
Kateche'sches	  Konzept	  

Neuscholas'sch	  geprägte	  Bücher	  
(Kleine	  Katechismen)	  und	  Lehrpläne	  

bis	  zur	  Würzburger	  Synode	  
„Katholisches	  Religionsbuch“	  1992	  

„YOUCAT“	  2010	  
	  

Religiöse	  Unterweisung	  im	  
Islam?	  



Katechismen	  in	  der	  Glaubensbildung^	  

•  Frage-‐/
Antwortkatechismen	  

•  Kontroverskatechismen	  
(reformatorisch	  und	  
gegenreformatorisch)	  

•  Catechismus	  Romanus	  
•  Unterricht	  der	  

Katechumenen	  als	  Inhalt	  
und	  Weg	  

•  Kerygma'sch	  orien'erte	  
Katechismen	  (ab	  Hirscher)	  

•  ‚Holländischer	  Katechismus‘	  
•  Na'onale	  Katechismen	  

(deutscher,	  franz.,	  
italienischer..K)	  

•  Katechismus	  der	  
Katholischen	  Kirche	  

•  Streit	  um	  den	  Katechismus	  
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Kateche*sche	  Bilder	  1	  
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„Biblische Geschichte“ 
Katechismuselemente 
„Biblischer Katechismus“ 

Ungeschichtliche  
Glaubenslehre/Apologetik 
Bibel als „Beleg“ für die 
Glaubenslehre 
YOUCAT - Vereinfachter  
Katechismus 
der Katholischen Kirche  

Feststehende „Inhalte“ 
methodisch und medial 
gut „aufbereitet“ ver- 
mittelbar machen 

(hauptsächlich) Kinder 
Jugendliche - Erwachsene 
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KATECHETIK 
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Religös-sittliche Formung durch 
die christliche Botschaft 

•  Festigung des  
Glaubenslebens durch 
Apostolisches 
Glaubensbekenntnis und 
Kirchenjahr 

•  Gnaden-/Sakramentenlehre 
•  Gebetserziehung 
•  Alter Bund als Hinführung 

auf Christus 
•  Neuer Bund 

•  Lektionsplan(Glaubens-
bekenntnis/Sakramente/ 
Kirchenjahr 

•  Lehrstückkatechismus 
•  Arbeitsheft 
•  Bibeltexte altersgemäß 

darlegen 
•  Auf christliche 

Lebenshaltung abzielen 
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Kriterien	  für	  „gute“	  religiöse	  (kateche'sche)	  
Unterweisung	  waren…	  

•  vermi^elt	  die	  (neuscholas'sch	  formulierten)	  Inhalte	  des	  katholischen	  
Glaubens	  so	  vollständig	  und	  systema'sch	  wie	  möglich	  

•  lehrt	  den	  katholischen	  Glauben	  vor	  allem	  auf	  der	  Grundlage	  des	  
Apostolischen	  Glaubensbekenntnisses,	  der	  Zehn	  Gebote,	  der	  7	  
Sakramente	  und	  des	  Kirchenjahres	  

•  Im	  „Katholischen	  Katechismus	  und	  in	  YOUCAT:	  „Was	  wir	  
glauben“	  (Glaubensbekenntnis),	  „Wie	  wir	  die	  christlichen	  Mysterien	  
feiern“,	  „Wie	  wir	  in	  Christus	  das	  Leben	  haben“,	  „Wie	  wir	  beten	  sollen“	  

•  stellt	  die	  „biblische	  Geschichte“	  als	  eine	  von	  Adam	  und	  Eva	  bis	  heute	  
kon'nuierliche	  Heilsgeschichte	  dar;	  im	  Katechismus	  der	  Katholischen	  
Kirche	  und	  in	  YOUCAT:	  Belegstellen	  aus	  Bibel,	  Kirchenväter,	  Theologen,	  
Literaten	  usw.	  	  

•  rechnet	  mit	  der	  (volkskirchlichen)	  Iden'tät	  von	  Religion	  –	  Glaube	  –	  Kirche;	  
YOUCAT	  rechnet	  mit	  der	  Begeisterung	  Jugendlicher	  für	  den	  Glauben	  

Gefragt	  sind:	  Dogmat(ist)ische	  Kompetenz	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Inhalte	  des	  
„wahren“	  Glaubens;	  Methodisch-‐didak'sche	  Anwendungskompetenz;	  
ungefragte	  (Volks-‐)kirchlichkeit	  bzw.	  neuevangelisierende	  Einstellung	  

www.ma^hiasscharer.com	   8	  



Kriterien	  für	  „gute“	  religiöse	  
Unterweisung	  im	  Islam	  
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