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Laudatio anlässlich des 80. Geburtstags von Prof. Alfred Gleißner 

Hochwürdigster Kardinal Wetter, 

lieber Professor Dr. Alfred Gleißner,  

sehr verehrte Kollegen, Gäste und Freunde des Lehrstuhls, 

meine Damen und Herren, 

 

Unsere Fachtagung „Religionsunterricht am Scheideweg. Staatliche Aufgabe oder kirchliches 

Privileg?“ wird aus Anlass eines biografischen Ereignisses ausgerichtet. Dieses ist der 80. 

Geburtstag meines verehrten Vorgängers Prof. Dr. Alfred Gleißner. - Für die Laudatio sind 

mir fünf Kennzeichen wichtig geworden, die sein Leben geprägt haben und die für eine zu-

kunftsfähige Religionspädagogik bedeutsam sind. Vorab ist es mir ein Anliegen, allen Mitar-

beitenden des Lehrstuhls zu danken: den Referenten und Musikantinnen. Ohne sie alle hätten 

wir kein so schönes Fest. 

 

1) Nach dem Abitur begann der junge Student sein Philosophie- und Theologiestudium in Rom. 

Hier lernte er die internationale und weltumspannende katholische  Kirche  kennen. Beide 

Studien schloss er mit dem Lizentiat ab – heute wäre das wohl etwa der „Master“ . Vier Jahre 

nach der Priesterweihe schloss er das Theologiestudium im Jahre 1959 mit dem Doktorat ab, 

also just in dem Jahr, als Johannes XXIII. das Zweite Vatikanum einberufen und in seiner 

Umgebung Verwunderung ausgelöst hat. Herr Gleißner war in Rom Mitstudent vom späteren 

Kardinal Friedrich Wetter, dessen Gegenwart uns alle außerordentlich erfreut, dann vom frü-

heren Weihbischof von Basel, Otto Wüst, der mich ordinierte und vom aufmüpfigen Eidge-

nossen Hans Küng, der sich eben mit Karl Barths Rechtfertigung auseinandergesetzt hat. 

(Von der Eidgenössischen Abstimmung des vergangen Sonntags über die Minarettinitiative 

schweigt des Sängers Höflichkeit!) 

  

Diese erste Prägung: Das zehnjährige Studium in Rom hat Prof. Gleißner ein globales Denken 

und lokal verantwortetes Handeln ermöglicht. Rom eröffnete ihm die Chance, geistesge-

schichtliche Prozesse verstehen zu lernen und die Vernetztheit des Denkens in der Geschichte 

zu erfassen. Dr. Alfred Gleißner hat das II. Vatikanum stets von innen her er bejaht – das 

Konzil mit seinen Überraschungen eines neuen bescheideneren Kirchenverständnisses, mit 

seinem „Ruck“ in der Ökumene und mit seiner Neubewertung der nicht-christlichen Religio-

nen. Der Glaube in religionspädagogischer Hinsicht, artikuliert sich stets vor dem Hintergrund 
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der „Zeichen der Zeit“. Seine ewiggültige Botschaft  braucht ein „aggiornamento“, eine 

„Verheutigung“ und eine Aktualisierung.  

 

 

Nach dem Studium in Rom war der heutige Jubilar zunächst vier Jahre, von 1959-1963, Kap-

lan. So lernte er in der Oberpfalz die seelsorgliche Praxis kennen. Er äufnete seinen Erfah-

rungsschatz und gelangte zur Einsicht: „Nil humani a me alienum puto” - Nichts Menschli-

ches war ihm fremd. Das führte zu einem zweiten Markenzeichen des Geehrten und betrifft 

sein Verständnis der Religionspädagogik:  

Theologie und Religionspädagogik geschehen weder in der Theorie allein, noch nicht in einer 

in sich selbst geschlossenen Praxis. Prof. Gleißner wusste schon immer um „Gaudium et spes, 

luctus et angor hominum huius temporis, pauperum praesertim“ (GS Nr. 1).  

Wenn die Religionspädagogik sich nicht der Grunderfahrungen der Menschen öffnet und ein 

selbstgefälliges Spiel im elfenbeinernen Turm treibt, verfehlt sie ihr Ziel. Ein wechselseitiges, 

sich befruchtendes Theorie-Praxis-Verhältnis gehört unabdingbar zu ihrem wissenschaftlichen 

Selbstverständnis. Die Grunderfahrungen einer Zeit müssen einfließen in die Formulierungen 

der Verkündigung der Frohen Botschaft. Ja, mit diesen Erfahrungen müssen Verknüpfungen 

(Korrelationen) hergestellt werden. Man könnte als zweite Prägung sagen, dass Gleißners re-

ligionspädagogisches Verständnis ein wechselseitiges, sich befruchtendes Theorie-Praxis-

Verhältnis intendierte. Keine Theorie ohne Erfahrungshintergrund, keiner religionspädagogi-

sche Praxis ohne theoretische Vorgaben und theologische Implikationen. 

 

Von 1963 bis 1973 folgten 10 Jahre wissenschaftliche Vorbereitungszeit auf die künftige  

Lehrtätigkeit: Zuerst 4 Jahre Assistent bei Prof. Theoderich Kampmann und zeitgleich als As-

sistent beim Vorstand des Deutschen Katechetenvereins und dann sechs Jahre  als wissen-

schaftlicher Mitarbeiter beim geschätzten wie gefürchteten Prof. Dr. Erich Feifel. 

Im Jahre 1973 – also mit 44 Jahren – wurden Sie ordentlicher Professor an der damaligen Pä-

dagogischen Hochschule in München-Pasing bzw. an der Erziehungswissenschaftlichen Fa-

kultät der Ludwig-Maximilians-Universität. Einige Jahre später, 1978, wurde die Pädagogi-

sche Hochschule in die LMU integriert und Sie wurden ordentlicher Professor der Theologi-

schen Fakultät München „für Religionspädagogik und Didaktik des Religionsunterrichts“. 

 

3) Eine dritte Prägung steht im Zusammenhang mit Ihrer Option für den Religionsunterricht an 

den beruflichen Schulen und insbesondere ihr jahrelanges Engagement in der Herausgeber-
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schaft der Religionsbücher für die Real- und Berufschule unter den Reihentiteln: „Maßstäbe“ 

und „Entscheidungen)“. (Ich begrüße in diesem Zusammenhang weitgereiste Gäste aus dem 

Berufsschulbereich.) Der Religionsunterricht an den beruflichen Schulen hatte schon immer 

ein Schattendasein. Da waren wenig Lorbeeren zu holen, obwohl über die Hälfte  aller Ju-

gendlichen eine berufliche Lehre absolviert und im Kontext ihrer Ausbildung auch Religions-

unterricht genießt. Diesen RU zu stärken, das war ihr drittes äußerst verdienstvolles Kennzei-

chen! - Von der Herstellung von Religionsbüchern haben  nur jene Personen ein tieferes Ver-

ständnis, die selbst – allein oder im Team – ein Unterrichtsbuch oder mehrere Lehrbücher 

produziert haben. Nur wer Planungs- und  Erprobungsphasen durchgestanden hat, wer The-

men strukturiert, elementarisiert, redigiert,  Texte gesucht, angeordnet, Bilder eingepasst, wer 

Schülermitarbeit geplant und dem Ganzen ein Gesicht gegeben und die Endredaktion verant-

wortet hat, weiß um  die unendliche Mühe, die Prof. Gleißner und seine  Teams  nicht ge-

scheut haben.  

Die Unterrichtswerke „Entscheidungen“ für die Beruflichen Schulen „Maßstäbe“ für den katholi-

schen Religionsunterricht an den Realschulen aus den 1980er Jahren zeigen, wie ernst Herr 

Gleißner Studierende und Schüler/ -innen genommen. Er wollte ihnen Kriterien an die Hand 

geben, damit sie selbst ihr Leben gestalten können. Er wollte Grundlagen schaffen, damit „Ent-

scheidungen möglich werden“. Sie sollten die Biografie der jungen Menschen unterstützen, ihnen 

keine Entscheidungen abnehmen. Sie wollten Orientierung am Weg Jesu Christi geben gaben der 

Überzeugung Ausdruck, wie eng Leben lernen und Glauben lernen zusammen gehören. Diese 

dritte Prägung – Ihr Engagement für den Religionsunterricht an beruflichen Schulen – gefällt uns 

ganz besonders und gereicht Ihnen und uns allen, die diese Verantwortung weiterführen, zur Ehre 

 

Die Arbeit für die Ausbildung der Religionslehrkräfte im kleinen wie im großen durch  

a) Schaffung der Ausbildungseinheit Lehramt an beruflichen Schulen: intensive Zusam-

menarbeit mit der TU München – Erfolgsmodell bis heute 

b) in Zusammenarbeit mit dem DKV das Berufsschulsymposion ins Leben gerufen und 

über zwei Jahrzehnte dessen inhaltliche Gestaltung und dessen Organisation geprägt, bis 

heute maßgebliche Konferenz geblieben, immer auch in europäischer Ausprägung, indem 

Verantwortliche für den RUabS aus dem deutschsprachigen Ausland (Südtirol, Schweiz 

und Österreich) sich hier versammelten.   

 

Verehrter Jubilar, Sie haben 34 Jahre als „Professor für Religionspädagogik und Didaktik des 

Religionsunterrichts“ gewirkt. Ihr primäres Klientel waren Lehramtsstudierende aller Stu-
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diengänge mit Ausnahme des Diploms- und des gymnasialen Studiengangs. Sie haben 68mal 

die Vorlesungsankündigungen verfasst, unzählige Vorlesungen und Seminare gehalten, Prak-

tika durchgeführt, begleitet und reflektiert, unendlich viele mündliche und schriftliche Prü-

fungen abgenommen. Zweimal pro Jahr mussten Sie ins Ministerium „rennen“, um die Prü-

fungsfragen zu ziehen. In der zentralen Bayerischen Prüfungsorganisation haben Sie aktiv 

mitgewirkt, Sie haben ohne Aufhebens zu machen, jahrelang die Bayerischen Religionspäda-

gogen vertreten und Sie haben deren Zusammenkünfte organisiert. Ihr Anliegen war es, die 

Schulen als Praktikumsorte für die Studierenden zu gewinnen, was wiederum den Theorie-

Praxis-Bezug stärken sollte. Sie gehörten unzähligen Kommissionen an, wobei die universitä-

re Didaktikkommission – jetzt ersetzt durch das Lehrerbildungszentrum -  besondere Erwäh-

nung verdient. Hier kooperierten Sie mit den Didaktikern der übrigen universitären Didaktik-

lehrstühle und bekämpften das schon im Namen problematisch erscheinende Didaktikver-

ständnis.  

Eine ihrer großen, auch öffentlich wirksamen Taten war die Durchführung des fachdidakti-

schen Dies academicus am 3.12.96, punktgenau heute vor 13 Jahren. Thema war „Bildung für 

morgen. Zukunftsorientierte Fachdidaktik“. Fernab von einem szientistischen Bildungsver-

ständnis einseitig naturwissenschaftlicher Provenienz wollten Sie an dieser Tagung die religi-

ösen Beiträge zu einer zukunftsfähigen Bildung akzentuieren: Dazu gehören  ganzheitliche 

Dimensionen der Bildung, mit dem Schweizer Pädagogen Heinrich Pestalozzi gesprochen 

„Kopf, Herz und Hand“, insbesondere die Handlungsorientierung allen Lernens ferner das 

Prinzip der Anschaulichkeit, wozu Sie selbst die besten Beispiele lieferten. Dass Sie bei ei-

nem so breiten Bildungsverständnis mit den damaligen Didaktik-Lehrstühlen Pädagogik, Mu-

sik, Mathematik und vielen anderen gut kooperieren konnten,  ist die selbstverständlich Fol-

gerung aus diesem Bildungsverständnis.  

 

4) Deshalb meine ich: Als vierte Prägung Prof. Gleißners haben wir ein umfassendes ganzheitli-

ches religiöses Bildungsverständnis, zu dem das christliche Menschenbild ebenso gehört wie 

eine vieldimensionale multiperspektivische Didaktik.  

 

5) Als letztes fünftes Markenzeichen muss ich auf Venice University International zu spre-

chen kommen. Prof. Gleißner hatte mit seiner Emeritierung im Jahre 1997 noch lange nicht 

alle Kräfte versprüht, sondern wollte weiterhin – abgesehen von seiner pfarreilichen Seelsor-

getätigkeit – mit neuen Akzenten in Kontakt mit der Wissenschaft bleiben. Ich gebe zu, dass 

wir hier auch einmal unsere gegenseitigen Grenzen abtasteten, doch bald wieder zueinander 
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fanden. Als geeignetes Forum bot sich ein internationales Seminar in Venedig an in einem 

Gebäude, das der LMU in Verbund mit anderen Universitäten gehört. Das Internationale Ve-

nedigseminar ist dort zehn Mal durchgeführt worden und widmete sich dem Thema „Religi-

onsunterricht in Europa“. Was heute ganz selbstverständlich zu jedem religionspädagogischen 

Handbuch gehört, nämlich der Blick über den Tellerrand in das sich erstaunlich rasch integ-

rierende Europa, das konturierte Professor Gleißner Jahr für Jahr mit wechselnden Themen 

und Teilnehmenden. Dreimal konnte ich auch mit von der Partie sein und erfuhr eben wie 

fruchtbar der Austausch mit Studierendengruppen aus Italien, Griechenland, Österreich und 

Tschechien war. Themen wie „ökumenisches Lernen“ oder „interreligiöses Lernen“ im Reli-

gionsunterricht in Europa standen auf der Tagesordnung. Ich freue mich, dass wiederum eine 

namhafte Schar Teilnehmender von Venice University International da ist und begrüße sie – 

auch im Namen des Geehrten – herzlich. 

 

 

Lieber Professor Gleißner, 

im Namen alles Anwesenden entbiete ich Ihnen unsere herzlichen Glückwünsche zu Ihrem 

80. Geburtstag, Ich danke Ihnen für Ihr Wirken im Dienste von Universität, Wissenschaft 

Schule und Kirche. Wir sind stolz auf Sie und freuen uns an der Sympathie, sie Sie uns ge-

schenkt haben und die Ihnen zu Recht zuteil wird.-  

Möge Ihr Wirken fortdauern in einem offenen Geist der Religionsdidaktik. Ich schließe mit 

dem Psalmisten: 

„Wir beenden unsere Jahre wie einen Seufzer. 
Unser Leben währt siebzig Jahre, und wenn es hoch kommt, sind es achtzig. 
Das Beste daran ist nur Mühsal und Beschwer, rasch geht’s vorbei, wir fliegen dahin!“ 
 

Als kleines Zeichen schenkt Ihnen der Lehrstuhl den von Ihnen geliebten Wein, und 

Frau Scharfenberger, die gute Seele im Hintergrund, einen Weißwein aus meinem Heimatort 

„Herznach“. 

 

Herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit! 

 


