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Jede und jeder, die/der Kinder und Jugendliche im Glauben begleitet oder ehren- bzw. hauptamtlich in der Katechese engagiert ist, weiß um das Grunddilemma von religiöser Erziehung und Katechese: Auf der einen Seite besteht der Wunsch, den als lebenstragend empfundenen Glauben an die nächste Generation weiterzugeben, und auf der anderen Seite müssen wir alltäglich mit dem Unvermögen leben, dass das offensichtlich immer weniger gelingt. Diese katechetische Not, die zur Katechese grundsätzlich gehört und nicht auflösbar ist, scheint heute besonders groß zu sein. Manche sprechen von einem Bruch zwischen den Generationen, der die bewährten katechetischen Konzepte, speziell auch in der Sakramentenkatechese, scheitern lässt. Ein „garstiger Graben“ Vgl. Tillich, Paul (1973): Bd. I. 4. Aufl. Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk (Systematische Theologie / Paul Tillich, 1). tut sich nicht nur zwischen biblischer Offenbarung, kirchlicher Tradition und den Erfahrungen von Kindern, Jugendlichen, Eltern und BegleiterInnen im Glauben heute auf; eine ebenso tiefe Kluft scheint das Verhältnis der Generationen über ihre Lebens- und Glaubensvorstellungen zu bestimmen.

Die Klage, dass die Jungen nicht so sind wie die Alten und dass es den Jungen nicht gelingen wird die Kultur zu erhalten, ist weitaus älter als Christentum. In der bekannten Inschrift auf einer babylonischen Tontafel ungefähr 3000 v.Chr. heißt es: "Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben. Sie ist böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher und es wird ihr niemals gelingen, unsere Kultur zu erhalten!" Die Angst, die kulturellen und religiösen Traditionen in der nächsten Generation nicht sichern zu können, ist eine große Falle. Sie kann zur Anschauung (ver)führen, die Tradierung der Kultur bzw. die Weitergabe des Glaubens mit allen Mitteln absichern zu können. Ein diesbezüglicher Machbarkeitswahn stellt sich nicht selten dort ein, wo es um die Mittel zur Tradierung gut bestellt ist oder wo die Angst vorherrscht, dass die Weitergabe nicht (mehr) funktionieren könnte. Von der geschilderten Tradierungsdynamik, die sich zwischen Tradierungsmacht und -ohnmacht bewegt, ist auch das Christentum nicht ausgenommen. 

	Wovon sprechen wir, wenn es um die „Weitergabe“ des Glaubens geht?


An sich ist das Wort „Weitergabe“ problematisch, wenn es um den Glauben geht. Es lässt die Assoziation aufkommen, dass der christliche Glaube wie ein fertiges Paket sei, das man – gut verpackt – an die nächste Generation weitergeben könne. Die KatechetInnen wären in einem solchen Verständnis die „VerpackerInnen“ des Glaubens, die den fertigen Glauben – methodisch  -didaktisch geschickt – an die nächste Generation weitergeben. Dass der Tradierungsvorgang selbst mit dem, was tradiert wird, in einem untrennbaren theologischen Zusammenhang steht und deshalb das Wie und das Was im Glauben nie auseinandergerissen werden kann, bliebe unbedacht.

Im katholischen Christentum sind mit der Tradierung des Glaubens traditionell verschiedene Begriffe verbunden. Grundsätzlich wird sie als Martyria, als Zeugnis bzw. Verkündigung des Glaubens, verstanden, die ihre Grundlage im Evangelium hat. Mit dem Evangelium, das in diesem Zusammenhang das ganze biblische Zeugnis meint, kommt der Begriff Evangelisierung Vgl. Paul VI. (1975): Apostolisches Schreiben "Evangelii nuntiandi" Seiner Heiligkeit Papst Pauls VI. an den Episkopat, den Klerus und alle Gläubigen der Katholischen Kirche über die Evangelisierung in der Welt von heute. Bonn: Sekretariat d. Dt. Bischofskonferenz. ins Spiel. Es gehört zum Selbstverständnis der katholischen Kirche, evangelisierend in der Welt präsent zu sein; gleichzeitig muss sich die Kirche selbst ständig evangelisieren lassen. Auch sie ist in den Strukturen der Sünde und des Unrechts verhaftet. Wenn es um den Erstkontakt mit dem christlichen Glauben geht, sprechen wir von Mission oder von Missionierung. Dieser Begriff hat in der Christentumsgeschichte eine große Hypothek auf sich geladen, sodass ihn manche nicht mehr verwenden wollen. Mit Franz Weber bin ich der Ansicht, dass durch die Vermeidung belasteter Begriffe, missbräuchliche Praktiken nicht wieder gut gemacht oder aufgehoben werden können; nur die bewusste Aufklärung in einem neu reflektierten theologischen Zusammenhang öffnet den Blick auf den Missbrauch und macht Bekehrung auf eine veränderte Praxis hin möglich.   

Innerhalb der Martyria, dem Zeugnis, der Verkündigung des Glaubens bzw. der Evangelisierung, gibt es einen spezifischen Vorgang, der es mit Lernen im Glauben und Lernen des Glaubens zu tun hat. Man nennt diesen Vorgang seit der Frühen Kirche Katechese. Wenn Katechese als Glaubensunterweisung verstanden wird, ist auch dieser Begriff für den eigenverantwortlichen und mündigen Menschen problematisch. Auch als inhaltliche Bestimmung des Religionsunterrichts wird Katechese aus gutem Grund vermieden. Der Religionsunterricht soll für alle SchülerInnen, auch die im Glauben angefochtenen oder sich im Moment als ungläubig empfindenden SchülerInnen, offen stehen und sinnvoll sein Vgl. Scharer, Matthias (2009): Der Synodenbeschluss zum Religionsunterricht in der Schule: heute gelesen und im Blick auf morgen weitergeschrieben. In: Österreichisches Religionspädagogisches Forum 17, S. 30–38..

	Zur Ambivalenz katechetischer Prozesse in einer geisterfüllten Kirche 


Es besteht eine unaufhebbare Spannung zwischen Pfingsten, dem Fest der Geistsendung und Geistbegabung aller Menschen, und der kirchlichen Katechese. 

	Die Ruach wird euch alles lehren und euch an alles erinnern


Zu Pfingsten geht die Verheißung aus dem Buch Joel in Erfüllung: "Danach aber wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer Visionen. Auch über eure Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen"  (Joel 3, 1-2.). Die Verheißung aus dem Ersten Testament gipfelt darin, dass eine Zeit kommen wird – und diese ist im Verständnis der ChristInnen mit dem ersten Pfingsten angebrochen – da Gott sein Gesetz in das Innere des Menschen legt. Die Konsequenz daraus: Keiner wird mehr den anderen belehren (vgl. Jes 31, 33-34). Hat sich also Katechese mit Pfingsten erübrigt? 

Die grundsätzliche Geistbegabung aller Menschen, wird in der katholischen Kirche im Sakrament der Taufe und speziell im Sakrament der Firmung, das eng mit der Taufe verbunden ist Insofern wäre in theologischer Hinsicht eine Abfolge der Sakramente, Taufe – Firmung – Eucharistie, angemessener, als die jetzt übliche Praxis der Sakramentenspendung und Katechese. Auch sollte die Einheit der Initiation nicht nur im Falle der Erwachsenentaufe, wo ja – wie das auch in den Ostkirchen der Fall ist – die drei Sakramente in einer Feier gespendet werden., gefeiert. Kinder bzw. Jugendliche werden zu ProphetInnen, PriesterInnen und KönigInnen gesalbt. Wenn man das ernst nimmt, schlägt es sich scheinbar mit dem Anliegen, dass Menschen im Glauben lernen oder belehrt werden müssten. Das Dilemma zwischen Geistsendung und Geistbegabung und dem Lernen des Glaubens und im Glauben können wir die ganze Katechesegeschichte  über nachverfolgen.


	Durch Katechese das (Kirchen-)System aufrechterhalten?


TheologInnen, die sich speziell mit systemischen Aspekten von Religion beschäftigen, haben auf die Spannung zwischen dem pneumatischen Anfang der Kirche, der Geistbegabung der ChristInnen (die grundsätzlich allen Menschen zukommt) und der Notwendigkeit der Katechese eine (zu) einfache Antwort. So schreibt Karl Gabriel: "Die Tradition des westlichen Christentums kennt wie keine andere die Ausformung einer organisierten Religionspraxis. Sie hat damit zum Werden der modernen Organisierung von Religion bzw. der Organisationsgesellschaft wesentlich beigetragen. Wesentliches Kennzeichen zumindest moderner Organisationen sind doppelte Lernvorgänge. Auf der einen Seite lernen die Mitglieder dieser Organisation möglichst ein Leben lang, um die Leitbilder und die Ziele der Organisation zu begreifen aber auch zu verinnerlichen. Andererseits lernt die Organisation selbst an den jeweiligen Herausforderungen, die in der gesellschaftlichen Wirklichkeit da sind.“ Gabriel, Karl (1999): Modernisierung als Organisieren von Religion, in: M. Krüggeler/K. Gabriel/W. Gebhardt (Hg.) Institution, Organisation, Bewegung. Sozialformen der Religion im Wandel, Opladen, S. 21. Man könnte also, den Gedanken von Karl Gabriel weiter verfolgend, sagen, Katechese sei die systemische Absicherung der Organisation Kirche durch Lernen. 

Tatsächlich liegt in den Bemühungen, ein Religionssystem aufrecht erhalten zu wollen, die Grundversuchung jeder Religion, auch des Christentums und auch der Katholischen Kirche: Es geht um die Versuchung, die Institution durch einen lebenslangen Vgl. in diesem Zusammenhang die EU-Initiative vom „Lebenslangen Lernen“., zentral gesteuerten Lern- und Identifikationsprozess ihrer Mitglieder absichern zu wollen. Manche Tendenzen in der neuscholastischen Katechese weisen in diese Richtung. Katechese wäre jener Vorgang, in dem die Leitbilder und Ziele der Kirche ein Leben lang gelernt und verinnerlicht werden. Gleichzeitig würde die Organisation Kirche an den gesellschaftlichen Herausforderungen lernen und ihre Leitbilder und Ziele ständig den neuen Bedürfnissen anpassen. Ein solcher systemisch gedachter Lernzusammenhang weist totalitäre Züge auf. Weder die Organisation selbst noch das einzelne Mitglied der Organisation kommt jemals aus dem Lernen heraus. Beide sind – so könnte man überspitzt sagen – zum ewigen Lernen verdammt, wenn nicht der Windhauch des Geistes Gottes immer wieder die Lernzusammenhänge unterbrechen würde. Die Ruach allein kann aus dem Kreislauf von Organisationsentwicklung, Lernen der Organisation und lebenslangem Lernen der einzelnen Katholikin/des einzelnen Katholiken auf die (Lern-)Freiheit der Kinder Gottes hin befreien. Nur im Wissen um die Ambivalenz des Lernens des Glaubens und im Glauben kann sich kirchliche Katechese aus der Totalitäts- und Ideologiefalle ein Stück retten. 

	Katechese als Pädagogik – ein Ausweg?


Die evangelische Theologie und Kirchenpraxis umgeht die Spannung zwischen Geistbegabung und Katechese insofern, als sie nicht von einer (theologisch bestimmten) Katechese, sondern von „Pädagogik“, also einem „weltlich Ding“, spricht. Der analoge Begriff zu dem, was wir katholisch mit Gemeindekatechese oder Sakramentenkatechese bezeichnen, heißt in den evangelischen Kirchen in der Regel Gemeindepädagogik. Von katholischer Seite besteht, so sehr auch die Katechetik das letzte Glied der Theologie sein mag und sie viele Theologen noch immer als Anwendungswissenschaft der Dogmatik verstehen, ein Bewusstsein, dass das Lernens des Glaubens und im Glauben etwas mit der theologischen Reflexion, mit der Rede von Gott, zu tun hat. Man sucht nach theologischen Kriterien, wie das Was der Katechese so elementarisiert werden kann, dass Kinder und Jugendliche in ihrer Lebenswelt davon überhaupt angesprochen werden. Unterentwickelt ist in der katholischen Theologie noch immer das Bewusstsein, dass auch im Wie der Katechese tiefe theologische Herausforderungen liegen. In gewisser Hinsicht geht es um die Spannung von Orthodoxie und Orthopraxie. Diese Spannung muss theologisch bedacht werden. Vgl. Werbick, Jürgen (1989): Glaubenlernen aus Erfahrung. Grundbegriffe einer Didaktik des Glaubens. München: Kösel. Denn heute ist es ja tatsächlich so, dass die Glaubwürdigkeit des Glaubens weniger an der wahren Rede von Gott hängt, sondern an der Art und Weise, wie sie geschieht. Wenn die Orthopraxie unglaubwürdig wird, dann kommt auch das, worum es im Glauben geht, nicht mehr oder vielleicht in ganz falscher Weise an die Menschen. 

Johannes Paul II. hat im Apostolischen Schreiben Catechesi tradendae (CT) Apostolisches Schreiben Catechesi Tradendae Seiner Heiligkeit Papst Johannes Paul II. über die Katechese in unserer Zeit., 16. 10. 1979.
 , in dem es um Katechese geht, viele Inhalte aufgezählt, die in der Katechese gelernt werden sollen. In Artikel 5 werden die zahlreichen Inhalte des Glaubens, die (auch auswendig) zu lernen sind, in einer eindrucksvollen Passage in ein richtiges Verhältnis zum Wie der Vermittlung gebracht. Es heißt dort, dass Christus im Zentrum jeder echten Katechese stehen muss. Das zielt auf eine Hierarchie der Glaubenswahrheiten, die nicht ungeordnet nebeneinander stehen dürfen, als wären sie alle gleich wichtig, wie das der neuscholastische Katechismus insinuiert hat. Die Detailinhalte im Glauben zu lernen dient nur letztlich dem Ziel, mit Jesus Christus in Beziehung zu kommen. „In diesem Sinn ist das Endziel der Katechese, jemanden nicht nur in Kontakt, sondern in Gemeinschaft, in Lebenseinheit mit Jesus Christus zu bringen.“ Die Katechese ist von ihrer zentralen Intention her auf Beziehungslernen ausgerichtet; auch das „Stofflernen“ muss sich daran messen, ob die Jesus-Christus Beziehung damit besser erschlossen werden kann. 

	Vom pneumatischen Anfang zur hellenistischen/postsäkularen Realität


Halten wir uns nochmals die grundsätzliche Spannung vor Augen, die zwischen Pfingsten und der Katechese besteht. An einigen Szenarien der Katechesegeschichte und im Blick auf heute kann deutlich gemacht werden, wie und worin sich die Spannungen zwischen Lernen und Geistbegabung zeigt. 

	Zwischen Bildungsskepsis und der Vergewisserung auf dem Glaubensweg.  


Am Anfang der Kirche steht also Pfingsten. Damit verbunden ist die Ankündigung Jesu, der Geist – die „Ruach“ – wird uns alles lehren und uns an alles erinnern, was die christliche Reichgotteshoffnung ausmacht. Wenn sich ChristInnen ihrer Geistbegabung bewusst werden und auf die Geistsendung vertrauen, dann brauchen sie keine weiteren LehrerInnen und KatechetInnen: Der Geist ist es, der lehrt. Das Christentum geht von einem pneumatischen, geisterfüllten Anfang aus. 

Der hellenistische Kontext, der in mancher Hinsicht an Züge unseres spätmodernen Kontextes erinnert, ist – in einer bestimmten Schicht der Bevölkerung – vom lebenslangen Philosophieren und Lernen geprägt. In der frühen Kirche zeigt sich ein spannungsreicher Prozess zwischen der Geistbegabung der im Durchschnitt relativ ungebildeten Christinnen und Christen und dem hellenistischen Bildungsideal. Eugen Paul, der große Katechesehistoriker, schreibt: "Man zählt als Christ am Anfang zu den Ungebildeten, jenen die im Kreis von Weibern, Kindern und Alten ihre Lebensanschauung ausbreiten und sich der Kultur verweigern. Man zählt damit auch zu jenen, die betont anders leben. Diese Religion verlangt in Gegensatz zu den vielen verbreiteten Religionen ein neues Leben, ein neues Ethos. Entscheidend ist, dass man dieses neue Leben dadurch kennenlernt, dass man Christen erlebt und wo man sich davon anstecken lässt, sich mit ihnen in die Glaubensgemeinschaft einlebt." Paul, Eugen (1993): Geschichte der christlichen Erziehung. Antike und Mittelalter. Freiburg im Breisgau: Herder (1),  

Dabei ist zu beachten, dass sich die (mystagogische) Katechese am Anfang der Kirche fast ausschließlich an Erwachsene richtet. Der große Innsbrucker Liturgiewissenschaftler und Katechetiker Andreas Jungmann SJ schreibt einmal, dass von einer kirchlichen Katechese für die getauften Kinder am Anfang der Kirche jede Spur fehlt. Wofür wir heute die größte katechetische Energie einsetzen, nämlich die Katechetisierung der Kinder und Jugendlichen im Zusammenhang der Sakramentenkatechese, spielte am Anfang der Kirche offenbar keine Rolle. Die Kinder wurden nur insofern miteinbezogen, als sie am liturgischen Geschehen und am alltäglichen Leben von Christinnen und Christen teilnahmen. Das war offensichtlich Katechese genug.

Die frühkirchliche Katechese kannte die moderne „Pädagogisierung der Riten“ noch nicht, die der Kirchenkritiker Alfred Lorenzer vor allem der katholischen Kirche vorwirft. Vgl. Lorenzer, Alfred (1981): Das Konzil der Buchhalter. Es waren keine katechetischen Bedingungen in unserem Sinne daran geknüpft, dass jemand zur „Erstkommunion“ gehen durfte oder gefirmt werden konnte Wobei die Firmung in der Frühzeit der Kirche noch kein eigenes Sakrament war; sie ging erst später aus der Taufe hervor und wurde den Getauften bei der Visitation des Bischofs gespendet.. Vielmehr ging es um eine Mystagogik, also eine Einführung in die Mysterien des Glaubens, vor allem in die Eucharistie, die auf die liturgische Feier bezogen war und mit ihr in unmittelbarem Zusammenhang stand. Ob die mystagogische Katechese in der Feier selbst oder im Anschluss an die Liturgie erfolgte, die zunächst in den Häusern und später in den öffentlichen Räumen, in den Basiliken, gefeiert wurde, darüber gibt es verschiedene Auskünfte. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass die frühe Katechese als Mystagogik Anteil nehmend am zentralen Lebens- und Glaubensvollzug von Gemeinden bzw. deren liturgischem Vollzug war. 

	Das „Wegwissen“ klären: Die frühen Katechumenate


Ein systematischeres Lernen des Glaubens und im Glauben entsteht in der Frühen Kirche erst im Rahmen der Entwicklung von Katechumenaten. Es entwickelten sich verschiedene Katechumenate: ein afrikanisches, römisches, ägyptisch-alexandrinisches, syrisch-palästinensisches Katechumenat. Am sogenannten römischen Katechumenat, das Hyppolit von Rom in der Traditio Apostolica bezeugt, kann man sehen, worum es in der systematischen Einführung in den Glauben, die bis zu drei Jahren dauern konnte, geht. Man meldet sich beim „Doktor“ an. Das darf man nicht akademisch verstehen: Der „Doktor“ ist Laie oder Priester, zu dem man mit einem Bürgen geht, der die Lebensführung des Taufwerbers bezeugt. Es kommt darauf an, dass glaubwürdige Menschen um den Eintritt in dieses Katechumenat bitten. Dabei sind bestimmte Berufe vom Katechumenat grundsätzlich ausgeschlossen: Zuhälter, Dirnen, Maler und Bildhauer, Regisseure und Schauspieler, (heidnische) Priester und Tempelpersonal. Das Katechumenat ist in dieser Spannung von Orthopraxie, also richtiger Lebensführung, und Orthodoxie angesiedelt.

Die frühen Kirchenväter und großen Theologen sind im Hinblick auf öffentliche Bildung skeptisch. So erzählt z.B. Basilius der Große, wenn es um die öffentliche Bildung geht, das sogenannte Bienenkorbgleichnis: Wie die Bienen nur das Gute aus den Blüten nehmen, so sollen auch die Christinnen und Christen mit der heidnischen Bildung verfahren, also selektiv. Sie nehmen sich das heraus, was ihnen zuträglich ist. Und das andere lassen sie. 

	Mit Ambivalenzen leben: Der Brief an Diognet


Ein Text aus der Frühzeit der Kirche, der Brief an Diognet, den ein Christ an einen Menschen schreibt, der fragt, ob er Christ werden soll, sagt viel über die Verbindung von Leben und Glauben. Darin heißt es: 

"Die Christen nämlich sind weder durch Heimat 
noch durch Sprache noch durch Sitten 
von den übrigen Menschen verschieden.
Denn sie bewohnen weder irgendwo eigene Städte, 
noch verwenden sie eine abweichende Sprache, 
noch führen sie ein absonderliches Leben.
 
… dabei folgen sie den einheimischen Bräuchen in Kleidung, 
Nahrung und der übrigen Lebensweise, 
befolgen aber dabei die außerordentlichen
und paradoxen Gesetze 
ihres eigenen Staatswesens. 
Sie bewohnen ihr jeweiliges Vaterland,
aber nur wie fremde Ansässige;
sie erfüllen alle Aufgaben eines Bürgers
und erdulden alle Lasten wie Fremde;
jede Fremde ist für sie Vaterland
und jede Heimat ist für sie Fremde …

Sie lieben alle
und werden von allen verfolgt.
Sie werden verkannt 
und verurteilt,
sie werden getötet und dadurch gewinnen sie das Leben.“

In diesem Text wird deutlich, wie sehr christliches Handeln vom Anfang an kulturell eingebunden ist. Dabei werden vorgegebene Lebensformen und Weltdeutungen kritisch aufgenommen, durchkreuzt und in neue Kulturformen umgeschmolzen. So etwas wie ein interkultureller Prozess, zwischen der Kultur des Christentums und der bestehenden Kultur, als ein langwieriger und konfliktträchtiger Prozess, beginnt. Dieser Prozess hat eine diakonische Perspektive oder eine diakonische Struktur. Die vorgefundene Kultur wird weder kritiklos übernommen noch kriterienlos abgelehnt. Indem das Evangelium ins Spiel kommt, werden Reichtümer und Schwachstellen des jeweiligen kulturellen Kontextes offenbar. Dies geschieht aber nicht in einer überheblichen und besserwisserischen Weise. Denn auch die Sozialgestalten des Evangeliums sind nicht unschuldig und wandeln sich durch gesellschaftliche Einflüsse. 

	Der Kampf um das „richtige“ Bekenntnis und den „wahren“ Glauben

 
Wir machen katechesegeschichtlich einen Riesensprung in die Zeit der Reformation und Gegenreformation. Hier geht es nicht mehr um die Frage, wie sich das Christentum in einem nicht christlichen Kontext inkulturiert. Der Streit geht um die Frage nach dem richtigen Bekenntnis. Ist man lutherisch, ist man katholisch, ist man calvinisch: Was ist richtig und was ist wahr? Hier zeigt sich die Herausforderung der Katechese als Kampf um das richtige Bekenntnis. Diese Auseinandersetzung haben wir auch heute noch nicht völlig überwunden. 
Die ersten Katechismen, zunächst protestantische, lutherische, die mit der Erfindung des Buchdrucks eine große Verbreitung fanden, waren Kontroverskatechismen. Was ist katholisch, was ist lutherisch? Es geht um das Sichern des konfessionellen Bekenntnisses in der Auseinandersetzung mit der anderen Konfession, später dann auch mit der säkularen Welt. Weil es im Katechismus um die Sicherung der Glaubenswahrheit ging und geht, war der Schock, den der sogenannte Holländische Katechismus als erster regionaler Erwachsenenkatechismus nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil amtlicherseits auslöste, besonders groß. Der Holländische Katechismus ist ganz anders aufgebaut, als es die Katechismen seit der Reformation und Gegenreformation waren. Er beginnt bei den Fragen der Menschen, bei den säkularen Erfahrungen. Die katholische Kirche hat schließlich mit dem Weltkatechismus reagiert. Er stellte wieder sicher, was eine Katholikin/ein Katholik zu glauben hat.

Hinter der Auseinandersetzung um das wahre Bekenntnis steckt heute auch die Frage, ob man als vernünftiger Mensch überhaupt glauben könne. Der Glaube mache doch abhängig, autoritätshörig. Der (emanzipatorischen) Bildung gehe es doch um die Freiheit und Selbstverantwortung des Menschen. Verhalten sich nicht christlicher Glaube und Glaubensbildung und emanzipatorische Pädagogik wie Feuer und Wasser? Die Rede von einem mündigen Christen oder einer mündigen Christin ist die Reaktion auf den Verdacht, dass Glaube unmündig mache. Die Religionspädagogik, die ihre Wurzeln in der Aufklärung hat, arbeitet in gewisser Hinsicht mit einer Täuschung. Sie behauptet, dass der Glaube selbst eine Pädagogik wäre. Die ganze Heilsgeschichte erziehe den Menschen zum richtigen Leben und zum richtigen Handeln. Das geht so weit, dass Gott selbst oder Jesus als die großen Pädagogen vorgestellt werden, die das Menschengeschlecht erziehen. Die Vorstellung von Jesus als dem Pädagogen reicht bis in das beginnende 20. Jahrhundert herein. Vielleicht erinnern sich manche noch mit Schaudern, was mit solchen Vorstellungen in manchen katholischen Häusern an Missbrauch, an religiösem Missbrauch, geschehen ist. Ein Höhepunkt des Missbrauchs war z.B., dass man das Donnern bei einem Gewitter mit dem zürnenden „Himmelvater“ in Verbindung gebracht hat. Gott oder Jesus wurde mit den elterlichen Erziehungswünschen verbunden. Ein solcher religiöser steht dem sexuellen Missbrauch nicht nach; er kann sich ganz tief in die Seele von Kindern einprägen. 

Mir fällt bei der Frage des religiösen Missbrauchs immer ein Gedicht von Eugen Roth ein: 

„Ein Mensch der recht sich überlegt, 
dass Gott ihn anschaut unentwegt, 
fühlt mit der Zeit in Herz und Magen 
ein ausgesprochenes Unbehagen, 
und bittet schließlich ihn voll Grauen, 
doch fünf Minuten wegzuschauen. 
Doch Gott, davon nicht überzeugt, 
ihn ewig unbeirrt beäugt.“ 

Alte Ehebetten, auf denen noch die Dreifaltigkeit mit dem Auge Gottes in der Mitte eingeschnitzt ist, das den lustvollen Handlungen der Menschen „zuschaut“, sind ein beredtes Beispiel für eine Haltung, wie sie das Gedicht von Eugen Roth sarkastisch zum Ausdruck bringt. Jürgen Werbick, der Fundamentaltheologe und frühere Religionspädagoge spricht auch im Zusammenhang mit dem neuscholastischen Kinderkatechismus von einer "Friss Vogel oder stirb - Katechese". Er meint damit, dass es sich im Kinderkatechismus um künstliche Fragen handle, die kein Kind jemals stellen würde. Die Antwort wiederum lasse keinen Spielraum für eine Eigenformulierung der Glaubenswahrheit zu. Das Kind muss in das Korsett des vorgegebenen Frage-Antwort-Korsetts hinein. Schlimmer noch als die Texte des Kinderkatechismus sind die Bilder. Sie begleiten noch heute manche Menschen traumatisch bis in Sterben hinein. Im Religionsunterricht musste man die Bilder mitunter noch „abpausen“. Sie sollten sich besonders tief in das Herz der Kinder eingraben.

Heute rufen manche kirchliche Amtsträger wieder nach der Verwendung des alten Kinderkatechismus oder ähnlicher „Glaubensbücher“ in der Glaubenserschließung. Es ist immerhin aufschlussreich, dass 1992 der alte Kinderkatechismus in St. Pölten wieder aufgelegt wurde.

	Wenn unsere Kinder nicht mehr fragen und wenn alles gilt

 
Es gibt ja eine schöne Szene im Ersten Testament, welche die jüdischen Glaubensschwestern und Glaubensbrüder bei jedem Paschafest vollziehen. Das jüngste Kind fragt: "Vater, was feiern wir denn heute?" 

	Herausfordernde Kinder


Wie ratlos wären wohl manche christliche Väter, wenn ihr Kind zu Ostern oder Weihnachten plötzlich eine solche Frage stellen würde. Dazu fällt mir ein Erlebnis aus der eigenen Familie ein. Als unsere Kinder noch im Kindergartenalter waren, hatten wir in einer großen Wohnsiedlung gelebt. Wir haben es immer vermieden, den Kindern vom Christkind zu erzählen. Wir feierten zu Weihnachten, dass Jesus Geburtstag hat. Weil er gut zu den Menschen war und die Menschen liebte, beschenken wir einander. Die Kinder waren „offensiv missionarisch“ und haben in der Waschküche auf die Frage einer Mutter, was ihnen das Christkind gebracht hätte, gesagt: „Nichts“. Auf die genauere Nachfrage hin erzählten sie: "Nein, wir kriegen nichts vom Christkind; wir beschenken einander, weil Jesus Geburtstag hat." Im nächsten Adventluden wir die Hausbewohner zu einem Abend mit dem Thema "Was feiern wir zu Weihnachten?" Der „Erfolg“ war überwältigend. Es besteht eine große Not junger Eltern, darüber den Kindern Auskunft geben zu können, was wir an den großen Festen des Kirchenjahres feiern und wie wir religiöse Feiern in der Familie sinnvoll gestalten können. 
Diesbezüglich dreht sich das Lernen zwischen den Generationen bisweilen um: Die Kinder werden zur Herausforderung für die Eltern. 

	Die katechetische Ohnmacht und ihre Lösungsversuche


Bei Jugendlichen stehen wir heute allerdings vor der Frage: Was geschieht, wenn niemand mehr fragt? Dort beginnt die katechetische Ohnmacht. Die katechetische Ohnmacht breitet sich nicht nur bei den Verantwortlichen in den Kirchen, sondern auch unter den Christinnen und Christen, unter den Müttern und Vätern, unter den Omas und Opas aus. Der Tübinger Religionspädagoge Albert Biesinger unternimmt einen Befreiungsschlag: Er fordert die Eltern heraus, dass sie „die Kinder nicht um Gott betrügen“ Biesinger, Albert (2005): Kinder nicht um Gott betrügen. Anstiftungen für Mütter und Väter. 13. Aufl. Freiburg im Breisgau ; Wien u.a: Herder Freiburg. sollten. Es gab vermutlich noch nie eine Zeit, in der sich so viele Eltern darum gekümmert haben, dass es ihren Kindern gut geht. Die meisten von ihnen wollen das aber unabhängig von Religion, Glaube und Kirche. 

Als ein anderer Weg aus der katechetischen Ohnmacht herauszukommen, wird der neue Katechismus für Jugendliche mit dem aktuell anmutenden Titel "YouCat" Benedictus Papa, X. V.I.; Österreichische Bischofskonferenz (2011): YouCat. München: Pattloch.
 gehandelt. Papst Benedikt selber und viele Bischöfe stehen dahinter. Umgeben von Fotos und Begleittexten versucht man im Wesentlichen Inhalte des Weltkatechismus jugendgerecht darzustellen. Dabei ist man im Hinblick auf die Mittel, wie das gehen soll, nicht wählerisch. Am besten wäre es – so der Papst selber – wenn sich die Jugendlichen (über Facebook) zu den Katechismusfragen austauschen würden. Die Problematik, die mit einer solchen medialen Vermittlung des Glaubens verbunden ist, wird nicht gesehen. Den massivsten Versuch, aus der katechetischen Ohnmacht heraus zu kommen, stellen die Initiativen zur Neuevangelisierung Europas dar. Sie gehen davon aus, dass Europa einmal missioniert wurde, aber jetzt vom Glauben abgefallen sei. Es müsse deshalb neu evangelisiert werden. 

	Im Erfolgs- und Exzellenzmythos gefangen


Auch kirchliche Katechese ist in den Erfolgs- und Exzellenzmythos eingespannt, der die heutige Wissenschaft und Bildung bestimmt. Die Outputorientierung im Zusammenhang mit Kompetenzen und Standards steht im ganz im Zentrum. Der Output muss festgestellt und ständig überprüft werden. Dort, wo das Gefühl der Ohnmacht übermächtig wird, dort wo die Effizienzorientierung und der Machbarkeitswahn im Zentrum stehen, wird dem Wirken des Geistes Gottes kaum Raum gelassen

	Dem „Hauch von Gott“ Raum lassen und der Geistbegabung trauen


In der Katechese geht es zunächst nicht um das Reden. Das sagt schon das Apostolische Schreiben Papst Paul VI. Evangelii nuntiandi. Der Anfang von Evangelisierung, hier ist die Katechese miteingeschlossen, ist nicht selten das Zeugnis ohne Worte. Der Papst ist unheimlich optimistisch. Er meint, wenn dieses Zeugnis authentisch und glaubwürdig geschieht, dann bewegt es die Herzen anderer und führt zum Fragen nach dem Grund der Hoffnung, die Christen trägt und in einer bestimmten Weise handeln lässt. 

	Den stummen Schrei hören


In der Katechese geht es, so widersprüchlich das zu sein scheint, zunächst um das Hören. Und zwar in einem doppelten Sinn: Es geht um das Hören auf jeden einzelnen Menschen; besonders dort, wo Menschen „schreien“. Der Schrei von Menschen ist nicht selten stumm. Deshalb braucht es viele Antennen, um den stummen Schrei zu hören. Das Hören auf den Menschen und auf seinen stummen Schrei muss verbunden sein mit dem Hören auf das mögliche Wirken des Geistes Gottes in den betroffenen Menschen und in den GlaubenbegleiterInnen. 

	Generationenübergreifend nach der das Leben gewiss machenden Wahrheit fragen


Der Großmeister der evangelischen Religionspädagogik, Karl Ernst Nipkow, meint: Eigentlich gehe es im Lernen des Glaubens um einen Generationen übergreifenden Lernprozess. Dieser Lernprozess sei vor allem ein gemeinsamer Suchprozess. Wonach ist zu suchen? Nipkow formuliert es so: Nach der das Leben gewiss machenden Wahrheit. Also nach dem, was meinem Leben Sinn gibt; nach einer Grundlage, auf die ich mein Leben bauen kann. 

	Am Ungewissen, Irritierenden, Widersprüchlichen, Unverfügbaren… Anteil nehmen


In einer Katechese, die einem Hauch Gottes Raum gibt, muss das Irritierende, das Ungewisse, das Widersprüchliche, das Unverfügbare, das Nicht-Machbare Platz haben. Dort, wo Lernprogramme so fixiert sind, sei es in der Firm- oder Eucharistiekatechese, dass die Beteiligten keine wirkliche Mitsprache haben, kein Widerstand sich regen darf, dass das Ungewisse, das Fragende, das Irritierende, das Widersprüchliche nicht sein darf, weil das katechetische Modell so geschlossen ist, dass es das nicht zulässt, dort ist wenig Raum für den Geist. 

	Durch die Ohnmacht hindurch begleiten


Das Mitgehen durch das Irritierende hindurch ist mitunter von Ohnmacht begleitet. Es geht darum, vor der Ohnmacht, die zur Suche im Glauben gehören kann, nicht so zu erschrecken, dass ich völlig handlungsunfähig werde. Völlig handlungsunfähig werde ich dann nicht, wenn ich ein Stück weit diese Ohnmacht mit einem anderen Menschen teile. Nicht in dem Sinn, dass ich vom Anderen erwarte, dass er einen schnellen Ausweg oder eine Antwort weiß. Eine Katechese, die nicht an die Grenze kommt, nämlich an die Grenze ihrer Antworten, hat mit dem Wirken des Geistes Gottes nichts zu tun; sie ist ideologieanfällig, weil sie die mögliche Antwort auf alle Fragen vortäuscht. 

	„Damit wir nicht mehr uns selber leben…“


Letztendlich geht es nicht darum, dass wir uns in der Katechese selbst verwirklichen, sondern dass wir das, was in der Pfingstsequenz liturgisch gefeiert wird, auch leben: Das heißt, „damit wir nicht mehr uns selber leben“. Das ist nicht in dem Sinne zu verstehen, dass wir uns für die Anderen aufopfern, sodass ein Opfer-Täter-Spiel zu beginnen droht. Vielmehr geht es um tiefe Solidarität mit dem anderen, fragenden Menschen, in dem etwas vom Geist Gottes wirksam ist.

Eine solche Hingabe an den Anderen ist nur authentisch möglich und bedarf des Vertrauens in die Vielfalt der Geistbegabungen. Differenzen müssen bei aller Suche um Gemeinsamkeit und Gemeinschaft anerkannt und wertgeschätzt werden. Die Pluralität von Einstellungen und Erfahrungen ist keine Bedrohung, sondern ein Reichtum. Wenn der Geist weht, wo er will, wenn er vielfältige Gnadengaben, die wir gar nicht alle kennen und daher übersehen können, bewirkt, dann ist unser Teil, dieser Differenz und Pluralität Raum zu geben. 

Ein Motto vielleicht zum Abschluss: Katechese am Anfang der Kirche hat mit dem Gehen zu tun, sie ist eine Wegkatechese, jemand geht mit mir: 
	Manchmal geht sie/er nach. Das können z.B. die Eltern sein, wenn die Kinder flügge werden. 
	Nachgehen wird oft zum Mitgehen, zum Teilen des Lebens, der Glaubenserfahrung.

Manchmal geht es auch um das Vorausgehen. Vorausgehen heißt, ich gebe ein Stück Hoffnung, ich gebe auch ein mögliches Ziel, das für dich nicht gelten muss, aber doch die Ahnung von dem, wohin könnte es im Leben gehen. 
Manchmal nachgehen, manchmal vorgehen, immer aber mitgehen, das ist vielleicht eine Spur geisterfüllter Katechese.  
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