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Kateclzisnzen iIz der
GlaubeIzskonznzuszikatio~z

Herausforderung undloder Hindernis?

chen»Kommunikationsmittel«verlockcn, wic

Rtr Znugr das die Ncuauflage des»Katholischen Religi

. gA fr(f) t flllliG onsbuches«von W. Pichlcr mit Bildern von Ph.
«wnl » has Schumacher (Wien 1992) dcutlich zeigt. Als

%firi,~>aiiilTi, Schulbuchautor wurde und werde ich wiederholt
mit dern Wunsch konfrontiert, katechismusUhn

I liche LehrbUcher fUr den Religionsuntcrricht zu

1 64agl s ~ . konzipieren.
', Srinthfr4ra 6rflhnwg

I Ignis Zattelifdga RAr. '

Kontrovcrskatcchismen
n W~ ~ ~

~BHsg m ~ sancta %imam, Die Nostalgic nach dern Schulkatechismus und
hp. « Inca

~ S a a l&4 ~ S<L ~ t I t<a die Feier des 400. Todcstages von Petrus Cani
sius, einem der bekanntesten Katechismusauto

Katcchismns des Canis/us ren, IUGt uns nach der Bedeutung von Katechis
men in der heutigen Glaubenskommunikation

Ja oder Nein fragen. Dabei steht hinter der Frage, ob und wie
Als Ja-/Nein-Kommunikation bezcichnet der be Katechismen Glaubenskommunikation heraus
kannte Fundamentaltheologe J. Werbick (J. Wer fordern und/oder behindern, cine theologische
bick 1989, 220-223) jene kirchlichen Kommu Vorentscheidung in die Richtung, da6 christlichc
nikationsprozesse, welche»auf cine moglichst Glaubcnserschliel)ung von ihrcm Wcscn hcr
unvcrfdlschtc Abbildung«(ebd. 220) des objek nicht als Information Uber Glaubensinhalte, son
tiv vorgegebcncn Glaubensgutes abzielen. In ei dern dern inkarnatorischen und trinitarischen
ner solchen Glaubenskommunikation geht es Gottesverstgndnis entsprechend nur als Kom
darum, die fcststehenden Glaubensinhaltc so munikation begriffcn wcrden kann.
lange»bevollmgchtigt«auszulegen und zu kon In dieser Pcrspektive kUnnte man dic Katechis
kretisiercn, bis sie bci den Horerlnnen ankom men von P. Canisius, die cr in den Jahrcn 1554/56
men und diese dazu Ja oder Nein sagen. Die Ak und 1558 vcroffentlichtc, als positionellcs Me
tivitgt der»cinf'achen«GIUubigcn ist auf das Ja dium dcr Glaubenskommunikation in den aktu
(Ncin-)Sagen bzw. auf dic Wiederholung des cllcn Glaubcnsfragcn dcr Zeit betrachtcn. Dic
scn, wozu sie Ja gesagt habcn, begrcnzt. Aus un Katechismen von P. Canisius warcn dic crstcn
terschiedlichen GrUnden, vor allem aus der Angst katholischen Katcchismcn, dic dcn bcrcits 1529
heraus, die Rede von Gott zu verfdlschen und ei crschicnenen Katcchismen Martin Luthcrs cbcn
nem»lnterpretationschristentum«auszuliefcrn, bUrtig waren und sich als konkurrenzldhig cr
wird Mitsprache verwcigert, ja unterbundcn; es wicscn. Kaiser Ferdinand I. ordnctc an, tms
geht in Wirklichkeit um Glaubensinformation schlieIIIich dcn Katcchismus von Canisius zu
und nicht um Glaubenskommunikation. vcrwenden, wodurch dicser cine Monopolstcl
Als klassisches Medium ciner Mitsprachc vcr lung crhielt.
weigernden Glaubenskommunikation wird vicl Die rcfortnatorischen und gcgcnrcformatori
fach der sogenannte Fragc/Antwortkatechismus schen Katechismcn warcn bei aller Ahnlichkcit
gesehcn, wie ihn vicle Erwachsene als Rcligi in ihrcr Grundstruktur durclnvcgs»Kontrovcrs
onsbuch in Erinnerung haben. Die inhaltliche Si katechismcn«, sic griffen dic konfessionellen
cherheit dieses Mediums mag manche in der Ka Auseinandersctzungcn dcr Zeit auf. Einc Aus
tholischen Kirchc zur RUckkehr zu cinem sol nahme bildetc hier der Catcchismus Romanus,



der im Auftrag des Tricntcr Konzils erstmals zu vcrteidigcn und untcr homiletischen Ge
1566 crschicncn und in seiner Einteilung (Glau sichtspunktcn zu crlflutern.
bensbekcnntnis, Sakramcntc, Gcbote und Vatcr
unscr) bis zu dern 1993 vcroffcntlichte»Kate Katechismus im handel
chismus der Katholischen Kirche«(Weltkatc Erst durch die Einfiihrung der allgemeinen
chismus) strukturgebend war. Die altcn Kate Schulpflicht (in Osterreich unter Maria Theresia
chismen richtctcn sich hauptsflchlich an Priester, 1774) wurde der Katechismus Schulbuch. Dic
Lehrcr, Eltern, also in dcr Regel an Erwachsene. Pfldagogisicrung theologischer Inhalte in dcr
Auf dcm Hintergrund der altcn und neuen Kate Aufklflrung hatte die Umdeutung dogmatischcr
chismusdcbattcn droht freilich das Bewu0tsein Aussagen des Katechismus in ethische Lebens
fflr dic umfassendere Bedeutung des Katechis regeln zur Folge. In der Neuscholastik wurde das
mus vcrlorenzugehen. Deshalb ist zu fragen: Religionsbuch zum Handbuch der Theologie.

Kerygmatisch orientierte Katechismen dcr ncuc
IVas ist ein Kntcchismus? ren Zeit (ab Hirscher) stellen das Kerygma vor
Die iiltere Generation verbindet mit dern Wort das Dogma; sie sind»Glaubcnsbiicher«, welche
Katechismus die Vorstellung, da0 es sich um ein die biblische Wahrheit heilsgeschichtlich ver
Schulbuch handelt, in dern in Frage/Antwort mitteln. In dieser Tradition steht auch der sogc
form oder in Lchrstttckcinheitcn dic zcntralen nannte»Hollflndische Katechismus«. Die neuen
Inhalte des Katholischen Glaubens vermittelt nationalen Katechismen wie der Deutsche Er
werden. Der Katechismus als Schulbuch trifft wachsenenkatechismus, der Franzosische Kate
aber weder das reformatorische und gegenrefor chismus (in der deutschen Ubersetzung»Glaube
matorische Verstflndnis, noch die grundsfltzliche fiir das Leben«) oder der Italienische Erwachse
Bedeutung des Wortcs. Urspriinglich, das hei0t nenkatechismus weisen unterschiedliche theolo
in der friihen Kirche, bezeichnet das Wort Kate gische Konzepte au f. W Hhrend z. B. der Deutsche
chismus den Unterricht der Katcchumenen, also Envachsenenkatechismus stark von der histo
dcr (zunflchst erwachsenen) Tau tbewerberinnen, risch kritischen Forschung beeinflu0t und aus
im Mittclalter die gesamte religiose Untcrwei gesprochen intellektucll bestimmt ist, spricht dcr
sung. Er war sowohl Unterw eisung als auch Ein Italienische Katechismus in seiner trinitarischcn
wcisung in das Christentum. Mit dern Begriff Struktur stflrker die Lcbens- und Glaubcnspraxis
wurden also sowohl zcntrale Inhalte der Ver der Katholiklnnen an. Eine gewisse globale
kflndigung, wic das apostolischc Glaubcnsbe Norm fflr die Erstellung regionaler Katechismen
kenntnis, das Vatcrunscr und dcr Dekalog, als sollte der»Katechismus der Katholischen Kir
nuch dcr Vorgang dcr Glaubcnscrschlie0ung bc che«vorgeben und war deshalb zunflchst nur den
zeichnct. Noch fiir Luther war das Buch nicht der kirchlich Verantwortlichen in die Hand gcgeben.
Katcchismus, sondcrtt es cnthlilt diesen. Erst im Im Hinblick auf die Glaubcnskommunikation,
weitcrcn Vcrlauf der Reformation und Gegenrc die sich der biographischen und kulturcllen Be
fornuttion und itn Zusammenhang mit dcm auf dingthcit theologischen Sprcchens auch im Welt
kommcnden Buchdruck wird das Wort Kate katechismus bcwu0t ist und intcrkulturelle Glau
chismus fast ausschlic0lich fiir cin Buch vcr benscrschlic0ung als Inkulturationsproze0 be
wcndct, das als Zusammcnfnssung dcr christli grcift, wird — abgesehen von mancher inhaltli
chcn Lchrc Ittr dic rcligi0sc Untcra eisung in der chcn Kritik — die Frage zu stellen scin, was cine
Ktrcltc und Familic, spitter in dcr Schule, dient. solchc globale Norm f0r die Kommunikation
Fiir P. Canisius war der Katechtsmus das Lehr zwischen dcn Ortskirchen bcdeutet.
buch dcs katholischcn Glaubens, das die wich
ttgstctt Wahrhciten systcmatisch bchandclt und Dcr Strclt um den Kutechismus
Antwort auf dic refortnatorischc Herausfordc Die Vcrwendung von Katechismcn in der Glau
rung gcbcn soll. Dcm Catcchismus Rontanus lag bcnscrschlie0ung und ihre spezifischc Funktion
dns Konzcpt zugrundc, als Lchr- und Unter sind nicht nur heutc umstrittcn. E. Paul beschrcibt
richtsbuch — zuniichst fttr Pricster — dic»Haupt den»Kampf um den Katechismus«(E, Paul
stflckc der katholischcn Lehrc«gegcn Hflresien 1995, 229-231) in der Aufklflrung, wo die Ka
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techismus- Antworten — weil fiir Kinder unver fragcn, ob und inwiefern ihre literarische Gestalt

stHndlich — als LHgen bezcichnet wurden. So dazu gccignet ist, Mcnschen zu cincm Kommu
schrcibt der katholische PHdagogc F. M. Vicrt nikationsprozeB hcrauszufordcrn, »in welchem

ltalcr 1791: »Unsere Katcchismen sind ...... nicht die Glaubcndcn den Weg des Glaubcns f0r siclt

viel mchr als Memorialreligion. Allcin Memo entdecken und subjcktiv ancigncn, in desscn Vcr
rialreligion ist noch nicht Christuslehre; man lauf sich ihnen erschlicBt, wie Gott an ihnen und
kann darin zum Bcwundern gc0bt — und doch ein mit ihncn handelt, wie cr zu ihrem Heil gchan
Bosewicht sein. Dazu kommt, daB in dcnselben dclt hat.«(J. Wcrbick 1989, 221). Vcrgcgen
auf das Alter, dic succzessivc Entwicklung der wHrtigt man sich das urspriingliche Vcrstiindnis
Fassungskraft und dic Bed0rfnisse der Klcinen des Katechismus, das einen im Lcbensvollzug
so wenig RBcksicht genommen ist.«(zitiert nach aktualisierbarcn Inhalt dcs Glaubens mit dern je
E. Paul 1995, 229f). wcils adHquaten ErschlieBungswcg inncrlich ver

bundcn hat, wo also nicht ein Buch Inhalt und
Der ivahre Glaube und die rcchte Praxis Form der Glaubcnskommunikation bestimmt,
Im Gefolgc des zweiten Vatikanums ist die un dann wird deutlich, daB der Katechismus sowohl
trennbare Vcrnetzung der zentralen Glaubensin zur Herausforderung als auch zum Hindcrnis le
halte mit der jeweiligen Vcrmittlungsgestalt bzw. bendiger Glaubenskommunikation werden kann.
der Kommunikations- und Glaubenspraxis stark Eine bestimmtc Gestalt diescs Buches, die Fra
in das theologischc BewuBtsein geucten. Dem gc/Antwortgestalt, wird Glaubenskommunika
zufolge gibt cs nicht nur cine inhaltliche HHresie tion im Sinn von Mitsprache und Teilhabe aufje
des Glaubens, sondern auch cine praktische. den Fall mehr behindern als herausfordern.
Alle Katechismen sind also dahingehcnd zu bc Matthias Scharer

Qucllcn: Wcrbick, Jtirgcn, Glaubcnlcrncn aus Erfahrung. Grundbegriffe cincr Didaktik dcs Glaubens, Mllnchcn l989; Paul,
Eugcn, Gcschichtc dcr christtichcn Erzichung 2, Barock und Aufktgrung, Freiburg i. Br. 1995; Teipcl, Alfred, Dic
Katcchismusfmge. Zur Vcmtit tlung von Thcologie und Didaktik aus rcligionspadagogischcr Sicht, Frciburg uaO. l983.

Die deutsche Landsmannsehaft
Die Deutsche Landsmannschaft (DLM) ist die Hl Diese stellten an sich selbst hohe Anspr0che und
teste der auslHndischen Landsmannschaften im waren rcligi0s und kulturcll sehr cngagiert. Sie ini
Canisianum. Sie bcsteht seit 1858 und war die mei tiierten eincn Prcdigtkreis, ein liturgisches Konsi
ste Zeit sogar in cine S0ddeutschc und Nord storium, cinen Excrziticnzirkel, cincn theologi
deutsche Landsmannschaft geteilt, und zwar von schen Arbeitskrcis und cincn literarischcn Stamm
1858 bis 1914, von 1919 bis 1938 und von 1950 tisch. Der bckanntc Regcns P. Michael Hofmann
bis 1980. Die DLM war zugleich auch bis in die SJ sagte sogar in cincr Exhortc im Fr0hjahr 1918
50er Jahrc hinein die an Mitgliedern stHrkstc ge von den dcuLschcn Konviktorcn das spHtcr noch ol t
svcsen. Die Durchschnittszahl der Mitglieder vor ziticrtc Wort: »Ich frcuc mich unendlich auf dcn
1914 betrug 50. WHhrend des Ersten Weltkrieges Augcnblick, wo die Dcutschcn in altgcwohnlcr
sank sie bis auf zwolf herab. Die Durchschnitts StHrkc in diescn Mauern ihrcn Einzug haltcn. Wa
stHrke vor 1938 betrug 70 Mann. Dcr Hohepunkt ren sie doch immer die St0lzcn und Triigcr «8
war 1927 erreicht, als von ca. 260 Konviktoren 81 Gcistes des Hauscs.«
Deutsche svaren. Nach der Aufhebung dcs Canisi

Die DLM kann in iltrcr scil 1905 gcf0hrtcn Chro
anums 1938 durch dic Nationalsozialistcn gingen

nik aufbedeutcndc, ihr ehcmals angch0rcndc Per
immerhin noch vier DeuLsche mit ins Schweizcr

sonlichkeitcn dcs kirchlichen Lcbcns vciweisctt
Exil, dic die Landsmannschaft glcichsam wHhrend

von denen ab It)45 zumindest die Bisch0fe hier nadcs Zweiten Wcltkrieges dort am Lcben crhicltcn,
mentlich aufgef0hrt scien: Erzb. Adolf Kard. BerVon 1950 bis 1970 lag die Durchschnittszahl der
tram (Brcslau), Bischof Konrad Kard. Grtf PrcYdeutschen Konviktoren immcrhin noch hei 25.
stng (Berlin), Bischof Klcmcns August Kar" Gn'"

26


