
 

 

  

 
 

 
Alles wirkliche Leben ist Begegnung 
Sommertagung der ReligionslehrerInnen an Pflichtschulen 
29. August 2017, Bildungshaus Schloss Puchberg, Wels 

„Heute sind Sie aber nicht gut drauf!“ So sagten mir Kinder in der Sonderschule vor fast 35 
Jahren. Sie haben ihre Schwierigkeiten, sich zu artikulieren, mehr noch sich zu konzentrieren. 
Und doch spüren sie schon bei der Wahrnehmung des Gesichtes, ob einer gut oder schlecht 
drauf ist. – Das Gesicht verrät, wie lange oder wie kurz die vergangene Nacht war. In den 
Augen erkennt man die Müdigkeit, die Wachheit, Gesundheit und Krankheit oder auch den 
Alkoholkonsum. Im Antlitz verleiblicht sich Grundhaltungen und Grundeinstellungen zum Le-
ben wie Traurigkeit, Bitterkeit, Verhärmtheit oder auch Zuversicht, Fröhlichkeit und Gelassen-
heit. Wenn der Blick ins Leere geht, wird das Leben als tiefes Loch erfahren; wenn die Augen 
ganz unruhig hin und her hüpfen, gibt es keine Bleibe, kein Verweilen. Im Gesicht drückt sich 
die unverwechselbare Identität, drückt sich die Innenseite der Seele aus. Im Antlitz sprechen 
sich auch Beziehungen aus. Wir spüren, wie wohltuend und heilend liebende Aufmerksamkeit 
ist, wie wichtig es ist, wahrgenommen zu werden, ein „Ansehen“ zu haben. Es kann aber auch 
verletzend sein, wenn jemand, der körperlich da, mit den Gedanken aber ganz wo anders ist.  
Mit Blicken und mit der Gestik des Gesichtes können auch Kälte, Gleichgültigkeit und Verach-
tung signalisiert werden. Ohne Worte sagt da einer: Du bist für mich überflüssig, reiner Abfall 
und Müll, den zu verwerten und dann zu entsorgen gilt, du bist eine Null, ein Kostenfaktor, den 
wir uns in Zukunft nicht mehr leisten wollen. Blicken können kontrollieren, überwachen, fixieren 
und lähmen. Wenn Blicke töten könnten, heißt es nicht umsonst in der Alltagssprache. 
„Und weil das Auge dort ist, wo die Liebe weilt, erfahre ich, dass Du mich liebst. … Dein Sehen, 
Herr, ist Lieben, und wie Dein Blick mich aufmerksam betrachtet, dass er sich nie abwendet, 
so auch Deine Liebe. … Soweit Du mit mir bist, soweit bin ich. Und da Dein Sehen Dein Sein 
ist, bin ich also, weil Du mich anblickst. … Indem Du mich ansiehst, lässt Du, der verborgene 
Gott, Dich von mir erblicken. … Und nichts anderes ist Dein Sehen als Lebendigmachen. … 
Dein Sehen bedeutet Wirken.“1 (Nikolaus Cusanus) Christen haben von Gott her ein Ansehen 
und können so dem Evangelium ein Gesicht geben. „Dein Ort ist / wo Augen dich ansehn. Wo 
sich die Augen treffen entstehst du. / Von einem Ruf gehalten, immer die gleiche Stimme, es 
scheint nur eine zu geben mit der alle rufen. / Du fielest, / aber du fällst nicht. / Augen fangen 
dich auf. / Es gibt dich / weil Augen dich wollen, dich ansehn und sagen dass es dich gibt.“ 
(Hilde Domin)2 Erst von daher wird das Angesehen-Werden zu einer sittlichen Verpflichtung. 
Emmanuel Levinas, der französische Philosoph, schreibt in seinem Werk ‚Totalite et infini’3 
über die Unendlichkeit, die uns im Antlitz des Anderen erscheint. Der Blick eines Menschen, 
der mich ansieht, sei er nun gleichgültig, feindlich oder freundlich, ist in keinem Fall ein Ge-
genstand. Etwas Unendliches, d.h. etwas Inkommensurables leuchtet auf, das sich in keiner 
Weise als Objekt verstehen und durch eine endliche Zahl von Prädikaten definieren lässt. Im 
Blick des Anderen, gerade des armen Anderen erfahre ich den Anspruch: Du darfst mich nicht 
töten, du darfst mich nicht verachten, du musst mir helfen. Blicke können flehentlich sagen: 
Ich brauche dich, bitte lass mich nicht im Stich, lass mich nicht allein. 
 
 
                                                
1 Nikolaus von Kues, De visione Dei/Die Gottesschau, in: Philosophisch-Theologische Schriften, hg. und eingef. 

von Leo Gabriel. Übersetzt von Dietlind und Wilhelm Dupré, Wien 1967, Bd. III, 105-111. 

2 Hilde Domin, Wer es könnte. Gedichte, Hünfelden 2000, 17. 

3Dt. Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität. Übersetzt von W.N. Krewani, Freiburg/ München 
1987. 



 
 
 
 
 
  

Ich liebe die Schule 
 
„Wir sind hier, weil wir die Schule lieben. Und ich sage ,wir‘, weil ich die Schule liebe. Ich habe 
sie als Schüler geliebt, als Student und auch als Lehrer. Warum ich die Schule liebe? Ich will 
versuchen, es euch zu erklären. Ich habe da ein Bild vor Augen. Ich habe hier gehört, dass 
man nicht allein heranwächst und dass es immer ein Blick ist, der dir beim Heranwachsen hilft. 
Da kommt mir das Bild meiner ersten Lehrerin in den Sinn, dieser Frau, die sich meiner ange-
nommen hat, als ich ein sechsjähriger Bub war, in der ersten Klasse. Ich habe sie nie verges-
sen. Sie hat mich die Schule lieben gelehrt. Und ich habe sie dann mein Leben lang besucht, 
bis zu ihrem Tod mit 98 Jahren. Und dieses Bild vor Augen zu haben, das tut mir gut! Ich liebe 
die Schule, weil diese Frau sie mich lieben gelehrt hat. Das ist der erste Grund, warum ich die 
Schule liebe.“4 
 
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 Vo-
kabular 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. Und doch 
bleibt die Arbeit und die Erwerbsarbeit eine Säule unserer Identität. Arbeitslose und Menschen 
ohne Erwerbschance werden buchstäblich wertlos gemacht. Das Ansehen eines Menschen in 
seiner Umgebung hängt nicht zuletzt von der Arbeit ab. Abwertung der Arbeit führt auch zu 
einer Abwertung der Menschen. Jugendarbeitslosigkeit ist eine schwere Hypothek für die zu-
künftige Entwicklung der Gesellschaft.  
Es ist eine Verankerung im Leben mit wichtigen Bezugspersonen, mit wichtigen Tätigkeiten, 
mit dem Wissen um Zugehörigkeit. Junge Menschen brauchen Anerkennung durch Gruppe 
von Gleichgestellten, 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 Men-
schen, Freundschaft mit Gott, Erfahrungen von Güte.  
Begleitung möge durch Menschen erfolgen, die nicht nur an sich selbst und der eigenen Au-
tonomie in erster Linie interessiert sind, sondern „generative Menschen“ sind, also Menschen, 
die selbst auf festem Grund stehen, Vertrauen vermitteln und Freude am Blühen anderer ha-
ben. 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: „Haben wir erst einmal dies Ineinandergreifen der 
menschlichen Lebensstadien erfasst, dann verstehen wir, dass der erwachsene Mensch so 
konstituiert ist, dass er es nötig hat, benötigt zu werden, um nicht der seelischen Deformierung 
der Selbst-Absorption zu verfallen, in der er zu seinem eigenen Kind und Schoßtier wird.“5 
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 

                                                
4 Papst Franziskus, in: rv 14.03.2016 

5 Erik H. Erikson, Einsicht und Verantwortung. Die Rolle des Ethischen in der Psychoanalyse, Stuttgart 1964, 114. 



 
 
 
 
 
  

Generationen etwas weiter. Was hinterlässt die gegenwärtige Generation der zukünftigen: ei-
nen Schuldenberg, verbrannte Erde, einen Scherbenhaufen? Oder können wir ein Wort von 
Hilde Domin anwenden: „Fürchte dich nicht / es blüht / hinter uns her.“6?  
 
Wie viel Einfluss haben Lehrer wirklich?7 
 
Hervorzuheben – und keineswegs verwunderlich – ist, als wie einflussstark sich die pädago-
gische Beziehung, das Lehrer-Schüler-Verhältnis erwiesen hat. Je vielfältiger und geduldiger 
ich erklären kann, je mehr mich die Schüler interessiere und ich sie zu aktivieren vermag, je 
besser ich mich in ihre Schwierigkeiten hineinversetzen kann, ohne in meinen Erwartungen 
nachzugeben – umso eher vermag ich für mein Fach zu begeistern. So kann ich auch leis-
tungsschwächere Lerner zu neuen geistigen Horizonten anregen. Sollte man es nicht viel op-
timistischer sehen, das Handwerk der Schulmeisterei? Testkorrekturen, Unterrichtsstörungen, 
Formalkram - im schulischen Alltag mag die Wirkungstiefe von Lehrpersonen bisweilen ver-
schwimmen. Tatsächlich aber sind sie nicht nur Ermöglicher neuer Einsichten, sie können 
auch Entzünder von Interessen sein, Leitplanke für Strauchelnde, Brückenbauer für Unsi-
chere, Weichensteller an Scheidewegen - letztlich eben doch nichts Geringeres als Menschen-
bildner. Und es gibt nicht viele Berufe, die derlei von sich behaupten können. 
 
+ Dr. Manfred Scheuer 
Bischof von Linz 

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

7 Michael Felten, Wie viel Einfluss haben Lehrer wirklich?, in: Die Zeit 8. Oktober 2014; 
http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2014-10/lehrer-schueler-einfluss 


