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Im Frühjahr 2011 ist  der „Jugendkatechismus der Katholischen Kirche“, kurz „Youcat“ 

genannt, erschienen, verfasst von Theologen und Religionspädagogen, bereits in 13 Sprachen 

übersetzt, redigiert von Kardinal Schönborn und herausgegeben von der Österreichischen 

Bischofskonferenz unter  Zustimmung der Schweizerischen und der Deutschen 

Bischofskonferenz. Er reiht sich in die über 500-jährige Tradition evangelischer und 

katholischer Katechismen ein und verdient eine nähere Würdigung. Soll er die Jugend 

erreichen und weitere Impulse geben, ist eine Rechenschaftsabgabe über seine Stärken und 

Schwächen aus katechetischer und religionspädagogischer Sicht angebracht. So kann eine 

tiefere Auseinandersetzung mit der Glaubensweitergabe im 21.Jahrhundert geschehen.  

Kontexte 

Der Humanist Erasmus von Rotterdam (1469-1536) schuf einen der ersten Katechismen als 

Anleitung zum christlichen Leben. Martin Luther (1483-1546), der die Kirche aus der 

Heiligen Schrift erneuern wollte, fasste in seinem kleinen und großen Katechismus (beide 

1529) Predigten zusammen und nannte die Erläuterungen der Gebote, des Credos und des 

Vaterunsers „Hauptstücke“. Sein Ziel war es, Laienchristen und Pfarrer in Bezug auf das 

Evangelium zu bilden.1 Dazu sollte der Glaube kurzgefasst, ein elementares Grundwissen 

vermittelt und alle Interessenten in die Bibel eingeführt werden. Petrus Canisius (1521-1597) 

setzte den evangelischen Katechismen drei katholische Katechismen (1555)2 entgegen, 

begründete damit die katholische Katechismustradition und bereitete den Römischen 

Katechismus (1566) vor, dessen Strukturen der Weltkatechismus KKK (1992/3), das 

„Kompendium“  und jetzt der YOUCAT wieder aufgreifen: 1. Credo 2. Sakramente 3. Gebote 

4. Gebete. Zwar ging aus didaktischen Gründen (v.a. wegen Überhang an kongitivem 

Memorierwissen) mit dem „Grünen Katechismus“ (1955) die Katechismusära für den 

Religionsunterricht zu Ende, aber es gab  eine neue Blüte von Erwachsenenkatechismen mit 

einer anderen Funktion – nämlich einer bewussten Auseinandersetzung mit dem Glauben: 

1968 Holländischer Katechismus, 1973 Lateinamerikanischer Katechismus „Vamos 

Caminando“, 1985 Katholischer Erwachsen-Katechismus I und 1995 Leben aus dem Glauben 

(KEK II). 
                                                 
1 Martin Luther, Ausgewählte Werke, Bd. 3, München 1962, 167. Vgl. Christina Kalloch/Stephan 
Leimgruber/Ulrich Schwab, Lehrbuch der Religionsdidaktik. Für Studium und Praxis in ökumenischer 
Perspektive 22010, 31-56;35. 
2 Vgl. Petrus Canisius, Der Große Katechismus, hrsg. von Hubert Filser/Stephan Leimgruber, Regensburg 2003. 



 

Positives und Grenzen des YOUCAT 

Neu am Youcat ist, dass 65 Jugendliche aus verschiedenen Kontinenten mitgearbeitet haben  

(S.301). Ihre Gedanken, Fragen und Antwortversuche sind in die Erläuterungen eingeflossen. 

Ihre Portraits sind auf der ersten und letzten Doppelseite einsehbar. Ein solches Vorgehen ist 

erfreulich und zeigt Offenheit für einen Katechismus in einer Zeit der „Kinderphilosophie“ 

und der „Kindertheologie“, die Fragen, Aussagen und Gedanken von Kindern und 

Jugendlichen in ihrer Dignität erkennen und würdigen. Jugendliche werden in den 

Lernprozess des Glaubens einbezogen. Ihr Glaubenssinn zählt. Damit wird die Kirche als 

intergenerationelle Lerngemeinschaft verstanden. Papst Benedikt lädt in der Einleitung mit 

Nachdruck dazu ein: „Bildet Lerngruppen und Netzwerke“ (10). 

 

Dem Jugendkatechismus geht es darum, jungen Menschen aufzuzeigen, „was die katholische 

Kirche heute glaubt und wie man vernünftigerweise glauben kann“ (S. 7). Dieser inhaltlich 

formulierbare, objektive Glaube der Kirche (fides quae), wie er aus Schrift und Tradition 

hervorgegangen ist und besonders auf dem „Zweiten Vatikanischen Konzil und in der 

veränderten kulturellen Situation“ formuliert worden ist, will der YOUCAT darstellen. Der 

Glaube ist der feste Ausgangspunkt des Jugendkatechismus. Es geht also um eine Explikation 

des Glaubens, nicht um die Glaubensvoraussetzungen, nicht um den subjektiven Glaubensakt 

der Jugendlichen und die zugrundeliegenden Probleme und Sehnsüchte.  

Nicht in den Blick kommen die Nöte grosser Teile der heutigen Jugend, deren Armut, die 

schlechten Aussichten von Millionen von Jugendlichen auf Bildung, Beruf und Arbeit. Im 

Visier sind mehrheitlich die Jugendlichen, welche die teuren Reisen zu den Weltjugendtagen 

überhaupt unternehmen können und die dann in ein begeisterndes Massenevent eintauchen. 

Dieser kleine gehorsam glaubende Teil der Jugend, steht im Kontrast zu den viel größeren 

Teilen der Jugend, die sich längst von der Kirche verabschiedet haben, die nicht mehr 

teilnehmen am Ostergottesdienst, dem  Kern des christlichen Glaubens. Die Sorgen und Nöte 

der suchenden und fragenden Jugend bleiben außen vor. Der YOUCAT setzt den Glauben 

bereits voraus.  

 

Die innere und äußere Gestaltung des YOUCAT ist ansprechend, das Layout modern  und mit 

Zeichnungen, Bildern und einer  weiterführenden Randspalte ausgestattet. Der Haupttext des 

YOUCAT ist in 527 Fragen und Antworten strukturiert und in die vier erwähnten Kapitel 

aufgeteilt mit den Überschriften „Was wir glauben“ (13-100), „Wie wir die christlichen 



Mysterien feiern“ (101-160), „Wie wir in Christus das Leben haben“ (161-256) und „Wie wir 

beten sollen“ (257-287). Diese Struktur orientiert sich am KKK, gibt aber weitere 

Kommentare und Hilfen für ein existenzielles Glaubensverständnis. Die durchgehende 

Randspalte stellt Zusatzmaterial ad libitum bereit wie Zitate aus der Bibel, Aussagen von 

heiligen Frauen und Männern, von Päpsten, Theologen und Schriftstellern, aus Enzykliken 

und Definitionen von Fachausdrücken und Fremdwörtern. Die Bilder entstammen vorwiegend 

der katholischen Festkultur. Priester bei der Eucharistie stehen häufig im Zentrum; doch 

werden auch Frauen, zahlreiche Jugendliche und Kinder gezeigt, sogar mit vergleichsweise 

viel Haut (z.B. S. 168; 151).  

Diskutierbar sind einerseits der Frage-Antwort-Stil und damit das Verständnis von religiösen 

Lehr- und Lernprozessen, andererseits die häufig abgehobene, weltfremde und antiquierte 

sprachliche Form. Der YOUCAT beginnt mit der bekannten Frage „Wozu sind wir auf 

Erden?“ (14), worauf die Antwort lautet: „Wir sind auf Erden, um Gott zu erkennen und zu 

lieben, nach seinem Willen das Gute zu tun und eines Tages in den Himmel zu kommen“ 

(14). Und in der Erläuterung kommen bereits der „Opfertod Jesu“ vor, das Wort „unfehlbar“ 

und das Johanneswort für Jesus „als Weg, Wahrheit und Leben“ (Joh 14,6). Eine solch 

absolute Sprache schreckt ab, schafft Distanz und stellt bereits alles klar. Für Jugendliche sind 

solche Passagen fragwürdig. Ferner auf die Frage „Kann sich die Kirche in Glaubensfragen 

irren?“ wird geantwortet: „Die Gesamtheit der Gläubigen kann im Glauben nicht irren“ (20). 

Weiter: „Die Ehe ist dreifach unauflöslich“ (150). Die Zitate könnten leicht vermehrt werden. 

Der „Jugendkatechismus“ erhebt den Anspruch, für Jugendliche verständlich und zugänglich 

zu sein. Viele Passagen sind es nicht.  

 

In überraschender Weise weicht der Youcat in Teilen von der traditionellen  Sündenmoral und 

Sexualpädagogik ab. In ihm dominiert die Liebe als formgebendes Prinzip. Der YOUCAT 

bezeichnet die Liebe als „Kraft“, die zur Nächsten- und Gottesliebe befähigt. Die Liebe geht 

aus der von Gott zuvorkommenden Liebe hervor. Und: „Jesus stellt die Liebe über alle 

Gesetze“ (176). An anderer Stelle wird „Liebe“ als „freie Hingabe des Herzens bezeichnet“ 

(219). „Die schönste Form der Liebe auf der Erde ist jedoch die Liebe zwischen Mann und 

Frau, in der zwei Menschen sich für immer schenken“ (219). Damit wird ein neuer positiver, 

nicht sexualpessimistischer Ton in einem Katechismus angeschlagen. Die Liebe ist Abbild der 

Liebe Gottes und soll „das ganze Leben des Menschen prägen“ (219). „Sexualität und Liebe 

gehören untrennbar zusammen. Die sexuelle Begegnung braucht den Rahmen treuer 

verlässlicher Liebe“ (220). Und Sexualität wird als Ausdruck der Liebe begriffen: „Die 



sexuelle Vereinigung ist der schönste, körperlich-sinnliche Ausdruck von Liebe“ (220). Sogar 

sexuelle Lust wird als „etwas Gutes und Schönes“ (220) bezeichnet, was der  Tradition nach 

Augustinus direkt widerspricht. Gemäß YOUCAT vertritt die Kirche einen „ganzheitlichen-

ökologischen Ansatz“, zu dem personale Liebe und Vitalität im Sinn der Offenheit für Kinder 

gehören (220). Gleichzeitig werden die Aussagen über sexuelle Verfehlungen nicht 

einheitlich dargeboten, sogar undifferenziert und für  Jugendliche teilweise nicht hilfreich. An 

den entsprechenden Stellen über das Ehesakrament und das sechste Gebot ist im YOUCAT  

eine Mischung der traditionell sexualfeindlichen Sicht und – wie gezeigt – des positiven 

Neuansatzes erkennbar. Störend ist, dass die Themenbereiche Voreheliche Beziehungen, 

Selbstbefriedigung und Pornographie wie im KKK auf einer Linie stehen mit Prostitution, 

außerehelichen Beziehungen, Homosexualität und Vergewaltigung, obwohl es sich dabei um 

ganz unterschiedliche Ebenen handelt. Auch der Youcat sieht darin (schwere) „Verstöße 

gegen die Liebe“. Der eigentlich personale Sündenbegriff (Sünde als „persönlich zu 

verantwortende Schuld“ S.50) wird nicht durchgehalten, sondern einem objektivistischen 

Sündenverständnis geopfert, das die psychologische und soziale Situation des Einzelnen 

ignoriert. Wenn heutige Jugendliche die kirchliche Sexualmoral als „megaout“, „uncool“ und 

„passée“ bezeichnen, finden sie in einschlägigen Passagen des YOUCAT manche 

Bestätigung. Auch der biblische Begriff „Unzucht“ ist für diesen Bereich zu vage.  

 

Das Anliegen des YOUCAT und seine Weiterführung  

Im Vorwort fragt Papst Benedikt XVI. zum gesamten Unternehmen: „Sollten wir nicht 

versuchen, den Katechismus der Katholischen Kirche in die Sprache der Jugend zu 

übersetzen? Seine großen Aussagen in die Welt der jungen Menschen von heute 

hineinzuholen?“ Dieses Anliegen ist berechtigt. – Ebenso erfreulich ist, dass eine Homepage 

zum Katechismus eingerichtet werden soll, die als Forum dient und eine Diskussion zu 

Fragen des Glaubens weiterführt. Der Youcat soll von Jugendlichen weitergeschrieben 

werden.  

Problematisch ist indessen der Frage-Antwort-Stil deshalb, weil er für die Jugendlichen nicht 

nur die Fragen stellt, sondern selbst fertige Antworten liefert und davon ausgeht, dass es 

solche überhaupt gibt. Er ist didaktisch in etwa das Gegenteil von einer heute aktuellen 

biografischen und konstruktivistischen Perspektive, einer subjektorientierten Pädagogik und 

Religionspädagogik. Denkbar wäre, dass Jugendliche aller Schichten und Länder in einem 

Glaubensbuch ihre eigenen Fragen stellen, ihre persönlichen Glaubensansätze formulierten 



und diese von den Erwachsenen als wertvolle Beiträge zum Glauben der Kirche wertgeschätzt 

würden.  

Zum wissenschaftlichen Selbstverständnis der Religionspädagogik 

 Man hört immer wieder, es sei die Aufgabe der Katechetik bzw. der Religionspädagogik, die 

von Bibel und Systematik erhobenen Wahrheiten des Glaubens auf die Kinder und 

Jugendlichen „runterzubrechen“, auf sie anzupassen und ihnen verständlich zu machen. Dem 

entspricht das wissenschaftliche Selbstverständnis der Katechetik als einer 

Anwendungswissenschaft der biblischen und dogmatischen Theologie. Seit der „empirischen 

Wendung“ (Klaus Wegenast 1968) versteht sich die Religionspädagogik indessen als 

interdisziplinäre Verbundwissenschaft, die die Ergebnisse der theologischen und 

humanwissenschaflticchen Disziplinen für das religiöse lernen fruchtbar macht, die korrelativ 

arbeitet und komplexe Glaubensaussagen mit Grunderfahrungen heutiger Menschen 

verknüpft und dabei Erkenntnisse der theologischen und entwicklungspsychologischen 

Wissenschaften integriert. Religionspädagogik arbeitet heute so, dass die Adressaten einen 

Lern- und Aneignungsprozess durchmachen können und lernen, ihr Leben im Lichte des 

Glaubens zu sehen und von diesem Glauben hierzu befragt werden können. Der YOUCAT 

setzt dazu erst einen Anfang, der der Weiterentwicklung bedarf. –  

Auf die Frage, ob der YOUCAT nun wirklich ein Gesprächsangebot sei und beispielsweise 

auch im Religionsunterricht Impulse liefern könnte, darf hervorgehoben werden, dass er das 

Gespräch mit den Jugendlichen sucht und im Internet auch weiterführen will, dass  aber noch 

zu wenig herauskommt, dass eine Begegnung auf Augenhöhe gewünscht und initiiert wird. 

Dazu wäre ein anderer Stil nötig.  

 


