
Was bewegt die
Katholische Erwachsenenbildung~



Grundlagentexte

SchlieJJlich kann menschlich-religiose Enttvick-
lung und damit auch Envachsenenbildung
und -begleitung in jene vertrauensvolle Offenheit
munden, die nicht mehr auf Machbarkeit und
Veranderbarkeit durch Curricula, Projekte und
Programme firiert ist, sondern im Tiefsten ~veijU,
daJ3 Gott "vor dern Missionar", ja selbst vor allen
Initiativen kirchli cher Envachsenenbildung kommt
und es darum geht, seine Spuren in der Alltag-
lichkeit des Lebens, solidarisch mit allen
Menschen, besonders mit denen, die (scheinbar)
ohne Gott groJf geworden sind, zu entdecken.

Matthias Scharer
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OHNE GOTT BIN ICH GROS GEWORDEN

Religiose Erwachsenenbildung zwischen Fundamentalismus und
Sakularisierung

Erwachsen werden ohne Gott, gibt es das? "Ich muQ tun, damit er tut!" — Die kindliche
Gottesvorstellung

Traut man neuercn rcligionspsychologischen und
-soziologischen Forschungen cine gewisse normative In der spateren Kindheit geht es um die Frage, in
Aussagekraft zu, dann gibt es kcine lebenslanglich welchem Verhaltnis das Kind Gott gegenuber steht,
religionslosen Menschen. Das heiQt selbstvcrstandlich wie es sich Gott vorstellt und was sich fur die Le-
nicht, daQ die religiose Biographic in cine speziflsch benspraxis aus der Gottesvorstellung ergibt. Der
christliche oder gar kirchliche mQnden muQ. Die Religionspadagoge F. Oser beschreibt die Beziehung
vielen tief rcligioscn Menschen in unserer Gesell- des Kindes Gott gegenQber, als ein "do-ut-des"-
schaft, die keiner Kirche angchoren oder zumindest Verhaltnis: Das Kind "muQ etwas tun, um dafiir im
nicht im kirchlich-glaubigen Sinn praktizieren, zei- gleichen MaQe die gottliche Gunst zu erhaltcn oder
gen das augenfallig. — nach Verfehlungen — mogliche Sanktionen ab-

zumildern."~ Das Eltern-Kind-Verhaltnis wird also
Die fruhen Symbole, die dern Kind sinnvolles Leben auf Gott ubertragen. Ich kann Gott beeinfluQen,
erschlicQen, wie Licht, Warme, der Hautkontakt zu indem ich bestimmte Riten, Gebete usw. ausfiihre
Bezugspersonen, das Gesicht freundlicher Mcnschen und er wird tun, was ich will. Diese unmittelbare
usw. sind gleichzeitig tiefe religiose Symbole. Das Abhangigkeit von Gott und BeeinfluQbarkeit dcs
judisch-christliche Gebet "Der Herr lasse sein Ange- Gottlichen flnden wir nicht nur in der fruhcn Bio-
sicht leuchten Qber dir und sei dir gnadig. Der Herr graphic des Menschen, sondern auch in dcr mensch-
wende dir sein Angesicht zu und schenke dir heitsgeschichtlichen Entwicklung. Opfer, Wall-
Frieden" driickt nach E. H. Erikson modellhaft die fahrts- und Gebetsrituale habcn hier ihre Basis. Die
Beziehung zwischen Mutter und Kind, die Begeg- Stufc dcr Gottesabhangigkeit und Bccinflussung
nung von Angesicht zu Angesicht, aus. ' zieht sich fGr viele Menschcn in das Erwachscncn-

alter hincin und kehrt bcsondcrs dann, wenn dic
Das erste Gottesbild des Menschen ist also eng mit religiose Entwicklung nicht kontinuierlich weiter-
der vertrauensvoll liebenden Bezichung zu den ersten lauft, in Angst und Leidsituation auch bei schcinbar
Bezugspcrsonen verbunden. Es ist ein m0tterliches relativ unreligiQsen Menschen wiedcr.
Bild, wie wir es u.a. auch aus Deuterojesaja (6. Jhdt.
v. Chr.) kennen: "Kann denn cine Frau ihr Kindlein
vergessen, cine Mutter ihrcn leiblichen Sohn? Und Gott hat mit meinem Leben nichts zn tun.selbst wenn sie ihn vergessen wQrde: ich vergesse
dich nicht • Sich her: Ich habe dich eingezeichnet in Die unmittelbare Abhangigkeit von Gott und seinemeine Hande, deine Mauern habe ich immer vor BeeinfluQbarkeit gehen spatestens dann zu Ende,
Augen." (Jesaja 49, 15f.) Oder in Tritojesaja (ca. 520

wenn Menschen erfahrcn, daQ all ihr Beten undv. Chr. — nach dern Exil) spricht Gott: "Wie cine Opfern, z.B. fiir die Gesundheit andcrer Menschcn,Mutter ihren Sohn trostet, so troste ich euch; in Je- fur den cigcncn Erfolg usw. nichts niitzcn, sondcrnrusalem findet ihr Trost." (Jesaja 66, 13). da0 ihr Lebcn autonom verlauft, Es kann Gott gc-
ben, oder auch nicht, letztlich spielt cs keine Rolle
Ich mu0 mein Leben allein leben und alle Entschei
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dungen eigenverantwortlich treffen. Diese deistische apriori die Bedingungen der Moglichkeit fQr
Position, die auch zu einer agnostischen werden menschliche Begegnungen, fQr die Freiheit und die
kann, kennzeichnet das Gottcsvcrhaitnis vieler Ju- Soziabilitat. 'In dieser bewu0t gelebten Autonomie,
gendlicher und erwachsener Menschen; es scheint in die auch die Fehler und Schwachen und Imvege des
aufgeklarten Gcsellschaften zur "normalen" religiosen Menschen einschlie0t, verwirklicht sich der "Wille
Biographic zu gchoren. Gottes". Der religios Erwachsene, d.h. mQndige

Mensch, hort auf sein Gewissen, auf "die verbor-
genste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo er

Zwischen Fundamentalismus und Sakularisierung allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem Inner-
sten zu horen ist."'

Bcdenkt man die individuelle Enhvicklungsproble-
matik im Zusammenhang mit der Spannung zwi-
schen Fundamentalismus und Saiwlarisicrung, dann Autonom und solidarisch
la0t sich — bei gebotener Vorsicht einer Uberinter-
pretation — folgendes vermuten: Ein religioses Be- Mit der apriorischen Gottesbeziehung, die die Auto-
wu0tsein, das Qber die Kindheit hinaus vom GefQhl nomie des Menschen ermoglicht, sind die religiosen
der totalen Abhingigkeit Gott gegenQber bei gleich- Enhvicklungschancen noch nicht beendet. Ange-
zcitiger Vcrpflichtung zu rigoroscr Normerfullung sichts der Nord-/Siidproblematik, der unerme01ichen
getragcn ist, kann zum Fundamentalismus tendieren. Ausbeutung von Ressourcen der Erde durch wenige
Kcnnzcichncnd fQr die fundamentalistischc Auspra- Menschen, der ungeahnten GewaltausbrQche auf-
gung dcr "do-ut-des" Mentalitat ist ihre Ausschlie0- grund nationalistischer Tendenzen usw. wird das
lichkcit, das hei0t, da0 nur darin das Heil zu crwir- Zeugnis jener Menschcn immer dringlicher, die ihrc
kcn sei, Dcm gegenQbcr cntspricht die dcistische Selbstentfaltung nicht nur autonom sondern solida-
b'av. agnostischc Phase dcr Entwicklung einer typi- risch mit den anderen Menschen und der ganzen
schcn Sakularisierungstcndenz. Gott und Welt, bnv. Schopfung leben und zu einer neuen intersubjektiven
Gott und Mensch sind wic P. Tillich das ausdrQckt, Lcbensqualitat finden, die insbesondere Armc, Ver-
durch cincn "garstigcn" Graben voncinander gctrennt; gewaltigte, Analphabetcn, Kinder usw. einschlie0t.
sie habcn mitcinandcr nichts zu tun; ja die Existcnz Es geht um cine Solidaritat, in der Gottes-, Welt-
Gottcs ist f0r dic Existenz dcs Menschen unbcdcut- und Menschenbcziehung in eins gehen und nicht
sam gcwordcn. Ob cs Gott gibt ader nicht spielt fQr mehr durch ein Gebot motiviert sind, sondern zum
dic Bcwaltigung des Lebens kcine Rolle. authentischen Ausdruck der Lebensentfaltung wcr-

den. Prophetische Kr i t ik und ein L eben, das
Krankheit, Elend, ja selbst dcn Tod nicht verdrangt

Du hast mich in delne Hand geschrieben. sondern durch ihn hindurch hofft, gehoren zu einer
Lebenspraxis, in der die Inkarnation Gottes im

Durch die sakulare Krise hindurch, dic sich in den Mcnschen nicht nur religiose Anschauung sondern
aufgeklarten Kulturcn sowohl biographisch als auch Lebensvollzug gcworden ist.
gesellschaftlich zeigt, gibt es cine Entwicklung zu
einer Religiosit5t, in dcr Gott nicht dcr Konkurrcnt- Erste und zweite Naivitit
fQr dic Frciheit und Vcrantwortlichkeit des Men-
schen, sondern dcrcn Ermoglichungsgrund ist. Gott Mit dern franzosischen Philosophen P. Ricocur
als transzcndierendcr Grund des Menschcn schafft konnte man die kindlichen Entwicklungsstufcn auch
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mit dern Bcgriff einer "ersten" Naivitat oder Unmit- der Begleitung Erwachsener cxistentiell bedeutsam
telbarkcit zusammenfasscn. Damit steht nicht so sehr formulicrt werden konnen. Erwachsenenbildung wird
die Hetcronomie kindlicher Gottesvorstellung im zur "krcativen Sprachschule" lebensbedeutsamer
Mittelpunkt sondcrn die Fahigkeit des Kindes der Themen, die iiber Kirchen und Glaubensgrcnzen
(rcligioscn) Wirklichkeit unmittclbar zu begcgnen hinwcg aufgegriffen und in vielfaltigen Spontan-
und in ihr ohne kritische Distanz zu leben. Der sa- gruppen, Zirkeln, Kreiscn, Seminarcn usw. ange-
kularistisch-aufklarerische Bruch im Leben des sprochen werden.'
M enschen (wie auch der Gesellschaft) zerstort diesc
Unmittelbarkeit und fuhrt zur kr itischen Distanz.
Durch diese fiir dic Entwicklung zu eincm autono- Menschlidk-religiosc Symbole trennen und ver-
men und solidarischen Erwachsenenglauben not- binden
wcndige Distanzierung hindurch kann dcr Mensch zu
cincr neuen, vveitcn Unmittelbarkeit oder Naivitat Bei der Aufmerksamkeit auf die cxistentiell-religio-
finden, die die kritische Reflexion und Distanzierung se Erfahrungswelt, die Menschen Qber Religions-
nicht vergessen, sondern bewu0t integriert hat. Am und Kirchengrenzen hinaus verbindet, spielt die
Beispiel des Bctcns kann man zeigen, wie ein Kind Sprache der Symbole einc entscheidende Rolle. Jede
unmittelbar mit Gott redet, seine WQnschc vortragt Religion, auch die jQdisch-christliche, drQckt sich
und auf dercn Erfullung wartet. Durch die grund- nicht in erster Linie in abstraktcn Begriffen, sondern
satzliche Infragestellung der Sinnhaftigkeit des Ge- in konkreten Riten, in metaphorischen Sprachgestal-
betes oder dic theologische BegrQndung einer Gebet- ten und symbolischen Gegenstanden aus. Ob z.B.
spraxis hindurch kann der erwachsene Mensch zu die Eucharistic der Kirche so gefeiert wird, da0 sich
eincr Gebctsform findcn, die die Kritik an der un- Mcnschen mit ihrer Sehnsucht nach unbedingtem
mittelbarcn Gottesabhingigkeit und PflichterfQllung Angenommcnsein und nach Bczichung, ahnlich den
integriert und sich in eincr neucn vertrauensvollen SQndern und Zollnern bei dcn viclcn MQhlern Jcsu,
Weise in die bergende ¹he Gottes begibt, ohne die die die Evangclicn bezeugen, identifizicrend cin-
Freiheit und Eigenverantwortlichkeit des Lebens bringen konncn, ob von dcr anbrechendcn Gottes-
aufzugebcn. herrschaft nach Jesu Bcispiel in den Bildcrn des

heutigcn Lebens, also methaphorisch und gleichnis-
haft erzahlt wird, und ob Licht, Wasser, dicIm Gesprach mlt allen Menschen SchQnheit und dcr Duft von Blumcn usw. cinzig dcr
Ausdruckswelt esotcrischcr Zirkcl odcr auch dcr

Bedenkt man diese GrundzQge religioser Biographic judisch-christlichen Zughnglichkcit der Sch6pfungauf die Moglichkeiten und Grenzen religioser Er-
wachsencnbildung hin, dann zeigt sich als erstes offcngehalten werden, wird von ausschlaggebcndcr

Bedcutung fQr dic Zukunft des Christcntums scin.
Ergebnis, da0 es ein Gesprach Qber die tiefen exi-
stentiellen Fragen des Mcnschen, Qbcr scin Woher

Mit dcr symbolischcn Oricntierung religioscr Er-
wachsencnbildung sind nicht nur ihrc Inhalte und

und Wohin, uber Leid, Krankhcit, Leben und Tod,
uber Beziehungen usw. zwischen allen Menschen Themen sondcrn auch ihre Form (Arbcitswciscn,

geben kann. Auch Menschen, die scheinbar ohne Mcthodcn, Mcdicn) angcfragt. Menschlich-religiose
Gott gro0 geworden sind, habcn tiefe existentielle, ja und spezifisch christlichc Symbolgegcnstiindc und
religiosc Erfahrungcn, nach dercn Sprach- und Aus- Symbolhandlungen zu crklaren, wie dies bis heute in
drucksgestalt sorgfaltig zu forschen ist, damit sie in liturgischen Kommentaren, Kirchcnfuhrungen und

Bildungswcrkvortragen geschieht, verstellt die Sym
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bolzugQnglichkeit cher als es sie offnet. Wer eindeu- deren Ausgrenzung, Ablehnung oder Tabuisierung.
tig wei0, was ein Symbol bedeutet, hat dessen viel- Typisch kirchliche Feindbilder der sogenannten Pro-
sinnige Qualitht zerstort und es auf ein einsinniges gressiven wie der Konservativen lie0en sich nicht
Zeichen reduziert. selten an ausgegrenzten und abgespaltenen Entwick-

lungsteilen festmachen, gegen die man umso ent-
Religiose Erwachsenenbildung ware demgegenQber schlossener kampfen oder sie abqualifizieren mu0, je
ein Feld "symbolischer Orientierung", in dern Men- weniger ihre Integration in die eigene Lebens-/-
schen angeboten wird, sich in jene Nahe oder Di- Glaubensbiographie gelungen ist.
stanz zu den biblischen Erzahlungen, zu Riten und Im toleranten Austausch unterschiedlicher Lebens-/
Gegenstanden des Glaubens zu begeben, die ihrer Glaubensgeschichten und in der Provokation bibli-
derzeitigen Lebenserfahrung angemessen ist. Es geht scher Erzahlungen und existentieller Lebenszeugnis-
um einen freien Spielraum des Menschlich-Religio- se kann Schritt fur Schritt der Durchbruch zu einer
sen, indem selbstverantwortete Identifizierung mit autonomen und solidarischen Weise des Lebens und
den symbolischen Glaubensgestalten moglich wird Glaubens gelingen. Da0 dazu in der Regel nicht
und so, gemeinsam mit anderen, cine authentische Gro0veranstaltungen sondern kleine Gruppen geeig-
Glaubensgestalt entwickelt werden kann. Mit dern net sind, versteht sich von selbst.
Endo volkskirchlicher Glaubenspraxis in der religiose Schlie01ich mQndet menschlich-religiose Entwick-
Riten, Gebrauche, Erzihlungen usw. zum lung und damit auch (Eavachsenen-)bildung und
selbstverstandlichen Bestandteil der Alltagskommu- -begleitung in jene vertrauensvolle Offenheit, die
nikation gehorten und damit unmittelbar zuganglich nicht mehr auf Machbarkeit und Veranderbarkeit
waren und mit zunehmender Autonomie in der durch Curricula, Projekte und Programme fixiert ist,
Glaubenszustimmung werden neue symbo- sondern im Tiefsten wei0, da0 Gott "vor dern Mis-
lisch-interaktionelle Erfahrungsraume notwendig. sionar", ja selbst vor allen Initiativen kirchlicher

Erwachsenenbildung kommt und es darum geht,
seine Spuren in der Alltaglichkeit des Lebens, soli-

Mlt Gott erwachsen werden zwlschen Fundamen- darisch mit allen Menschen, besonders mit denen,
tallsmus und Siikularisierung die (scheinbar) ohne Gott groG geworden sind, zu

entdecken.
Reife Religiositat siedelt sich vvischen den extremen 1 Erikson EH., Kindheit und Gescllschaf(, S(uugart 1987, 244
Versuchungen der Regression in cine autorithtshorige 2 Oscr F., Wicvicl Religion braucht der Mensch? Erzichung und

und ausschlie01ich pflichterfQllende, fremdbestimmte Enhvicklung zu religi6ser Autonomic, Gutcrstoh 1988, 46.
3 Oscr F., Wicviel Religion brauchr der hfensch? A.a.O. 46.

Gestalt des Christentums, die dern Fundamentalismus 4 Gaudium et spes, ArL 16
zuneigt und der deistischen und agnostischen Tren
nung nvischen Gott, Mensch und Welt, wie sie fiir
den Siikularismus typisch ist, an. Religiose Mvach-
senenbildung hat zunhchst filr die menschliche Ak-
zeptanz aller religiQsen Entwicklungsstufen und
gegen cine Qberhebliche Abqualifizierung scheinbar
niederer Stufen von Religiositht einzutreten. Wenn Hochsch. Prof. Dr. Matthias Scharer, InstfReli-
unsere Biographic durch cine menschlich-religiose gionspadagogik der Eath. Theol. Hoclrschule Lin~
Entwicklung gekennzeichnet ist, dann geht es um die Mitglied der Kommission fur Theologische Envach-
Integration von Entwicklungsschritten und nicht um senenbildung der lMEEB
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