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Zeller Schlossgespräche 2018 

 

Begrüßung Donnerstag 12. 4. 

 

Herzlich willkommen zum Auftakt der Zeller Schlossgespräche zum Thema 

„Religionen – friedfertig oder gewalttätig“! 

 

Religion war über die längste Zeit der Menschheit selbstverständlich, seit der 

Aufklärung immer deutlicher in Frage gestellt und kritisiert. Heute braucht man sie 

nicht mehr.  

Oder doch? Es scheint was Wahres dran zu sein am Sprichwort „Todgesagte leben 

länger.“ 

Auch heute noch begleitet den Großteil der Menschen die Religion von der Wiege 

bis zur Bahre – freilich immer weniger im übernommen katholischen Rahmen. 

Und der Alltag ist bei wenigen bewusst von Gebeten oder religiösen Handlungen 

geprägt. Aber Menschen suchen nach Spiritualität, gehen Pilgern oder lernen 

Meditation. Sie finden Sinn und Halt für ihr Leben, oft auch Motivation, sich 

sozial zu engagieren. 

Aber auch die Schattenseiten von Religion feiern fröhliche Urständ: Die Welt 

erlebt auch religiösen Fundamentalismus, Fanatismus und Gewalt. 

 

Religionen ziehen nach wie vor Menschen in ihren Bann – positiv wie negativ. 

Religion ist einerseits Privatsache – hat aber auch öffentlichen Charakter.  

Das ist der Grund, warum wir zu den Zeller Schlossgesprächen einladen: Religion 

soll Gesprächsthema sein, sie soll sich der Kritik stellen und ihre Stärken 

präsentieren können. Denn alles, worüber man das Gespräch verweigert, wird 

entweder bedeutungslos oder gefährlich. Wir hoffen, dass wir mit den 

Schlossgesprächen einen konstruktiven Beitrag für das Zusammenleben leisten 

können. 

 

Der heutige Abend bildet die Ouvertüre. Es geht nicht gleich „ans Eingemachte“, 

vielmehr versuchen wir einen vielleicht überraschenden Zugang.  

Dazu begrüße ich  

…die Schülerinnen und Schüler der 6GR-Klasse des Gymnasiums Schärding, mit 

ihrer Religionslehrerin Mag. Katharina Mairinger.  

…den Religionspädagogen und Lyriker Dr. Thomas Schlager-Weidinger, der 

gemeinsam mit der Künstlerin Mag. Elisabeth Vera Rathenböck das Schulprojekt 

mit der 6GR-Klasse begleitet hat. 
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…den Chor der 7.Klasse des VocalBORG Schärding, der uns durch das Programm 

heute begleitet, unter der Leitung von Frau Mag. Silke Redhammer und am Klavier 

Mag. Martin Kiener. 

…Mag. Josef Schwabeneder, Leiter des Bildungszentrums St. Franziskus in Ried.  

 

„Religiös oder immer noch angepasst?“, stand über einem Projekttag der 6GR-

Klasse vorige Woche. Es war für mich überraschend, mit welchem Interesse und 

Eifer 16-jährige SchülerInnen auf das Thema eingestiegen sind. Herr Schlager-

Weidinger wird mit SchülerInnen die Ergebnisse anschließend erläutern und 

präsentieren. 

 

Der 2. Teil des heutigen Abends führt uns einen Stock tiefer: Wir weiten den Blick 

auf die Menschen weltweit und wenden uns der Ausstellung „Weltreligionen – 

Weltfrieden – Weltethos“ zu. Frau Mag. Edith Riether von der Initiative Weltethos 

musste leider krankheitsbedingt absagen. Ich freue mich sehr, dass wir mit Josef 

Schwabeneder keinen Ersatz gefunden haben, sondern einen kompetenten 

Theologen, der mit der Materie fundiert vertraut ist. Alles weitere dann später… 

 

Auch nach dieser Einführung schicken wir sie nicht sofort nach Hause. Ein kleines 

Buffet, von AsylerberInnen aus Raab und Riedau zubereitet, will genossen werden 

und den Rahmen bilden für Begegnungen, Meinungsaustausch und Gespräche – 

Zeller Schlossgespräche eben… 

 

Martin Brait 


