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Vorwort 

Wie jedes Buch hat auch dieses seine eigene Entstehungsgeschichte, die in die-
sem Fall mit einer Dekade intensiver fachlicher und kollegial-freundschaftlicher 
Zusammenarbeit am Seminar für Katholische Religionspädagogik der Universi-
tät Bonn beginnt. Diese Zeit war tief vorgeprägt durch die 22-jährige engagierte 
Tätigkeit in Forschung und Lehre von Gottfried Bitter cssp, der mit seiner wis-
senschaftlichen Arbeit und darüber hinaus vor allem junge Religionspädagogin-
nen und Religionspädagogen um sich scharte und förderte. 

Anlässlich seines 75. Geburtstags und seines Goldenen Priesterjubiläums wa-
ren ihm Festveranstaltungen, Jubelreden oder Lobeshymnen ein Gräuel. Einzig 
und allein einer wissenschaftlichen Tagung stimmte er zu, die – wenn auch nur 
insgeheim und zwischen den Zeilen, niemals offen und explizit – sein Lebens-
werk ehren wollte, ein Werk, das immer wieder um die Neuvermessung von 
Katechese und religiösem Lehren und Lernen kreist. 

Diese Tagung an der Universität Bonn, von Gottfried Bitter und mit ihm gelei-
tet, hatte den Titel dieses Buches als Thema und brachte im Mai 2014 vielfältige 
Stimmen zusammen, von denen nicht wenige aus seinem Schüler/-innenkreis stam-
men. Die Ergebnisse der Reflexionen liegen hier vor. Sie blicken ebenso zurück wie 
in die Gegenwart, aber vor allem schauen sie nach vorn und wollen, wie das Werk 
Bitters insgesamt, Impulsgeber sein für eine ecclesia semper reformanda. 

Die Schülerinnen und Schüler, Freundinnen und Freunde Gottfried Bitters sagen 
schlicht: danke! 

Darüber hinaus danken wir auch besonders Dorothee Sandherr-Klemp, die im 
Vorbereitungs- und Organisationsteam der Tagung so engagiert mitgewirkt hat, 
sowie Sylvia Sokolowski, Andreas Menne und Lukas Ricken für die unersetzba-
ren Hilfen bei der Fertigstellung des Manuskripts. Den Diözesen Köln und Rot-
tenburg-Stuttgart danken wir für großzügige Druckkostenzuschüsse zur Ermög-
lichung dieser Publikation. 

Stellvertretend: Stefan Altmeyer und Reinhold Boschki 





Zur Einführung 

STEFAN ALTMEYER, GOTTFRIED BITTER CSSP & REINHOLD BOSCHKI 

Die Zeit, in der wir leben, ist eine Zeit allgegenwärtiger Transformationen. Nur 
weniges scheint mehr auf Beständigkeit angelegt zu sein. Dass alles und jeder 
sich stets erneuern muss, ist eine der wenigen Konstanten unserer Tage: Arbeits-
verträge werden am liebsten nur noch auf Zeit geschlossen, Konsumprodukte 
werden rasch wieder durch neue ersetzt, Moden und Lebensstile sollen sich 
gegenseitig jagen, aber ja nicht länger verweilen. Der Markt diktiert den sich 
immer weiter beschleunigenden Lebensrhythmus. 

Solche und ähnliche Phänomene sind längst zu einer Signatur unserer Zeit 
geworden, die der Soziologe Zygmunt Bauman daher als „flüchtige Moderne“1 
(liquid modernity) bezeichnet hat. Eine „Mentalität der kurzen Dauer“2 hat sich 
ausgebreitet, die jenseits bewusster Steuerung das alltägliche Leben der/des 
Einzelnen prägt und tiefgreifende Veränderungen des sozialen Zusammenlebens 
nach sich zieht. Die ‚flüchtige Moderne‘ äußert sich in einer Lebensweise jen-
seits stabiler, sich eben stets bewegender und zu erneuernder Ordnungen, Grup-
pen und Orientierungen. Als Kern dieser sich ständig beschleunigten Transforma-
tionen identifiziert Bauman eine Veränderung in der „Beziehung zwischen Zeit 
und Raum“3, die sich in der ausgehenden Moderne zu unabhängigen Kategorien 
entwickeln. Raum ist nicht länger bestimmt durch das, was sich ein Mensch inner-
halb einer konkreten Zeit erschließen kann, und umgekehrt ist Zeit nicht mehr die 
innerhalb eines vorgegebenen Raums miteinander geteilte, das Leben rhythmisie-
rende Struktur. Vor diesem Hintergrund wird die Heimatlosigkeit, die ständige 
Bewegung, das Nomadische zum Grundmerkmal menschlicher Existenz. 

Folgt man diesen Analysen Baumans, wird schnell deutlich, welche Konse-
quenzen dies für die Identitätskonzepte und für die soziale Verbundenheit der 
Menschen hat. Die gesellschaftlichen Transformationen und die Veränderungen 
des Beziehungslebens betreffen in vollem Maße auch die Kirche und ihre Kate-
chese als dem Vertrautmachen und Vertrautwerden mit den Lebensmöglichkei-
ten des Evangeliums. Katechese ist ein Entdeckungsweg, den zwei oder mehrere 
miteinander gehen, ein Erfahrungsweg des gemeinsamen Lernens auf der Suche 
nach Sinn, Ziel und Grund des Lebens, auf der Suche nach einem Geist, der das 
Leben trägt, weil er dieses Leben und diese Welt zugleich übersteigt. Katechese 
braucht also gemeinsame Zeit und geteilten Raum, sie lebt von Beständigkeit 
und Dauer. Ist dies in Zeiten der ‚flüchtigen Moderne‘ noch gegeben? Katechese 
ist eigentlich der Versuch, Menschen heute in einen vom Evangelium Jesu 
Christi inspirierten Lebensstil einzuladen, doch mit welcher Verbindlichkeit las-

1 Bauman, Zygmunt (2003), Flüchtige Moderne, Frankfurt; engl. Original: Liquid Modernity, 
Cambridge 2000. 

2 Ebd., 173f. 
3 Ebd., 15. 
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sen sich Menschen in der ‚flüchtigen Moderne‘ zu solchen lebenslangen Projek-
ten bewegen? Oder leben wir in einer katechetischen Illusion, weil wir Kateche-
se denken und betreiben, als gäbe es noch Entscheidungen und Optionen, die auf 
Dauer und gar lebenslang gewählt werden? 

Dieser katechetischen Herausforderung will sich das vorliegende Buch stel-
len, dessen Beiträge aus einem internationalen und ökumenischen Kolloquium 
an der Universität Bonn hervorgegangen sind. Herausgefordert von den allge-
genwärtigen Transformationen der ‚flüchtigen Moderne‘ auf allen Lebens-, 
Bildungs- und Wissenschaftsfeldern geht es in den hier versammelten Um-
schauen, Bilanzen und Reflexionen darum, nach Bedingungen, Chancen und 
Visionen einer zukunftsfähigen Katechese Ausschau zu halten. Gewiss lassen 
viele Berichte über die katechetische Praxis heute eine deutliche Dysfunktionali-
tät katechetischer Prozesse, näherhin den Sinn-, Durchführungs-, Ergebnis- und 
Langzeitwirkungen der katechetischen Anstrengungen, erkennen. Die Rede von 
einer ‚Krise der Katechese‘ drängt sich auf. Doch schon ein kurzer Blick in die 
Geschichte der Katechese zeigt, dass noch jede Epoche vor der Aufgabe stand, 
ihre je eigenen Formen der Katechese zu entwickeln gemäß den jeweiligen Zei-
chen der Zeit. So sehen wir Ziel und Aufgabe des vorliegenden Buches darin, 
nicht die unbestreitbaren Transformationen des Religiösen und die Krisenhaf-
tigkeit heutiger Prozesse des Glaubenlernens zu beklagen, sondern ein längst 
überfälliges Nachdenken über eine heute, unter den Bedingungen der ‚flüchtigen 
Moderne‘ zeitgemäße Form der Katechese anzustoßen und voranzutreiben. Die 
hier versammelten 21 Beiträge versuchen Kontexte, Bedingungen und Visionen 
einer solchen Neuerfindung aufzuspüren.  

1. Kontexte der Katechese im Weitwinkelblick

Der erste Teil dieses Buches nimmt mit weitem Fokus die größeren Kontexte in 
den Blick, in denen Katechese heute stattfindet. Dabei werden nationale wie 
internationale, religionspädagogische wie andere theologische – fundamental-
theologische, dogmatische, liturgiewissenschaftliche –, soziologische wie kul-
turwissenschaftliche Perspektiven eingenommen. Die unterschiedlichen Beiträge 
vereint die Grundüberzeugung, dass eine aktuelle Theorie und Praxis der Kate-
chese unter den Bedingungen der ‚flüchtigen Moderne‘ sich nicht länger begnü-
gen kann mit dem theologischen und kirchlichen Binnenraum, sondern konse-
quent ins Außen gehen muss, um von den Rändern her die Mitte des Eigenen 
neu zu entdecken. 

Reinhold Boschki eröffnet den Band mit einer eingehenden Zeitanalyse der 
‚flüchtigen und beschleunigten Moderne‘. Er nimmt die Veränderungen der Men-
talitäten und Sozialstrukturen in den Blick, die sich aus der Transformation der 
Zeitstrukturen ergeben, die uns gesellschaftlich und vor allem aufgrund ökonomi-
scher Bedingungen aufgedrängt werden. Diese Phänomene unserer Zeit werden 
anschließend mithilfe der theologischen Kategorien der ‚Unterbrechung‘ (Johann 
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Baptist Metz) und ‚Re-Kontextualisierung‘ (Lieven Boeve) gedeutet, um daraus 
theoretische Elementaria für eine Neuvermessung der Katechese zu gewinnen. 

Lieven Boeve liefert eine fundamentaltheologische Analyse der Gegenwarts-
situation des Religiösen, die durch radikale Enttraditionalisierung, Individuali-
sierung und Pluralisierung gekennzeichnet ist. Was klassischerweise als ‚Wei-
tergabe des Glaubens‘ bezeichnet wird, hat keine Tragfähigkeit mehr, da Kate-
chese und religiöse Erziehung heute unterbrochen sind. Unterbrechung jedoch 
ist nicht Abbruch. Boeve zeigt auf, wie die Auseinandersetzung mit dem unbe-
stimmten und unreflektierten Glauben an ‚etwas Höheres‘, den viele Zeitgenos-
sen für sich geltend machen (‚Etwas-ismus‘), theologisch positiv geführt werden 
kann und am Ende sogar zu einer Erneuerung von Katechese und religiöser 
Bildung beitragen wird. 

Martin Jäggle greift die bei Boeve ausgebreitete Einsicht einer grundlegen-
den Transformation der Räume und Kontexte von Katechese auf: Christliche 
Katechese ist heute in einer multireligiösen und weithin nachchristlichen Gesell-
schaft ein Minderheiten-Projekt. Alle an der Katechese Beteiligten stehen dem-
entsprechend am Rande der Mehrheitsgesellschaft, woraus sich weitreichende 
Fragen ergeben: Wie reagieren Christen und Gemeinden auf die neuartige Au-
ßenposition? Wie bewerten sie Multireligiosität als Alltagssituation? Wie gehen  
die Beteiligten mit den erfahrenen religiösen Differenzen im katechetischen 
Prozess und im Alltag um? Jäggle wirbt dafür, die Situation nicht als Bedro-
hung, sondern als Herausforderung und Chance der Katechese zu begreifen. 

Hans-Joachim Sander wagt als systematischer Theologe die ungewöhnliche 
These, dass die Fremdheit und Sperrigkeit der Katechese zu ihrem Grundbe-
stand gehört. Die vermeintliche Schwäche der Katechese heute gehört zu ihren 
elementaren Kräften, denn Glaube muss in einer ‚liquiden Moderne‘ auch selber 
flüssig geglaubt werden. Ausgerechnet das scheinbar fixe Geschehen ‚Sakra-
ment‘ leitet nach Sander zu dieser Liquidität an. In diesem Sinn wirbt er um eine 
Katechese, die sich nicht auf scheinbar sicher Fixierbares (‚der Glaube‘) zu-
rückzieht, sondern der aktuellen Sehnsucht nach Authentizität in radikaler Of-
fenheit entgegenkommt. 

Stefan Altmeyer prüft die erste Bedingung einer solchen ‚liquiden‘ Kateche-
sepraxis im Sinne Sanders: die Gottesrede. Muss man heute dem französischen 
Denker Bruno Latour mit seiner düsteren Diagnose zustimmen: „Es gibt keine 
Sprache mehr für diese Dinge“4 – der Religion, des Evangeliums, des Geheim-
nisses? Ein genauer Blick auf diese Außendiagnose eröffnet neue Sichtweisen 
des innersten katechetischen Geschehens: Wo das religiöse Sprechen von Gott 
verwechselt wird mit wissenschaftlichem Sprechen (Theorie) oder identischer 
Wiederholung (Information), verfehlt es seinen eigentlichen Kern, nämlich zu 
berühren, zu verändern, zu verwandeln.5 Gibt es demgegenüber eine dritte, eine 
taugliche Sprechweise? Altmeyer geht auf die Suche. 

                                                        
4 Latour, Bruno (2011), Jubilieren. Über religiöse Rede, Berlin, 7; frz. Original: Jubiler – ou les 

tourments de la parole religieuse, Paris 2002. 
5 Vgl. ebd., 34. 
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Albert Gerhards schaut aus der Perspektive der Liturgiewissenschaft auf die 
katechetische Szene. Hier erkennt er eine perichoretische Beziehung zwischen 
Katechese und Liturgie, das will sagen: Katechese lebt aus den Vollzügen geleb-
ter Liturgie, und umgekehrt gewinnt die Liturgie ihre Frische in ihren Möglich-
keiten, Glauben darzustellen und damit erleben zu lassen. Noch weithin unent-
deckt aus der Sicht der Katechese ist jedoch die Schönheit, die Sinnlichkeit, die 
Demut, die Stille der Liturgie, ihr Respekt vor dem Geheimnis Gottes und dem 
Suchen der Menschen heute nach einer sinngebenden Mitte. 

2. Konzeptuelle Nahaufnahmen

Der zweite Teil zeigt eine Katechese im Umbau. Wer vom Weitwinkelblick der 
Katecheselandschaft und ihrer Kontexte auf Detailausschnitte der vielfältigen 
Katechesepraxis und deren Reflexionen umschwenkt, erhält ein buntes Mosaik 
verschiedenster Veränderungsbewegungen. Die Transformationen der ‚flüchtigen 
Moderne‘ haben längst und vielerorts ein produktives Neu-Denken und Neu-
Versuchen in Gang gesetzt. Die Beiträge dieses Teils nehmen solche Aufbrüche in 
den Blick – mal mehr kritisch bilanzierend, mal eher theoretisch reflektierend. 

Rudolf Englert fragt nach dem wenig beachteten Zusammenspiel von Emoti-
onalität und Rationalität in der religiösen Bildung. Er weist auf die epistemische 
Kraft des Emotionalen hin, deren Spur er in der Geschichte der evangelischen 
und katholischen Religionspädagogik verfolgt und dabei eine aufschlussreiche 
Verbindung zieht zur Unterscheidung von Religionsunterricht und Katechese, 
wie sie wegweisend und zugleich folgenreich von der Würzburger Synode 
(1974) umgesetzt wird. Bei aller Ähnlichkeit sieht Englert hier zwei verschiede-
ne Lernorte mit unterschiedlichen Lernzielen, die sich auch aus der „Architektur 
des Religiösen“6 ergeben: aus den Bausteinen Rationalität und Emotionalität, 
Erleben und Wissen. Der schulische Religionsunterricht will vor allem Religion 
als einen Erkenntnisschatz ausweisen, und die Katechese will Religion als Er-
fahrungsfeld vorstellen, das zum Selbst-Entdecken einlädt. Spannend ist das 
Zusammenspiel, wie sich also Emotionalität und Rationalität an beiden Lernor-
ten gegenseitig verschränken. 

Matthias Gronover entfaltet eine bislang kaum bedachte Beobachtung: Ler-
nen ist (gerade als wirksames Lernen) ein Lernen durch Berührung. Und dies 
gilt ganz ausdrücklich für religiöses Lernen und noch einmal stärker für die 
Rede vom herannahenden Reich Gottes in der Katechese. Inmitten der Differen-
zen von Kirche und Gesellschaft, von Religion und Alltag will die Reich-Gottes-
Botschaft Lebensrelevanz beanspruchen. Dies wird kaum durch informierendes 
oder vermittelndes Sprechen gelingen, sondern wohl am ehesten dort – so Gro-
nover –, wo im katechetischen Lernen der Kirche ein Bedingungsraum entsteht, 
in dem sich die Angesprochenen vom Geheimnis Gottes berührt entdecken – 
wie in einem unerwarteten Widerfahrnis.  

6 Rudolf Englert in diesem Band, 97. 
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Norbert Mette nimmt mit dem vergleichbaren Anliegen einer Katechese jenseits 
des Vermittlungsparadigmas das Programmwort Ernst Langes der ‚Kommunikati-
on des Evangeliums‘ auf. Damit wird ausdrücklich die Gegenwartsbedeutung der 
biblischen Verheißungen neu herausgestellt und zugleich ihr Dialogcharakter ange-
sprochen. Mette baut hier eine Verstehensbrücke, wie die geglaubte Offenbarung 
Gottes als ‚Selbstmitteilung Gottes‘ und die Wege menschlicher Kommunikation 
miteinander verbunden werden können. Katechese wird dann zum gemeinsamen 
Entdeckungs-, Erfahrungs- und Bewährungsraum der biblischen Botschaft mitten 
in der Welt von heute: in der Gemeinde wie im eigenen Leben.  

Stefan Altmeyer und Dieter Hermann greifen die Forderung auf, religiöse 
Lernprozesse sollten sich auf die Förderung der religiösen Kommunikations-
kompetenz konzentrieren. Sie werfen nun jedoch einen empirischen Blick auf 
religiöse Kommunikation, und zwar besonders im Übergang von der Kindheits- 
zur Jugendphase. Zu diesem biografischen Zeitpunkt nimmt die Formkraft des 
familialen Raums zugunsten außerfamiliärer Beziehungsräume und hier insbe-
sondere der Peergroup ab. Gerade im Einbeziehen der Familie hat aber die bis-
herige Katechesepraxis vor allem in der Vorbereitung auf die Erstkommunion 
ihre besondere Stärke.7 Doch wie geht es nach der Erstkommunion weiter? Dass 
zwei Jahre später die Gruppe der ‚Sprachlosen‘ in Sachen ‚Gott‘ mit gut einem 
Drittel der rund 600 befragten Kinder am größten ist, lässt nachdenklich werden. 

Michael Meyer-Blanck eröffnet eine Gruppe von Beiträgen, die kritisch nach-
fragen, welche religiösen Lernprozesse sich heute sinnvoll mit ‚Katechese‘ be-
zeichnen lassen. Aus der Perspektive evangelischer Religionspädagogik geht er 
den unterschiedlichen Begriffsinhalten von ‚Katechese‘ in evangelischen und 
katholischen Traditionen nach. Dabei vermag er zu zeigen, wie mitten in der 
‚flüchtigen Moderne‘ Martin Luthers „Kleiner Katechismus“ von ungeahnter 
Gegenwartsrelevanz wird. Ausgehend von der Einsicht, „Glaube entsteht am Ort 
der Subjektivität aber nicht durch die Subjektivität“8 nennt Meyer-Blanck zwei 
glaubensdidaktische Empfehlungen, die gestern wie heute von Bedeutung sind: 
die Resonanz des Herzens und die Prozessualität des Glauben-Wachsens. 

Patrik C. Hörings Überlegungen können wie ein Komplement zum Beitrag 
von Meyer-Blanck gelesen werden, denn er geht der gegenwärtigen ambivalen-
ten Renaissance des Katechesebegriffs im katholischen Raum nach und prüft, ob 
vor diesem Hintergrund und aus theologischen Gründen nicht vielleicht besser 
und ökumenisch sensibel von ‚Gemeindepädagogik‘ zu sprechen wäre. Ent-
scheidend ist für ihn schlussendlich die theologische und didaktische Einsicht: 
Katechese steht immer im kirchlichen Gesamtprojekt ‚Evangelisierung‘: als 
Begegnen mit dem Evangelium Jesu Christi in unterschiedlichen Kirchenkons-
tellationen, so auch in einer ‚flüchtigen Moderne‘ mit den Menschen von heute. 

Angela Kaupp fragt nach dem Stand des gemeindekatechetischen Ansatzes. 
Sie erinnert dabei an Kernaussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils. In der 
                                                        

7 Vgl. die Ergebnisse der deutschlandweiten Evaluationsstudie: Forschungsgruppe „Religion 
und Gesellschaft“ (2015), Werte – Religion – Glaubenskommunikation. Eine Evaluationsstudie zur 
Erstkommunionkatechese, Wiesbaden. 

8 Michael Meyer-Blanck in diesem Band, 145. 
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Kirchenkonstitution (Lumen gentium) bestimmt sich die Kirche als Volk Gottes, 
und in der Pastoralkonstitution (Gaudium et spes) identifiziert sie sich mit den 
Menschen von heute. Diese beiden Grunddaten des Kirchenverständnisses greift 
die Würzburger Synode auf und entwickelt daraus das Arbeitspapier ‚Das Kate-
chetische Wirken der Kirche‘ mit seinem vieldiskutierten Leitsatz: „Das oberste 
Ziel der Katechese besteht darin, dem Menschen zu helfen, dass sein Leben 
gelingt, indem er auf den Zuspruch und Anspruch Gottes eingeht.“9 In ihrer 
Relecture prüft Kaupp diesen Zielsatz auf seine Rezeption unter veränderten 
gesellschaftlichen und kirchlichen Bedingungen heute.  

Philipp Klutz gibt eine differenzierte Umschau in die katechetische Szene seit 
1960 im Nachbarland Österreich, indem er ein besonderes Augenmerk auf kir-
chenamtliche Texte sowie universitäre Forschungen und Ansätze legt. Zunächst 
ist die Katechese eingebunden in den schulischen Religionsunterricht und die 
kirchliche Erwachsenenbildung; erst schrittweise beginnen sich schulischer Re-
ligionsunterricht und kirchliche Katechese auszudifferenzieren. Seit den 1990er 
Jahren wird die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit ausdrücklich gefördert und 
deren katechetische Möglichkeiten bedacht. Ein neues Profil gewinnt die Eucha-
ristiekatechese durch kommunikationstheoretische und mahltheologische Impulse. 

3. Katechetische Ausblicke

Im dritten Teil richtet sich der Blick noch stärker nach vorne, indem Bilder einer 
möglichen zukünftigen Praxis der Katechese skizziert werden. Im Kontext der 
‚flüchtigen Moderne‘ sind hier keine endgültigen Antworten zu erwarten, sondern 
eher Aufbrüche in Vorläufiges. Zugleich zeigen aber die Beiträge produktive Orte 
und Räume, wo auch zukünftig katechetische Wege als einem Vertrautwerden mit 
Lebensmöglichkeiten aus der Inspiration des Evangeliums entstehen können. 

Bernd Lutz richtet einen kritischen Blick auf die gängige Katechesepraxis 
heute, die er als eine ‚Katechese unter Zeitdruck‘ charakterisiert. Der streng 
geregelte und immer optimierte Umgang mit Zeit in einer ‚flüchtigen‘ und da-
rum hastigen Moderne ist zwar gut verständlich, aber dem katechetischen Ge-
samtziel, Menschen in die Nähe zu Gott zu locken, sich vom Geheimnis Jesu 
Christi berühren zu lassen, kaum förderlich. Darum schränkt man vielfach Kate-
chese auf genau getaktete Wissensvermittlung ein. Gegen diesen Missstand 
macht sich Lutz zum umsichtigen Anwalt einer „soteriologische[n] Gelassen-
heit“10, die sich Zeit gönnt, den ‚katechetischen Kairos‘ zu erspüren. Viel prakti-
sches Potenzial in diese Richtung sieht er im US-amerikanischen Ansatz der 
intergenerationellen Katechese. 

Monika Tautz nimmt die Erwachsenenbildung in den Blick und fragt kritisch, 
inwieweit hier schon auf die heute alle Lebensbereiche prägende Multireligiosi-

9 „Das katechetische Wirken der Kirche“, Arbeitspapier der Gemeinsamen Synode der Bistümer 
in der Bundesrepublik Deutschland, in: GSyn 2 (1977) 37-97, 41. 

10 Bernd Lutz in diesem Band, 189. 


