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Die Künstlerin Anne Seifert schuf mit Albert Höfer den Menschen zuinnerst treffende biblische Bildreihen. Hier aus dem Zyklus Jesusbegegnungen,
von links: Heilung der gekrümmten Frau (Lk 13), der auferstandene Christus sowie Jesus und die Ehebrecherin (Joh 8).
Bilder: Seifert

Im Ringen mit Autoritäten
Psychotherapie und Seelsorge.
◗ Wer Gott für Albert Höfer ist
Der Priester und Religionspädagoge
Gott sei für ihn ein „Mysterium“. Diesen
Begriff liebe er mehr als „Geheimnis“, enfaltet
Prof. Albert Höfer, am 1. August
Albert Höfer. „Mysterium“ teile die „Heiligkeit
85 Jahre alt, sinniert über sein
des Namens“ mit und die „wunderbare Nähe,
die Gott uns angedeihen lässt im Leben“.
Leben und die „Gestaltpädagogik“.

Ä

hnlichkeiten mit den ignatianischen
Exerzitien habe, „was den Effekt
angeht“, sein quasi dreijähriger Lehrgang „Integrative Gestaltpädagogik“, überlegt
Albert Höfer. Der Grazer Priester und Religionspädagoge vollendet am 1. August sein
85. Lebensjahr. Einen Tag davor, am 31. Juli,
laden die Jesuiten zum Fest ihres Ordensgründers Ignatius von Loyola ein (in Graz um 19
Uhr in der Leechkirche).
Ignatius sei in seinen „Exerzitienbewegungen“ auf die Existenz und Psyche des Menschen sehr gut eingegangen, „sogar raffiniert
eingegangen“, formuliert Prof. Höfer im
Sonntagsblatt-Gespräch. Ignatius von Loyola
„war sicher ein Neuanfang und Wendepunkt
im 16. Jahrhundert für die Christenheit in
Europa“. Seine Bedeutung für die Religion
und die religiöse Erziehung könne man nicht
bestreiten, auch nicht seinen Erfolg.
Wie bei den Exerzitien gehe es beim
„Höfer-Kurs“, wie der in vielen Ländern Europas verbreitete Gestalt-Lehrgang oft genannt
wurde, „um Selbsterfahrung, um eine Situationsbestimmung“. Der Einzelne spüre emotional und rational, wie sein Stand ist, seine
seelische Beheimatung und religiöse Orientierung. Eine Entfaltung der Persönlichkeit bis
hin zu heilenden Vorgängen werde gesucht
und praktiziert.

„Elemente des Therapeutischen“ und vor
allem „Elemente der Zukunftsorientierung,
der Kreativität“ habe der Lehrgang. Er selber habe „die Psychotherapie gebraucht, um
mein Leben ins Reine zu kriegen“, gesteht
Albert Höfer. Er erwähnt aus der „bedrückenden Kindheit“ seinen Vater, der Nationalsozialist gewesen sei und den Sohn unbedingt
in die gleiche Richtung habe bringen wollen.
Als Gymnasiast und Student habe ihm der
Streit mit den Autoritäten wehgetan. Höfer
blickt zurück: „Ich bin immer in Angst vor

Die Kirchliche Pädagogische Hochschule
in Graz bietet ab Herbst wieder den Lehrgang
„Integrierte Gestaltpädagogik“ nach Albert
Höfer (Bild) an (www.kphgraz.at).
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den Autoritäten verfallen und gleichzeitig
in Opposition gegen sie. Das hat mir viele
Schwierigkeiten gebracht.“ Ein Schlüsselerlebnis sei im Priesterseminar Salzburg ein Seminar vom Psychiater Erwin Ringel gewesen:
„Die Psychotherapie hilft dem Seelsorger.“
Dieser Spur sei er ständig gefolgt.
Ein guter Therapeut sei „jemand, der
hören kann, der mitgehen kann und wegweisend mitgeht, der da und dort hinweist“.
Aus Impulsen der Therapie haben er und
Mitarbeitende „eine pädagogische Schiene
gemacht“. Selbsterkenntnis und Selbsterfahrung könne man im Kurs finden, „Aufklärung
und Heilung der eigenen Geschichte, eingebettet in die biblische Welt“ und die „Beheimatung in einer Gruppe, die zwei, drei Jahre
das eigene Schicksal noch einmal durchlebt
und sich neu orientiert“.
Bilder spielen eine große Rolle im Lehrgang. Sie „spiegeln die Seele und das, was
sich in ihr tut, mehr als Begriffe und Worte“.
Vor allem die Vergangenheit offenbare sich
hauptsächlich in Bildern „der Träume, der
Gefühle, der Zuneigung, der Begeisterung in
Natur und Kunst“. Wenn man das wahrnehme, werde dem Einzelnen viel zugänglich.
Zu Papst Franziskus merkt Höfer an, er sei
„überrascht und überwältigt von seiner glaubhaften Religiosität und Natürlichkeit“. In
dem „Geschenk von Südamerika an Europa“
sei „wenig römisches Beamtentum verkörpert“.
Wenn der seit 40 Jahren blinde Priester
noch einmal anfinge? „So wie heute“ würde er
leben; er habe viele Hilfen bekommen. Gleich
nach dem Wort „Ich bin zufrieden“ von Albert
Höfer ertönt aus seiner Armbanduhr eine
Stimme: „Es ist elf Uhr.“
JOHANN A. BAUER

