. Die Existenzweise des Habens und des Konsums, die Reduk-

tion des Menschen auf ein Wesen das Bedürfnisse hat, führt zur Verkrümmung des Menschen 

in sich selbst. „Auf dem Weg zur neuzeitlichen Wissenschaft leisten die Menschen auf Sinn 

Verzicht.“29 Die Immanenz ist „nichts anderes als ein gleichsam universales Tabu.“30 Gegen-

wärtig setzt sich in manchen Disziplinen der Wissenschaften ein neuer Positivismus und Bio-

logismus verbunden nicht selten mit einer Ökonomisierung durch, ohne jeden ethischen  

Bezug, ohne jeden Bezug zur Transzendenz. Und dieser Naturalismus ist verbunden mit ei-

nem Verzicht auf Sinn und mit einem Verzicht auf Werte. 

Humane Bildung soll es dem Menschen ermöglichen, das Leben sinnvoll zu gestalten. Wir 

sollten unterscheiden zwischen Verfügungs- und Orientierungswissen. Das Streben nach  

mathematischer Strenge, logischer Exaktheit und theoretischer Gewissheit ist ein Weg, der zu 

glänzenden technischen Erfolgen und zu den schlimmsten menschlichen Versagen geführt 

hat. Heute wie vor 300 Jahren garantiert kein technisches System oder Verfahren, dass es 

menschenwürdig angewandt wird. Es ist eine Sache, ein Werkzeug zu vervollkommnen, und 

eine ganz andere, dafür zu sorgen, dass es auf gerechte, moralisch vertretbare und rationale 

Weise verwendet wird. Bloß technisches Verfügungswissen ist kein guter Ratgeber für Orien-

tierungsfragen etwa danach, was Liebe bedeutet. Denn wenn wir zwei Menschen, die sich 

lieben, verstehen wollen, wenn wir uns für die Wirklichkeit ihrer Beziehung interessieren, dann 

eröffnet der Weg aus vergleichbaren Erfahrungen uns einen besseren Zugang als die bloße 

Analyse der Botenstoffe im Gehirn. 

                                                
27 Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. Hg. von E. Bethge, 

Gütersloh 131985, 109f. 

28 Albert Camus, Le mythe de Sisyphe (1943). Essais. Hg. von R. Quillot/L. Faulcon, Paris 1965, 89ff.; dt.: Der 
Mythos von Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde. Das Frühwerk. Mit Nachwort von Francois Bondy,  
Düsseldorf 1967, 397–403, hier 397f. 

29 Max Horkheimer / Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Frankfurt a. M. 
1969, 9. 

30 Horkheimer/Adorno, Dialektik der Aufklärung 18. 



 
 
 
 
 
 

 

Wichtig ist, dass „gebildet“ zwar auch einzelne Fähigkeiten, letztlich aber vor allem dies meint: 

dass das Ich zu einer unverwechselbaren, originellen Persönlichkeit wird, die ihre eigene  

Kreativität und ihren Einfallsreichtum zu nutzen weiß. Nur so kann das Ich den vielfältigen 

Anforderungen nach Flexibilität, Mobilität und lebenslangem Lernen gerecht werden. Das 

heißt: Ein „Ich“ ist nur, wer etwas aus sich machen will. Kluge spricht dementsprechend von 

„Lebensunternehmern". Als Knotenpunkt der ständig wechselnden Arbeits- und Lebenssitua-

tionen wird sich das Ich allzu viele Selbstzweifel und Zögerlichkeit nicht leisten können. Jürgen 

Kluge bringt konsequenterweise seine Anforderungen an das Ich auf den Begriff der „Lebens-

souveränität“.31 

Aber da würde Bildung noch zu sehr in den Kategorien von Macht und Unterwerfung stecken 

bleiben. Bildung hat bei der Orientierung auch aus Sackgassen herauszuführen, in welche die 

Aporien der Subjektwerdung und einer verengten Selbstverwirklichung hineingeführt haben. 

Ziel der Bildung ist von daher die Erschließung von Identität und Sinn. Bei Bildung geht es 

wesentlich um die Aneignung eines Wissens, das es dem Menschen ermöglicht, das Leben 

sinnvoll zu gestalten. Der Glaube fragt nach einem letzten Sinn und Ziel unseres Lebens, ein 

Sinn und Ziel, das nicht ins Leere geht, nicht in der Absurdität des Alltags endet, sondern die 

Treue zur Erde und die Hoffnung auf Glück miteinander verbindet und versöhnt. Wir brauchen 

Orientierungswissen, nicht bloß Strategien des Handelns oder das Erlernen von Funktionen. 

Bildung im Sinne von Orientierungswissen hat sich Fragen zu stellen wie: Woher kommen wir, 

wer sind wir, wohin gehen wir? Es ist Sache des Weisen zu ordnen, sagt Thomas von Aquin 

mit Aristoteles. Während die Klugheit nur einzelne Bereiche ordnet, ist die Weisheit auf das 

universale Ziel, auf Gott selbst ausgerichtet. Weise ist, wer die höchste Ursache, d. h. Gott, 

kennt, und andere auf Gott hin ordnet. Dumm hingegen ist vornehmlich jemand, der bezüglich 

der höchsten Ursache ein Fehlurteil fällt. In der Ausrichtung auf Gott ist die Weisheit zugleich 

auf Glückseligkeit hin geordnet. So ist das Streben nach Weisheit das vollkommenste, nütz-

lichste und angenehmste Streben, in welchem der Mensch schon jetzt Anteil an der wahren 

Glückseligkeit besitzt. Und weil Gott die Glückseligkeit ist, wird der Mensch im Streben nach 

Weisheit Gott ähnlich, der alles in Weisheit geschaffen hat. Da die Ähnlichkeit die Ursache von 

Liebe und Freundschaft ist, verbindet das Streben nach Weisheit den Menschen in Freund-

schaft mit Gott. Achtsamkeit, soziales Verantwortungsbewusstsein und Engagement, gelebte 

Solidarität, vielfältige Beziehungsfähigkeit und Weltoffenheit sind grundlegende Ziele einer 

Persönlichkeitsbildung. Dazu gehören ebenso interkulturelle Bildungsarbeit oder der Bereich 

der Schöpfungsverantwortung und der Umwelt.  

 

Persönlichkeitsbildung 

„Persönlichkeitsbildung sollte die Person dazu anregen und dazu befähigen, den je eigenen 

Lebensweg so gehen zu können, dass sie diesen Weg im Gehen als für sich selbst als aus-

gerichtet und stimmig erlebt – durch alle Brüche, vermeintliche Abwege und Umwege, Irrungen 

und Wirrungen hindurch. … Persönlichkeitsbildung sollte die Person dazu befähigen, sich zu 

diesem Zweck ihre Welt durch vielfältige, reflexiv verarbeitete Erfahrungen zu erschließen, 

sich im Fühlen, Spüren und Denken zu orientieren, immer wieder neu Anfänge zu setzen, sich 

selbst und ihre Potentiale zu entfalten und einzubringen und auf diese Weise durch Fehler und 

Scheitern hindurch Erfahrungen gelingender Selbstwirksamkeit und des Sinns zu machen. 

                                                
31 Jürgen Kluge, Schluss mit der Bildungsmisere. Ein Sanierungskonzept, Frankfurt 2003, 60. 



 
 
 
 
 
 

 

Sie sollte die Person darin fördern und fordern, an den Sozialbezügen, in denen jeder Lebens-

weg unweigerlich und konstitutiv verwoben ist, auf je ihre Weise mitgestaltend und verantwort-

lich teilnehmen zu können, dadurch selbst an anderen zu wachsen und das eigene Leben 

auch für andere und als Dienst zu leben. 

Sie sollte die Person ermutigen, sich weder extern definierten Ziel-Bildern ihres Bildungswegs 

kritiklos zu unterwerfen, noch sich selbst durch voreilig (sei es durch Bequemlichkeit, Angst 

oder mangelnde Phantasie) fixierte Vorstellungen von sich selbst unnötig zu begrenzen und 

am Wachstum zu hindern. So wenig sich die Person in Illusionen und Selbstüberschätzung 

verirren soll, so sehr soll sie den Blick auf ihre Stärken und Ressourcen bewahren und sich 

stets die Frage stellen, ob nicht ein – qualitativ verstandenes – ‚Mehr‘ möglich ist. Auch deshalb 

soll die Frage nach Gott wach- und offengehalten werden – die Frage nach einem Gott, der zu 

einem lebendigen, ‚blühenden‘ Leben ruft, das nicht unnötig begrenzt und beschnitten werden 

soll.“32 

 

Zusammenspiele 

Im Neuen Testament schreibt Paulus im 1. Korintherbrief 12,12–26 vom Zusammenspiel zwi-

schen „dem Haupt und den Gliedern im Leib“. Dort gibt es keine Abwertung, keine Abspaltung, 

sondern gegenseitige Achtung. Durch das Zusammenspiel können wir Abstand von Angst, 

Zwang, Kampf und Unterdrückung gewinnen, weil wir aus der Befangenheit des Gewohnten 

für kurze Zeit aussteigen, ohne es zu zerstören oder ganz zu verlassen. Damit öffnet sich eine 

neue Sicht für das Bisherige und ermöglicht Entwicklung zu intensivstem Menschsein. Das 

Spiel kann auf wunderbare Weise verwandeln. Gelingt im Spiel das Zusammen-„Spiel“ von 

Freiheit, Individualität, Kreativität einerseits und Gemeinschaft andererseits? Sicher nicht  

automatisch oder im Sinne der Anarchie! 

In dem – auch in Linz – gedrehten Film: „Schlafes Bruder“33 entdeckt ein behinderter junger 

Mann in einem abgelegenen Bergdorf unerwartet seine Leidenschaft für eine ungewöhnliche 

und geniale Art des Orgelspiels. Diese Fähigkeit sprengt den Verständnis Rahmen der übrigen 

Dorfbewohner. Auch in der nahegelegenen Stadt kann der junge Mann an der Orgel seine 

beeindruckende Fähigkeit zeigen, ohne dadurch in eine wohltuende Wechselseitigkeit zu  

gelangen. Damit endet das Leben dieses Mannes tragisch, weil er mit dieser Fähigkeit des 

Spiels zwar viel Bewunderung erhält, aber es mit niemandem auf gleicher Ebene teilen kann. 

Er bleibt „tödlich“ einsam in seinem Spiel.  

„Orchesterprobe“ ist ein Film des italienischen Regisseurs Federico Fellini aus dem Jahr 1979 

und zeigt in einer Allegorie das Chaos der italienischen Gesellschaft und die Unfähigkeit deren 

Politik, in diesem Umfeld positive Ergebnisse zu generieren. Der Film spielt in einem Probe-

raum für klassische Musik. Der Dirigent steht allegorisch für die italienische Staatsführung und 

das Orchester für das Volk. Während der Dirigent verzweifelt versucht, ein geordnetes Spiel 

zu organisieren, sind die einzelnen Spieler mit eigenen Dingen beschäftigt oder stören durch 

Diskussionen und abstruse Forderungen. Das eine Mal schmust ein Musiker mit seiner Nach-

barin, dann ein anderes Mal hält einer eine gewerkschaftliche Rede, ein drittes Mal hat noch 

                                                
32 Thomas Steinforth, Persönlichkeitsbildung in der Schule? in: Stimmen der Zeit 11/2019, 847–858, hier 852. 

33 Schlafes Bruder ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans des österreichischen Schriftstellers Robert 
Schneider aus dem Jahr 1992, Regie Joseph Vilsmaier (1995), Musik: Johann Sebastian Bach, Hubert von  
Goisern, Harald Feller, Enjott Schneider. 



 
 
 
 
 
 

 

jemand mit seiner Selbstinszenierung zu tun. Das Treiben der Spieler nimmt immer anarchi-

schere Züge an, bis plötzlich eine riesige Abrissbirne in der Funktion eines „Deus ex Machina“ 

eine Wand des Raumes einschlägt. In die entstandene Stille hinein beginnt der Dirigent aber-

mals zu dirigieren und alle Spieler stimmen jetzt geordnet zur geplanten Symphonie an. 

 

Eröffnung von Zukunft 

Die Gesellschaft schuldet der Jugend ein gutes Lebensfundament und einen guten Start ins 

Leben. Ein gutes Lebensfundament sind Selbstwissen, Selbstachtung und Selbstvertrauen. 

Junge Menschen müssen wissen, wer sie sind, was sie wollen, was sie können, wenn sie im 

Leben einen guten Weg gehen möchten. Der gute Start ins Leben hat mit offenen Türen und 

echten Gelegenheiten zu tun. Kurz, die Gesellschaft schuldet den jungen Menschen die Mög-

lichkeit, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und an einer Existenz zu bauen. „Eine 

‚Mindest-Utopie’ müsse man verwirklichen – das ist ein Ausdruck, der verdiente, in unser  

Vokabular aufgenommen zu werden, nicht als Besitz, sondern als Stachel. Die Definition  

dieser Mindest-Utopie: ‚Nicht im Stich zu lassen. Sich nicht und andere nicht. Und nicht im 

Stich gelassen zu werden.’“ (Hilde Domin, Aber die Hoffnung) 

Junge brauchen zu einem erfüllten Leben eine Lebensrichtung, eine Lebenstiefe, Lebenskraft, 

ein „Warum“ im Leben. Und sie brauchen einen Lebensplatz. „Lebensplatz“ ist analog zum 

„Arbeitsplatz“ mehr als nur „Leben“ so wie ein Arbeitsplatz mehr als nur Arbeit ist. Es ist eine 

Verankerung im Leben mit wichtigen Bezugspersonen, mit wichtigen Tätigkeiten, mit dem  

Wissen um Zugehörigkeit. Junge Menschen brauchen Anerkennung durch Gruppe von Gleich-

gestellten, Anerkennung durch Begleiterinnen und Begleiter, Anerkennung durch Gruppen, 

denen sie angehören, Anerkennung durch erbrachte Leistung. Freunde gehören nach wie vor 

zu den wichtigsten Prioritäten von jungen Menschen: Freundschaft mit Menschen, Freund-

schaft mit Gott, Erfahrungen von Güte.  

Bildung und Begleitung möge durch Menschen erfolgen, die nicht nur an sich selbst und der 

eigenen Autonomie in erster Linie interessiert sind, sondern „generative Menschen“ sind, also 

Menschen, die selbst auf festem Grund stehen, Vertrauen vermitteln und Freude am Blühen 

anderer haben. Generativen Menschen geht es nicht nur um die eigene Selbstbehauptung. 

Ihre Energien, ihre Zeit sind nicht durch die eigenen Interessen besetzt. Es handelt sich um 

nichts Geringeres als um die Kunst der Lebensweitergabe. Ohne generative, schöpferische 

Fürsorge und Verantwortung für andere, verarmt das Leben, es stagniert. Keine Generation 

fängt beim Nullpunkt an und jede Generation gibt an kommende Generationen etwas weiter. 

Was hinterlässt die gegenwärtige Generation der zukünftigen: einen Schuldenberg, verbrannte 

Erde, einen Scherbenhaufen? Oder können wir ein Wort von Hilde Domin anwenden: „Fürchte 

dich nicht / es blüht / hinter uns her.“34?  

„Ein College-Professor ließ seine Soziologiestudenten in die Slums von Baltimore gehen, um 

Fallgeschichten über zweihundert Jugendliche zu sammeln. Sie wurden gebeten, eine Bewer-

tung über die Zukunft eines jeden Jungen zu schreiben. In jedem Fall schrieben die Studenten: 

‚Er hat keine Chance.‘ Fünfundzwanzig Jahre später stieß ein anderer Soziologieprofessor auf 

die frühere Studie. Er ließ seine Studenten das Projekt nachvollziehen, um zu sehen, was mit 

diesen Jungen passiert war. Mit Ausnahme von zwanzig Jungen, die weggezogen oder  

gestorben waren, erfuhren die Studenten, dass 176 der verbliebenen 180 einen mehr als  

ungewöhnlichen Erfolg als Anwälte, Doktoren und Geschäftsleute erlangt hatten. 

                                                
34 Hilde Domin, Sämtliche Gedichte; hg. Nikola Herweg und Melanie Reinhold, Frankfurt am Main, 2009. 



 
 
 
 
 
 

 

Der Professor war überrascht und beschloss, die Angelegenheit weiter zu verfolgen. Glückli-

cherweise lebten alle Männer in der Nähe, und er konnte jeden einzelnen fragen: ‚Wie erklären 

Sie sich Ihren Erfolg?‘ Jeder von ihnen antwortete: ‚Es gab eine Lehrerin.‘ – Die Lehrerin war 

noch am Leben, also machte er sie ausfindig und fragte die alte, aber noch immer aufgeweckte 

Dame, welche magisch Formel sie benutzt habe, um diese Jungen aus den Slums herauszu-

reißen, hinein in erfolgreiche Leistungen. Die Augen der Lehrerin funkelten, und auf ihren  

Lippen erschien ein leises Lächeln. ‚Es war wirklich ganz einfach‘, sagte sie. Ich liebte diese 

Jungen.“ (Eric Butterworth)35  

+ Manfred Scheuer 

Bischof von Linz 

                                                
35 Liebe: die einzig schöpferische Kraft. Nachgedruckt mit Genehmigung von Eric Butterworth (1992) 15f. 


