Im gemeinsamen Gespräch lassen sich Glaubens- und Lebensfragen gut diskutieren.

Taufe, Erstkommunion,
Firmung und Schluss!?
Zum Primat und Desiderat der Erwachsenenkatechese
Von Tobias Weismantel
Geschäftsführer und Referent
für Katechese im dkv
Die Katechese gehört zu den Grundaufgaben der Kirche. Nicht zuletzt
durch den Gebrauch auf Weltjugendtagen ist der Begriff heute wieder verstärkt im Bewusstsein der Gläubigen
verortet. Dort wird er meist im Sinn
eines lehrstückhaften Vortrags eines
Bischofs zu Fragen des Glaubens gebraucht. Auch im Zusammenhang
mit dem Youcat, der den Begriff Katechismus ja bereits im Namen trägt,
wird der Begriff oft und gerne verwendet. Ist Katechese folglich eine
lehrhafte Darlegung von Glaubenssätzen?
Ein weiterer Kontext in dem der
Begriff noch gut geläufig ist, ist die
Tauf-, Erstkommunion- und Firmkatechese. Doch schon hier wird oftmals mehr von Vorbereitung, denn
von Katechese gesprochen. Was also
ist Katechese?
„Dem Menschen zu helfen, dass
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sein Leben gelingt, indem er auf den
Zu- und Anspruch Gottes eingeht“,
so definiert die Würzburger Synode
das oberste Ziel der Katechese. Mit
dieser Begriffsbestimmung öffnet die
Synode die Bandbreite methodischer
Vielfalt und macht zugleich deutlich:
Katechese hat etwas mit Glaubenserschließung zu tun und zwar in einem
je konkreten Leben, in der je konkreten Situation. Und noch eines wird
klar: Diese Glaubenserschließung,
die eigene Auseinandersetzung mit
dem Zuspruch Gottes, ist keine Frage
des Alters, also nicht auf den Kontext
von Taufe, Erstkommunion und Firmung zu reduzieren. Sie ist eine lebenslange und zugleich dialogische
Aufgabe. Zeit seines Lebens und in allen Lebenssituationen ist der Mensch
zu einer Antwort auf Gottes Zusage
aufgefordert.
So schreiben auch die deutschen
Bischöfe in dem Bischofswort „Katechese in veränderter Zeit“ aus dem
Jahr 2004: „Der Glaube von Erwachsenen bleibt nur lebendig, wenn er

die nie abgeschlossenen Lebenserfahrungen durchdringt, sich in Krisen und manchmal durch Brüche
hindurch bewährt und bewahrheitet.
Das geschieht, wenn sich der Glaube,
in seinen zentralen Inhalten persönlich angeeignet, den Fragen von draußen und drinnen stellen kann und
letztlich immer tiefer mit dem ihn
tragendenden Geheimnis vertraut
werden lässt“ (Die deutschen Bischöfe 2004, 18.). Zu diesem Glauben zu
führen ist Aufgabe der Katechese.
ERWACHSENENKATECHESE
IST HERAUSGEFORDERT
Vor allem die weltkirchlichen Dokumente, so etwa das Allgemeine katechetische Direktorium (AKD 59) und
Catechesi Tradendae (CT 43), haben
die Erwachsenenkatechese schon
lange als „die vorzügliche Form der
Katechese, auf die alle anderen Formen […] gewissermaßen hingeordnet
sind“, ausgewiesen. Die Praxis aber
sieht bisweilen anders aus. Jahrelang
zog die Katechese mit Kindern und
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Jugendlichen die Aufmerksamkeit
auf sich. Doch neben der Tatsache,
dass die Glaubensentwicklung im
Kindesalter nicht abgeschlossen ist,
fordert auch die heutige gesellschaftliche Situation eine Neuorientierung
der Katechese.
Der Auftrag der Kirche ist missionarischer geworden. Der Glaube
muss sich in der Vielzahl der Angebote und Brüche im Leben als tragfähiges Angebot erweisen. Er muss
als Lebensmodell vorgeschlagen
werden. Nicht umsonst haben die
französischen Bischöfe ihre katechetische „Handreichung“ mit dem
Titel „Propose la foi“ (den Glauben
vorschlagen) überschrieben. Bernd
Lutz, Professor für Katechese an der
Hochschule der Steyler Missionare in
Sankt Augustin, hält deshalb fest: „Es
kann in der Katechese nicht nur um
eine Vermehrung des Glaubenswissens gehen. Vielmehr steht im Zentrum das Miteinandererschließen der
Inhalte in Bezug auf das Leben der jeweiligen Person, so dass diese Inhalte
Bedeutsamkeit gewinnen können.“
Die missionarische Dimension der
Kirche kann, so formulieren es auch
die deutschen Bischöfe, „nicht ohne
Konsequenzen für die Ausrichtung
der Katechese bleiben.“ (Die deut-

schen Bischöfe 2004, 3). Der Katechumenat, der Kurs zur Vorbereitung
erwachsener Taufbewerber auf die
Aufnahme in die Kirche, wird zur Inspiration für das katechetische Handeln an Erwachsenen.
ORIENTIERUNG
AM KATECHUMENAT

aus der Haltung des Christseins
verantwortlich handeln zu können.
Die Hervorhebung der Stufen rein
schematisch zu sehen, wäre aber ein
falscher Ansatz, denn Katechese ist
komplex. Sie ist eine „ganzheitliche
christliche Bildung. […] Der Glaube
will aufgrund seiner inneren Dynamik gekannt, gefeiert, gelebt und ins
Gebet übersetzt werden. Die Kirche
muss jede dieser Dimensionen pﬂegen“ (ADK 84).

Die Orientierung am Katechumenat bietet vor allem die Möglichkeit,
die Prozesshaftigkeit des Wachsens
im Glauben ernst zu nehmen. „Ziel
KONKRETIONEN –
des Glaubenslebens ist ja das HinÜBER
DEN GLAUBEN INS
einwachsen in umfassende personaGESPRÄCH
KOMMEN
le Beziehungen, grundgelegt im Ja
Gottes zum Einzelnen wie zur Ge- Die Formen und Methoden der Katemeinschaft der Glaubenden“ (Die
chese mit Erwachsenen sind vielfäldeutschen Bischöfe 2004, 15). In den tig. Glauben und Leben gemeinsam
Stufen der Erstverkündigung, der ins Gespräch zu bringen, sollte dabei
grundlegenden Einführung in den die Grundlinie der katechetischen
christlichen Glauben (eigentlicher Praxis sein. So können Abende zu
Katechumenat) sowie der Vertiefung einem bestimmten Thema im Kirchenjahr, zur Kirchenpatronin oder
und Vergewisserung des Glaubens
kann dieses Ja des Einzelnen zu Gott zu aktuellen Glaubens- und Lebensund zur Kirche immer weiter wach- fragen Anlässe zur katechetischen
sen. Zu den grundlegenden Aufgaben Auseinandersetzung sein. Eine Reihe
der Katechese zählt daher die Stär- von Impulsen und Anregungen hierzu bietet regelmäßig die Arbeitshilfe
kung einer Haltung des glaubenden
Vertrauens zu Gott, die Förderung der „Praxis Katechese“ des dkv. Auch der
Kenntnis des Glaubens, die Einübung Austausch über die Heilige Schrift,
in das Beten, die liturgische Bildung wie sie etwa in kleinen christlichen
sowie die Befähigung und Stärkung, Gemeinschaften verschiedener Pfarreiengemeinschaften zum Ausdruck
kommt, kann eine Hilfe sein, mitD K V - D E U T S C H E R K AT EC H E T E N -V E R E I N
einander über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Eine neue Form
bieten auch intergenerationelle Veranstaltungen, die ihre Grundlage im
angloamerikanischen Modell der
„Generations of faith“ ﬁnden. Nicht
zuletzt aber ist auch das eigene Kaerarbeitet der dkv Arbeitshilfen
Der dkv – Fachverband für
techet-Sein, zum Beispiel innerhalb
und Materialien und berät gerne
religiöse Bildung und Erziehung
der Sakramentenkatechese, eine
in Anfragen zu Religionsunterricht
(Deutscher Katecheten-Verein)
Form der Erwachsenenkatechese.
und Katechese.
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Denn sich selbst fragen zu lassen, ist
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deutschsprachigem Raum. In ihm
Dabei gilt das, was Papst Franziskus
religiöse Bildung und Erziehung
engagieren sich Christinnen und
in seiner Audienz an Katecheten im
Christen für eine lebendige, lebens- Deutscher Katecheten-Verein e.V.
vergangenen Jahr in Rom gefordert
Preysingstraße 97, 81667 München
bringende Katechese und einen
hat: „Wenn sich ein Katechet von der
innovativen Religionsunterricht.
info@katecheten-verein.de
Angst gefangen nehmen lässt, wenn
Zur Unterstützung und Förderung
www.katecheten-verein.de
er ein Angsthase ist, wenn er ein rureligionspädagogischer Anliegen
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higer Katechet ist, dann endet er als
Statue in einem Museum: Davon gibt
es viele! Ich bitte Euch: ,Seid keine
Literatur:
► Der Freude am Evangelium Raum geben, in: Theologie der Gegenwart ThG 57 (4/2014), 272
Statuen im Museum!‘ Wenn ein Ka► Lutz, Bernd, Artikel Intergenerationell durch Generations of Faith statt fragmentiert wie sonst, in:
techet unﬂexibel ist, wird er verknöHennecke, Christian/Doersam, Anke, Generationen des Glaubens. Kontexte, Modelle und
chert und steril.“ Die Wege der ErErfahrungen generationsübergreifender Katechese. Erscheint im Februar 2015 beim dkv.
wachsenenkatechese
sind viele, man
► Das Katechetische Wirken der Kirche. Ein Arbeitspapier der gemeinsamen Synode der Bistümer
muss sie sich nur zu gehen trauen.
in der Bundesrepublik Deutschland, 1974 (Verweise im Text: Die deutschen Bischöfe 2004)
Gemeinde creativ Januar-Februar 2015

27

