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Gravissimum educationis – Erklärung über die 
christliche Erziehung 

 

Gedanken zur oft übersehenen Deklaration des Konzils  

 

Edgar Josef Korherr 

 

Zahlreich waren 2012 die mannigfachen Formen des Gedenkens an den 
Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils vor einem halben Jahrhundert. Es 
fällt auf, dass dabei die großen Konzilskonstitutionen (Kirche, Liturgie, Kirche 
in der Welt von heute …) einen breiten Raum einnehmen, während andere 
‚kleinere’ Konzilsentscheidungen wenig oder keine Beachtung in den Medien 
fanden. Bei Anliegen, die nur bestimmte oder kleinere Kreise als Adressaten 
betreffen – wie die Dekrete über die Ausbildung der Priester oder über die 
Hirtenaufgabe der Bischöfe – mag dies verständlich sein. Für die Deklaration 
(Erklärung) Gravissimum educationis (im folgenden: GE), die nicht nur einen 
Teilbereich, sondern das ganze, über den binnenkirchlichen Bereich 
hinausgehende Feld der Erziehung, von deren Begründung bis zu 
Erziehungswissenschaften, zum Thema hat, trifft dies jedoch nicht zu, obwohl 
das Konzil mit dieser Deklaration in einer erfrischenden und von Fachjargon 
weitgehend freien Sprache zu aktuellen einschlägigen Fragen Stellung nahm. 
Und so ist bis heute noch mancher pädagogische Schatz des Dokuments 
unentdeckt. Wie viele ‚Schätze’ dieser Welt haben es aber auch geistige und 
geistliche Schätze oft an sich, dass sie oberflächlichen Blicken verborgen 
bleiben und nur entdeckt werden, wenn man tiefer gräbt, Hintergründe und 
Zusammenhänge aufspürt und sich gründlich, d. h. auf den Grund gehend, mit 
ihnen beschäftigt. Ein Beispiel von vielen dazu ist der unten stehende 
Abschnitt über ein kleines Detail aus der ökumenisch-fachwissenschaftlichen 
Diskussion. 

 

Der Weg von der Themenfindung zum Endprodukt 

 

Der in der Erzdiözese Wien sehr beliebte Weihbischof DDr. Jakob 
Weinbacher (1901-1985) sprach oft über seine Erfahrungen als Konzilsvater. 
Bei einem Vortrag in der Berufsgemeinschaft der Wiener Laienkatecheten 
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betonte er die ungeheure Begeisterung und Aufbruchstimmung, die durch die 
Ankündigung eines Konzils durch Johannes XXIII. am 25. Jänner 1959 weite 
Kreise der Kirche erfasste1 und die wohl alle noch unter uns weilenden 
Zeitzeugen aus dieser Zeit in bester Erinnerung haben. In einer ersten 
Vorbereitungsphase sammelte eine Commissio ante-praeparatoria 
Themenvorschläge, die nach Meinung der Konzilsväter auf der 
Kirchenversammlung zur Sprache kommen sollten. Das Ergebnis dieser 
weltweiten Stellungnahmen ergab nach Weihbischof Weinbacher ein Konvolut 
von – wenn ich mich recht erinnere – mehr als zwanzig „dicken Bänden je im 
Umfang wie ein Messbuch“. Messbücher der Vorkonzilszeit zählten zu den 
umfangreichsten Büchern, denen ein durchschnittlicher Katholik begegnete. 
Heute würde man als Vergleich vielleicht einen Lexikonband nennen. Unter 
den zahlreichen Anliegen der Bischöfe aus aller Welt fanden sich immer 
wieder auch solche, die das kirchliche Schulwesen betrafen, von schlichten 
Missionsschulen bis hin zu Katholischen Universitäten. Neben Ländern wie 
Österreich, in denen das kirchliche Schulwesen durch Konkordat und 
staatliche Gesetze fest verankert war und noch ist, gab es Länder, in denen 
die Bischöfe in finanzieller, personeller oder ideeller Hinsicht hart zu kämpfen 
hatten, und solche, denen ein kirchliches Schulwesen untersagt (z. B. 
Albanien) oder zumindest in seinem Wirken stark eingeschränkt und behindert 
war. Auf Grund dieser Vorschläge plante man zunächst ein Konzilsdokument 
De scholis catholicis. Sehr bald aber zeigte sich, dass man über kirchliche 
Schulen nur sprechen kann, wenn man das große Feld der Erziehung in 
seiner ganzen Breite vor Augen hat. Zudem wurde bewusst, dass weltweit nur 
ein kleiner Prozentsatz der getauften Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit 
hat, eine kirchliche Bildungseinrichtung zu besuchen. Wollte man über den 
Dienst der Kirche an Kindern und Jugendlichen etwas sagen, müsse man 
nicht nur katholische Schulen, ja nicht einmal nur die Institution Schule im 
Allgemeinen, sondern das breite Feld der gesamten Erziehung vor Augen 
haben. Und so beriet man in der vierten öffentlichen Sitzung am Beginn der III. 
Sitzungsperiode erstmals ‚Über die christliche Erziehung’. Das Anliegen der 
katholischen Schulen und des kirchlichen Bildungswesens wurde dadurch in 

                                                            
1 Eine genaue Chronik der Konzilszeit und ihrer Vorbereitung bei Rahner, Karl / 
Vorgrimler, Herbert, Kleines Konzilskompendium, Herder TB, Freiburg-Basel-Wien 
1966, S. 34 ff. Diesem Taschenbuch folge ich auch bei folgenden Angaben von Daten 
und bei Textzitaten. Vgl. zur Thematik auch Hünermann, Peter (Hg.), Die Dokumente 
des Zweiten Vatikanischen Konzils, Freiburg–Basel-Wien 2012; Bettazzi, Luigi, Das 
Zweite Vatikanum, Würzburg 2012 Bischof, Franz Xaver (Hg.), Das Zweite 
Vatikanische Konzil (1962–1965), Stuttgart 2012; Marchetto, Agostino, Il Concilio 
Ecumenico Vaticano II, Città del Vaticano 2012. Siehe auch LThK 1967, Bd. 12-14. 
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einem größeren Zusammenhang und weit über bloß innerkirchliche Probleme, 
Fragen und Nöte hinaus gesehen.  

Es war wohl ein gewisser Zeit- und Arbeitsdruck angesichts der umfassenden 
und zahlreichen anderen Fragen und Themen, die dazu führten, dass in der 
letzten Sitzungsperiode am 28. Juni 1965 als Ergebnis nur ein relativ kurzes 
Dokument (2.604 Worte) über die christliche Erziehung verabschiedet wurde 
und man dieses lt. Vorwort als Impuls für noch zu leistende nachkonziliare 
Weiterarbeit verstand. Dass der gegenüber etwa den dogmatischen 
Konstitutionen geringere Umfang nicht als ‚Geringschätzung’ missverstanden 
werden darf, haben die Konzilsväter allein schon durch den Titel und die durch 
ihn ausgedrückte Feststellung – Gravissimum educationis = die 
entscheidende (schwerwiegende) Bedeutung der Erziehung – deutlich 
gemacht. Auch andere Dokumente des II. Vaticanums – etwa die Erklärung 
über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen mit der 
heute noch oft zitierten Aussage über das Judentum – oder die dogmatische 
Konstitution Dei verbum über die göttliche Offenbarung sind kurz, aber 
deswegen nicht weniger bedeutungsvoll als lange Texte! 

Die am 28. Oktober 1965 von Paul VI. zugleich mit vier anderen Konzilstexten 
feierlich verkündete Deklaration ist gegliedert in Vor- und Schlusswort und in 
12 Artikel. Sie lenkt den Blick auf praktisch alle Bereiche der Erziehung, von 
Erziehung als unveräußerliches Menschenrecht über christliche Erziehung, 
Elternhaus, Staat, Schulen bis zu Erziehungswissenschaft. Zum Verständnis 
dieser ‚Erklärung über die christliche Erziehung’ muss man sich die 
Zielsetzung des Konzils, vor allem auch seine Aussagen über Wesen und 
Aufgaben der Kirche in der Welt von heute vor Augen halten: 

– Die Erklärung will zeigen, wie sich die Gegenwart der Kirche in den 
pädagogischen Bereichen vollzieht und wie Erziehung, Unterricht und 
erziehungwissenschaftliche Forschung zum ‚Heutig-werden’ (aggiornamento) 
der Kirche beitragen können.  

– Sie stellt eine zeitlich und geschichtlich bedingte Antwort der Kirche auf die 
konkrete Situation im Erziehungswesen des 20. Jahrhunderts dar. 

– Sie baut in weiten Teilen auf kirchenamtliche Dokumente zu 
Erziehungsanliegen, vor allem auf die Enzyklika Divini illius magistri von Pius 



 

4 
 

XI. (1929; im folgenden DiM2) auf, führt sie fort, ergänzt sie, gewichtet neu und 
setzt manchen neuen Schwerpunkt und Akzent. 

– Eine völlig neue Einstellung gegenüber DiM wird schon durch die 
‚Adressierung’ deutlich. Wandte Pius XI. seine Enzyklika in streng von einem 
hierarchischen Kirchenbild bestimmter Tradition an Kardinäle, Bischöfe, 
Kleriker („Ehrwürdige Brüder und geliebte Söhne“), als ‚lehrende Kirche’ und 
deren geweihte Mitarbeiter, so wendet sich GE in ihrem Text nicht nur an 
Bischöfe und Priester sondern auch an Eltern, Lehrer, Ordensleute, Schüler, 
staatliche Autoritäten, Pädagogen und das ganze gläubige Volk Gottes mit 
Weisungen, Richtlinien und Orientierungshilfen, Lob, Dank und speziellen 
Aufgaben. Schon durch die vielen Angesprochenen wird das Kirchenbild des 
II. Vaticanums sichtbar: Kirche als Volk Gottes, in dem nicht nur der 
Weihestand, sondern gemäß Lumen Gentium alle Glieder ihren Anteil am 
dreifachen Amt Christi haben. Die Diktion ist nicht mehr autoritär-imperativ-
diktatorisch, sondern Mut-machend, appellativ, den Weg weisend. 

 

Schon die literarische Gattung von GE enthält eine 
erziehungswissenschaftlich relevante Aussage 

  

GE wird als Deklaration bezeichnet. Deklaration ist neben Konstitution und 
Dekret eine der drei ‚Kategorien’ der Dokumente des II.Vaticanums. 
Konstitutionen sind Konzilsdokumente, die zentrale und ureigene Anliegen 
und Themen der Kirche betreffen (z.B. Liturgie: Sacrosanctum concilium oder 
Offenbarung: Dei verbum).  

Dekrete enthalten konkrete Weisungen für das kirchliche Leben (z. B. 
Optatam totius über die Priesterbildung).  

Deklarationen aber sind Erklärungen, Stellungnahmen zu Anliegen, die zwar 
intensiv Leben und Aufgabe der Kirche berühren, die aber keineswegs nur 
alleinige Kompetenzen der Kirche betreffen. Dazu zählen etwa 
Stellungnahmen zu anderen Religionen (Nostra aetate) oder zu sozialen 

                                                            
2 Pius XI.: Divini illius magistri, ital. Text: Acta apostolicae sedis, Bd. 21 /1929) 7232-
7252; lat. Text: Acta apostolocae sedis Bd. 22 (1930), S. 49-85; deutscher Text: 
Vaticanische Polyglottdruckerei 1929; hier zit. nach der amtlichen Übersetzung, 
veröffentlicht in: Der nächste Schritt, Werkblatt der Katholischen Männerbewegung 
Österreichs, Wien 1957, S. 5-33; Zweites Vatikanisches Ökumenisches Konzil: 
Erklärung über die christliche Erziehung. Lateinisch und Deutsch. Mit einer Einführung 
von Joseph Höffner, Münster 1967. 
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Kommunikationsmitteln (Inter mirifica), aber auch zu Religionsfreiheit 
(Dignitatis humanae), die als Menschenrecht ja keineswegs nur ein kirchliches 
Anliegen ist. 

Indem das Konzil seine Aussagen zur christlichen Erziehung als Erklärung 
(Declaratio) tätigt, anerkennt es die Eigenständigkeit der Erziehung, auch der 
christlichen. Und dies war nicht immer eine Selbstverständlichkeit. 

 

Wendungen wie ‚Christliche Erziehung’ und ’Katholische Schule’ bergen 
ökumenisch-fachwissenschaftlichen Diskussionsstoff 

 

Titel wie: Christliche Erziehung3, Christliche Pädagogik4, Katholische Schule5 , 
Katholische Pädagogik6 und ähnliche findet man in der Fachliteratur vor und 
nach dem Konzil immer wieder. Sind diese Ausdrücke so fehl am Platze wie 
es die einer ‚christlichen’ Technik, oder gar einer ‚christlichen’ 
Blinddarmoperation wären? 

 Die Konzilsväter gebrauchten Ausdrücke wie ‚christliche’ Erziehung, 
‚katholische’ Schule mit großer Unbefangenheit. In der einschlägigen Literatur 
und im ökumenischen Fachgespräch kann man aber zu dieser Terminologie 
gelegentlich kritische Vorbehalte feststellen. Ausgangspunkt dieser Vorbehalte 
war ein vom bekannten evangelischen Theologen R. Bultmann 1948 in den 
USA gehaltener und heftig diskutierter Vortrag,, in dem er die These vertrat, 
es gebe überhaupt keine christliche Erziehung (bzw. Bildung)7. Er versuchte 
seine These durch einen Vergleich der biblischen mit der griechischen Ethik 
                                                            
3 Vgl. Böhm, Winfried, Was heisst christlich erziehen? Fragen, Anstösse 
Orientierungen, Würzburg-Innsbruck 1992; vgl. auch ders. (Hg.), Erziehung und 
Menschenrechte, Würzburg 1995; ders., Stichwort Christliche Erziehung, in: Böhm, 
Winfried, Wörterbuch der Pädagogik, Stuttgart 1994, S. 14, S. 148 f. (dort weitere 
Literatur); Lehmann, Johannes (Hg.), Christliche Erziehung heute, München o.J., 
Schar, Wolfgang / Pöggeler, Franz (Hg), Gegenwart und Zukunft christlicher 
Erziehung. Festschrift für Hubert Henz, Würzburg 1994; Kienecker, Friedrich, 
Erziehung zur Nachfolge. Die Bedeutung der religiösen Schriften Sören Kierkegaards 
für die Ausbildung der Kategorien christlicher Erziehung, Ratingen 1964.    
4 Pöggeler, Franz (Hg.), Perspektiven einer christlichen Pädagogik, Freiburg-Basel-
Wien 1978; Böschen, Markus u.a. (Hg.), Christliche Pädagogik kontrovers. Festschrift 
für Winfried Böhm zum 55. Geburtstag, Würzburg 1992. 
5 Ilgner, Rainer, Handbuch Katholische Schule, Köln 1994. 
6 Vgl. dazu Massner, Norbert, Normative Pädagogik im Umbruch. Kritische 
Reflexionen zum katholischen Erziehungsverständnis der Gegenwart, München 1970. 
7 Bultmann, Rudolf, Erziehung und christlicher Glaube, in: Neske, Günther, Martin 
Heidegger zum 70. Geburtstag. Festschrift, Pfullingen 1959, S. 175 ff. 
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zu verdeutlichen. Bei den Griechen seien Erziehung und Ethik eine Sache der 
Ratio, des Lehrens und Lernens gewesen, durch welche die Natur des 
Menschen verwirklicht werden sollte. Vorausgesetzt wurde dabei, dass die 
Natur des Menschen ihr Zentrum in der Vernunft habe. Ethik sieht Bultmann 
als Sache von Geboten der Autorität Gottes. Paideia (Bildung, Erziehung) im 
Sinne der Griechen beruhe auf Entwicklung des rationalen Wesens des 
Menschen, christlicher Glaube aber habe seinen Grund nicht in der Vernunft, 
deshalb könne es keine christliche Erziehung geben. Konsequent solcher 
auch durch K. Barth, D. Bonhoeffer fundierten Überzeugung folgend, lehnte 
wenige Jahre später der evangelische Theologe und Religionspädagoge O. 
Hammelsbeck den Vorschlag eines Verlages ab, als Pendant zu einem Buch 
über „Die Katholische Schule“ eines über „Die Evangelische Schule“ zu 
schreiben. Es gebe keine ‚evangelische’ Schule, sondern nur eine Schule in 
evangelischer Verantwortung.8 Damit kommt gewiss die Eigenständigkeit von 
Schule und Erziehung v.a. in reformatorischer Sicht besser zum Ausdruck. 
Dennoch sprachen auch evangelische Erziehungswissenschaftler weiterhin 
bisweilen von christlicher Erziehung.9 Katholische Autoren folgten Bultmanns 
Überlegungen nicht, und zwar letztlich aus theologischen Gründen. 

Obwohl den Konzilsvätern dieses v. a. in der Fachdiskussion beheimatete 
Problem wahrscheinlich kaum vor Augen stand, ist dennoch ihr 
Sprachgebrauch nach katholischem Verständnis durchaus legitim. Denn 
christlicher Glaube ist, wie Karl Rahner bewusst machte, nicht nur ‚kategoriale 
Religiosität’, also ein Bereich neben anderen weltlichen, in dem man Gebote 
erfüllt, Dogmen akzeptiert und Riten vollzieht. Er ist ‚transzendentale 
Religiosität’, also etwas, das alle Bereiche zu durchdringen und zu umfassen 

                                                            
8 Hammelsbeck, Oskar, Volksschule in evangelischer Verantwortung, Bochum o.J. 
(1961), S. 6; vgl. dazu auch: ders., Evangelische Lehre von der Erziehung 1950, 
19582; ders., Konfessionalität in Erziehung und Schule, in: Die Sammlung, 1951,  
S. 132ff.; Kittel, Helmut, Schule unter dem Evangelium, Braunschweig 1949. 
9 So der namhafte evangelische Theologe Gerhard Bohne (Bohne, Gerhard, 
Grundfragen christlicher Erziehung, in: Das Christliche in Erziehung und Unterricht, 
Beiträge zum ökumenischen Gespräch, Berlin-Schleswig-Holstein 1973, 2. veränderte 
Auflage, S. 130-144), der auf einer ökumenisch beschickten, von einem 
evangelischen Verlag initiierten Tagung in Berlin, von ‚Grundfragen christlicher 
Erziehung‘(!) sprach, während sein evangelischer Mitautor Hermann Dietzfelbinger in: 
Ist das Christentum Grundlage der Erziehung?, in: Das Christliche in Erziehung und 
Unterricht, a.a.O. S. 163-173, hier S. 166, 165 und 173) zwar betonte, dass ‚der 
Christenglaube unzählige Berührungspunkte mit Erziehung habe‘, aber doch auch 
anmerkte: „:... der christliche Glaube selber, dem dieser Kulturkreis seine Prägung 
verdankt, wehrt sich dagegen, als Grundlage der Erziehung in Anspruch genommen 
zu werden“. 
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vermag, sie übersteigt sie, ohne ihnen ihre Eigenständigkeit zu nehmen.10 
Wegen der Verschränkung vieler pädagogisch relevanter Anliegen (etwa: 
Sinnfrage, ethische Aspekte der Erziehung) mit dem Glauben ist der 
transzendentale Charakter hier wahrscheinlich viel offenkundiger als 
anderswo, und es werden mit Recht und begründet nach wie vor die 
Ausdrücke ‚Christliche Erziehung’, ’Katholische Schule’ u.ä. verwendet.  

Neben der daher sachlichen Richtigkeit des Ausdrucks ‚Christliche Erziehung’, 
‚Katholische Schule’ kann es aber auch für den Katholiken Gründe geben, 
statt dessen eher von Erziehung in christlicher Verantwortung zu sprechen, 
ähnlich wie wir ja auch nicht von christlicher Politik sondern eher von Politik in 
christlicher Verantwortung sprechen. Dann nämlich, wenn ein Mißverstanden-
werden, die Kirche (konkret hier meist kirchliche Amtsträger gemeint)‚ mische 
sich ungerechtfertigt in Anliegen, die nicht in ihrer Kompetenz stehen, 
vermieden werden soll.  

 

Das Neue an Gravissimum educationis 

 

– “Das Konzil war eine große Aufbruchszeit, die schon vorher vorbereitet war. 
Es war eine Zusammenführung vieler Bewegungen und Erkenntnisse. Es gab 
ja schon die liturgische Bewegung, die ökumenische Bewegung, es gab die 
Bibelbewegung, es gab neue dogmatische Fragestellungen. Aber jeder hatte 
auf seinem Gebiet gearbeitet. Im Konzil war das eine Gesamterneuerung und 
darum eben auch für viele so überraschend.“11 Ein erstes Neues in GE ist 
schon, dass hier der Bereich ‚Erziehung’ im Lichte und von der Warte dieser 
Gesamterneuerung her gesehen wurde.12 Spiegelte DiM in Diktion und 
Sichtweise noch das Erbe neuscholastischer Theologie, so steht in GE 
deutlich eine bibelnahe Sichtweise vor uns. Besonders deutlich wird das bei 
der Beschreibung der Ziele einer christlichen Erziehung mit biblischen und 
bibelnahen Wendungen (vgl. Art. 2). Das Zentrale von GE ist aber wohl, dass 
im Kontext zur pastoralen Konstitution über die Kirche in der Welt von heute 
Gaudium et spes und anderer Konzilstexte Erziehung als Hilfe zur 

                                                            
10 Vgl. dazu : Müller, Alois, Die neue Kirche und die Erziehung, Offene Wege 2, 
Einsiedeln 1966, S. 17f. 
11 Lechner, Odilo, Vom Weg der Weisheit, St. Ottilien 2011, S. 50. 
12 Eine Darstellung dieser Neuerungen, in deren Licht auch GE zu verstehen ist, bietet 
Krätzl, Helmut, Das Konzil – ein Sprung vorwärts. 50 Jahre Zweites Vatikanisches 
Konzil. Ein Zeitzeuge zieht Bilanz, Innsbruck 2012. 
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Menschwerdung und christliche Erziehung als Hilfe zur Christwerdung 
gesehen wird.13  

Nicht übersehen darf man in diesem Zusammenhang, dass nicht nur GE 
sondern auch eine Reihe anderer Konzilsdokumente pädagogisch relevante 
Aussagen implizit (z.B. über Menschenwürde, Gewissen etc.) oder explizit 
enthalten. Eine mehr als 600 Seiten umfassende Konkordanz der 
Konzilstexte14 weist in diesem Zusammenhang neben Texten aus GE auf 
mehr als zwanzig Texte aus anderen Konzilsdokumenten hin.  

 

– Neu ist auch eine Sicht der christlichen Erziehung, die in geradezu 
kontradiktorischem Gegensatz zu Auffassungen des 19. Jahrhunderts steht. 
Damals war ein Leitziel ‚Bewahre deine Unschuld’. Man vertrat eine 
‚bewahrende Erziehung’, die alles unter dem Aspekt sah, die Taufunschuld zu 
bewahren und zu entfalten. Taufunschuld aber ist ein anfanghafter Start und 
nicht endgültiges Ziel. Nur sie zu bewahren gliche dem Mann in Lk 19,20, der 
sein Talent im Schweißtuch vergräbt oder einem Mathematiklehrer, der den 
Schulanfängern sagt: ‚Ihr habt noch keine Rechenfehler gemacht. Bewahrt 
euch diesen Zustand und ihr seid gute Mathematiker.’ So einfach ist die 
Sache nicht. Die Konzilsväter sahen christliche Erziehung und ihre Ziele wohl 
erstmals in dieser Deutlichkeit und mit diesem Nachdruck als Weg – 
Psychologen würden vielleicht von Prozess sprechen –, wenn sie immer 
wieder das Lernen betonen. Christliche Erziehung ziele „hauptsächlich“ darauf 
ab, dass die Getauften den empfangenen Glauben immer bewusster 
vollziehen lernen, Gott … anbeten lernen, ihr Leben in Heiligkeit und 
Gerechtigkeit zu gestalten beginnen und fähig werden, zum Zeugnis … und 
zum Mitwirken an der Gestaltung der Welt. Heute, am Beginn des 21. 
Jahrhunderts, ist diese Sicht wohl allgemein, zur Konzilszeit war sie nicht 
überall in kirchlichen Kreisen gegeben.  

In manchen Bereichen wurde dieser ‚Wegcharakter’ christlicher Erziehung in 
den ersten Nachkonzilsjahren bereits ernst genommen. So etwa im Bereich 
der Liturgie durch die Bemühungen um eine altersgemäße Kinderliturgie, im 
Bereich ethischer Beurteilung, indem man manches, was man im 19. 
Jahrhundert schon als Sünde und Schuld be- und verurteilte (kindlicher Trotz, 
                                                            
13 Vgl. dazu Exeler, Adolf, Religiöse Erziehung als Hilfe zur Menschwerdung, 
München 1980 
14 Dveretz, J(acques) / Nocent, A., Konkordanz der Konzilstexte, Graz-Wien-Köln 
1968, S. 144-149 (Der Vorname des Autors Nocent war weder im Verlag noch im 
Internet eruierbar.). 
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Geschwisterrivalität u.v.a.) neu zu verstehen begann. Dennoch ist aber ohne 
Übertreibung festzustellen, dass die im Zielartikel von GE genannte Sicht 
weder fachwissenschaftlich noch praktisch voll ausgeschöpft ist und noch 
viele lohnende Impulse der Verwirklichung harren. 

 

– Zur Katholischen Schule legt das Konzil eine gegenüber dem allgemeinen, 
landläufigen Verständnis in Österreich geradezu revolutionäre Aussage vor. In 
Österreich versteht man unter einer Katholischen Schule meist ausschließlich 
Schulen, die von einer Diözese, einem Orden oder sonst einem kirchlichen 
‚Schulerhalter’ errichtet und getragen sind. In GE Art.7 wird als Merkmal und 
Aufgabe einer katholischen Schule die Schaffung einer Schulgemeinschaft 
genannt, ‚in der der Geist des Evangeliums, der Geist der Freiheit und der 
Liebe lebendig ist’. Nimmt man das ernst, dann liegt die Katholizität einer 
Schule (und sinngemäß wohl auch aller anderen Bildungseinrichtungen) nicht 
in Trägerschaft oder Erhaltung durch kirchliche Institutionen, sondern in dem 
in der Schulgemeinschaft herrschenden und angestrebten Geist. Konsequent 
weitergedacht heißt das wohl weiter, dass es (leider!) auch von kirchlichen 
Institutionen getragene Bildungseinrichtungen geben kann, die zu Unrecht 
katholisch genannt werden, wie umgekehrt auch nicht von kirchlichen 
Institutionen getragene durch den in ihnen herrschenden Geist ‚katholisch’ 
sein können. Auf sie könnte man geradezu das bekannte Wort des hl. 
Augustinus anwenden: Multi sunt intus qui videntur esse foris. 

Das Konzil hat aber in GE 7 primär die von der Kirche getragenen Schulen vor 
Augen gehabt und Schulerhalterschaft als Mittel und Instrument dieser vom 
Konzil skizzierten Aufgabe. Ich habe im letzten halben Jahrhundert zahlreiche 
solche Schulen und Bildungseinrichtungen in verschiedensten Ländern 
kennengelernt und kann beglückt sagen, dass die überwiegende Zahl von 
ihnen dem Anspruch, den das Konzil an das kirchliche Bildungswesen legt, 
zum Teil sogar in sehr hohem Maße, gerecht wurden.  

 

– Vielleicht erstmals in der Geschichte ökumenischer Konzile wird in GE 
expressis verbis und in großer Klarheit ausgedrückt, dass auch Schüler 
(Kinder!) an den Aufgaben der Kirche ihren besonderen Anteil haben. Im 
Abschnitt über nichtkatholische Schulen (Art.7) wird gesagt, dass die Kirche 
an diesen Schulen ihren Kindern ‚mit besonders liebevoller Sorge’ nahe ist 
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– durch das lebendige Vorbild jener Katholiken, die solche Schulen leiten oder 
an ihnen tätig sind; 

– durch das apostolische Mitwirken katholischer Mitschüler (SIC!); 

– durch Priester und Laien, die an diesen Schulen die Heilslehre in einer an 
Altersstufen und sonstige Begebenheiten angepassten Weise vermitteln.’ 

Wie leicht diese Mitwirkungsaufgabe der Schüler noch zwei Jahrzehnte nach 
dem Konzil übersehen wurde, zeigt etwa eine thesenhafte Zusammenfassung 
von Ergebnissen einer Enquete der Katholischen Schulen Österreichs15 im 
November 1985. Unter den zehn Ergebnissen ist zwar vom Geist des 
Evangeliums in Freiheit und Liebe die Rede, im übrigen aber werden nur 
Anliegen und Aufgaben der Lehrenden genannt. Wie weit würden Enquete-
Ergebnisse heute wohl anders aussehen? Waren die Thesen so stark auf das 
Tun der Lehrenden konzentriert, weil auch die Praxis und Theorie der 
Schulpädagogik noch stark lehrerkonzentriert war? Aus der Schweiz kennen 
wir Beispiele schon aus den ersten Nachkonzilsjahren, wie eine Realisierung 
des ‚Mitwirkens der Schüler’ konkret aussehen kann.16 

 

– Neu scheint auch manche, leicht zu übersehende Akzentuierung. So wird 
etwa den in DiM – als Antwort auf den in den ersten Jahrzehnten des 20. 
Jahrhunderts aufbrechenden Pädagogischen Naturalismus – sehr 
ausführlichen Ausführungen über geschlechtliche Erziehung in GE weit 
weniger Raum und Beachtung gewidmet. Ihre Nennung aber zeigt – ebenso 
wie die Ausführungen, über die Erziehungsberechtigten, die Betonung der 
Elternrechte und der Rechte und Aufgaben der Kirche im Bereich der 
Erziehung, die Abgrenzung des Verhältnisses von Staat und Kirche auf dem 
Gebiet der Erziehung in Art. 3-7, und das, was zu Kirchlichen 
Bildungseinrichtungen gesagt wird (Art.8f.), dass man GE auch als 
Fortführung und Weiterentwicklung der in DiM grundgelegten Stellungnahmen 
verstanden hat.  

                                                            
15 Katechetisches Institut der Erzdiözese Wien (Hg.):Ziele der Katholischen Schule 
heute. Enquete der Katholischen Schulen Österreichs vom 8. und 9. November 1985 
in Wien. Dokumentation, Wien 1986, S. 49. 
16 Ein treffendes Beispiel bot der leider früh verstorbene Direktor des Lehrerseminars 
St. Michael, Zug, Prälat Dr. Leo Kunz, in: Kunz, Leo, Schülermitverantwortung. Idee 
und Verwirklichung an einer Internatsschule, Nr 25 von ‚Formen und Führen’, 
Schriften zur Psychologie, Pädagogik, Heilpädagogik und Sozialarbeit, 
Solothurn/Schweiz 1968. 
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– Dies kann darauf aufmerksam machen, dass es ein Fehler wäre, 
fortschrittsgläubig als ‚aktuell’ nur das zu sehen, was ‚neu’ ist oder erscheint. 
So wie im gesellschaftlichen Bereich die durchaus nicht neue Sicht der 
Menschenwürde immer wieder ins Bewusstsein zu rufen und im Bewusstsein 
zu verankern ist, so auch viele Anliegen der christlichen Erziehung, etwa die 
Elternrechte, das Subsidiaritätsprinzip17, das in der Personwürde verankerte 
Recht aller Menschen, gleich welcher Herkunft, welchen Standes und Alters, 
nicht nur auf irgendeine Erziehung, sondern auf eine, die ihrem Lebensziel, 
ihrer Veranlagung, dem Unterschied der Geschlechter Rechnung trägt, der 
heimischen kulturellen Überlieferung angepasst und zugleich der brüderlichen 
Partnerschaft mit anderen Völkern geöffnet ist, um der wahren Einheit und 
dem Frieden auf Erden zu dienen (siehe Art 1). Was das etwa für Eltern- und 
Lehrerbildung und kirchliche Dienste auf dem Gebiet der Erziehung alles 
beinhaltet, wäre wert, im Zeitalter zunehmender Gastarbeiter- und 
Flüchtlingsfamilien aus mehreren Kulturkreisen und immer breiter werdendem 
interkulturellen Lernen und Lehren ausführlich und gründlich von der Warte 
eines christlichen Menschenbildes aus überdacht zu werden.  

 

– Mit besonderem Nachdruck ruft GE aufs Neue die Bedeutung der Familie 
als ecclesiola, als Hauskirche ins Bewusstsein. Man weiß darum seit den 
Kirchenvätern und der alten Kirche. Wie viele der katholischen und ihren 
Glauben praktizierenden Familien verstehen ihr Leben aber heute als 
Hauskirche und im Lichte des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen? Es 
mag sogar diese Betonung der Familie in Zeiten der Patchwork-Familien, der 
vielen Alleinerziehenden, der Probeehen, der Ehen ohne Trauschein und 
mancher so genannter ‚alternativer’ Formen menschlichen Zusammenlebens 
in der westlichen Welt in vielen Ohren wie ein Anachronismus klingen. Und 
dennoch dürfen Christen nicht müde werden, Familie als alternative 
Lebensform, nicht zuletzt auch zu manchem einsamen Single-Dasein zu 
leben. Selbstkritisch sollte die Kirche des 21. Jahrhunderts sich immer wieder 
fragen, ob Wert und Würde der Familie in Predigten, in der Erwachsenen-
bildung, im Religionsunterricht und im Leben der Gläubigen immer auch das 
Gewicht erhalten, das ihnen durch Schöpfungs- und Erlösungswirklichkeit 
zukommt. Und wie wir sie in der Sprache der Menschen von heute diesen 

                                                            
17 Was kleinere Gemeinschaften (Elternhaus) leisten können, soll eine übergeordnete 
Gemeinschaft (Staat) ihnen ermöglichen, aber nicht abnehmen. 
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Menschen nicht als Bündel ethischer Pflichten, sondern als Weg zur 
Lebensmeisterung und Lebensfreude erschließen. Väter, Mütter, Familien (mit 
und ohne Kinder) haben am Aufbau der Kirche und als Wegbereiter für das 
Kommen des Reiches Gottes, des Reichs der Wahrheit, der Gnade, der Liebe 
und des Friedens eine Aufgabe und einen Anteil, den nur sie leisten können. 
Nicht primär durch Mitarbeit und Engagement in pfarrlichen Runden, in 
kirchlichen Gremien oder Gemeinschaften, sondern primär und in erster Linie 
dadurch, dass sie gute Väter und Mütter sind und in ihrem Familienleben sich 
um den Geist des Evangeliums, den Geist der Freiheit und der Liebe mühen.  

  

– Positiv fällt auf, dass GE keine der zur Konzilszeit auch vorhandenen und 
dem christlichen Menschenbild widersprechenden pädagogischen Schulen 
nennt oder verurteilt.18 Es gibt kein anathema, keinen Index lesensunwerter 
oder untersagter Schriften, wohl aber schon in Artikel 1 ein Ja der Kirche zu 
gesicherten Erkenntnissen der Erziehungswissenschaften: „Unter 
Verwendung der Fortschritte der psychologischen, der pädagogischen und der 
didaktischen Wissenschaft sollen also die Kinder und Jugendlichen in der 
harmonischen Entfaltung ihrer körperlichen, geistigen und sittliche Anlagen so 
gefördert werden, dass sie allmählich ein tieferes Verantwortungsbewusstsein 
erwerben für ihr eigenes Leben und seine im steten Streben zu leistende 
Entfaltung und für das Wachsen in der wahren Freiheit, in der tapferen und 
beharrlichen Überwindung der widerstreitenden Kräfte“. Wenn man das 
durchdenkt, so erheben sich eine Reihe kritischer Fragen an die christlichen 
Pädagogen unserer Tage, an kirchliche Pädagogische Hochschulen und 
Schulämter, so etwa: Wo sind im Sinne der genannten harmonischen (= 
ganzheitlichen) Erziehung die Aufschreie christlicher Pädagogen gegenüber 
engen und bloß auf Kenntnisse und Fertigkeiten orientierten Leitbildern von 
Schule, wie sie z. B. die PISA-Studie19 nahe legt? Wie laut sind Proteste 
christlicher Eltern und christlicher Journalisten gegenüber Tendenzen einer all 
zu großen ‚Verschulung’ im Rahmen von Ganztagsschulen? Wie viele 
wissenschaftliche Diplomarbeiten und Dissertationen an katholischen 
Hochschulen bearbeiten Bildungsfragen im Sinne des christlichen 

                                                            
18 Z. B. die sog. ‚antiautoritäre Erziehung’ im Sinne A. S. Neills und anderer zur 
Konzilszeit ‚aktuelle’ einschlägige Konzepte 
19 PISA (= Programme for International Student Assessment) ist die wohl bekannteste 
vergleichende Studie in verschiedenen Ländern. Zur Kritik an der PISA-Untersuchung 
vgl. etwa Salcher, Andreas, Der talentierte Schüler und seine Feinde, Salzburg 2008, 
S.200 ff. Bemängelt wird dort u.a. die zu geringe Beachtung der sozialen Begabung 
und der inneren Motivationslage der Schüler/-innen. 
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Menschenbildes und der in GE genannten allgemeinen und christlichen 
Erziehungsziele? Haben christliche Bearbeiter bei der Erstellung von Curricula 
und Lehrplänen die vom Konzil urgierte ‚ganzheitliche’ Erziehung vor Augen 
oder zumindest – wie man in Wien sagt – ‚im Hinterkopf’? Orientieren sie sich 
an den Prinzipien christlicher Erziehung? Wie vermeiden sie eine bloße und 
unkritische Anpassung an im Augenblick aktuelle und ‚moderne’ 
Lehrplankonzepte oder gar nur an Vorgaben von gerade amtierenden 
Schulpolitikern? Sind unsere katholischen Erziehungswissenschaftler und die 
an Katholischen Schulen wirkenden Lehrerinnen und Lehrer willens und fähig, 
einem jeweils herrschenden ‚Zeitgeist’ gegenüber auch alternative Konzepte 
zu entwickeln? Die Liste ließe sich noch endlos fortsetzen. Allerdings muss 
man sich bei solchen kritischen Anfragen und Forderungen immer zuerst auch 
selbstkritisch vor Augen halten, dass es leichter ist, zu sagen, was andere tun 
könnten und sollten, als sich selbst zu fragen, was man selbst tun kann und 
soll. Natürlich sind den Möglichkeiten und Kräften einzelner Schulen und 
Pädagogen auch Grenzen gesetzt. Ein schon sehr alter moraltheologischer 
Grundsatz heißt: „Ad impossibilem nemo tenetur – Zu Unmöglichem ist 
niemand verpflichtet.“ Aber auch wenn man sich Idealen und Zielen auf Grund 
der genannten Grenzen nicht oder nur in bescheidenen kleinen Schritten 
annähern kann, sollte man sie nicht aus dem Auge verlieren. Die damit 
verbundene Mühe lohnt sich.  

 

Und was blieb und bleibt von GE? 

 

Von den zahlreichen Artikeln in pädagogischen Fachzeitschriften der letzten 
Jahrzehnte werden in 200 Jahren vermutlich nur wenige – wenn überhaupt – 
noch irgendwo im Gedächtnis von Pädagogen sein. Eine Konzilserklärung 
unterscheidet sich von solchen Publikationen allein schon dadurch, dass sie 
als Text eines ökumenischen Konzils auch noch nach Jahrhunderten im 
Gedächtnis der Kirche sein wird. Wer immer sich in Zukunft ernsthaft mit 
Anliegen einer ‚christlichen Erziehung’ oder einer katholischen 
Bildungsinstitution beschäftigen wird, wird dieser Erklärung begegnen. Da sie 
sich laut ihrem Vorwort ausdrücklich als Impuls für die folgende nachkonziliare 
Arbeit versteht, wird man immer auch fragen: Wie wurde sie von der Kirche 
der Konzils- und Nachkonzilszeit aufgenommen, rezipiert? Hat sie das Leben 
und Wirken der Kirche beeinflusst oder verbessert? Wenn ja, in welcher 
Weise, wenn nicht, warum nicht? Hat sie Einfluss auf Praxis und Wissenschaft 
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der außerkirchlichen, ‚profanen’ Pädagogik… u.a.m.? Die Thematik wäre ein 
lohnendes Thema für eine zeitgeschichtliche Forschung, aber auch nützlich 
für Bildungsplanung und pastorale Zielfindung. 

 

– Innerkirchlich hat man sich mit GE am nachhaltigsten in den ersten Jahren 
nach dem Konzil beschäftigt, wobei der aus seit 1588 bestehenden 
‚Vorläufern’ hervorgegangenen römischen Kongregation für das katholische 
Bildungswesen (Sacra Congregatio pro Institutione Catholica) die tragende 
Rolle zukam. Hatten diese ‚Vorläufer’ sich schwerpunktmässig mit Seminaren, 
mit Universitäten (und bis 1870 auch mit Schulen des Kirchenstaates) befasst, 
so galt seit Paul VI. der Aufgabenbereich dieser Kongregation neben dem 
kirchlichen Schulwesen mit seinen 1.200 katholischen Universitäten, 2.700 
Priesterseminaren und weltweit 250.000 katholischen Schulen20 grundsätzlich 
allen Anliegen einer christlichen Erziehung im Sinne von GE. Ein von dieser 
Kongregation am 27. Juni 1977 unter Prot.N. 205/71 den Vorsitzenden der 
Bischofskonferenzen zugegangenes Schreiben verzeichnet für die Zeit von 
1965 bis 1977 weiters 112 kirchenamtliche Stellungnahmen und Dokumente 
aus allen Kontinenten, die sich mit Konsequenzen aus GE befassten. 

 

– Außerkirchlich, in (profanen oder) allgemeinen erziehungswissen-
schaftlichen Publikationen fand GE kaum Beachtung. Dies mag in seiner 
Kürze und in seinem Charakter als Initiative und Impuls für die nachkonzilare 
Weiterarbeiten liegen, vielleicht aber auch im geringer gewordenen Interesse 
angesichts fortschreitender Säkularisierung und dem starken Wandel der 
Erziehungswissenschaften zu bloß empirischen Methoden. Gegenüber dem 
Widerhall, den DiM in der damaligen Erziehungswissenschaft hatte, blieben 
einschlägige Arbeiten über GE spärlich. DiM und Katholische Pädagogik 
fanden sich vor dem Konzil immer wieder auch in erziehungswissen-
schaftlichen Nachschlagewerken.21 Der Erziehungswissenschaftler Theodor 
Wilhelm sah als Frucht von DiM, dass Katholiken in der Zwischenkriegszeit 
die Bedeutung der Familie und der Familienerziehung hochgehalten, 
begründet und in die wissenschaftliche Diskussion eingebracht haben.22 

                                                            
20 Diese Zahlenangabe aus Google-Internet im Dezember 2012. 
21 Beispiel: Artikel Erziehungsenzyklika von Karl Erlinghagen, in: Willmann-Institut 
München Wien (Hg.), Lexikon der Pädagogik. Neue Ausgabe, Bd 1, Freiburg-Basel-
Wien 1970, S. 399 f.; vom selben Autor im Fischer Lexikon Pädagogik, Frankfurt 
1964, S. 150-163 ein Artikel ‚Katholische Pädagogik’. 
22 Vgl. dazu Schneider, Friedrich, Katholische Familienerziehung, Freiburg i.Br. 1935. 
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Ähnliche Stellungnahmen zu GE sind mir nicht bekannt, dennoch aber ist 
Katholische (wissenschaftliche) Pädagogik auch Jahrzehnte nach dem Konzil, 
selbst wenn sie oft verschwiegen wird und einschlägige Bücher deutlich 
geringer an Zahl geworden sind, durchaus lebendig.23  

 

– Zu den Früchten von GE muss man wohl auch die von der Kongregation für 
das katholische Bildungswesen herausgegebenen pädagogischen 
Wegweisungen, Reflexionen und Richtlinien zählen, wie am 19. März 1977 
schon die Erklärung „Die Katholische Schule“24; am 15. Oktober 1982 die 
Erklärung „Der katholische Lehrer – Zeuge des Glaubens in der Schule“25; am 
7. April 1988 „Die religiöse Dimension der Erziehung in der Katholischen 
Schule“26. Auch intern befasste sich die Kongregation immer wieder mit 
einschlägigen Studien und Umfragen, so schon 1972 über ‚Die katholische 
Schule in der pluralistischen Gesellschaft.27 

Auffallend an diesen Dokumenten ist, dass sie thematisch im binnenkirch-
lichen Raum katholischer Schulen verbleiben. Offensichtlich wollte die 
Kongregation damit bewusst jeden Verdacht einer ‚Grenzüberschreitung’, 
vermeiden, indem sie streng in den engeren, ihr eigenen und durch Tradition 
und Statut gegebenen Aufgaben verblieb. Adressaten sind beim 
erstgenannten Dokument die Bischofskonferenzen, beim zweiten die Laien, 
diese aber mehr indirekt. Es werden sehr schöne und positive Aussagen über 
die Laien gemacht, ein direktes Ansprechen erfolgt aber nicht. So heißt es 
etwa im Schlusswort: „Die katholischen Laien können….keinen Zweifel 

                                                            
23 Beispiel: Böhm, Winfried, Was heißt christlich erziehen? Fragen, Anstöße, 
Orientierungen. Würzburg und Innsbruck 1992; Neumann, Veit, 1969 - Woher? 
Wohin? Chancen der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 2012. Heitger, 
Marian, Prolegomena zu einer neuen Bestimmung des Verhältnisses von Religionen 
und Bildung, in: Wissenschaft und Glaube, Vjschr. der Wr. Kath. Akademie 1 (1988) 1, 
S. 40-52. 
24 Kongregation für das katholische Bildungswesen: Die katholische Schule, Rom 
1977; Text auch in Ilgner, Rainer (Hg.), Handbuch Katholische Schule.Bd. 1: 
Dokumente. Köln 1994, S. 67-91. 
25 Kongregation für das katholische Bildungswesen; Der katholische Lehrer – Zeuge 
des Glaubens in der Schule, Rom 1982; Text auch in Ilgner, Rainer (Hg.), Handbuch 
Katholische Schule.Bd. 1: Dokumente. Köln 1994, S. 93-120, Köln 1982 (Ilgner weist 
in einer Anmerkung zum Titel darauf hin, dass der italienische Originaltitel nicht ‚Der 
katholische Lehrer…’ sondern ‚Der katholische Laie - ‚Il Laico cattolico …‘ heisst.)..  
26 Kongregation für das katholische Bildungswesen: Die religiöse Dimension der 
Erziehung in der Katholischen Schule, Rom 1988; Text auch in Ilgner, Rainer (Hg.), 
Handbuch Katholische Schule.Bd. 1: Dokumente. Köln 1994, S. 121-161. 
27 Entwurf, Rom 1972. 
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darüber haben…“ oder „Sie sollen … Dabei wissen sie…” u .a. m. Referenten 
in der Erwachsenenbildung können von der Kirche durchaus verbundenen 
Katholiken in der westlichen Welt gelegentlich der Frage begegnen, warum 
das Dokument über die Laien sich nicht direkt an sie wendet, sie nicht direkt 
anspricht, so wie etwa die beiden letzten Päpste bei Weltjugendtagen nicht 
Erklärungen über die Jugend abgegeben haben, sondern die Jugend direkt 
ansprachen und dabei auch gehört wurden. Zum Verständnis muss man dann 
erklären, dass die der traditionellen kirchlichen ‚Etikette’ folgende Sprechweise 
es ernst nimmt, dass nicht eine vatikanische Zentralstelle, sondern die 
Bischöfe die unmittelbaren Hirten der in ihrer Diözese lebenden Katholiken 
sind und man jedes „Dreinreden“ und Bevormunden und Übergehen der 
Bischöfe damit vermeidet. In diesem Sinne übergibt die Kongregation z. B. im 
Schlusswort des dritten genannten Dokuments die Ausführungen an die 
Ordinarien und an die Obern und Oberinnen der erzieherisch tätigen Orden 
mit der Bitte, sie an Lehrer an katholischen Schulen weiterzuleiten. Eine 
Wahrung der Grenzen der eigenen Kompetenz und ein Ausdruck des 
Respekts vor dem Gesprächspartner, die man im politischen und 
gesellschaftlichen Bereich heute manchmal vermisst! Ein solcher, lange 
diplomatische Erfahrung und Weisheit spiegelnder Takt hat natürlich auch 
seinen Preis. Man überlässt jene Anliegen, Probleme, Fragen und Lösungen, 
die außerhalb des kirchlichen Bildungswesens liegen, die GE durchaus aber 
angesprochen hat und die den Glauben katholischer Lehrender und 
Lernender berühren, anderen Kompetenzen. Und solche gibt es in der Tat auf 
diözesanen und interdiözesanen Ebenen. In diesem Zusammenhang ist etwa 
schon ein Beschluss der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der 
Bundesrepublik Deutschland (‚Würzburger Synode’) vom 18. November 1975 
‚Schwerpunkte kirchlicher Verantwortung in der Bundesrepublik 
Deutschland’28 zu nennen. Wie in GE wird hier der Blick vom Grundsätzlichen 
über die vorschulische Erziehung über alle Sparten eines hochentwickelten 
Bildungswesens von der Sonderschule und Berufsschule bis zur Hochschule 
und Erwachsenenbildung gerichtet. Neuerdings kann man in diesem 
Zusammenhang auf „Kirchliche Anforderungen an die religiöse Bildung“29, 
veröffentlicht von der Deutschen Bischofskonferenz, verweisen.  

  

– Aus der genannten Adressatenbezogenheit der o.g. Dokumente der 
Kongregation für das katholische Bildungswesen resultiert auch, dass sie in 

                                                            
28 Text in Ilgner, Rainer, Handbuch Katholische Schule Bd. 1,a.a.O., S. 173-211. 
29 Bonn 2011. 
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Redeweise, Stil und Ausdruck bisweilen einem traditionellen kurialen Stil 
erkennen lassen, der einem nicht einschlägig vorgebildeten Leser – etwa 
einen an gegenwärtige erziehungswissenschaftliche Rede- und 
Argumentationsweisen gewöhnten Pädagogen, Lehrerbildner oder Schulleiter 
– manchen der oft sehr wertvollen und aktuellen Inhalte nicht sofort 
zugänglich macht. Eine Übersetzung (Interpretation) der Erklärung “Der 
katholische Laie als Zeuge des Glaubens in der Schule” in die vor einer 
Generation in Österreich gängige pädagogische Diktion und Problemsicht 
versuchten 1984 die ‚Ordensnachrichten’.30 Dass dieses Problem kein neues 
ist, zeigt die Tatsache, dass schon vor mehr als einem halben Jahrhundert die 
Katholische Männerbewegung Österreichs bei der Herausgabe der deutschen 
Ausgabe von DiM sich veranlasst sah, den Text „durch Zwischentitel und 
Randbemerkungen aufzugliedern“, um ihn christlichen Lehrern, Studenten, 
Hochschülern und Eltern „verständlich zu machen“31. 

 

– Fragt man nach dem Fortwirken von GE im nachkonziliaren Leben der 
Kirche, so entdeckt man gar manches. Die Begeisterung, die in den ersten 
Jahren nach dem Konzil in allen kirchlichen Publikationen, bei einschlägigen 
Veranstaltungen, Tagungen, Kongressen u.a.m zu spüren war, ist 
abgeklungen. Eine große Anzahl heute lebender und praktizierender 
Katholiken hat diese Zeit ja gar nicht erlebt. Vieles im kirchlichen Leben, das 
das Konzil brachte, ist ihnen selbstverständlich (z. B. Volkssprache in der 
Liturgie), so dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass es einmal anders 
war. Und nicht zu übersehen ist auch, dass in dem halben Jahrhundert seit 
dem Konzil neue Fragen, neue Probleme und neue Aufgaben auch für die 
christliche Erziehung erwachsen sind, die das Konzil noch nicht aufgreifen und 
benennen konnte. Auch im Leben unserer kirchlichen Bildungseinrichtungen, 
der katholischer Lehrer-, Erzieher- und Elternvereinigungen und -gemein-
schaften ist manches anders geworden, als es zur Konzilszeit war. Und doch 
sind gerade diese es, bei denen man unschwer unter der Oberfläche des 
Alltags Früchte des Konzils entdecken kann. Sie und vor allem die 
katholischen Schulorden waren im letzten halben Jahrhundert Brückenbauer 
zwischen Glauben und Erziehung. In Österreich bemühten sich an vorderster 
Front die Schulorden darum, etwa durch Fortbildungstagungen, die von der 

                                                            
30 Korherr, Edgar Josef, Der katholische Laie als Zeuge des Glaubens in der Schule. 
Zu einem Dokument der Kongregation für das Katholische Bildungswesen (Rom 
1982), in: Ordensnachrichten, Jhg. 23 (1984), S. 73-89. 
31 Siehe Anm. 2: ‚Der nächste Schritt’ a.a.O., S. 3. 
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Superiorenkonferenz der männlichen Orden Österreichs regelmäßig 
angeboten werden, durch einschlägige Publikationen in den 
‚Ordensnachrichten’, in Hauskonferenzen u.a.m. Bahnbrechend in Österreich 
gewirkt hat in diesem Bereich der damalige Leiter des Schulreferates der 
Superiorenkonferenz , Hofrat Dr. Johann Winkelbauer FSC. 

Dass bei weitem nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden konnten, kann 
man entdecken, wenn man die Vorlesungsverzeichnisse theologischer oder 
erziehungswissenschaftlicher Fakultäten und die von (auch kirchlichen) 
Pädagogischen Akademien/ Pädagogischen Hochschulen näher ansieht und 
sie kritisch im Lichte von GE analysiert. Zu beachten ist in diesem 
Zusammenhang allerdings, dass Fortleben und Fortwirken von GE (und 
anderer vom Konzil getätigten einschlägigen Impulse) nicht nur dort zu suchen 
sind, wo man expressis verbis auf Konzil und GE hinweist oder sie zum 
Thema macht. 

 

– GE verwies auch auf die Bedeutung der Erziehungswissenschaften und auf 
die im Dienst wissenschaftlicher Forschung und Lehre tätigen 
Bildungseinrichtungen der Kirche. Neben der immer wieder neu zu leistenden 
Inkulturation des Glaubens in die konkrete Erziehung in Familie und 
Bildungsinstitutionen scheinen im Hinblick darauf vor allem zwei Aufgaben 
besondere Beachtung in der nächsten Zukunft zu fordern: 1.) die 
Weiterentwicklung einer christlichen Pädagogik als Fundament der 
Erziehungspraxis. Christliche Pädagogik ist hier zu verstehen als 
wissenschaftliche Reflexion von der christlichen Erziehung (Ziel: Erkenntnis) 
und für die christliche Erziehung (Ziel: Handeln). 2.) Eine tragende Säule 
dieser christlichen Pädagogik wäre die Entfaltung der vorhandenen noch 
kleinen Ansätze einer Theologie der Kindheit.32  

                                                            
32 Zur „Theologie der Kindheit“ vgl. Mayer, Joseph Ernst, Theologische Deutung und 
Besinnung. Das Kind als Gleichnis, in: Lasset die Kleinen zu Mir kommen! Tagung für 
zeitgemäße Seelsorge am Kinde. Referate der Seelsorgertagung, Wien 1952. –
Rahner, Karl, Gedanken zu einer Theologie der Kindheit, in: Ders., Schriften zur 
Theologie 7, Einsiedeln 1966, S. 313–329. Guardini, Romano, Die Lebensalter. Ihre 
ethische und pädagogische Bedeutung, Würzburg o. J. (1953, 41957, 91967). 
Goldbrunner, Josef, Die Lebensalter und das Glaubenkönnen (Anregungen für das 
Christenleben), Regensburg 1973. Gügler, Alois, Mut zum Kind, Luzern 1980. 
Rauscher, Erwin, Kind, was bist du mir? Eine kleine Theologie des Kindseins, in: CPB 
102 (1989), S. 299–307. Korherr, Edgar Josef, Theologie des Kindseins – Stiefkind 
der Katechetenbildung? in: RPI der Diözese Graz-Seckau (Hg.), Er stellte ein Kind in 
ihre Mitte (FS zum 60. Geburtstag von Willibald Rodler), Graz 1991, S. 13–17. Vgl. 
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Christliche Erziehung und christliche Pädagogik, katholische Erziehung und 
katholische Pädagogik dürften auch heute nicht aus unseren Bemühen und 
aus dem Leben der Kirche verschwinden. Und dies unbeschadet der 
Feststellung Karl Erlinghagens: „Es gibt weder eine offizielle kirchliche 
Pädagogik, sieht man von wenigen Punkten ab, zu denen sich die Kirche 
durch Päpste oder die Bischöfe offiziell geäußert hat, noch ein geschlossenes 
pädagogisches Lehrsystem, das bis in alle konkreten Fragen ginge, noch 
einen totalen, oft fälschlich vermuteten Consensus der katholischen 
Pädagogen. Die Mannigfaltigkeit in der Kirche ist sehr viel größer als der 
Außenstehende ahnt.“33 Das ist aber wohl gut so. Denn wie die ganze 
Schöpfungswirklichkeit zeigt, bevorzugt der Schöpfergeist Mannigfaltigkeit und 
Vielfalt, nicht Uniformierung und Nivellierung von allem und jedem auf einen 
Nenner. Ich konnte für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts neben 
kirchenamtlichen Grundsatzpapieren zu Schul- und Erziehungsfragen – 
ausgehend von einer Typologie durch Norbert Massner 34– sieben 
unterschiedliche ‚Typen’ und Ausprägungen einer katholischen Pädagogik 
registrieren.35 Allerdings scheint die von Kardinal Martini noch auf seinem 
Sterbelager geäußerte Feststellung, die Kirche der westlichen Welt sei müde 
geworden36, sich auch auf diesem Gebiet zu zeigen. Gegenüber der 
unmittelbaren Vor- und Nachkonzilszeit sind einschlägische Publikationen und 
Stellungnahmen an Zahl deutlich weniger geworden.  

  

                                                                                                                                                             
ferner: Siewerth, Gustav, Metaphysik der Kindheit (Horizonte; 3), Einsiedeln 1957. 
Woschitz, Karl M., Das Kind im Neuen Testament, in: Wiener, Josef u.a. (Hgg.), 
Kinderpastoral. Österreichische Pastoraltagung, 26.–30. Dezember 1981, Wien 1982, 
43–54. Leu, Hans, Kinder – Zeichen des Heils. Was Kinder uns zu sagen haben, 
Luzern 1980. 
33 Erlinghagen, Karl, Einleitung zum sechsbändigen Handbuch „Die Katholische 
Schule“, Köln 1994, I,6. 
34 Massner, Norbert, Normative Pädagogik im Umbruch. Kritische Reflexionen zum 
katholischen Erziehungsverständnis der Gegenwart, München 1970. 
35 Ausführlich und mit den entsprechenden Literaturangaben: Korherr, Edgar Josef, 
Christliche Pädagogik – christliche Pädagogen? In Christlich pädagogische Blätter 
110 (1997),Sondernummer 1, S. 5-17, hier: S. 13. 
36 Gibt es eine Hoffnung für die Kirche? Ein Gespräch mit Kardinal Martini kurz vor 
seinem Tod von P. Georg Sporschill SJ und Frederica Radice Fassati Confalonieri; in: 
Ordensnachrichten 51 (2012) 4, S. 58-61. 
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Aggiornamento („Verheutigung“) christlicher Erziehung und christlicher 
Pädagogik 

 

Aggiornamento war das von Johannes XXIII. gesetzte Vorzeichen vor alle 
Bemühungen und Arbeiten des II.Vaticanums. Unter diesem Impuls ist wohl 
auch GE zu sehen und zu interpretieren. Das heißt aber: Wie GE für seine 
Zeit nach den Zeichen der Zeit als Anruf und Verheißung gefragt hat, so muss 
christliche Pädagogik – seine Impulse aufgreifend – heute nach den Zeichen 
der Zeit auf dem Feld der Erziehung fragen. Und die Zeit heute ist nicht mehr 
die der Konzilsjahre. Eine andere Generation, andere Probleme, neue 
Erkenntnisse, ein zum Teil neuer Zeitgeist aber auch alte Hoffnungen, Ängste 
und Sehnsüchte werden zur Herausforderung an die Erziehenden, die 
ihrerseits nicht mehr Kinder der Konzilszeit, sondern Kinder dieser 
gegenwärtigen Zeit sind. Der Geist des Evangeliums, der Geist der Freiheit 
und der Liebe, den GE als Merkmal einer katholischen Schule bewusst 
machte, kann in dieser Situation zugleich ruhender Pol und Kompass wie 
auch Motor und Motiv des Handeln sein.  

Dies erfordert eine dialogische Grundhaltung. Es ist zu fragen: ‚Was bringen 
Humanwissenschaften aus ihren Forschungen, Erkenntnissen und 
Erfahrungen an Impulsen, Erkenntnissen, neuen Modellen und auch an 
Visionen? Aber ebenso: ‚Welche Impulse, Fragen, Motive, Aufgaben, 
Sichtweisen, Perspektiven, vielleicht auch Infragestellungen eröffnet der Geist 
des Evangeliums, der Geist der Freiheit und der Liebe für eine Erziehung, die 
Hilfe zur Menschwerdung und christliches Leben sein will?37 Ein Gespräch 
zwischen Erziehung(-swissenschaft) und Glauben kann und darf keine 
Einbahnstrasse sein. Das II. Vaticanum hat in GE sehr klar betont, dass für 
christliche Erziehung alles gelte, was für jede Erziehung gilt, dass sie darüber 
hinaus aber aus dem Evangelium weitere Ziele, Sinngebung und Sinnrichtung 
erhalte, die sie zu einer speziellen Form der Erziehung macht. An kirchlichen 
Bildungsstätten aller Art sollte dieses ‚Darüber hinaus’ auch ein bewusst 
wahrgenommenes Anliegen sein. Wird es im Geist der Freiheit und der Liebe 
verstanden, so bleibt es von seiner Zerrform, der Indoktrination, bewahrt. 

                                                            
37 Vgl. dazu Korherr, Edgar Josef, Bildung als Ereignis der Menschwerdung, in: 
Liebmann, Maximilian / Renhart, Erich / Woschitz, Karl Mathäus (Hg.): 
Metamorphosen des Eingedenkens. Gedenkschrift der Katholisch-Theologischen 
Fakultät der Karl-Franzens-Universität 1945–1995, Graz 1995, S. 321-356. 
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Wo es um inhaltliche und methodische Sachfragen geht, gelten für katholische 
Erzieher und Erziehungswissenschaftler dieselben Gesetzlichkeiten wie für 
den atheistischen. Was pädagogisch, psychologisch oder soziologisch richtig 
und wahr ist, ist richtig und wahr für alle Menschen und für jede Erziehung. 
Und dieser Bereich ist ein sehr großer. Im Handeln und in Wissenschaften, die 
es mit Menschen und ihrer Lebensgestaltung zu tun haben, geht es aber 
niemals nur um Sachfragen. Bewusst oder unbewusst werden sowohl 
Erzieher als auch Wissenschaftler mit Voraussetzungen, mit dem Handeln 
zugrunde liegenden Sinnfragen und Wertungen konfrontiert. Sie bewusst zu 
machen und aufzuhellen, zählt zu den kritischen Aufgaben einer christlichen 
Pädagogik. Selbstkritisch muss sich diese auch bewusst sein, dass auch für 
sie jenes Gesetz gilt, das Nicolai Hartmann einst so formulierte: „Wissenschaft 
ist zu keiner Zeit ein feststehender Besitz. Sie ist stets im Werden ist im 
ganzen gesehen ein einziger großer Prozess.“38  

In diesem Prozess bedürfen noch viele Anliegen einer tieferen Klärung. So 
wäre etwa die erst in wenigen Ansätzen durch Josef Ernst Mayer und Karl 
Rahner grundgelegte Theologie der Kindheit ein wichtiger Fundamentstein für 
eine katholische Pädagogik.  

Christliche Pädagogik lebt aus dem Geist des Evangeliums, dem Geist der 
Freiheit und der Liebe. Sie ist weder ein Diktat der Theologie über die 
Erziehungswissenschaften noch eine religiöse Verbrämung gängiger 
Erziehungsregeln, noch Ideologisierung oder gar Revitalisierung alter 
kulturkämpferischer Parolen. Ihre konkrete Ausprägung ist immer eine Frucht 
redlichen und auch fächerübergreifenden (heute auch ökumenischen) 
Forschens und Mühens, das den Blick offen hält auf das jeweils größere 
Ganze von Erziehen und Erzogen-werden, von dem her alle Einzelheiten – 
einzelne erziehungswissenschaftliche Teilbereiche ebenso wie einzelne 
Erziehungsaufgaben – ihren Sinn und ihre Sinnhaftigkeit erfahren. 

Christliche Pädagogik hat – im Wissen, dass Gottes Geist weht, wo er will – 
das Gute aufzuspüren und anzuerkennen, wo immer und bei wem immer es 
sich findet (= konzentrative Aufgabe). Sie hat pädagogische Erkenntnisse und 
erzieherisches Handeln vor Vernunft und gebildetem Gewissen zu prüfen bzw. 
zu rechtfertigen (= kritische Aufgabe). Schließlich hat sie in jenen Bereichen 
der Erziehung, für die sie Verantwortung trägt, der Liebe; der Güte, der 
Wahrheit, der Freiheit, der Gerechtigkeit, dem Frieden, der Versöhnung u.ä.m 
den Weg zu ebnen (= weltgestaltende Aufgabe). Nach Bischof Reinhold 

                                                            
38 Freies Zitat. 



 

22 
 

Stecher verlangt christlicher Glaube, dass der christliche Erziehungswissen-
schaftler – selbst dort wo er empirisch arbeitet – dies mit einem Dreiklang im 
Herzen tue: “mit dem mutigen Ja, in hohem Verantwortungsbewusstsein und 
in tiefer Demut.“39  

Eine so verstandene christliche Pädagogik könnte eine mögliche 
Aktualisierung der Impulse von GE im pädagogischen Feld von heute sein. 

 

 

Dr. Edgar Josef Korherr,Senator h.c. an der Universität Ljubljana, em.o. Univ. 
Prof. für Katechetik und Pädagogik an der Universität Graz, ehem.Mitglied des 
Spezialsekretariats der IV. Weltbischofssynode und des Internationalen 
Katechetischen Rates der Kleruskongregation. 

                                                            
39 Stecher, Reinhold, Gläubiges Herz und forschender Geist. Eine Reflexion über 
Christsein und wissenschaftliche Forschung, in: Akzente 1/91, S.17–20, hier S. 20. 


