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Allgemeine Schul-Zeitung.
Dienſtag , 21. Februar

1854

Der lutheriſche Katechiösmus.
Die Frage um den Katechismus bewegt in neuerer Zeit
vielfach die theologiſ<e Welt, und auc< die Schulwelt wird fort
und fort davon berührt. In den Ländern und Provinzen, welche
der unirten Kirche angehören , ſtreitet man darüber , ob der lutheriſ<e und Heidelberger Katehismus no< Geltung neben einander haben und welhen man gebrauchen ſolle , weßhalb denn
in neuerer Zeit die Verſuche, beide KatechiSmen mit einander
zu verſchmelzen, wovon gerade jeht wieder ein neuer Verjuch in
der bayeriſ<hen Pfalz gemacht worden iſt. In den Ländern und
Provinzen dagegen, welche rein lutheriſch ſind , bewegt die Gemüther eine andere Frage, die nämlich, ob der lutheriſche Ka-

tehismus als Lehrbuch für den Religionsunterriht in der Schule
könne und ſolle gebraucht werden. Die Gründe, wel<e man häufig
dagegen angeführt, ſind zwar alt und bekannt. In dem Decemberhefte des ſächſiſchen Kirhen- und Sculblatts finden wir dieſe
Gründe zuſammengeſtellt und beurtheilt und erlauben uns dieſelben mit den von dem Verf. angeführten Gegengründen auh
unſeren Leſern mitzutheilen.
„Wendet man zuvörderſt mehr im Allgemeinen ein, es werde
die Glaubens- und Gewiſſensfreiheit beſ<räntkt und
der Würde des Lehrers geſ<adet, wenn man den Katehismus zur alleinigen Grundlage für den Religionsunterricht
machen wolle, ſo dürfte ſich. leiht das Unhaltbare ſol<her Behauptungen nachweiſen laſſen. Alſo die Glaubensfreiheit foll
in Gefahr ſein? Es wäre in der That eine eigene Sache um
eine Glaubensfreiheit , die nicht einmal ein gemeinſc<haftliches

Religionsbuch zuließe; ſie würde folgerichtig jede Gemeinſchaft
unmöglih machen, alfo zur Auflöſung der Kirche führen. Eine
ſolche Freiheit aber will do< hoffentlih Niemand! Ein Kri-

terium muß es übrigens für die Mitgliedſchaft in der proteſtantiſchen Kirche dom geben ; und was anders könnte das ſein,
als das Feſthalten an dem Lehrbegriffe derſelben , den der Kaxtehismus enthält? Und wie ſteht es mit der gefür<teten Beſchränkung der Lehrfreiheit 2 Kann es, was den Religionsunterricht anlangt, für die proteſtantiſ<e Schule, die in dem
Dienſte der evangeliſch-lutheriſchen Kirche ſteht, überhaupt eine
Lehrfreiheit geben? Die Freiheit darf natürlich das kir<hliche
Bekenntniß nicht antaſten , es würde das ebenſo ſehr gegen das

Gewiſſen des Lehrers, als gegen den Willen der religiöſen
Gemeinſ<haft, in deren Dienſte derjelbe ſteht , gehandelt ſein.

Und daß die Würde des Lehrers in ganz andern Dingen zu
ſuchen fei, als in der Willkür bei der Wahl der Religionslehrbücher, bedarf wohl keiner weiteren Augeinanderſeßung.
Mehr Gewicht ſcheint auf den erſten Anbli> ein anderer

NN 2.

Art der Darſtellung, als wir ſie in den neueſten Lehrbüchern
der Katechiſirkunſt finden. Aber es fragt ſi<, wel<he Form den
Vorzug verdiene. Der Katechismus kann und ſoll ja übrigens
durc<aus nicht Muſterkatecheſen bieten, ſondern nur die Grundlage für den fatehetiſc<en Unterri<t ſein. An dem Lehrer iſt
es, die Shäße auszubeuten, welche derſelbe enthält, und, wenn
er es es vermag, in der ſchönſten Form der Darſtellung den
reichen Inhalt dem Verſtande und Herzen der Kinder nahe zu
bringen. Was aber die Sprache betrifft, ſo mag zugegeben

werden und es iſt ganz natürlih , daß ſie zum Theil eine in
unſerer Zeit nicht mehr gewöhnliche iſt, und jeder Lehrer kann
auß wohl aus Erfahrung beſtätigen , daß die HauptſtüFe für
Kinder theilweiſe nicht ganz leiht zu verſtehen ſind; aber ſo
groß ſind die Schwierigkeiten keineswegs, daß ſie nicht durch
eine angemeſſene Erklärung beſeitigt werden könnten, und wir
werden uns um ſo weniger von denſelben abſhre>en laſſen, als
die Sprache und die ganze Darſtellung Überhaupt in anderer
Hinſicht vortrefflih iſt. Uebrigens liegen die Hauptſ<hwierigkeiten feine8wegs in der Sprache, ſondern in dem Jnhalte, und
dieſe find auch bei jedem andern Lehrbuche zu überwinden. Und
die Sprache, welhe wir im Katechiösmus finden, liegt unſerm
Volke keineswegs ſo fern, als wol Viele glauben. Man achte
nur auf den Sprachgebrau<g des Volkes und man wird manchen

Wiederklang aus dem Katehismus hören und dadur<; Überzeugt
werden, daß in demſelben do< der re<hte Ton getroffen worden
ſei. Dabei, welch eine Kürze und Bündigkeit im Ausdrue!
Da iſt au<€ kein Wörtchen überflüſſig z jedes iſt treffend gewählt. Wer daran no< zweifeln könnte, der nehme den Katehismus von Brieger zur Hand und laſſe ſich von dieſem

Führer zum richtigen Verſtändniſſe leiten. Wie einfac< und doh
wie präcis iſt die ganze Darſtellung , wie kernicht die Sprache
und wie anſprechend der Ton! Nicht ſteif, ni<t dogmatiſirend
und bei allem religiöſen Feuer frei von den Spißfindigkeiten
der polemiſirenden und ſpeculativen Theologie! Wer wollte aber
bei jo unübertrefflicher Spraße no< Anſtoß nehmen an einzelen
ſchwierigen AusdrüFen und in unſerer Zeit niht mehr gewöhn=lichen Wendungen, als ob es nicht der Mühe werth wäre, ſeine

Erklärungskunſt daran zu üben und zu zeigen!
Tiefer an's Herz greift man dem Katehismus, wenn man

weiter gegen ihn einwendet, er paſje auch feinem Inhalte
naß niht mehr für unſere Zeit, und es widerſpreche
dem Principe des ProteſtantisSmus, no< daran feſtzuhalten;
denn der ProteſtantisSmus haſſe die Stabilität und ſei für freie
Forſhung und Fortentwikelung auch auf religiöſem Gebiete.
Wer ſo ſpricht, mit dem iſt nicht viel zu ſtreiten. Denn wer
da meint, es dürfte die Forſmung na< und na<H eine weſentlihe Lehre der Kirche na< der andern über Bord werfen , der

Einwand zu haben, nämlich der, der Katehismus ſei nach

ſteht nicht mehr auf dem Boden des kir<lichen Bekenntniſſes, --

Form und Sprache veraltet und darum zumgroßen
Theile für die Kinder unverſtändlich. Die Lehrform
des Katechismus iſt die katehetiſme. Auf einfache Fragen werden mit kurzen, bündigen Antworten die Hauptlehren der proteſtantiſchen Kirche dargeſtellt. Das iſt freilich eine ganz andere

Es kann freilich nicht anders fein, als daß auc< für den Lehrer , namentlich für den angehenden, eine Periode des Zweifels
kommt, daß er in Bezug auf die eine oder andere Lehre der
Kirhe nicht ſogleih mit feiner Ueberzeugung zum Abſ<hluſſe

gelangt.

Aber auch ein fol<her darf nichts wider das kirchliche

