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Meine Vision einer „Katechese 2025“ – Beispieltexte1 
 
 

anbieten 

 
 
 
Hauptamtlicher Mitarbeiter, 1 bis 2 Jahre Erfahrung, Bistümer mit niedrigem Katholikenanteil 
Ich meine, Katechese sollte vor allem drei Ziele im Blick haben: Erstens ist es bereits zielführend, wenn Men-
schen positive Erfahrungen mit Kirche machen, wenn sie sympathische Vertreter/innen der Kirche persönlich er-
leben und mit ihnen ins Gespräch kommen, auch ganz zwanglos. Zweitens sollen Menschen die Chance haben, 
mehr über unseren Glauben und seine Praxis zu erfahren. Das meint zunächst wesentliche Grundaussagen und 
Glaubensinhalte (Gott, Jesus, Dreifaltigkeit, Kirche, Bibel), aber auch ganz konkrete Vollzüge (Mitfeier der Heili-
gen Messe, Gebet), die eingeübt werden. Über die Erschließung wird ein schrittweises Weitergehen und Weiter-
fragen ermöglicht. Dies braucht entsprechende Gesprächspartner/innen, die Zeit, Interesse, Geduld und Kreati-
vität mitbringen. Drittens sollte es bei der Katechese darum gehen, dass wir zu einer Freundschaft mit Jesus ein-
laden. Dies kann man nicht "machen", aber man kann Räume einrichten und anbieten, die dies begünstigen. 
 
Hauptamtlicher Mitarbeiter, 3 bis 5 Jahre Erfahrung, Bistum mit hohem Katholikenanteil 
Die Katechese in der Zukunft wird so aussehen, dass wir den Kindern Erfahrungsräume anbieten werden in de-
nen sie die Erfahrung der Gottesnähe erleben können.  Eine mystagogische Katechese ist unbedingt notwendig, 
wenn wir das Geheimnis der liebenden Nähe Gottes zu den Menschen bringen wollen. Diese mystagogische Ka-
techese wird sich nicht nur an die Kinder der 3.Klasse und deren Eltern wenden, sondern die komplette Ge-
meinde in Blick nehmen müssen. Die komplette Gemeinde wird sich in Zyklen immer wieder neu auf die Eucha-
ristie fokussieren und die jüngsten Gemeindemitglieder werden dann ihre Erstkommunion feiern. 
Diese Form der Katechese verlangt eine große Bereitschaft der Gemeinde sich um die Kernaufgaben jeder 
christlichen Gemeinde nicht mehr zu drücken: Die Form einer mystagogischen Katechese übergreift alle Grund-
dienste der Kirche und wird vollendet in der Communio der Gemeinde. Aus solch einer Katechese entstehen 
kleine christl. Gemeinschaften. 

                                                           
1 Weitere Informationen, Beispiele und Auswertungen finden Sie zukünftig unter: http://www.relpaed.kath.theologie.uni-
mainz.de/170.php  
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