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Religiöse Erziehung: eine schöne und lohnende Aufgabe 

Bischofswort zur österlichen Bußzeit 1984 

 

Liebe Schwestern und Brüder im Bistum! 

Ein Volk lebt davon, dass Kinder geboren werden und dass diese Kinder dazu erzogen 

werden, als Menschen und Staatsbürger verantwortlich zu leben. 

Die Kirche lebt davon, dass ihr durch die Taufe immer neue Kinder eingegliedert und 

durch eine christliche Erziehung dazu angeleitet werden, christlich zu leben. 

Die Verpflichtung zur christlichen Erziehung der Kinder und Jugendlichen wird von 

manchen Eltern heute nicht mehr recht wahrgenommen. Andere sind verunsichert 

und fragen: Wie soll ich denn meine Kinder christlich erziehen? Ich will versuchen, zu 

dieser Frage einige Hinweise zu geben. 

Die junge Mutter legt ihren sechs Monate alten Michael am Abend ins Bettchen, lächelt 

ihn an, streichelt ihn zärtlich und gibt ihm einen Gute-Nacht-Kuss. Dann neigt sie sich 

liebevoll über das Kind, macht ihm mit geweihtem Wasser ein Kreuz auf die Stirn, legt 

ihm die Händchen zusammen, hält sie und spricht langsam: Lieber Gott, du hast uns 

den kleinen Michael geschenkt. Wir sind froh und glücklich, dass wir ihn haben und für 

ihn sorgen dürfen. Erhalte ihn und uns gesund. Beschütze ihn und seine Eltern und alle 

Kinder in dieser dunklen Nacht. Schenke uns deinen Segen und deinen Frieden. Amen. 

Das Kind hört alles, es versteht – nichts. Aber es macht eine religiöse Erfahrung: Es 

nimmt die Stille wahr, die ehrfürchtige Sammlung auf dem Gesicht der Mutter. Noch 

unbewusst nimmt es auf, dass die Liebe, die es von der Mutter erhält, aus der Liebe 

Gottes kommt, dass die Geborgenheit, die die Mutter ihm schenkt, in ihrer 

Geborgenheit in Gott wurzelt. Es erfährt so, dass in seiner kleinen Umgebung, die für 

es die ganze Welt bedeutet, Gott vorkommt. In den ersten Lebensjahren macht der 

Mensch nicht nur seine frühesten, sondern auch seine tiefsten Lebenserfahrungen. Sie 

prägen ihn mehr als alle späteren Erlebnisse und haben den Charakter einer 

entscheidenden Weichenstellung für das ganze Leben.  

Michael ist drei Jahre alt geworden. Am Sonntag vor dem Mittagessen erlebt er 

regelmäßig, wie Vater, Mutter und die älteren Geschwister ehrfürchtig und gesammelt 

beten. Michael ist überrascht: Die Menschen, die er kennt, sprechen. Aber sie sprechen 

nicht mit ihm. Sie sprechen auch nicht miteinander. Sie sprechen mit einem anderen. 

Diesen anderen kann das Kind nicht sehen, aber er muss dennoch anwesend sein und 

hören. Er muss auch ein Höherer und Größerer sein, weil auch der Vater, der für 



Religiöse Erziehung: eine schöne und lohnende Aufgabe 

23 

Michael allmächtig ist, sich in Ehrfurcht vor ihm neigt. Dieser Andere, Höhere, 

Mächtigere muss auch gütig und liebend sein, weil die Betenden in der Haltung und 

Dankbarkeit und des Vertrauens beten. 

Wieder macht Michael eine grundlegende religiöse Erfahrung, die seine Glaubens- und 

Gebetsfähigkeit weckt; die ihn einlädt, diese Gebetshaltung der Dankbarkeit, des 

Vertrauens, der Hingabe nachzuahmen und selbst ein betender Mensch zu werden. 

Bald darf Michael einmal mit der Mutter in die Kirche. Beim Läuten der Glocken haben 

ihm die Eltern schon manchmal von der Kirche erzählt. Jetzt erlebt er selbst den großen 

Raum. Er sieht, wie die Mutter das Knie beugt und im stillen Schweigen da kniet. 

Michael erlebt dabei mit höchster Intensität, was Anbetung ist. Er erlebt den Grundakt 

des religiösen Menschen, der sich als geliebtes Geschöpf Gottes weiß. 

Zuhause und in einem guten Kindergarten wird Michael in den christlichen Glauben 

eingeführt und zu einem eigenen Gebetsleben angeleitet. Vater, Mutter und 

Großeltern sprechen mit Michael immer wieder von Gott, vom guten Gott, der über 

der Welt steht und seine Hand über die Welt hält; der die Sonne, die Blumen, die 

Früchte schenkt; der auch in der Dunkelheit und in jeder Not bei uns ist; der ihm die 

Eltern gegeben hat und ihnen aufgetragen hat, für ihn zu sorgen; der uns Jesus, seinen 

Sohn, geschickt hat, der uns gelehrt und gezeigt hat, dass Gott unser Vater ist, der für 

uns gestorben ist und der als auferstandener Herr uns in den Himmel führt. 

Die Christusfeste und Marienfeiertage im Laufe des Kirchenjahres sind besonders 

ergiebige Anknüpfungspunkte, um den christlichen Glauben inhaltlich für Michael zu 

erschließen. 

Bei dieser Erstinformation über den christlichen Glauben im Vorschulalter sind sich die 

Eltern ihrer großen Verantwortung bewusst, ihrem Michael ein rechtes Gottes- und 

Jesusbild zu vermitteln und schiefe Vorstellungen von Gott und Jesus von vornherein 

auszuschalten. Dabei halten sie sich an die Grundregel: Wir sprechen so von Jesus, wie 

die Evangelien von Jesus sprechen. Und wir sprechen so von Gott, wie Jesus von Gott 

gesprochen hat. 

Gleichzeitig wird Michael angeleitet, von diesem Glaubenswissen her Gott 

anzusprechen, Gott zu danken, sich Gott angstlos anzuvertrauen und seinen Schutz zu 

erbitten. Er lernt Beten als selbstverständlichen Lebensvollzug, als Umgang mit Gott 

mitten aus dem eigenen Leben heraus. In ähnlicher Weise lernt Michael eine lebendige 

Beziehung zu Jesus und zu den Heiligen. Noch etwas übersehen die Eltern von Michael 

nicht. Sie wissen: Rechtes Christsein setzt rechtes Menschsein voraus. Für die religiöse 
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Grunderziehung ist deshalb die Erziehung zu menschlichen Grundhaltungen 

unverzichtbar. Solche Grundhaltungen sind: Dankbarkeit, Selbstbeherrschung, 

Bereitschaft zum Teilen, Verzicht zum Wohl der anderen, Wachheit für die Bedürfnisse 

der anderen, Fähigkeit zum Verzeihen. 

Michael ist in der vierten Klasse der Grundschule. Er hat schon das Bußsakrament 

empfangen und war bei der Erstkommunion. Sein Vater und seine Mutter verfolgen 

mit Interesse die schulische Entwicklung ihres Jungen. Michael spürt, dass sie sich in 

besonderer Weise auch für den Religionsunterricht interessieren. Der Vater nimmt 

immer wieder das Religionsbuch zur Hand. Er freut sich über das gut geführte 

Religionsheft von Michael und er unterhält sich regelmäßig über den Stoff, der im 

Religionsunterricht gerade besprochen wird. Dabei merkt er, wie die Begleitung des 

Religionsunterrichtes seines Jungen ihn selbst religiös bereichert. Er legt Wert darauf, 

bei den Elternsprechtagen in der Schule auch den Religionslehrer zu besuchen und sich 

mit ihm über die menschliche und religiöse Entwicklung von Michael auszutauschen. 

Das Wissen, dass zwischen den Eltern und seinem Religionslehrer ein lebendiger 

Kontakt besteht, ist auch für Michael ein Ansporn, im Religionsunterricht gut 

mitzuarbeiten. 

Inzwischen leistet Michael aber auch schon seinen eigenen Beitrag zum religiösen 

Leben in der Familie. Er spricht das Tischgebet und sorgt dabei für Abwechslung, weil 

er dazu auch ein Büchlein mit einer Sammlung von Tischgebeten benützt. 

Im Advent, wenn die Familie abends Adventslieder singt, betet er ein Gesätzchen des 

freudenreichen Rosenkranzes vor. Er baut zu Weihnachten die Krippe. In der Fastenzeit 

schmückt er das Kreuz in der Wohnung und im Maimonat das Marienbild. Er hat sich 

freiwillig für den Ministrantendienst gemeldet. Und wenn in der Familie über religiöse 

Fragen oder über Ereignisse der Pfarrgemeinde gesprochen wird, hört er nicht nur 

interessiert zu, sondern beteiligt sich rege an der Aussprache. 

Michael ist 16 Jahre alt geworden. Schon eine Weile haben die Eltern Probleme mit 

ihm. Er macht ihnen Sorgen und kostet Nerven. Er weist ihnen nach, dass sie keine 

guten Christen sind und dass sie ihn nicht verstehen. Er ärgert sich über den 

Gemeindegottesdienst und über die mangelnde äußere und innere Anteilnahme vieler 

Gläubigen. Mit der Predigt kann er nichts anfangen. Er weiß nicht mehr, wozu das 

Beten gut sein soll und manchmal sagt er sogar laut, niemand könne sicher sagen, dass 

Gott existiert. Er hat Umgang mit jungen Leuten, die ihn in seiner kritischen und 

bisweilen aggressiven Haltung bestärken. Er erweckt den Anschein, als ob er eine totale 
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Loslösung von allen gewachsenen Bindungen anstrebe: eine Befreiung von den Eltern, 

von der Kirche, von Gott. 

Die Eltern wissen, dass ihr Sohn sich in einer Umbruchsituation befindet, die nicht nur 

für sie, sondern auch für ihn selbst schmerzlich ist. Die Hartnäckigkeit, mit der er seine 

Umgebung verunsichert, zeigt nur, wie unsicher er selbst geworden ist. Sie wissen, dass 

Michael gerade jetzt ihre Zeit, ihre Gesprächsbereitschaft, ihre Zuwendung, bisweilen 

auch ihren Einspruch braucht. Durch ihren Sohn sind sie wie nie zuvor in ihrem eigenen 

Glauben herausgefordert. Mit viel Geduld gehen sie auf seine Glaubensunsicherheit 

ein. Sie legen ihm dar, dass es eigentlich keinen vernünftigen Grund gibt, den Glauben, 

den er bisher gehabt und praktiziert hat, aufzugeben; dass es durchaus gute Gründe 

dafür gibt, auch als kritischer Mensch christlich zu glauben und zu leben; dass es zu 

Jesus und seinem Evangelium nirgends eine bessere Alternative gibt; dass totale 

Unabhängigkeit eine Illusion ist und mit Notwendigkeit in versklavende Abhängigkeit 

führt; dass der Gott, den Jesus verkündet und erfahrbar macht, den Menschen gerade 

nicht entfremdet, sondern befreit und zu einem erfüllten und gelungenen Leben 

verhilft und dass man diesen Jesus in der Kirche findet. Sie machen Michael klar, dass 

er jetzt für sein Leben, auch für sein religiöses Leben selbst verantwortlich wird und 

dass ihm letzte Lebensentscheidungen allmählich niemand mehr abnehmen kann. Sie 

wissen nicht, für welchen Lebensweg er sich letztlich entscheiden wird. Das eine aber 

wissen sie: Sie werden ihn nie aus ihrem Gebet und aus ihrer Liebe entlassen. Dies 

lassen sie ihn auch immer wieder wissen. Durch ihre ungebrochene und 

selbstverständliche Glaubenspraxis geben sie ihm wortlos unübersehbare 

Orientierungshilfe für seine künftigen Lebensentscheidungen. 

Liebe Schwestern und Brüder! Ich habe versucht, exemplarisch auf einige Grundsätze 

der religiösen Erziehung hinzuweisen. Zusammenfassend möchte ich sagen: Das 

getaufte Kind hat ein Recht auf religiöse Erziehung. Der heranwachsende Jugendliche 

hat ein Recht auf religiöse Führung, also ein Recht auf religiöse Eltern und auf eine 

religiöse Familie. Religiöse Erziehung ist eine verantwortungsvolle und nicht leichte 

Aufgabe. Sie ist Pflicht der Eltern und aller, die an der Erziehung der Kinder und 

Jugendlichen beteiligt sind. Sie ist nicht zuletzt Aufgabe der ganzen Gemeinde, die 

durch ihre religiöse Lebendigkeit die religiöse Erziehungsarbeit des Elternhauses 

unterstützt und verstärkt. Religiöse Erziehung ist aber auch eine schöne und lohnende 

Aufgabe. Sie hilft allen, die sich ihr widmen, im eigenen Glauben zu wachsen und zu 

reifen und in innerer Gemeinschaft mit der jungen Generation zu stehen. 
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Darf ich zum Schluss noch einen ganz konkreten Vorschlag machen? Versuchen Sie 

einmal im Anschluss an diesen Gottesdienst die religiöse Erziehung zum Thema des 

Gesprächs in Ihrer Familie zu machen. Und lesen Sie einmal in Ruhe, was im 

GOTTESLOB unter Nummer 1, 20 und 21 über das Gebet, über das Gebet in der Familie 

und über das Beten mit dem jüngeren Kind steht. Die dort dargelegten Gedanken sind 

eine gute Ergänzung zu meinem heutigen Wort an Sie. 

Mit dem Wunsch für eine gesegnete österliche Bußzeit und für ein gnadenreiches, 

frohes Osterfest grüße und segne ich Sie alle, besonders die Kinder, die Jugendlichen 

und ihre Eltern. 

 

Ihr Bischof 

Dr. Anton Schlembach 
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