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WIEDERG EW IN N U N G DER IDENTITAT
Orientierungslosigkeit einerseits und stures Festhalten

am Gewohnten andererseits kennzeichnen die
Reaktionen der Menschheit auf die Bedrohung ihrer
Identitat in einer komplexen Gesellschaft. Es gilt immer

wieder, die Wurzel der eigenen Identitat freizulegen.
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ERZIEHUNG ZU RELIGIOSER
MUNDIGKEIT
Matthias Scharer
1. Miindigkeit, Identitat und
Religion - ein gespanntes
Verhaltnis?
Es ist keineswegs selbstverstandlich, Mundigkeit, Identitat und religiose Entwicklung,

Erziehung/Bildung in Zusammenhang zu
bringen. Eine Vielfalt von Spannungen,
Konfllkten, Widersprgchen und Vorbehalten prhgen das Verhaltn!s von Mundigkeit/
Identltht und Religion. Einige seien ge-

nannt:
a) Religionskritische Vorbehalte: Den „Meistem des Zwelfels"„Feuerbach, Marx,

Freud u.a. ging es vor allem darum, der
Mundigkeit und Identitatsentwicklung des
Menschen zullebe die Religion als realitats-

verdrtingende Ideallsierung, als „Opium
des Volkes" und als kollektive und indivi-

duelle Illusion der Menschheit und des
Menschen zu entlarven. Das religionskritische BewuBtsein ist inzwischen zum gesellschaftlichen Allgemeingut geworden.
b) lnnerkirchliche und au/3erklrchliche Fundamentalismen: Das m0hsam erworbene

BewuBtsein der christlichen Kirchen, speziell der katholischen, Im II. Vatikanum, daB
Gewissensfreiheit als Ausdruck der Mundigkeit unabdingbar zur W0rde des Men-

tikers Erwin Ringel machen darauf aufmerksam, daB zumindest cine bestimmte
Art religioser Erziehung bis heute zu neurotischen Storungen, also keineswegs zu Autonomie und Identitat, fuhren konnen
nicht zu reden von der psychoanalytischen
Autobiographic Tillmann Mosers, „Gottesvergiftung"', fur den Gott nichts anderes als
cine.krankbare, empfindliche Person" war,
„die schon depressiv zu werden drohte,
wenn ich mir die Zahne nicht geputzt hatte... Du als Krankheit in mir bist cine Normenkrankheit, cine Krankheit der unerfullbaren Normen, die Krankheit des Angewiesenseinsauf deine Gnade, die von beamteten Herabflehern zusatzlich zu meinem Geflehe bei dir erbettelt werden muBte.~
d) Verwundete Glaubensgeschichten:Neben diesen wissenschaftlichen und praktischen Vorbehalten gegen cine Verbindung
von Religion, Identitat und Mundigkeit sind
die unzahligen kirchlich-religios verwundeten Glaubensgeschlchtenvon Menschen
zu nennen, die ein beredtes, biographisches Zeugnis dafur abgeben, daB Religion
nicht nur zu Mundigkeit und Identitat, sondem zu neuer Abhangigkeit, ja zu Identltatsdiffusion bzw. zum Identitatsverlust

fuhren kann.

e) Relevanzlosigkeit von Religioninder sodet. Der Amerikaner John Naisbitt sagte in zial-psychologischen Literatur:In der heutiden „Megatrends 2000", ein „Wiederaufle- gen sozial-psychologischen Literatur flllt
ben der Religion" voraus, das groBteils au- insgesamt auf, daB die Bedeutung christliBerhalb der Kirchen stattfrnden und extrem cher Religion fQr die Identitatsbildung des
charismatische und fundamentalistische Menschen kaum untersucht wird. Deutet
dies nicht auch darauf hin, wie viele ChriZuge tragen wird.'
sten in der zeitgenossischen Industriegec) Psychoanalytische und erziehungswis- sellschaft christlich-kirchlichen Glauben f0r
senschaftliche Einw8nde: So prominente die Gestaltung ihres Lebens, also fgr Beruf,
Stimmen wie die des Wiener Psychoanaly- Freizeit, Famille, Politik usw., als irrelevant

schen gehdre, scheint neuerdings gefahr-
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betrachten und so nichts anderes als ein
Spiegelbild einer weltlosen Tradierung des

Glaubens abgeben2'
Diese Enwande konnten noch fortgesetzt
werden. Sie sind in ihrem Eigenrecht schon
deshalb nicht grundsatzlich zu bestreiten,
weil Religion nicht von vomherein identitatsbildend und autonomiefordemd sein
mu8. Sie tragt — wie N. Mette zurecht sagt
— grundsatzlich ein Doppelgesicht: „Re-

gressiv und progressiv, (ursprungs-)mythisch und messianisch, priesterlich-ma-

gisch und prophetisch-personal. Die Fra-

Urmi8trauen. Grundvertrauen witd dann
gebildet, wenn das Kind durch die Slcherheit der Rundumversorgung die mQtterliche

Bezugspersonauch zeitw eise ausdern Gesichtsfeld entlassen kann, ohne uberma8ige Wut oder Angst zu au8em. Die Qualitat
der Mutter-Kind-Beziehung ist wesentlich
fQr die Losung des Grundkonfliktes zwischen Urvertrauen und Urmi8trauen. Wesentlich ist, da8 die Eltem durch alle not-

wendigen Versagungen hindurch imstande
sind, „... in dern Kinde cine tiefe, fast korperliche Uberzeugung zu wecken, da8 das,

ge ist dann nicht nur, ob Religion in der Ent-

was sie tun, sinnvoll ist. Letzten Endes

satzlich mQndigkeits- und identitatsbildend

neurotisch,sondem durch den Mangel

wicklung, Erziehung und Bildung grundzum Tragen kommen kann; es mu8 auch
gefragt werden, um welche Religion es sich
handel t. Im Sauglingsalter und in der fruhen
Kindheit wurde und wird der identitatsbildende Beitrag von Religion am meisten bestritten; deshalb sei zunachst diese Le-

bensphase exemplarisch aufgegriffen.

2. Identitat und Mundigkeit im
Zusammenhang religioser
Entwicklung im Sauglings- und
Kleinkind alter
2.1. Friiheste Szenarien (vor, wahrend, nach der Geburt eines Kindes)
in ihrer Bedeutsamkeit fur die religiose Entwicklung
Wahrend S. Freud den entscheidenden
Entwicklungsabschnitt fur die. Entstehung
von Religion und Gewissen in der odipalep
Phase sah, gewinnt die nachfolgende Tiefenpsychologie ein immer starkeres Bewu8tsein fur die Bedeutsamkeit der pranatalen Phase, der Geburt und frQhestkindlichen Stadien fur die Entwicklung von Religiosit5t. Die tiefenpsycho! ogisch orientierte
Religionspsychologie bezieht sich vor allem
auf die Forschungen von E. Erikson.
In Eriksons frQhester Phase geht es um das
dynamische Gleichgewicht zwischen
Grund- oder Urvertrauen und Grund- oder
4

werden. Kinder nicht durch Versagungen
oder Verlust der sozietaren Bedeutung dieser Versagungen.~ Diese Ursprungsphase
des Menschen setzt Erikson in Verbindung
mit der organisierten Religion, in der der

Mensch Vertrauen und Sicherheit schdpft.
„Die Religion greife die 'ersten und tiefsten
Konflikte im Leben' auf und mache die undeutlichen Erinnerungsbilder aus der Kindheit zu 'kollektiven Urbildem Qbermenschlicher BeschQtzer'. Dem Grundmi8trauen
gebe sie mit dern 'definierten Bosen' cine
fa8bare Gestalt. Schlie8lich blate sie, durch
ihre Rituale, 'cine periodische, kollektive
Wiederherstellung des Vertrauens.'"'
Das jQdischwhristliche Gebet „Der Herr lasse sein Angesicht leuchten Qber dir und sel
dir gnhdig. Der Herr wende dir sein Angeslcht zu und schenke dir Frleden" drQcl«
genau die Beziehung zwischen Mutter und
Kind,
die Begegnung von Angesichtzu Angeslcht aus. In der Bewaltigung der Krise
von Grundvertrauen und Grundmi8trauen
reift das kindliche Grundvertrauen zu einer
Kombinatlon von Glaube und Realismus
aus und kann auf einer h5heren Entwlcklungsstufe reintegriert werden. Ober das
Freud'sche Ego, das zur Aufrechterhaltung
der Identlt5t erforderlich lst, hlnaus, kennt
Eriksondas •I"
,das Ich,das ganz bewu8t
Ist und letztendlich religiose gualitat besltzt. Dieses .Ich" bedeutet das Gefuhl,
•der Mittelpunkt der Bewu8theit in einem

Universum von Erfahrungen" zu sein. Dieses Gefuhl oder diese „Glorie", wle Erikson
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es nennt, widerstrebt jeder Quantifizierung.
Es bedeutet, „daB ich lebendig bin, da8 ich
Leben bin.~ Dem Ich steht das Du der Gottheit gegenuber, ... die diesem Sterblichen diese Glorie verliehen hat und die
selbst mit einer ewigen Numinositat begabt
ist, die von allen 'Ichs' bestatigt wird, die
diese Gabe dankbar anerkennen.""
„

2.2. (Normaler) Autismus — Symbiose
— ersteDifferenzierung: Grunderfahrungen des Verdanktseins
Nochmals ein anderes Licht in die fruhkindliche Entwicklung wirft das Entwicklungsmodell von Margaret Mahler, das sich als

entwicklungspsychologischer Hintergrund
des Sauglings- und Kleinkindalters heute
weitgehend durchgesetzt hat".
Dem Entwicklungsschema von M. Mahler

in spiegeln sich erste Identitatserlebnisse,
die schlieBlich zu einer „Konsolidierung der
Individualitat" fQhren, zum GefQhl, ein

M ensch auseigenem Recht zu sein, di
e
Ich-Grenzewahr zu nehmen und eigene
Bedurfnisse auBem zu konnen.

2.3. Allmachtsphantasien und ihre
konstruktive Bewaltigung im friihreligiosen Kontext
In der frQhkindlichen Loslosung und Individuation kann es zu .narziBtischen Hochgefuhlen" kommen. H. Kohout ist der Mei-

nung,daB in den m odemen westlichen Gesellschaften ein neuer Sozialisationstyp
entstehe, der nicht mehr von der odipalen
Gewissens- und Schuldproblematik ge-

pragt,
sondem von Nahe- und Verschmel-

entsprechend lebt das Kind bis zum ca. 2.

zungswQnschen bestimmt sei. Diese EJnschatzung wird allerdings auch vielfach kritlsiert.

genQber der AuBenwelt darstellt. Ab dann
wird die „Symblose" in der Zweleinheit mit

H. Kohout ist der Anslcht, daB die Chance
des narziBtischen HochgefQhls nicht in sei-

Lebensmonat in einem „normalen Autismus", der cine natQriiche Reizschranke geder „Mutter", die noch kein abgegrenztes
Ich zulhBt, deutlich. Um das fQnfte Monat

beglnnt cine Differenzierung, indem sich
die Symbiose lockert und das Kind ein erstes Gefuhl des Getrenntseins erhalt. Dem
folgt das „Uben" der ersten Unabhangigkeit

in der Erprobung der neuen Welt, die cine
Art „narziBtisches HochgefQhl" auslosen
kann.Das Kind kann si
ch als „magischer
Meister" vorkommen, verliebt in die Welt;
cine erste Ich-Identit5t entsteht vor allem in

der Abgrenzung, im „Nein-Sagen'.
Die Phase des Obens wird von der Phase
der „Wiederann5herung" abgelost bzw. begleitet. Das Kind geht von der mQtterlichen

Bezugspersonweg, lemt Nein-Sagen, erprobt die neue Welt, will aber wieder zur
„Mutter" zurQckkehren konnen und dort
auftanken. Das Uben ist verbunden mit der

Angst vor dern Getrenntsein, es kommtalso,wie Mahler sagt, zu einer Ambitendenz:
bel der mutterlichen Bezugsperson bleiben
und zugleich von ihr weglaufen wollen. Dar-

ner Uberwindung, sondem in seiner Umformung und Gestaltung bestehe: Die paradiesische Erwartung vollkommenen Versorgtwerdens durch die „Mutter" muB enttauscht werden; das Kind muB die Enttau-

schung erdulden und ertragen. Das Kind
reaglert darauf aber nicht mit EmQchterung, sondem mit neuen Vollkommenheitsphantasien. Diese Phantasien gehen in cine
doppelte Richtung: einerseits auf das
Selbst'desKindes, das dadurch zum narziBtischen Selbst bzw. zum GroBenselbst
wird; andererseits auch auf die Eltem in
Form idealistischer Eltembilder. Das Kind
selbst und die Eltem werden also idealisiert, bewunderungswQrdig und allmachtig
erlebt: Nach Ansicht H. Kohouts soll diese
Idealisierung — wie gesagt — in der weiteren
Entwicklung nicht einfach aufgegeben,
sondem gez5hmt und auf ein realistisches
MaB reduziert werden. Wenn das nicht geIlngt, bleibt das Selbstbild unrealistisch,
und die Folge ist cine stark ausgepragte
Kr5nkbarkeit und unrealistische Erwartun-
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gen an andere bzw. an unerreichbare Ziele.
Am bestengeli
nge cine angemessene Reduktion der Idealisierung durch cine stufen-

weise Versagung bei gleichzeitiger lieben-

schen Phantasia und Realitat bildet. Stofftiere,Schmusedecken und ahnliche Gegenstande, ohne die das Kind sich nicht geborgen fuhlt und nicht schlafen kann, haben cine Art Br0ckenfunktion: Sie gehoren
zum Kind und sind nicht einfach Teil der au8eren Welt; sie sind Ubergangsobjekte und

der St0tzung des Kindes. Eine solche Reduktion der Idealisierung fuhrt zu hochdifferenzierten psychischen Fahigkeiten, wie
schopferischer Begabung, Arbeit, Einf0h- gehoreneinem Zwischenraum an,derauch
lungskraft, Ensicht in die Begrenztheit des . in der spateren Entwicklung nicht verlorenLebens, Sinn fur Humor und Weisheit. Das geht, sondem seine Fortsetzung in der
Mi8lingen der narzi8tischen Zahmung kann Phantasie, Kreativitat und Religion des Kinzu starker Krankbarkeit, Selbstuberlastung des und des Erwachsenen findet.
und Enttauschungsneigung fuhren. Fur Kohout kann Religion als Teilhabe an einer Solche fr0he Symbole sind nicht nur Objekte, wie geliebte Stofftiere es sind; es sind
uberindividuellen zeitlosen Existenz, die
dern Menschen die Endlichkeit individueller vor allem das Bild der Mutter und des VaExistenz bejahen la8t, einen wichtigen Bei- ters, die sich dern Kind „einbilden".
trag zur Zahmung narzi8tischer Idealisie- Besser als wissenschaftliche Erklarungen
rung leisten.
kann cine Erzahlung deutlich machen, was
Uber Kohout hinausgehend meint F. Meer- mit den tief innerlich eingebildeten Eltemwein, da8 die Umwandlung und Verinnerli- symbolen gemeint ist und welche Bedeuchung narzi8tischer Idealisierung nie ganz tung sie fur die Identitat des Menschen hagelingen kann. Ein Teil der Idealisierung, die ben:
bestehen bleibt, kommt einer dritten InIn einer ersten Volksschulklasse fing eines
stanz, namlich der Gottesvorstellung zu,
Morgens bald nach Untenichtsbeginn ein
die zum Trager von Vollkommenheitswun- kleiner Bub zu vveinen an. Die Nachbann
schen wird, die anders nicht zu bewaltigen verstandigte den eifrig vortragenden Lehsind. Somit wird die Gottesvorstellung zum rer und der fragte auch glelch den Kleinen,
Garanten einer gelingenden Entwicklung warum er denn weine. Der vvollte zuntfchst
und verhindert die Ausbildung eines Got- nicht heraus mit der Sprache, rich sich mit
teskomplexes, unter dern der sich selbst beiden Hhndchen die Augen und schiuchidealisierende Mensch leldet.
zte nur. Nach einiger Zeit aber, als der Lehrer gQtig und geduldig weiter in ihn drang

2.4. „Qbergangsobjekte" als erste
Symbole der Loslosung aus der Mutter-Kind-Symbiose
Gerade im Ubergangsbereich von der Symbiose mit der „Mutter" in die Getrenntheit
der eigenen Individualitat und Identitat liegen wichtige Bedingungen fur die Moglichkeit religiosen Glaubens. „Die Art und Weise, wie das Kind die tiefe Krankung des
Verlustes der symbiotischen Welt verarbeitet und L5sungsmoglichkeiten zum Uberleben findet, ist jener psychische Proze8, der
seine religiosa Praxis bestimmen wird.""
Dabei wahlt das Kind einen Umweg 0ber einen dritten Bereich, der cine Brucke zwl6

dochzu sagen,wasibm weh tue,fa0te er
Mut, sah zu ihm auf und gab die Antwort:
„Ich hab vergessen, wie meine Mutter ausschaut." Da lachten die Kinder, die um ihn
herum saOen, elle laut. Der Lehrer aber verstand das Kind sofort und sagte 90tig zu
ihm: .Ah, das Gesicht deiner Mutter hast
du vergessen! Das ist freilich schlimm. Geh
nur gleich heim und schau, wfe deine Mutter aussieht. Der Bub durfte also wleder
nach Hause gehen und seineMutter anschauen. Zufrieden kam er zurOck, gnff
nach seinem Stift und fuhr fort, Buchstaben zu malen.
Soll es nicht zu Fixierungen In der fr0hen
Kindheit kommen, mussen sowohl die
Idealisierung der Mutter/des Vaters, als
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auch des Selbstaufgegeben werden. Sie
stellen aber in sich wichtige Phasen fQr die
Ausgestaltung religioser Erfahrungsraume
dal':

— der „mQtterliche" Schutz fQr die Sehnsuchtnach einem tragenden Grund des
Lebens.
— die „vaterliche" Orientierung fur das Verlangen nach Norm und Moral.
Eine Fehlentwicklung, die in dieser Phase
ihren Ursprung hat, ist der „Glaube im Symbiose-Komplex". Es geht um cine Storung
der Verinnerlichung der Eltern und des
Selbstbildes infolge mangelnder emotionaler Ruckendeckung in der Phase der Loslosung. Es kann auch zur Flucht in die idealisierte Welt elnes illusionaren Paradieses
kommen. Auch cine rigide Uber-Ich-Bildung in dieser Phase kann sich als Fehl-

form der Entwicklung auswirken.
Foigtman dern Entwicklungsschema von
E. Erikson, dann geht es nach dern Grundkonflikt: Grundvertrauen gegen GrundmiB-

trauenum die Spannung von „Autonomie"
gegen „Scham und Zweifel"". Und in weiterer Folge um: „Initiative gegen Schuldgefuhl". Die Initiative „fugt zur Autonomie die

Qualit5t des Untemehmens, Planens und
'Angreifens' einer Aufgabe hinzu."" Eine
uberzogene Uber-Ich-Blldung in dieser
Phase kann zu gesteigerten Schuldgefghlen fQhren. Am meisten wird das Kind in
dieser Phase dort entt5uscht, wo Eltem als
Vorbild und Richter des Ober-Ichs auftre-

ten, sich aber selber diejenlgen Sunden erlauben, die sie den Kindem verbieten. In
keinerPhase des Lebens istdas Kind bereiter, schnell und begierig zu lemen, „zu
wachsen im Sinn geteilter Verpflichtungen
und Leistungen.""

2.5. Rcligioses Bewu0tsein und Glaubcnsen twicklung
Religloses BewuBtsein und Glaubensentwicklung sind immer als cine von der Ge-

samtentwicklung nicht ablosbare Perspektive zu sehen. Am allgemeinsten kann man
kindliche Religiositat mit dern von Paul Ricoeur gepragten Begriff der.ersten Unmittelbarkeit oder Naivitat beschreiben. Die
Realwelt des Kindes ist gleichzeitig seine
Symbolwelt und die Symbole sind unmittelbar zuganglich; das Kind lebt in einer prasentativen Symbolwelt; es kann mit den
Symboien noch nicht diskursiv umgehen,
also sie z.B. nicht als solche erkennen bzw.
interpretieren. Es bleibt offen, wie frQh heute — vor allem durch den EinfluB der Medien
— die erste Unmittelbarkeit gestort oder
zerstort wird, bevor sie Kinder ab ca. 9/10
Jahren in ihrer Entwicklung von selber zurQcklassen.
— Das Kind denkt und empfindet animistisch und magisch. Animistisch, weil es
viele Dinge als beseelt erachtet, z.B.
Baume, Blumen usw.; magisch, wenn
ein Kind durch bestimmte Rituale zu Ergebnissen kommen, die sie sonst nicht
erreichen konnten: Ein Kissen ofters
drehen, damit es einschlafen kann; Gebete in bestimmten Korperhaltungen
und an richtigen Orten sprechen, damit
sie erfQllt werden konnen. Ahnliche
Funktionen haben Symbolgestalten wie
der Schutzengel, der Nikolaus, das
Christkind oder andere imaginare Begleiter, auch Bittgebete werden von den
Kindem oft magisch verstanden.
Ein weiterer Grundzug im religiosen BewuBtsein des Kindes ist der sogenannte
Artifizialismus: elle Dinge und die Natur
sind von einem GroBeren und Machtigeren als das Kind selbst es ist, fabriziert.
Zuerst sind das Mutter und Vater; schon
bald aber wird der Artifizialismus auf
Gott ubertragen (z.B. Gott hat die groBen H5usergemacht, weildie M enschen
keine so langen Leitem haben).
— Die archaischen Weltbildvorstellungen
, der Kinder haben Parallelen zu menschheitsgeschichtlich frQhen Kosmologien
mit einer „Oben-Unten-Poiaritat". Selbst
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Kinder, die bereits wuBten, daB die Erde
rund sei, antworteten auf die Frage, wo-

3. Generationenubergreifende
hin man komme, wenn man immer tiefer und interkulturelle religiose
grabe: „Es hort nie auf. Und wenn sie die Erziehungs- und BildungsErde als Kreis zeichneten und gebeten aufgaben im Hinblick auf
wurden, nun auch ein Haus einzutragen,
wurde dieses in der Regel auf der unte- Identitat und Mundigkeit
ren Hemisphare, mit dern Dach zur Mitte
hin eingezeichnet "
An diese archaischen Weltbildstrukturen,
die auch den biblischen Schopfungstexten
nahestehen und die nur nach und nach von
naturwissenschaftlichen Vorstellungen aufgebrochen werden, assimilieren sich biblische Jenseitsvorstellungen. Diese Assimilation kann im Jugendalter — das zu einer
volligen Trennung von Gott und Welt f0hren
kann (nach F. Oser Stufe 3 des reiigi5sen

Urteils) — zu groBen Problemen im reiigiosen Verstandnis fuhren: die einen durchschauen z.B. das Wort,Himmel" als Sym-

bol, andere lassen mit der Obemahme der
naturwissenschaftlichen Weltsicht, die religiose Vorstellung grundsatzlich hinter sich.

— Im Verhalten Gott gegen0ber kommt das
Kind nach der fruhen Totalabh5ngigkeit,
in der Gott (zuerst die Eltem) die Ursa-

che von allem ist —also einer .Deus-ex-

machina"-Stufe in das Verhandeln mit
Gott. Ich gebe Dir (Wohlverhalten, Gebet

usw.), damit Du mir (cine gute Schularbeit usw.) gibst. „Do-ut4es"-Stufe
nennt F. Oser dieses Verhalten.

— Der Amerikaner J. Fowler, der die Entwicklung des Glaubens untersucht hat,
spricht beim Kleinkind von einem ma-

gisch-numinosen Glauben, der von einem eindimensional-wortlichen Glauben
abgelost wird.

Wle konnen nun Mutter und Vater, GroBmUtter und GroBvater, Kindergartnerlnnen
usw. mit den Kindem so in Beziehung treten, daB die religiosa Entwicklung und Sozialisation zu Identitat und MOndigkeit fQh-

ren7

3.1. Kinder als „Subjekte des Glaubens" und die Chance intersubjektiven, generationenubergreifenden
Lernens
Die Religionspsychologie zeigt, daB Kinder
unabhangig von ihrer Lebenswelt, In der sie
geboren werden und aufwachsen, grundsatzlich religios sind. Wie diese Reiigiositat
spater entfaltet und bewuBt gelebt wird, in

welchem Glaubenshorizont also die tief eingebildeten Symbole interpretiert werden,
bleibt freilich offen. Eine wesentliche Erzie-

hungsaufgabe im Saugiingsalter, in der fr0hen Kindheit und im Grundschulalter besteht darin, daB es KIndem ermoglicht wird,
genugend Grundvertrauen zu entwickeln
und gielchzeitig in freigebend-zuwendender Begleitung die fruhe Losl5sung, Individuation und Symbolbiidung zu finden. Mgtter und V5ter, aber auch andere Erzieher
bedurfen dazu einer tlefen Achtung vor
dern Kind, speziell auch vor seiner Religiosit5t, deren besondere Kraft in der unmittelbaren Zug5nglichkeit der Symbolwelt besteht.

Insbesondere an die Adresse aller professioneilen kirchlichen Erzieher, angefangen
von den Kinderg5rtnerlnnen Ober die Rellglonslehrerlnnen, Priester usw. ist die Forderung zu richten, daB sie die interpretationsoffenen, religiosen Symbole der Kinder
nicht unbefugt und vorschnell durch be.
stlmmte chrlstlich-kirchliche Interpretatlo-

nen festlegen oder gar zerstoren. Jedes
Kind begegnet, .dern personlichen Gott unter dern Arm", dern Klrchengott, schrelbt
Annemaria Rizzuto in ihrer psychoanalytlschen Studie .The Birth of a Living God"
(Chicago 1979), Sle bezleht sich dabei auf
jenen sensiblen Bereich der Erziehung, In

dern die interpretationsoffenen Symbole
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von Licht, Warme, Atem, Bewegung,
sprachlichen Bildem und Metaphem Ietztendlich des eingewurzelten Mutterund Vaterbildes — mit der kirchlichen Rede
von einem guten (oder strafenden Gott) in
Verbindung gebracht werden. Wie herausfordemd die unbedingte Ehrfurcht vor

dern Kind und seiner Religiositat auch fQr
religiose Menschen ist, zeigt cine Szene

aus dernMarkusevangelium, in derJesus

die Kinder bewuBt in die Mitte stellt:
Da brachte man Kinder zuihm, damit erihnen die Hande auflegte. Die Jiinger aber
wiesen die Leute schroff ab. Als Jesus das
sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen:
La8t die Kinder zu mir kommen; hindert sie
nicht daranl Denn Menschen wie ihnen gehort das Reich Gottes. Amen, das sage ich
euch: Wer das Reich Gottes nicht so annimmt, wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und ernahm dieKinder in seine
Arme; dann legte er ihnen die Hande auf

und segnete sie. (Mk10, $3-16)
Jesus nimmt Kinder emst, nicht weil sie so

gut, so brav oder so religibs sind, sondem
weil sie Kinder sind. Dieses Emstnehmen
des Kindesin seinem Menschsein und in

seiner (naiven) Religiositat ware nicht nur
fur die Identitat und MOndigkeit der Kinder

selber, sondem auch fur die Erwachsenen
cine groBe Chance. Erwachsene, die,
durch die „Fragen nach der Vernunft des
Glaubens"hindurchgegangen, zu einer
.Naivitat zweiten Grades" ermutigt werden
sollen,konnen an den Kindem lemen, wie
unmittelbar man der Wirklichkelt begegnen
kann. Die religiose Identit5t eines Erwachsenen und seine MOndigkeit zeichnet sich
ja nicht nur dadurch aus, daB er die jQdischchristlichen Glaubenssymbole durch die

kritische Vernunft verantworten kann; wer
bei dieser Identithtsstufe stehen (oder stekken'7) blelbt, hat zwar ein StOck Autonomie
gewonnen, kann aber gleichzeitig der Unmittelbarkeit der Gottesbeziehung verlustig
werden. Das meint Jesus, wenn er Kinder
darin zum Vorbild macht, wie sie unmittelbar dasReich Gottes annehmen.
Glaubenlemen zwischen den Generationen, aber auch zwischen unterschiedlichen

Kulturen — vor allem zwischen armeren und
reicheren Nationen — tragt die Chance in
sich, daB mundige und autonome Christlnnen in ihrem Glauben zu einer „zweiten Unmittelbarkeit" vorstoBen. Die Armen Lateinamerikas, Afrikas und Asiens, Analphabeten, wirtschaftlich Ausgebeutete usw. sind
Subjekte des Glaubens und nicht Objekte
einer noch so gut gemeinten Entwicklungshilfe oder Missionierung. Sie konnen in ihrer
unmittelbaren Art und Weise die judischchristliche Botschaft zu leben, die kritische

Vernunft herausfordem; gleichzeitig brechen sie das individualistische Identitatsund MOndigkeitsverstandnis, wie es sich in
der westlichen Welt hauflg eingebOrgert hat
auf ein Verstandnis von .Identitat in universaler Solidaritat" h! n auf.

3.2. „Die Provokation
produktiver Unterbrechungen"
R. Englert.macht in seiner „religionspadagogischen POnktlichkeitslehre"" darauf
aufmerksam, wie schwierig es in einer pluralistischen Gesellschaft ist, religionspadagogisch-katecheti
sche Lemangebote so
anzubieten, daB sie wirklich „passen". Zu
unterschiedlich sind die Sozialisationsbedingungen und Lebensmili
eus der Menschen, zu vielfaltig ihre jeweiligen Lebens-I
Glaubensgeschichten, als daB ihnen ein b~~
stimmtes katechetisches Programm gerecht werden konnte. Das trifft in besonderer Weise auch fgr die Jugendlichen zu.
Dennoch seien abschli
eBend noch zwel
.Lemfelder des Glaubens" benannt, die im
Hinblick auf Identitat und MQndigkeit Jugendlicher wichtig sind:

3.2.l. Das Vertrauen der Eltern — cine
„produktive U n t erbrechung" der
Identitatskrise Jugendlicher?
Krisen sind Zeichen eines lebendigen
Wachstums- und Wandlungsprozesses.
Sle konnen als Bedrohung, aber auch als
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Chance erlebt werden. Wer sich als erwachsener Christ im Du Gottes geborgen
weiB, wird sich den Identitats- und Selbstkonzeptkrisen der Jugendlichen gegenUber
anders verhalten als jemand, der nicht
glaubt. Christlicher Glaube kann MUtter
und Vater fur ihre eigenen Entwicklungschancen sensibel
machen, indem siesich
der Auseinandersetzung mit ihren Kindem
akzeptierend stellen. Die unterschiedlichen
Wertvorstellungen und Lebensentw0rfe,
die Jugendliche ausprobieren mUssen, um
ihr eigenes Selbstkonzept zu finden, werden sie weder unberuhrt lassen noch ihre
Beziehung zu den Kindem grundsatzlich in
Frage stellen. Mit einer solch vertrauensvoll
offenen Haltung, die Konflikten weder ausweicht noch sie mit einem „Machtwort" beendet, die immer wieder zum Gesprach
und zur Auseinandersetzung einladt, provozieren Eltem und andere Bezugspersonen cine Unterbrechung von Klischeevorstellungen Heranwachsender gegen0ber
einer Erwachsenenwelt, die sich in ihren
Lebensmustem festgefahren und den
christlichen Glauben als religiosen Aufputz
des routinierten Alltags funktionalisiert hat.
Die vertrauensvoll akzeptierende und beziehungsbereite Offenheit kostet den Muttem und Vater mitunter viel Kraft und Zeit;
sie setzt auch den Mut voraus, die Kinder
wirklich loszulassen und nicht besitzen zu
wollen.

3.2.2. In christlichen Gemeinden das
Hewuotsein fur die gesellschaftlichen
und christentumsgeschichtlichen 13edingungendesGlaubens schaffen und
zur personlichen Nachfoigeermutigen
Den wenigsten engagierten Christen in den
(Pfa|r)gemeinden, die sich um die Glaubensweitergabe an die Heranwachsenden
sorgen, werden jene kritischen Fragen bewuBt sein, die R. Englert zu den derzeitigen
Bedingungen des Christseins im Hinblick
auf Jugendliche anmerkt:
10
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„Welche Auswirkungen hat es auf die

religiosen Lemchancen eines jungen
Menschen, wenn er in cine kapitalistische Wettbewerbsgesellschaft hineinsozialisiert wird?
— Wie soll er sein Leben der Gnade Gottes
Uberantworten konnen, wenn er in dieser Gesellschaft — und in gewisser Wei-

se in jeder der uns bislang bekannten
Gesellschaften — oftmals nur bestehen
kann, sofem er gnadenlos blelbt?

— Wie soll er jene fur einen reifen Glauben
charakteristische Ref lexivitat und Souveranitat ausbilden konnen, solange im
kirchlichen Bereich vor allem mit MiB-

trauen und Reglementierung reagiert
wird, wenn jemand die Freiheit eines

Christenmenschen wirklich in Anspruch
nimmt?

— Wie soll jemand fUr die Sache des Evangeliumsgewonnen werden, wenn erdie.
Kirche statt als schwesterliche und bru-

derliche communio der Ortsgemeinde
primar als bUrokratisch regierte GroBorganlsation erlebt?"

Christliche Gemeinden, die keine andere
Alternative zur konsumorlentierten Vermarktung von allem und jedem anzubieten
haben, als die menschllch-religlosen Fragen und BedUrfnlsse der Jugendlichen fUr
ihre Mitgliederwerbung und fUr ein Angebot
zu miBbrauchen, das die Funktionstuchtlgkeitdes Glaubens an Lebenswenden und
sonstigen felerlichen Anl5ssen beweist, haben ihre aus dern Jesusgelst inspirierte
Zeugenschaft eingebUBt. Im Hlnbllck auf

die Heranwachsenden mUBten sie sich Immer aufs Neue zu schwesterlich-brUderllchen Gemeinschaften bekehren, die ihre
ganze Kraft dafur einsetzen, die gesell-

schaftlichen Bedingungen, unter denen Jugendliche heute aufwachsen,
zu vermenschlichen. Das beginnt bei der geistlgmateriellen StUtzung der familiaren Le-

bensgemeinschaften — inwelcher Form Immer diese bestehen mogen —, im Einsatz
um Humanisierungder Schulen und d«
Betriebe und relcht bis zum Engagement
fur offene Jugendraume, Jugendzentren
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Freizeitangebote, von Jugendlichen gestaltete Gottesdienste usw.
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IDENTITATSSUCHE IN
KOMPLEXEN
GESELLSCHAFTEN
Hans-Georg Zapotoczky
Zwei Einschrankungen Im voraus:
1. Uber dieses Thema gibt es so gut wie
keine experimentellen Erhebungen, soda8
meine Ausfuhrungen auf Einzelbeobachtungen und Interpretation beruhen. Es

kann also — um mit Alfred Adler zu sprechen — alias auch ganz anders sein.
2. Im psychischen wie im sozialen Bereich
lassensich Phenomena seltenmonokausal
erklaren, meistens stehen wir vor Ursa11

