April 2016

Erwachsen-werden

Firmpastoral

Unsere Seelsorge

4		 Bleibt alles gleich – oder anders?
		 Firmprojekt: Miteinander statt übereinander reden
		 Stefanie Uphues
6
		

Ermutigung und Ermächtigung
Zum Sitz im Leben eines Sakramentes

		

Donatus Beisenkötter

10
		

Gnade, nicht Leistung
Pastoraltheologische Anmerkungen zur Firmpastoral

		

Hans Hobelsberger

14
Aufeinander angewiesen
		 Religionsunterricht und Firmkatechese:
		 Verschiedene Orte – der gleiche Dienst

28		
		
		
		

Im Spannungsfeld
Die Gestaltung der Firmliturgie muss viele
Interessen berücksichtigen

31		
		
		
		

Auf einer grünen Wiese ...
Wie entwickelt man nach einer Fusion ein
einheitliches Firmkonzept? 			

33		
		
		
		

Weg vom Kirchturm – hin zum Leben
Firmvorbereitung bei der Pfadfinderinnenschaft
St. Georg (PSG) in der Diözese Aachen

Stefanie Uphues

Stefanie Uphues

Sabine Kock

37		 Freiräume entdecken und gestalten
		 Schule als Ort der Firmvorbereitung und
		 Sakramentenspendung

		

Tobias Voßhenrich

16
		
		

Hand in Hand?
Firmpastoral und Jugendpastoral auf
gemeinsamen Wegen

		

Janieta Bartz

18
		
		

Wenn alle willkommen sind
Perspektivwechsel auf dem Weg zu einer
inklusiven Firmpastoral

		

Matthias Winter

44 Zuhören und weitergeben
		 Zur Motivation einer ehrenamtlichen Katechetin

20
		

Action-Katechese! Nur für ganze Kerle?
Firmkatechese nur mit Jungs

		

Heike Kohake

		

Stefan Ahler und Theo Rendels

46

Zutrauen und Verantwortung

		

Johannes Gröger

40
		
		

Ich will, dass du stark bist!
Die Charismen der Katecheten und die Aufgabe
der Katechese – wie geht das zusammen?

		

Andreas Fritsch

		 Ehrenamtliche Leitung der Firmkatechese

22		
Firm fürs Leben
		 Konzeptionelle Überlegungen zur erlebnis		 pädagogischen Firmvorbereitung im Seilgarten

		

Michael Kuzniarek

48

Mehr als der Moment der Vorbereitung

		

Sabine Feyand

		 In der Firmpastoral stecken großes Engagement

24
		

Fremdes vertraut machen
Zugänge mit Hilfe der Kirchenraumpädagogik

		

Charlotte Friede

26
		

Mut zur Pflicht – Mut zur Umkehr
Buße und Beichte in der Firmvorbereitung

		

Heinz Deyen

		 und Chancen für das Leben der Pfarrei
		 Stefanie Uphues
50

Das Themenheft der Hauptabteilung Seelsorge im Bischöflichen Generalvikariat Münster
erscheint mehrmals im Jahr und erreicht alle hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger,
die Vorsitzenden der Pfarreiräte, die Bildungseinrichtungen und die Katholischen Öffentlichen
Büchereien im Bistum Münster.
Herausgeber und Verleger Bischöfliches Generalvikariat Münster, Hauptabteilung Seelsorge, Pater
Manfred Kollig SSCC Redaktion Donatus Beisenkötter, Georg Garz Redaktionsbeirat Johannes
Bernard, Dominik Blum, Michael Seppendorf Konzeption Stefanie Uphues Layout und Satz Thomas
Bauer, www.kampanile.de Druck Druckerei Joh. Burlage, www.burlage.de Redaktionssekretariat
Heidrun Rillmann, Bischöfliches Generalvikariat Münster, Hauptabteilung Seelsorge, Domplatz 27,
48143 Münster, Telefon 0251 495-1181, redaktion@unsere-seelsorge.de Fotos Donatus Beisenkötter
(Titelbild, Seite 6, 10, 14, 20, 22, 24, 28, 33, 37, 44, 46, 48), nudi (Seite 4), Francesca Schellhaas (16,
18), Thomas K. (26), illmedia (31), Rina H. (S. 40) / alle @photocase.de
Einzelbezugspreis 3,50 Euro Jahresabonnement 12 Euro (4 Ausgaben)
ZKZ 74165 ISSN 1863-7140
Bezug: Telefon: 0251 495-541, Telefax: 0251 495-7541, materialdienst@bistum-muenster.de

Online-Informationen
zur Firmpastoral

Der Ausgleich der Treibhausgasemissionen
erfolgte durch die Unterstützung anerkannter
Klimaschutzprojekte. Wir unterstützen mit
diesem Druck ein Klimaschutzprojekt im
brasilianischen Staat Ceará. Das Projekt
umfasst fünf Keramikproduktionsstätten,
die nachhaltig produzierte, erneuerbare
Biomasse zur Befeuerung nutzen.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Im Jahr 2014 haben im
Bistum Münster mehr als 14
000 Jugendliche das Sakrament der Firmung empfangen. Gleichzeitig konnte ein
Firmprojekt ausgewertet werden, das
über einen Zeitraum von fast drei Jahren
in unserer Diözese durchgeführt wurde.
Firmlinge, ehrenamtliche Katechetinnen
und Katecheten, Hauptamtliche in den
Pfarreien und Weihbischöfe haben sich
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Hauptabteilung Seelsorge „an einen
Tisch gesetzt“. Sie haben ihre Beobachtungen und Erwartungen ausgetauscht
und ausgewertet, haben Veranstaltungsformate ausprobiert und Vereinbarungen für die Zukunft getroffen.
Diese Ausgabe von Unsere Seelsorge
nimmt unter dem Titel „Erwachsen-werden“ nochmals auf die Ergebnisse Bezug
und lädt ein, die Firmpastoral über das
Projekt hinaus auch im Zusammenhang
mit den lokalen Pastoralplänen weiterzuentwickeln.
Die Erwartungen, die Menschen an
die Firmung und an die Firmlinge,
an Katechetinnen und Katecheten,
an Hauptamtliche in der Pfarrei und
an die Firmspender haben, bleiben
vielfältig und diffus. Firmung wird
in der Spannung zwischen Geschenk
und Leistung gedacht. Entscheidend
ist, dass die Firmlinge als Menschen
wahrgenommen werden, die uns etwas
zu sagen haben; die bereits Lebenserfahrungen mitbringen; und durch die Gott
etwas mitzuteilen hat für die Kirche
und die gesamte Gesellschaft. Wer dies
anerkennt, kann die Firmlinge einladen,
sich in kirchlichen Gruppen, Verbänden
und Initiativen so zu engagieren, wie es
ihnen möglich ist.
Neben den Grundsatzartikeln dieser
Ausgabe spiegelt sich die Vielfalt ebenso
in den eher erfahrungsbezogenen
Beiträgen wieder. So wird beispielsweise
über die Einführung der Jugendlichen

in den gottesdienstlichen Raum berichtet; ebenso über einen Ansatz, die mündige Verantwortung des Firmlings und
die Einladung zum Empfang des Sakraments der Versöhnung in Einklang zu
bringen. Neben vielen weiteren Aspekten zur Firmvorbereitung und Firmfeier
wird einerseits die Möglichkeit und Notwendigkeit einer inklusiv konzipierten
Firmpastoral bedacht und andererseits
die Chance geschlechterspezifischer Elemente in der Vorbereitung vorgestellt.
Ebenfalls wird für eine Überwindung
der „Versäulung“ geworben, wenn es um
die Einladung zum Glauben geht. Möglichkeiten hierzu bieten sich an in der
Verbindung von Firmkatechese, Religionsunterricht, Schul- und Jugendpastoral. In diesen Handlungsfeldern geht es
sowohl um die Vermittlung des Glaubenswissens als auch um die Eröffnung
von Glaubenserfahrung; das heißt um
die Befähigung, das eigene Leben aus
der Beziehung mit Gott zu verstehen,
und den Glauben auf dem Hintergrund
des eigenen Lebens zu deuten.

zeigt sich zuerst in der liebenden Aufmerksamkeit für deren Lebenswirklichkeit. Diese in der Katechese und in der
Liturgie vorkommen zu lassen, ist nicht
das Ergebnis mildtätiger Zugeständnisse, sondern aufgrund des Glaubens
geboten, dass sich in dieser Wirklichkeit
Gottes Gnade entfaltet.
Dass die Lektüre daran erinnert, dass
alle Gefirmten das Siegel auf der Stirn
tragen, von Gott angenommen und
beauftragt zu sein, wünscht mit herzlichen Grüßen
Ihr

Beim Lesen werden Sie entdecken, dass
zum Thema Firmpastoral viele Perspektiven eingenommen werden, aus denen
durchaus auch zumindest scheinbar
Widersprüchliches beobachtet und
geschlossen werden kann. Den Jugendlichen Gruppenerfahrung zu ermöglichen und gleichzeitig die Individualität
und das Besondere jedes Firmlings
wahrzunehmen, ist eine der Anforderungen an die Konzepte.

Diese Ausgabe von Unsere Seelsorge
lädt ein, auch in der Firmpastoral
den charismenorientierten Ansatz zu
wählen. Wenn es um das „Sakrament
der Gnadengaben Gottes“ geht, muss
sich der Glaube an dieses Geschenk in
der Beziehung aller Beteiligten durch
Vertrauen und Ermutigung ausdrücken.
Eine positive Sicht auf die Menschen,
die sich in der Firmpastoral engagieren,

Pater Manfred Kollig SSCC
Bischöfliches Generalvikariat Münster
Leiter der Hauptabteilung Seelsorge
kollig@bistum-muenster.de
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Unsere Seelsorge

Bleibt alles gleich – oder anders?
Firmprojekt: Miteinander statt übereinander reden
Herbert Grönemeyer sang 1998 den Song „Bleibt alles anders“. Was bleibt, was ist anders – das ist die
Frage, die heute, ein Jahr nach Beendigung des diözesanen Firmprojekts, eine Antwort sucht. Fast drei
Jahre lang hat sich die Hauptabteilung Seelsorge intensiv mit dem Stand der Firmpastoral im Bistum
auseinander gesetzt. Eine siebenköpfige Steuerungsgruppe unter Leitung des Referats Katechese hat viel
Zeit und Energie in die Planungen und Auswertungen der Begegnungsforen, dem Herzstück des Firmprojekts, eingebracht. Und nun? Bleibt alles, wie es war? Oder ist etwas anders?
Was bleibt …
Blicken wir zunächst auf das, was bleibt:
Es wird gefirmt, und zwar fleißig. Fast
jeden Samstag, häufig auch sonntags,
manchmal sogar während der Woche
sind die Bischöfe des Bistums unterwegs, um Jugendlichen das Sakrament
der Firmung zu spenden. Im Jahr 2014
waren das 14.057 Jungen und Mädchen.
Eine stolze Zahl, die wir bei allem Jammern über die angebliche Religionslosigkeit „der“ Jugend nicht gering schätzen
sollten. Geblieben ist auch die Herausforderung, diese Jugendlichen jedes Jahr
auf die Firmung vorzubereiten. Und ge-

blieben ist in einigen Pfarreien die ewige
Frage: Wer macht es im nächsten Jahr?
Weder hat die Suche nach Katechetinnen
und Katecheten mit dem Firmprojekt ein
Ende gefunden, noch gibt es nun das
allgemeingültige Firmkonzept für alle.

… was ist anders?
Hat sich denn überhaupt etwas verändert? Bleiben wir bei den Katechetinnen
und Katecheten. Der lebhafte Austausch
mit den Weihbischöfen bei den Begegnungsforen hat gezeigt, wie notwendig
es ist, miteinander ins Gespräch zu
kommen – für beide Seiten: für die

Katechetinnen und Katecheten, weil sie
ihre Fragen, ihre Sorgen und ihre Freude
an ihrem Dienst teilen konnten; für die
Weihbischöfe, weil sie in den vier bis fünf
Stunden Gespräch mit den Katecheseverantwortlichen aus ganz verschiedenen
Kontexten sehr konkret erfahren haben,
wie vielfältig die Firmvorbereitung im
Bistum ist, wo der Schuh drückt und an
welchen Stellen von ihnen mehr Verbindlichkeit oder mehr Offenheit erwartet
wird. Dabei gab es immer wieder überraschende Momente und Lerneffekte.
So hörten die Bischöfe nicht nur einmal
den vorsichtig geäußerten Vorwurf eines
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Katecheten, dass in der Firmliturgie zu
wenig eigener Gestaltungsraum sei. Auf
Nachfrage stellte sich dann heraus, dass
entsprechende Gestaltungswünsche der
Firmanden gar nicht erst an den Weihbischof herangetragen worden waren. Statt
miteinander das Gespräch zu suchen, hat
die Schere im Kopf häufig schon vorher
jeden Annäherungsversuch unterbunden.

Miteinander reden
Diese und andere Scheren im Kopf aller
Beteiligten verschwinden lassen: Dazu
wollten die Begegnungsforen einen
Beitrag leisten. Denn miteinander reden
schafft Nähe und Vertrauen, übereinander reden fördert Misstrauen und Ärger.
Die gelöste Stimmung, die Offenheit und
die gegenseitige Wertschätzung, mit der
sich haupt- und ehrenamtliche Katechetinnen und Katecheten und Bischöfe
bei den Foren begegneten, hat viel dazu
beigetragen, dass die Schere zumindest
stumpfer geworden ist.

Voneinander lernen
Nicht nur Firmspender und Firmvorbereiter haben beim Reden einiges voneinander gelernt. Auch unter den Katechetinnen und Katecheten kam einiges
in Gang, denn durch die Auseinandersetzung mit Gleichgesinnten zu einem
Thema lässt es sich nicht vermeiden,
auch die eigene Sichtweise zu überdenken. Gelernt wurde ganz praktisch. Zu
hören, wie die Firmvorbereitung in einer
anderen Pfarrei läuft, was geht und was
nicht geht, wie die Katechetenrunden
organisiert sind, welche – auch spirituelle – Begleitung die Katechetinnen und
Katecheten anderswo erleben, wo welche
Grenzen liegen, wie die Firmvorbereitung nach einer Fusion erfolgreich neu
konzipiert wurde oder warum in einer
Pfarrei das Firmalter auf 17 Jahre hochgesetzt wurde – mit solchen Themen und
Fragen gab es genügend Gesprächsstoff,
der sich in manchen Katechetenrunden
zu Hause fortsetzte und zu neuen Überlegungen führte.

Die Orientierungshilfe
Neben dieser „geistigen“ Wirkung des
Firmprojekts gibt es mit der Orientierungshilfe „begeisternd“ (September
2014) auch ein Ergebnis zum Durch-

blättern. Das 44-seitige Heft greift viele
Fragen und Themen der Begegnungsforen auf, nicht als verbindliche und
allgemeingültige Richtlinien, sondern
als Impulse für die weitere Arbeit. Das
bei den Begegnungsforen Gehörte
aufgreifend haben sich die Weihbischöfe
untereinander und ausdrücklich gemeinsam mit dem Projektteam auf zwölf
Grundsätze geeinigt. In ihrer Offenheit
entsprechen sie der Vielfalt der regionalen Gegebenheiten, bieten aber dennoch
eine hilfreiche Diskussionsgrundlage für
die Firmpastoral vor Ort. Ergänzt werden
diese Grundsätze durch einen ausführlichen Frageteil, der bei der konkreten
Gestaltung der Firmvorbereitung vor Ort
genutzt werden kann.
In den ersten Monaten wurden mehr
als 4000 Exemplare sowohl von hauptberuflichen wie von ehrenamtlichen
Katechetinnen und Katecheten bestellt.
Die (leider nur sporadischen) Rückmeldungen, die das Referat Katechese
erreichten, waren durchweg positiv: Die
Fragen zu den vier Themenkomplexen
„Firmvorbereitung“, „Katechetenteam“,
„Firmliturgie“ und „Zeit nach der Firmung“ gäben guten Zündstoff sowohl
für die persönliche Auseinandersetzung
wie auch für die Klärung des gemeinsamen Verständnisses im Team. Sie seien
eine gute Entscheidungs- und Motivationshilfe gerade für junge Katechetinnen und Katecheten, die für sich noch
überlegen, ob und wie sie sich in der
Katechese engagieren möchten. Bei den
Grundsätzen fehlten dagegen einigen
Leserinnen und Lesern verbindlichere
Aussagen. Die Empfehlungen etwa
zur Firmliturgie oder zum Firmalter
erschienen stellenweise zu grundsätzlich, als dass sie vor Ort eine wirkliche
Entscheidungshilfe böten.

findet viel zu selten Neues. Hier besteht
dringender Handlungsbedarf für das
Referat Katechese. Ausbaufähig ist auch
der Bereich „Erfahrungen“. Diese „goodpractice-Börse“ soll der viel beschworenen Vernetzung und dem Austausch
von Katechetinnen und Katecheten
dienen. Doch offenbar fällt es schwer,
die eigenen (schriftlichen) Konzepte zu
teilen. Oder liegt es nur daran, dass diese
Erfahrungsbörse noch nicht bekannt
genug ist? Dann schreiben Sie uns!
Überhaupt: Ein für das Referat Katechese wichtiger Effekt durch das Firmprojekt war es, die eigenen Kontakte in
die Pfarreien ausgebaut zu haben. Das
Bistum ist groß, viel zu groß, als dass es
möglich wäre, die katechetische Arbeit
vor Ort genau zu kennen. Und doch ist
genau das wichtig für unsere Arbeit im
Referat Katechese – wie sollen wir sonst
wissen, was Sie brauchen, vor welchen
Herausforderungen Sie stehen? Wir
brauchen Sie und vielleicht brauchen ja
auch Sie uns mal. Dann rufen Sie an,
mailen Sie oder lassen Sie sich – egal ob
haupt- oder ehrenamtlich tätig – in den
Mailverteiler aufnehmen, über den Sie
auf aktuelle Veranstaltungen im Bereich
Firmpastoral hingewiesen werden. Auf
diese Weise sorgen wir weiter dafür, dass
alles anders bleibt.

Informationen zum
Firmprojekt

Die Homepage
Anfang 2015 ging die Homepage www.
firmung-muenster.de an den Start.
Neben den Ergebnissen der Orientierungshilfe sollen dort vor allem praktische Hinweise und Anregungen,
Termine für Katechetenfortbildungen
oder für Firmgruppen zu finden sein.
Diese Seite muss weiter wachsen, keine
Frage. Wer häufiger auf die Seite geht,

Stefanie Uphues
Bischöfliches Generalvikariat Münster
Hauptabteilung Seelsorge
Referat Katechese
uphues@bistum-muenster.de

6

Unsere Seelsorge

Ermutigung und Ermächtigung
Zum Sitz im Leben eines Sakramentes
„Im Grunde ist die Firmung gar kein eigenständiges Sakrament. Sie bestätigt nur, dass der Bischof der
eigentlich Taufende ist. Und dieses Mündigkeitsgefasel rund um die Firmung bringt auch nichts. Wenn
schon, dann eine vernünftige Erwachsenentaufe!“ Dieses provokante Statement aus einer Diskussion über
Sakramentenkatechese beschreibt den aktuellen Grad der Verunsicherung über die angemessene Pflege
des rituellen Tafelsilbers. In Zeiten des Umbruchs geraten Selbstverständlichkeiten ins Rutschen. In der Tat
wird mit der Aufteilung in Kindertaufe, Erstkommunion und Firmung auseinanderdividiert, was theologisch
zusammengehört: der christliche Initiationsritus auf drei Einzelevents gestreckt. Gibt es gute Gründe für
diese Aufteilung? Vor allem: Was spricht für eine eigenständige Ausgestaltung der Vorbereitung und des
Vollzugs der Firmung? Und: Wo genau gehört sie hin?
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„Der eigenständige Wert der Firmung
kann nur als Entfaltung der Taufe im
Initiationszusammenhang gesehen werden“, behauptet auch das LTHK 1 unter
dem Stichwort Firmung, und weiter:
„… die einmalige Besiegelung mit der
Gabe des Hl. Geistes bestätigt für das
ganze Leben die Berufung in die Christusgemeinschaft ...“ und die daraus
folgende Sendung zur Weitergabe und
Bezeugung des Glaubens. „Öffentliches
Glaubensbekenntnis, Entscheidung und
Mündigkeit“ sind „zwar erwünschte
Voraussetzungen beziehungsweise
Konsequenzen, ... nicht aber der eigentliche Inhalt der Firmung.“ „Das in der
Taufe Begonnene wird in der Firmung
weitergeführt und vollendet.“ So weit
die systematisch-theologisch stringente Erläuterung. Die aktuelle Realität
des christlichen Initiationsdreiklangs
konfrontiert allerdings mit erheblichen
Brüchen zwischen den einzelnen Schritten, die darüber nachdenken lassen, ob
die Verbindung von Geistsalbung und
Mündigkeit, besser vielleicht: Erwachsen-werden pastoraltheologisch nicht
doch enger gedacht werden sollte.

Wort und Antwort
Der Pastoralplan des Bistums Münster
weist in der dritten seiner Optionen auf
die notwendige Verbindung von Liturgie
und Leben und auf ihre wechselseitige
Durchdringung und Verwiesenheit hin,
„damit Gottesdienst aus dem Leben
heraus gefeiert und das Leben aus
der Liturgie heraus gestaltet werden
kann“. (PP 36) Das Diktum gilt nicht
nur für die wiederholbaren Formen
des Gottesdienstes, sondern ebenso
für die einmalig und unwiederholbar
gespendeten Sakramente. Das göttliche
Wort verlangt eben eine menschliche
Antwort. Die Entfaltung verpufft, wenn
das Leben nicht mitspielt. Nimmt man
die seismographische Problemanzeige
dieser Option ernst, drohen Liturgie und
Leben ihren inneren Bezug zu verlieren
oder haben ihn vielfach bereits verloren.

Umformatierung
Sei es aus familiärer Anpassung, Gruppendruck, vordergründigen Motiven wie
Geschenken bis zum Wunsch, später
Patin oder Pate zu werden, oder aus

eigenem religiösen Interesse: Tatsache
ist, dass sich nach wie vor eine erhebliche Anzahl von Jugendlichen in jedem
Jahr zur Firmvorbereitung anmeldet
und bereit ist, sich für einen bis sechs
Monate für die vorgesehenen, absehbar
frommen Aktivitäten zur Verfügung
zu stellen, obgleich viele sonst keinerlei
Verbindung zum kirchlichen Innenleben erkennen lassen. So unterschiedlich
die Motive, so unterschiedlich sind die
kognitiven Voraussetzungen sowie die
religiösen und kirchlichen Erfahrungen,
die die Jugendlichen mitbringen. Wie
die Mehrheit der erwachsenen Katholiken erwarten sie insgesamt betrachtet
von der Firmung die rituelle Begleitung
einer Lebenswende, nicht mehr, aber
auch nicht weniger. Die Lebenslogik hat
allerdings die Wertigkeit und Abfolge
der rituellen Intervention verändert.
Folgte in früheren Zeiten das Leben
dem Ritual (zum Beispiel: kirchliche
Heirat als Zugang zu Sexualität und
Kindern), so ist der kulturprägende
Zusammenhang heute eher konsekutiv als kausal zu verstehen. Das Leben
entwickelt sich (zumindest in säkular
geprägten westlichen Gesellschaftszusammenhängen) von allein, das Ritual
wird gegebenenfalls im Sinne „ausdeutender Riten“ in Anspruch genommen.
Die Konsumenten verändern so die
Produktionsbedingungen von Religion
und Pastoral, beschreibt Rainer Bucher
diesen tiefgreifend veränderten Rezeptionsprozess.2 Es hat ebenso begrenzende
wie entlastende Auswirkungen auf die

mentes auf das Leben, finden sich mit
Leichtigkeit unterschiedliche biographische Ansatzpunkte. Bevor die Pubertät
ihren Höhepunkt erreicht, lässt sich das
Sakrament zweifelsfrei pflegeleicht vorbereiten und spenden. Angesichts einer
bereits gewachsenen Entschiedenheit
„wirkt“ das im Ritual Bezeichnete bei
Erwachsenen voraussichtlich nachhaltiger als in der aktuellen Firmpraxis.
Schaue ich aus der Position des Lebens,
frage ich umgekehrt: Wo braucht das Leben zuerst und vor allem die Botschaft
der Firmung? Wo deutet das in der
Firmung Bezeichnete einen Impuls, den
das Leben eines heute lebenden (jungen)
Menschen bereits von sich aus als Frage
und Aufgabe bereit hält?

Entwicklungsaufgaben
Auf der Suche nach der biographischen
Verortung des im religiösen Sprachspiel
als Berufung und Sendung Angesprochenen, erfahrungsnäher ausgedrückt,
der Frage nach „dem eigenen Auftrag
im Leben“ landet man unweigerlich
am Übergang von der Kindheit in die
Jugendphase, in der, wie Klaus Hurrelmann3 es beschreibt, „der Prozess der
Sozialisation, verstanden als die produktive Verarbeitung der inneren und
äußeren Realität, eine besonders intensive Phase“ erreicht, „der für den ganzen
weiteren Lebenslauf ein Muster bildender Charakter zukommt. Die produktive
Realitätsverarbeitung setzt eine Bewältigung der für das Jugendalter typischen
Entwicklungsaufgaben voraus.“ Für

„

Jugendliche erwarten von der Firmung die rituelle Begleitung
einer Lebenswende, nicht mehr, aber auch nicht weniger!

Firmkatechese, wenn sie diese Gegebenheiten als kulturelle Rahmung ihrer
Bemühungen akzeptiert.

Rekonstruktion des Zusammenhangs
Auf der Suche nach einer Rekonstruktion des Zusammenhangs von Liturgie
und Leben im Falle des „abschließenden
Initiationssakraments Firmung“ ist es
entscheidend, von welcher Position aus
die Suche aufgenommen wird. Schaue
ich aus der Perspektive des Firmsakra-

den Auf bau einer stabilen Ich-Identität
müssen die Entwicklungsaufgaben des
Jugendalters angenommen und konstruktiv durchgearbeitet sein, sonst wirft
einem das Leben diese Aufgaben in Variation immer wieder vor die Füße. Das
zeigt sich etwa in der psychologischen
Beratungspraxis mit Postadoleszenten
oder Erwachsenen jedweden Alters.
Die eigentliche Besonderheit der Zeit
des Übergangs von der Kindheit ins Jugendalter liegt darin, dass sich in dieser

Unsere Seelsorge
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Lebensphase die lebensgeschichtlich
erstmalige Chance einer Bearbeitung
bietet, die genutzt sein will. In allen
Bereichen geht es dabei um den Prozess
einer eigenen Positionierung angesichts
einer Fülle von Möglichkeiten, die das
Leben bietet. Das Schwanken zwischen
verschiedenen Polen, das Aushalten
der eigenen Ambivalenzen zwischen
grandiosem Selbstentwurf und bodenloser Selbstabwertung, die langsam
wachsende Einsicht in die kontingenten
Konsequenzen der eigenen Festlegungen und Entscheidungen sind für
die Jugendlichen selbst und für ihre
Mitmenschen die oftmals irritierenden
Begleiterscheinungen beim Austarieren
des spannungsreichen Verhältnisses
von persönlicher Individuation und
sozialer Integration. Dabei sind „Menschen im Jugendalter … schöpferische
Konstrukteure ihrer Persönlichkeit mit
einer sich schrittweise erweiternden
Kompetenz zur selbstverantwortlichen
Lebensführung.“4

Wer bin ich? Wie will ich leben?
Was fühle und was denke ich? Was will
ich? Will ich überhaupt irgendetwas?
Was kann ich? Was nicht? Wie sehe ich

Die Beantwortung dieser Fragen vollzieht sich in einem Wechselspiel von
individueller Anlage und Umwelt, von
personalen und sozialen Ressourcen,
von eigener Anstrengung und Unterstützungsleistungen durch andere „Sozialisationsinstanzen“, angefangen von
der Familie, von Freunden, Gleichaltrigen bis zur Schule, Ausbildungsstätte,
Medien.
Erweist sich an dieser Stelle auch eine
Sakramentenkatechese als „soziale Unterstützungsressource“? Leistet sie einen
Beitrag für die produktive Verarbeitung
der anstehenden Entwicklungsaufgaben?
Wenn das individuelle Antwortportfolio, mindestens aber das Muster der
persönlichen Bewältigungsstrategie als
grundlegende Weichenstellung für ein
ganzes Leben angesehen werden kann,
beantwortet sich die Frage nach dem
sinnvollen biographischen Ankerpunkt
für die Firmung als Initiationssakrament jedenfalls beinahe von selbst.

Ermutigung und Ermächtigung
Berufung und Sendung, die zentralen
Begriffe, mit denen die initiatorische

„

Die Firmung bewährt sich biographisch, wenn sie Spielräume aufzeigt,
zur Verantwortung ermutigt und zur Entschiedenheit anleitet.

aus? Nimmt man mich ernst? Bin ich
Kind oder bin ich erwachsen? Passe ich
mich an oder grenze ich mich ab? Organisiere ich mich oder lasse ich mich treiben? Erzähle ich alles meinen Eltern?
Will ich werden wie sie? Gehe ich auf
Abstand? Was finde ich gut, was lehne
ich ab? Benutze ich meinen Verstand
oder handle ich nach Lust und Laune?
Denke ich an morgen oder genieße ich
den Augenblick? Saufe, kiffe, rauche
oder fresse ich, wie es gerade kommt,
oder habe ich mich im Griff? Was macht
mir Angst, wo bin ich mutig? Verstecke
ich mich oder flüchte ich lieber, als für
mich oder etwas einzustehen? Sind eigentlich immer die anderen schuld? Für
was bin ich selbst verantwortlich? Was
ist mir wichtig? Was ist mir egal? Werde
ich geliebt? Wen liebe ich? Wie bin ich
Mann, wie bin ich Frau?

schen Ich-Identität und sozialer Integration sind dabei nicht unmittelbar, aber
potenziell religionsproduktiv, nicht in
einem konfessionellen Sinn, sondern
als „gelebte Religion“: ungebundene
Sehnsucht nach Selbsttranszendenz,
nach einer Körper, Seele und Geist in
Einklang bringenden ganzheitlichen
Erfahrung, im Wunsch, alles ganz neu
zu erfinden.5
Im gemeinsamen Entdecken der Spuren
„gelebter Religion“ im begonnenen
Individuationsprozess eröffnen sich
vielfältige Möglichkeiten, die jugendliche Selbsterfahrung aus dem Fundus
christlicher Glaubenstradition zugleich
anzureichern und zu konfrontieren. In
einer solchen Bewegung illustriert nicht
das Leben die „göttlichen Heilszeichen“,
sondern umgekehrt. Das Evangelium
bietet sich dann als biographisches Musterbuch an, dessen Lektüre, der incarnatorischen Dynamik des Philipperhymnus (Phil 2,5-11)6 folgend, erst über das
komplette Leben und Sterben des Jesus
aus Nazareth zum Bekenntnis des auferstandenen Christus führt.

Wirkung der Firmung im theologischen Sprachspiel gefasst wird, können
handlungsorientiert gewendet zwanglos
übersetzt werden als Ermutigung und
Ermächtigung, die Verantwortung für
die Gestaltungsbedürftigkeit des eigenen Lebens wahr- und anzunehmen.
Die Firmung bewährt sich biographisch,
wenn sie Spielräume aufzeigt, zur
Verantwortung ermutigt und zur Ent-

Verortungsvoraussetzungen
Notwendige Voraussetzung für ein
solches erfahrungsbasiertes Firmkonzept ist auf der Seite der Firmbewerber/
innen, dass der Prozess der Infragestellung des kindlich selbstverständlichen
Eingebundenseins in den familiären
Kosmos bereits erkennbar eingesetzt
hat. Andernfalls verdoppelt die Firmvorbereitung lediglich die religiösen Kindheitsmuster, die sich bekanntlich nicht
bruchlos in den Erwachsenenmodus
transformieren. Mit anderen Worten:
Man muss bereits für die Lebensfragen
wach geworden sein, um die ermutigende Botschaft der Firmung verstehen
und sie möglicherweise als nützlich und

„

Man muss bereits für die Lebensfragen wach geworden sein,
um die ermutigende Botschaft der Firmung verstehen zu können.

schiedenheit anleitet. In diesem Duktus
sind die Firmung und ihre Vorbereitung
wesentlich Hilfestellung in einem ersten
radikalen Selbstreflexionsprozess. Die
jugendlichen Suchbewegungen zwi-

förderlich assimilieren zu können. Für
die Festlegung des sinnvollen Firmalters
hilft das zunächst nur bedingt weiter, zu
unterschiedlich sind die Entwicklungsstände der jeweiligen Jugendlichen.
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Aber es gibt schließlich externe Indikatoren, wenn die Firmvorbereitung „beim
Alltag, bei den Lebenswirklichkeiten der
Jugendlichen“7 ansetzen will.
Der greif barste ist der 16. Geburtstag,
mit dem sich aus gesellschaftlicher Perspektive und unmittelbar erfahrbar der
Status der Jugendlichen ändert. Mit 16
dürfen Jugendliche zum Beispiel ohne
Begleitung Erwachsener bis in die Nacht
unterwegs sein, und sie dürfen öffentlich Bier trinken, was in der Regel als
säkularer Initiationsritus entsprechend
demonstrativ und ausschweifend begangen wird. Gerade dieses Beispiel mag
banal klingen, es deckt aber auf, um was
es in diesem, von den Jugendlichen als
„magisch“ empfundenen öffentlichen

oder spirituellen Vollzug stimmig zum
Ausdruck zu bringen.
Das Unterrichtsparadigma, die Vermittlungsmetapher, der Weitergabe-des-Glaubens-Appell sind folglich
wenig zielführend für eine gelingende
Katechese. Stattdessen geht es um
die gemeinsame Erfahrung und den
wechselseitigen Erfahrungsaustausch
über die eigenen Zugänge zu den
tieferen, den spirituellen Dimensionen
des eigenen Lebens, die gemeinsame
religionssensible Erkundung „gelebter
Religion“ und welche Bedeutung dabei
die christliche Botschaft vom Reich
Gottes zu spielen vermag. „Erzähl mir
von dir, dann erzähle ich von mir und
gemeinsam lernen wir.“ Für manchen

im Rahmen Deiner Möglichkeiten und
Deiner Grenzen. Deine Entscheidungen
haben Konsequenzen und Du trägst die
Konsequenzen nicht mehr passiv und
willenlos, als Spielball der Gegebenheiten und extrinsischen Interessen und
Erwartungen Deiner Eltern, Deiner
Freunde, Deiner Lehrer, Deines Partners, Deiner Partnerin, Deines Umfeldes, der Gesellschaft oder der Medien.
Ab jetzt entscheidest Du. Du nimmst
Dein Leben selbst in die Hand. Erbittest
Du dafür den Segen Gottes?
1 LTHK, Art. Firmung.
2 Rainer Bucher, in: Unsere Seelsorge,
Sept. 2015, S. 8-11.
3 Klaus Hurrelmann, Jugendliche als produktive Realitätsverarbeiter: Zur Neuausgabe des

„

Buches „Lebensphase Jugend“, in: Diskurs

Firmkatechese ist die Herausforderung zur biographischen Selbstreflexion für alle Beteiligten.

Kindheits-und Jugendforschung, Heft 1-2012,
S. 89-100, hier: S. 92-93.
4 Hurrelmann, ebd.
5 Vgl. Hubertus Lutterbach, Vom Jakobsweg

Statuswechsel zentral geht: die Sehnsucht nach unmittelbarer Selbstwirksamkeit in ein rechtes Verhältnis zu den
Fähigkeiten einer übergreifenden Zielen
folgenden Selbstregulierung zu setzen.
Die bereits vorhandene Ritualisierung
dieses Grundkonflikts sollte eine
erfahrungsorientierte Sakramentenkatechese aufgreifen und gerade nicht durch
Vermeidung lösen.

Wissen oder Erfahrung?
Auf was kommt es in der kurzen Zeit
der Firmvorbereitung an? Beklagt wird
häufig das fehlende religiöse Wissen.
Wenn aber die Firmmappen zum Einsatz kommen, mit ihren Lerneinheiten
und ausgefeilten religionspädagogischen
Methoden, geht häufig missbilligendes
Raunen durch die Runde. Das kennen alle aus der Schule oder aus den
einschlägigen Veranstaltungen der
Schulseelsorge wie etwa Tagen religiöser
Orientierung. Es mangelt eben nicht
an allerlei kognitiven Versatzstücken.
Es herrscht eher ein Mangel an gelingender Verknüpfung mit den eigenen
Strebungen und Empfindungen. Es geht
vorrangig nicht um fehlendes Wissen,
sondern um mangelnde praktische
Kompetenz, das eigene Leben bewusst
religiös zu deuten und dies im rituellen

erwachsenen Katecheten ist das der
Ernstfall intergenerationellen, vielleicht sogar interkulturellen Lernens.
Vollzieht sich dieser Austauschprozess
authentisch auf Augenhöhe, wird das
Vermitteln zum Teilen, das vielzitierte
„Glaubenszeugnis“ zur wechselseitigen
Evangelisierung.

zum Tierfriedhof. Wo Religion heute lebendig
ist, 2014.
6 Matthias Sellmann, „One size fits all“ –
Jugendpastoral nach dem Programm des
Philipper-Briefs, Vortrag Forum Jugendpastoral, Nov. 2015.
7 begeisternd, Orientierungen für die Firmpastoral im Bistum Münster, Bischöfliches
Generalvikariat Münster.

Herausforderung zur Selbstreflexion
Firmkatechese ist die Herausforderung
zur biographischen Selbstreflexion für
alle Beteiligten, für die Jugendlichen,
die sich vorbereiten, ebenso wie für
die Katecheten, die diese Vorbereitung
anleiten und begleiten. Es geht um die
Anleitung zu einer „existenziell tiefer
gelegten“ Selbstwahrnehmung, Begleitung bei der Decodierung der Dynamik
des eigenen Lebens und der Entwicklung „geistlicher Lebenskompetenz“8.
Die Firmung ist dann eigenständiger
dritter Teil des christlichen Initiationsritus, der im Übergang von der Kindheit
in das selbstbewusste Erwachsensein
seinen originären Ort als Bestätigung
und Vollendung der Taufe erhält, indem
er die grundlegende Botschaft der Taufe
„im Erwachsenenmodus“ erneuert:
Du bist Du. Du bist einmalig. Du bist
anders als andere. Du entscheidest, wer
Du sein willst und wer Du sein wirst

8 Vgl. Sellmann, ebd.

Donatus Beisenkötter
Bischöfliches Generalvikariat Münster
Hauptabteilung Seelsorge
Abteilung Allgemeine Seelsorge
beisenkoetter@bistum-muenster.de
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Unsere Seelsorge

Gnade, nicht Leistung
Pastoraltheologische Anmerkungen zur Firmpastoral
Bisweilen hat man den Eindruck, dass die Firmung, zumindest vom Anspruch her, der mit ihr verbunden
wird, zu einem Sakrament der Leistung verkommen ist. Firmung scheint als eine der letzten Möglichkeiten
zu gelten, junge Menschen auf die „Gemeindekirche“ einzuschwören, und je stärker das Ende der Gemeindekirche spürbar wird, desto stärker wird an der „Katechesefront“ aufgerüstet.
Jugendliche müssen dann oftmals
eine bestimmte Anzahl von Punkten
erreichen, um zum Sakrament zugelassen zu werden – mir wurde auch schon
(mit stolzem Unterton) berichtet, dass
man von Jugendlichen eine bestimmte
Punktzahl erwarte, um sie überhaupt
zur Firmvorbereitung zuzulassen. Verstärkt wird diese Tendenz dadurch, dass
man der im Säuglingsalter gespendeten

Taufe offensichtlich nicht ganz traut
und deshalb die Firmung zum „persönlichen Tauf bestätigungssakrament“
stilisiert, so als müsste der Firmling
die erhaltene Taufgnade im Nachhinein
rechtfertigen.
Um nicht falsch verstanden zu werden:
Firmkatechese macht Sinn. Sie ist wichtig, an ihr hängt jedoch nicht die in der
Spendung des Sakramentes vermittelte

Gnade. Die personale Disposition, das
Sakrament zu empfangen, hängt weder
allein an der Firmkatechese, noch ist sie
nur an einer regelmäßigen Gemeindepraxis abzulesen.

Sakramentale Diakonie statt Gnadenkontrolle
Vor diesem Hintergrund gilt es gerade
für das Sakrament der Firmung zu
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bekräftigen, dass Sakramente nicht
„Belohnung für die Vollkommenen“
sind, sondern „großzügiges Heilmittel“
und wir uns nicht wie „Kontrolleure der
Gnade“ zu verhalten haben, sondern
„wie ihre Förderer“, so Papst Franziskus
im Apostolischen Schreiben Evangelii
gaudium 47 (dort im Zusammenhang
mit der Eucharistie). Ottmar Fuchs
(2015, 13) fasst diesen Ansatz unter das
Stichwort der „sakramentalen Diakonie“: „Zur sozialen Verantwortung
kirchlicher Diakonie und Caritas kommt
die sakramentale Diakonie, in der
Gottes Liebe (Caritas) für die Menschen
erfahrbar ist. Weil diese Liebe bedingungslos ist, dürfen die Sakramente
nicht mit Bedingungen belastet werden,
die ihrem Wesen widersprechen. Sakramente sind keine Herrschaftsmittel,
sondern vermitteln Gottes unerschöpfliche Gnade, nicht lax, sondern loslassend, nicht rigoros, sondern befreiend,
nicht festhaltend, sondern mitgehend
und mittragend.“

Erwartungskollision
Sakramentenpastoral kann sich nicht
auf die Teilnahme an einer bestimmten
Sozialform des Kircheseins fixieren,
sondern braucht eine theologische
Leitidee. Gerade bei den Sakramenten
und Sakramentalien (ausgenommen das
Weihesakrament) prallen die Erwartungen einer Gemeinde- und einer Dienstleistungskirche aufeinander. Fragt man
deutsche Katholiken, was sie davon
haben, in der Kirche zu sein, antworten
mehr als zwei Drittel: „Dass man wichtige Ereignisse im Leben kirchlich feiern
kann, zum Beispiel Hochzeit, Taufe“
(MDG-Trendmonitor 2010, 58).
Im Zugriff auf kirchliche Amtshandlungen bei Lebenswenden äußert sich eine
eigenständige Sozialform von Kirchenzugehörigkeit. An den Lebenswenden
möchte man nicht auf die Begleitung
durch die Kirchen verzichten. An den
Stellen und Einbrüchen, die den Fluss
des Lebens unterbrechen, an den
schwierigen und bedrohlichen Übergängen des Lebens wird Begleitung, Stützung und Stärkung durch die Kirchen
erwartet. Es ist das Außeralltägliche in
der Lebensgeschichte, das Menschen

in die Kirchen führt. Deshalb bleibt
man auch besser Mitglied, weil man nie
sagen kann, ob man die Kirche nicht
einmal nötig haben wird.
Diese Art „pastorale Dienstleistungen“,
die hauptsächlich bei besonderen biographischen und familiären Anlässen
nachgefragt werden, sind nur bedingt
vergleichbar mit einer Dienstleistung
im Sinne eines Warentransfers, sondern
begründen eine soziale Verbundenheit und einen sozialen Austausch in
zweierlei Hinsicht. Ein rudimentäres
Netz sozialer Beziehungen und minimaler Verbundenheit werden aufrecht
erhalten, um sich die Option offen zu
halten, zu den besonderen Anlässen die
Kirchenmitgliedschaft aktivieren zu

zu offenbaren und zu verwirklichen.
Den Ansatzpunkt dieser Verwirklichung
bilden die existenziellen Erfahrungen
und Fragen der Menschen. Darauf verweisen Gaudium et spes 1 und immer
wieder Papst Franziskus, wenn er dazu
aufruft, eine Kirche zu sein, die an die
Ränder der menschlichen Existenz geht
und nicht um sich selber kreist. Die
grundlegende Aufgabe der Pastoral,
so lässt sich in Anlehnung an Rainer
Bucher (2012, 62) formulieren, ist die
Begegnung, Vermittlung, Konfrontation
von Existenz und Evangelium.
Firmvorbereitung bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit, die existenziellen
Fragen und Suchbewegungen junger

„

Sakramente sind keine Herrschaftsmittel, sondern vermitteln Gottes unerschöpfliche Gnade.

können. Dann besteht auch häufig die
Bereitschaft, sich im überschaubaren
Rahmen auf eine intensivere kirchlich-gemeindliche Praxis einzulassen.

Existenz und Evangelium
Auf dem Hintergrund gemeindepastoraler Kriterien ist dieses Verhalten
vielleicht zu wenig „nachhaltig“, sprich
zu wenig aktiv, zu wenig engagiert, zu
wenig regelmäßig, zu wenig dauerhaft.
Doch die Rückbesinnung auf das sakramentale Grundverständnis von Kirche,
das das II. Vatikanische Konzil entwirft,
eröffnet der (Sakramenten-)Pastoral
neue Perspektiven.
Gaudium et spes 45 bringt in Verbindung mit Lumen gentium 1 die Aufgabe
der Pastoral einer sakramentalen Kirche
auf den Punkt: „Alles aber, was das
Volk Gottes in der Zeit seiner irdischen
Pilgerschaft der Menschenfamilie an
Gutem mitteilen kann, kommt letztlich
daher, dass die Kirche das ‚allumfassende Sakrament des Heiles‘ ist, welches
das Geheimnis der Liebe Gottes zu
den Menschen zugleich offenbart und
verwirklicht.“
Damit ist unübertroffen bestimmt, worum es in Kirche und Pastoral geht: nämlich die Liebe Gottes zu den Menschen

Menschen in den Kontext des Evangeliums zu stellen und dabei, wie es Gaudium et spes 44 aufträgt, das Evangelium
immer tiefer zu erfassen, besser zu
verstehen und passender vorzuschlagen
(Hobelsberger 2014: 141-147). Dieser
Ansatz von Firmpastoral zielt darauf ab,
Erlebnisse und Erfahrungen zu schaffen, die ihre Nachhaltigkeit dadurch
erweisen, dass sie „länger wirken als sie
dauern“, und nicht, was in der Pastoral
schon mal vorkommt, umgekehrt. Es
gehört zu den schönsten Erfahrungen
von pastoral Tätigen, wenn sie von
Menschen nach Jahren auf bestimmte
Begegnungen angesprochen werden, die
sie selbst oft schon vergessen haben, die
aber für die Betroffenen sehr bedeutsam
waren und sind.

Sakrament der Sendung
Dieser sendungsorientierte Ansatz findet gerade im Sakrament der Firmung
seine Ergänzung und Erweiterung
durch die charismenorientierte Perspektive. Mit einer Pastoral der Sendung korrespondiert eine Pastoral der Berufung,
die sich zusammen mit den Menschen
und den Christinnen und Christen auf
den Weg macht, zu entdecken, was der
eigene Beitrag zur Verwirklichung der
und Mitwirkung an der Sendung der

Unsere Seelsorge
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Kirche ist. In den Charismen kommen
Aufgabe und Fähigkeit zusammen. Einführung in das Christ-Sein und Begleitung im Christ-Sein ist Charismenlehre,
ist Dienst an der „hohen Berufung des
Menschen“ (Gaudium et spes 3) (Feeser-Lichterfeld 2009). Die getauften und
gefirmten Christinnen und Christen
sind hineingenommen in die Sendung
der Kirche und befähigt und beauftragt,
an den Orten, an denen sie leben, die
Liebe Gottes anwesend und wirksam
zu machen (Lumen gentium 33). Denn
Charismen sind Geschenke des Heiligen Geistes, die der Kirche helfen, ihre
jeweiligen Aufgaben zu meistern. In

„

anders. Im Einklang mit unseren Bedürfnissen. Wir lassen uns im Job nicht
versklaven, doch wenn wir von einer
Sache überzeugt sind (und der Kaffeeautomat nicht streikt), geben wir alles. Wir
sind auch keine modernen Arbeitsnomaden, die von einem Unternehmen zum
nächsten ziehen, sobald uns ein Job
nicht mehr passt. Wir definieren Treue
nur anders als Vorgenerationen: Nicht
nach den Jahren, die wir bei einem Arbeitgeber verbringen, sondern danach,
wie sehr wir uns in dieser Zeit für ihn
ins Zeug legen (...) Meine Generation
verlangt eine neue Berufswelt. Wir
fordern mehr Freiräume bei der Arbeit

Nach wie vor ist die zentrale Herausforderung für junge
Menschen, eine stabile Persönlichkeit herauszubilden.

diesem Sinne sind sie hingeordnet auf
die „Auferbauung“ der Kirche, „auf das
Wohl der Menschen und die Bedürfnisse der Welt“ (Christifideles laici 24).
Beide Ansätze machen es notwendig,
Firmpastoral von den jungen Menschen
her zu entwerfen.

und eine echte Balance zwischen Beruf
und Freizeit. Wir wollen beides auf einmal: Kinder und Karriere. Wir streben
nach einer Arbeit, die etwas bewegt und
einen Sinn stiftet. Denn Sinn zählt für
uns mehr als Status. Glück ist wichtiger
als Geld.“

Firmpastoral mit einer pragmatischen
Generation

Pragmatismus, Selbstbewusstsein und
Idealismus

In aller Munde ist derzeit die so genannte Generation Y. Sie ist populär geworden, weil sich große Unternehmen und
mit ihnen die Beratungsfirmen fragen,
wie Arbeitsbedingungen und „employer
branding“ heute auszusehen haben, um
im Wettbewerb um die besten Talente
bestehen zu können. In Abhebung zur
Generation X, die zwar in saturierten
Verhältnissen groß geworden ist, der
jedoch von der Baby-Boomer-Generation
der Zugang zu verantwortlichen beruflichen Positionen verwehrt wurde („Generation Praktikum“), trifft die Generation
Y auf einen Arbeitsmarkt, auf dem der
„war of talents“ ausgebrochen ist und
sich die Unternehmen bei den jungen
Menschen bewerben müssen. Diese
veränderte „Generationenlagerung“ bedingt eine andere „Generationengestalt“
und führt zu einem anderen Verhalten.

Die Shell-Jugendstudien haben diesen Wandel der „Generationengestalt“
seit der Studie von 2002 unter dem
Stichwort „pragmatisch“ beschrieben.
„Pragmatisch“ ist das Kennzeichen für
eine Generation, die eher unideologisch
durchhält, sich anpasst, sucht und
improvisiert, um die gesellschaftlichen
und kulturellen Herausforderungen
und Unsicherheiten des Jugendalters
zu bewältigen. Sie glaubt an die eigene
Zukunft, auch wenn sie die gesellschaftliche Zukunft weitgehend negativ sieht.
Die Studie von 2015 sieht diese pragmatische Grundorientierung bestätigt,
auch wenn sie erste Anzeichen einer
heraufziehenden neuen Generationengestalt („pragmatische Generation im
Auf bruch“) wahrnimmt. Aufgrund der
Besserung der politischen, sozialen und
wirtschaftlichen Lage meinen die ForscherInnen einen „experimentierfreudigen Pragmatismus“ zu erkennen, der
über eine nüchterne Erfolgsorientierung
hinausgehe und hier und da auch idea-

Kerstin Bund (2014, 8) fasst aus der
Innenperspektive dieses Verhalten so
zusammen: „Wir wollen arbeiten. Nur

listischen Vorstellungen folgen würde
(zum Beispiel im Engagement über den
sozialen Nahbereich hinaus). Selbstbewusstsein und Idealismus würden den
ausgeprägten Pragmatismus relativieren
(Quenzel, Hurrelmann, Albert 2015,
375-376).

Herausforderungen und Bewältigungsstrategien
Auch wenn es in pastoralen Zusammenhängen immer schwierig ist, kollektive
Einschätzungen grundzulegen, denn
wir begegnen Individuen und Persönlichkeiten und nicht einer Generation
oder einem Milieu, stehen die einzelnen
Jugendlichen vor den gleichen Herausforderungen und kämpfen gegen die
gleichen Unsicherheiten, und im Umgang damit spiegeln sich typische Verhaltensweisen. So macht es durchaus
Sinn, sich im pastoralen Kontext mit
massenstatistischen Studien zu beschäftigen, um Herausforderungen und
Bewältigungsstrategien zu verstehen.
Nach wie vor ist die zentrale Herausforderung für junge Menschen in einer
sich wandelnden und zunehmend ausdifferenzierenden Gesellschaft mit einer
starken Tendenz zur Individualisierung,
eine stabile Persönlichkeit herauszubilden. „Angesichts der Vielfalt an Handlungsanforderungen und Handlungsalternativen ist dies keine einfache Aufgabe“ (Quenzel, Hurrelmann, Albert 2015,
377). Mit den Freiheitsgraden wächst der
Entscheidungsdruck, gefordert ist die
Kompetenz der Selbststeuerung. Parallel
dazu wachsen jedoch Unsicherheit und
Ungewissheit. Deshalb wird bei den
Jugendlichen (in mittleren und höheren sozialen Lagen) Familie zu einem
Sicherheitsanker in unsicheren Zeiten,
werden Eltern zu einem Rollenmodell
und zum Backup und wird Bildung
zur zentralen Ressource. Entsprechend
haben Familie und Bildung einen sehr
hohen Stellenwert.
•• Wer bei diesen jungen Menschen
„punkten“ will, muss seine „Funktionalität“ und Sinnhaftigkeit für die eigene Person nachweisen. Gefragt sind
weniger Prozesse denn Ergebnisse,
und die Möglichkeit der Selbststeuerung darf nicht eingeengt werden. Für
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die Arbeit mit jungen Menschen muss
die Pastoral hier eine Grundsatzentscheidung treffen: Will sie sich als eine
Option unter vielen präsentieren oder
will sie sich an die Seite der jungen
Menschen stellen und mit ihnen kritisch und kreativ die Lebensperspektiven in den Blick nehmen?
Ein zentrales Kennzeichen dieser
Generation ist die Statusverkürzung
des Jugendalters, verursacht durch
Schulzeitverkürzung und Einführung
des Bachelors. Diese bildungspolitische
Intervention ist zu einer gesellschaftspolitischen Intervention geworden. Das
lässt sich deutlich am Rückgang der

gesellschaftlichen Aktivität der Gymnasiast/-innen und Realschüler/-innen
ablesen wie auch am Rückgang im Bereich der formellen Engagementsformen
(Verein, Schule/Hochschule, Kirchengemeinde, Jugendorganisation), während
allein die Aktivitätsform „Projekt“ stabil
bleibt (Schneekloth 2015, 196-197).

•• Die Firmvorbereitung wie die pastorale
Arbeit werden nicht zeitliche Konkurrenzen zur Schule auf dem Rücken der
jungen Menschen austragen können.
Es wird auch nichts helfen, die Situation zu beklagen, sondern es wird sich
wohl oder übel die Zeitstruktur der
Firmpastoral anpassen müssen: kom-

pakter, intensiver, zu Zeiten geringerer
schulischer Belastung (zum Beispiel
Intensivkurs in den Ferien).

Umbruch als Kairos verstehen
Firmpastoral heute braucht eine gnadentheologische Reformulierung, in der den
jungen Menschen die unverbrüchliche
Zuwendung Gottes in den Suchbewegungen, Auflehnungen, Resignationen,
Anforderungen und Überforderungen,
die das Jugendalter prägen, zugesagt
wird. Deshalb macht es etwa auch wenig
Sinn, das Firmalter so weit anzuheben,
bis diejenigen übrig bleiben, die aus gemeindlicher Sicht die Pubertät einigermaßen unbeschadet überstanden haben.
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Aufeinander angewiesen
Religionsunterricht und Firmkatechese: Verschiedene Orte – der gleiche Dienst
Die Erfahrung, dass mehr und mehr junge Menschen, die auf die Firmung vorbereitet werden, nur eine
geringe kirchliche Sozialisation mitbringen, stellt Katechetinnen und Katecheten vor große Herausforderungen. Die Jugendlichen bringen nicht nur geringe Erfahrungen mit kirchlicher, insbesondere liturgischer
Praxis mit, sie scheinen oft auch nur recht wenig über den Glauben zu wissen, in dem sie getauft wurden.
Diese Diagnose betrifft den schulischen
Religionsunterricht (RU) in gleicher
Weise, ja sie stellt die Religionslehrkräfte vor vergleichbare Schwierigkeiten.
Stellen die Verantwortlichen in den
Gemeinden durchaus kritisch die Frage,
ob die Jugendlichen im RU denn überhaupt nichts mehr lernen, so beklagen
die ReligionslehrerInnen mitunter, dass
die Schülerinnen und Schüler – warum
auch immer – kaum etwas aus ihren
gemeindlichen, katechetischen Erfahrungen in den Unterricht einbringen.
Indes gilt: So wenig, wie die gemeindliche Katechese ein „zweiter“ RU ist, kann
auch der RU nicht religiöse Erfahrungen und Gewohnheiten, die verloren
gegangen sind, in der Schule (re-)

produzieren, auch nicht vermittels einer
„performativen“ Didaktik, die Religion
stärker erlebbar machen will.

Zu viel Unabhängigkeit kann schaden
Dass RU und Sakramentenkatechese
faktisch fast allerorten unabhängig voneinander und ohne Vernetzung miteinander nebeneinander herlaufen, kann
durchaus als „verhängnisvolles Versäumnis“ bezeichnet werden. In diesem
Zusammenhang stellen sich Fragen:
Auf was wird sich die Gemeindekatechese verlassen, was wird sie – im Hinblick
auf den RU – voraussetzen dürfen, wenn
sie mit jungen Menschen über den Glauben ins Gespräch kommt? Und aus der
anderen Perspektive gefragt: Inwiefern

nehmen die Gemeinden den schulischen RU als Präsenz von Kirche wahr
und ernst?
Das Anliegen des Pastoralplans für das
Bistum Münster, kirchliche Präsenzorte mit dem Ziel der Beheimatung und
der Durchlässigkeit (!) miteinander zu
vernetzen,1 erfordert ein Bewusstsein,
wo und wie Kirche Gestalt annimmt
und verlangt eine Kultur des Dialogs
zwischen den Handelnden, das heißt
in diesem Fall zwischen Schule und
Kirche.

Religionsunterricht ist nicht Katechese,
aber Präsenz von Kirche
Die letztendlich auf die Würzburger
Synode (1971-75) zurückgehende Tren-
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nung von RU und Katechese ist den
unterschiedlichen Zielsetzungen und
Bedingungen geschuldet und – sofern
der RU sich an öffentlichen Schulen
behaupten will – nicht revidierbar. Der
konfessionelle RU bleibt jedoch ein
Ort von Kirche. Zum einen liegt die
Verantwortung für die Inhalte bei den
Kirchen, zum anderen handelt der vom
Bischof ausgesandte (Missio canonica)
Religionslehrer als Repräsentant der
Kirche vor Ort. Sicher ist in Rechnung
zu stellen, dass dieses (Selbst- und
Rollen-)Bewusstsein, ReligionslehrerIn
der Kirche von Münster zu sein, nicht
überall ausgeprägt ist. Der RU ist aber
ein Lernort, an dem die Jugendlichen
glaubensrelevante Kompetenzen und
Orientierungswissen erwerben sollen,
die verlässlich sind – auch für die Verantwortlichen am Lernort Gemeinde.
Ausbuchstabiert heißt das zum Beispiel,
dass die Jugendlichen am Ende der 9.
Klasse mehr oder weniger in der Lage
sein sollten:
•• „Gebet und Liturgie als Ausdruck der
Beziehung des Menschen zu Gott“ zu
deuten;
•• „biblisches Sprechen von Gott als
Ausdruck von Glaubenserfahrung“ zu
deuten;
•• „Möglichkeiten und Schwierigkeiten
katholischer Frauen und Männer, am
Leben ihrer Kirche teilzunehmen und
ihren Auftrag als Christen im Alltag
zu realisieren“ zu bewerten;
•• oder bereits am Ende der 6. Klasse,
„die Bedeutung von Sakramenten und
ihre Verknüpfungen mit Stationen im
Leben eines Christen“2 aufzuzeigen.

Firmkatechese ist nicht Religionsunterricht, aber ein Lernort
Die gemeindliche Katechese ist für die
Mehrheit der Jugendlichen in der Regel
ein Ort der „Zweitbegegnung“ mit Glauben und Kirche. Für viele Kinder und
Jugendliche ist das Handeln von Kirche
in der Schule (sei es im RU oder in der
Schulpastoral) die erste und manchmal
auch einzige Möglichkeit, konfessionellen Glauben zu erleben und sich mit
ihm auseinander zu setzen. Hier setzt
der Lernort Gemeinde an; ihm geht es
darum, Erfahrungsräume zu öffnen,
in denen biographisch und praktisch

der Glaube vergewissert und vertieft
wird. Er lebt von einer grundsätzlichen
Zustimmung und Bereitschaft, im
Glauben zu wachsen, zur Gemeinschaft
dazuzugehören. Das unterscheidet ihn
vom Lernort Schule, in dem die Jugendlichen befähigt werden sollen, sich
zum Glauben begründet zu verhalten –
ergebnisoffen.

Religionsunterricht und Firmkatechese
– Annäherung in produktiver Spannung
Beiden Lern- und Erfahrungsorten von
Kirche ist grundgelegt: Sie verstehen
sich als Dienst am Glauben3 junger
Menschen. Und weiter gedacht: Sie
können diesen Dienst eigentlich nur
verantwortlich wahrnehmen, wenn sie
voneinander wissen und sich miteinander vertraut machen, denn die Firmkatechese handelt nicht voraussetzungslos. Sie trifft auf junge Menschen, die
irgendeine Erfahrung und irgendein
Wissen im schulischen RU erworben
haben. Es wäre zu wünschen, dass die
Firmbewerber bereits mit positiven Konnotationen 4 in die Gemeinde kommen.
Dass die im RU erworbenen Kompetenzen mitunter wenig nachhaltig sein
können, mag sich in der Realität zeigen.
Aber auch religiöses Wissen wird zu
trägem Wissen, wenn damit nicht
umgegangen wird. Die Verlebendigung
des Glaubenswissens kann der RU in
der Regel jedoch nicht leisten. Hier ist
er in seinem Dienst auf die Gemeinde,
in diesem Falle: die Firmkatechese
angewiesen.5

wenn man bedenkt, wie viele Schulen
auf einem Pfarreigebiet liegen und wie
begrenzt die Ressourcen auf beiden
Seiten sein können. Sie verlangt, sich
gegenseitig etwas zuzutrauen, aber auch
Überforderungen kenntlich zu machen:
Der RU kann so wenig „nachsozialisieren“ wie die Katechese nicht „nachlehren“ kann und soll.
Diese Situation fordert aber zuallererst
eine Bewusstwerdung: Wir sind Kirche
– in der Schule und in der Gemeinde:
Lernorte mit nicht austauschbaren
und unverwechselbaren Aufgaben und
Zielen – aber aufeinander bezogen und
aufeinander angewiesen.
1 Vgl. Pastoralplan für das Bistum Münster,
Münster 2013, S. 32.
2 Kernlehrplan Katholische Religionslehre für
das Gymnasium – Sekundarstufe I in Nordrhein Westfalen, S. 27, 24, 30, 22. Die Kompetenzerwartungen der Sek. I-Schulformen sind
ähnlich formuliert.
3 Die deutschen Bischöfe, Katechese in veränderter Zeit, hrsg. von der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2004, S. 9.
4 Vgl. Hans Mendl, Religion erleben. Ein
Arbeitsbuch für den Religionsunterricht,
München 2008.
5 Darauf weist auch Bischof Dr. Felix Genn hin:
„Faktenwissen ohne Verbindung mit gelebtem
und gefeiertem Glauben ist […] genauso wenig
fruchtbar: Das Vaterunser und der Ablauf der
Messe wollen betend und mitfeiernd erschlossen werden.“ Katechese als Beziehungsaufnahme. Interview mit Bischof Dr. Felix Genn,
in: Unsere Seelsorge, Heft 6/2010, S. 10.
6 Pastoralplan für das Bistum Münster, S. 32.

Vernetzte Lernorte:
Schule und Gemeinde
Wichtiger als Wissen und vorläufige
Urteile, die Jugendliche aus dem RU
mitbringen und auf die die Katechese
sich vermeintlich stützen kann, sind
„Beziehungsbrücken“ (Hans Mendl),
auf denen der Prozess des Glaubens
fortschreiten kann. Dies betont auch der
Pastoralplan, wenn er fordert, „die Orte
kirchlicher Präsenz kenntlich zu machen,
sie zu vernetzen und bei deren Profilierung zu unterstützen“.6 Das kann gleichwohl nur in gegenseitigem, einladendem
Handeln der Verantwortlichen für RU
und Gemeindekatechese geschehen –
eine gewiss höchst komplexe Aufgabe,

Dr. Tobias Voßhenrich
Lehrer am Gymnasium
St. Mauritz, Münster,
Bischöfliches Generalvikariat Münster
Referat Religionspädagogik an Gymnasien
vosshenrich@bistum-muenster.de
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Hand in Hand?
Firmpastoral und Jugendpastoral auf gemeinsamen Wegen
Firm- und Jugendpastoral wenden sich an eine bestimmte Zielgruppe Jugendlicher. Wie stark die Akteure
beider Bereiche in der Praxis vernetzt sind und Hand in Hand arbeiten, darüber gehen die Einschätzungen
auseinander. Janieta Bartz, Referentin für pastoraltheologische Grundsatzfragen im Bischöflichen Generalvikariat, versteht Firmpastoral als Teil der Jugendpastoral. Sie zeigt auf, wie durch eine enge Kooperation Authentizität, Intensität und Nachhaltigkeit der Pastoral mit und für junge Menschen erhöht werden können.
Pastoral für junge Menschen, junge
Menschen in der Pastoral
Vergewisserung und Stärkung im Leben
und im Glauben, Orientierung bei der
Suche nach Identität als Christ und als
Individuum, Begleitung an der Schwelle
zur Welt der Erwachsenen, die eine Menge an Möglichkeiten, aber auch Unsicherheiten bietet: Bei genauerer Betrachtung der grundlegenden Zielrichtung gehen Firm- und Jugendpastoral
Hand in Hand, wenn es darum geht,
junge Menschen in einer entscheidenden
Umbruchphase ihres Lebens zu unterstützen. Ausgangspunkt ist für beide die
unwiderrufliche Zusage Gottes, die zum
tragenden Grund werden kann. Dabei
treffen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Firm- und Jugendpastoral auf

junge Menschen, die ihrerseits etwas
einzubringen haben. Idealerweise setzen
sie in ihrer Arbeit auf diese Charismen:
Aktuelle Studien bescheinigen Jugendlichen Offenheit im Denken jenseits
ausgetretener Pfade, Wertschätzung von
Vielfalt, Kreativität und Pragmatismus,
den Wunsch mitzugestalten sowie Sensibilität für Widersprüchlichkeiten, mit
denen Erwachsene sich längst unreflektiert arrangiert haben.1 Auf der Suche
nach Sinn entwickeln junge Menschen
Fragen und Ansätze, die auch Erwachsene inspirieren und ihnen neue Zugänge
zum Glauben eröffnen können.

Erwachsenwerden im Glauben
Dazu braucht es allerdings überzeugende Begegnungen, vergewissernde

Erfahrungen und vor allem Zeit und
Kontinuität. Viele Erfahrungen sind
überhaupt erst vor einem größeren zeitlichen Horizont und in einer gewachsenen Gemeinschaft möglich. Dies gilt
für die Bewältigung jugendtypischer
Entwicklungsaufgaben ebenso wie für
das Hineinwachsen in eine Glaubenspraxis, die sich im Alltag bewährt, die
Krisen überwinden und Glück bewusster wahrnehmen hilft, in Gemeinschaft
und in der Auseinandersetzung mit
anderen.

Begegnung, Erfahrung, Vergewisserung
Dass das Erwachsenwerden im Glauben
ein Prozess mit verschiedenen Phasen
ist, zeigt sich auch im stufenweisen
Auf bau des Erwachsenenkatechume-

17

nats. Dieser wird häufig als Vorbild
für die Katechese herangezogen, weil
er den ursprünglichen Weg des Christwerdens in einer Situation darstellt, in
der das Christsein keine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, sondern
eine bewusste Entscheidung ist.2 Der
Erwachsenenkatechumenat umfasst
drei Phasen: erstens die Phase der
Erstverkündigung mit ersten Kontakten
und Begegnungen mit Menschen und
Gruppen einer Pfarrei; zweitens das
eigentliche Katechumenat mit einer
umfassenderen Einführung in die
Inhalte des Glaubens und dem Erleben
der Liturgie; drittens die so genannte „mystagogische Phase“ nach dem
Empfang von Taufe und Firmung, die
der Vertiefung und Vergewisserung im
Glauben dient. In dieser Phase geschieht nach und nach der eigentliche
Transfer in den Alltag des persönlichen
Lebens. Begegnung, Erfahrung, Vergewisserung – so lautet das Programm des
Katechumenats, das für die Firm- und
Jugendpastoral gleichermaßen relevant
ist. Das scheint allerdings unter den gegenwärtigen Bedingungen ambitioniert
zu sein. Oftmals konzentrieren sich
die Angebote auf Phase eins, gegebenenfalls auch Phase zwei.3 Um wirklich
ein Hineinwachsen in den Glauben
ermöglichen zu können, benötigt die
Firmpastoral eine geeignete Einbettung
in eine Jugendpastoral, die sich dieser
Aufgabe auch bewusst ist. Dazu sind
möglicherweise gar nicht einmal neue
Formate oder spezielle Angebote notwendig. Eine stärkere Kooperation böte
die Möglichkeit, Authentizität, Intensität
und Nachhaltigkeit der Erfahrungen zu
erhalten, vielleicht sogar zum wechselseitigen Nutzen zu steigern.

Nutzen, was da und notwendig ist –
ausbauen, was sich bewährt
Anlässe zu Begegnung und Kontaktaufnahme mit Jugendlichen im Rahmen
der Jugendpastoral sind vielfältig, sei es
über die Jugendverbände, über Jugendbildungsstätten, Jugendfreizeiteinrichtungen oder Ferienfreizeiten, über die
Schulen und Pfarreien, über die Ministrantenarbeit, über Jugendkirchen, Chöre
und Musikgruppen, über Bewegungen
und Initiativen. Durch diese Angebote

werden oftmals auch junge Menschen
erreicht, die der Kirche
ansonsten kritisch oder ablehnend gegenüberstehen oder die sich zu keinem
Glauben bekennen. Vielerorts gibt es
aktive sowie attraktive Gemeinschaften
und Gruppen Jugendlicher mit guter
lebensweltlicher und regionaler Verortung. Auf diese könnte die Firmpastoral
zurückgreifen, die Gemeinschaften
müssten anlässlich einer bevorstehenden Firmung nicht erst neu gebildet
werden.

Zusammenarbeit wechselseitig aktiv
gestalten
Generell sollten Beteiligte in Firm- und
Jugendpastoral gemeinsam entscheiden,
welche Bestandteile der bisherigen
Zusammenarbeit sich nicht bewährt
haben und somit nicht fortgeführt werden, sodass die Kooperation nicht zur
Be-, sondern zur Entlastung wird. Ideal
wäre es, wenn Firmkatechetinnen und
-katecheten für die Zeit der Firmvorbereitung direkt mit den Akteuren in der
Jugendarbeit, etwa mit Gruppenleiterinnen und ‑leitern, zusammenarbeiten
– im Rahmen der bestehenden Gruppen- und Freizeitaktivitäten wie in gemeinsamen Aktionen, zum Beispiel im Rahmen eines
Jugendcafés, eines sozialen oder musikalisch-künstlerischen Projekts. Die
Ref lexion des Glaubens kann und muss
eingebettet in einen Kontext geschehen, in dem es bereits einen gemeinsamen Erfahrungs- und womöglich
auch Glaubenshorizont gibt. An diesen
können auch jugendgerechte Formen
der Liturgie unmittelbar anknüpfen
und erschließen sich so den jugendlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern leichter. Die Firmkatechetinnen
und -katecheten helfen, die Erlebnisse
vor dem Hintergrund der Gegenwart
Gottes im eigenen Leben zu deuten,
bringen geeignete Impulse, Materialien
und eigene Erfahrungen ein. Sie unterstützen die Aktiven in der Jugendarbeit
bei der Konzeption und Vorbereitung
von Meditationen, Gottesdiensten und
Gesprächen und sind offene Ansprechpartner für Fragen und Kritik zu
Kirche und Glauben, die Jugendliche
heute umtreiben.

Verstetigen und weiterentwickeln
Nach der Firmung bestehen die jugendpastoralen Angebote fort und können eine größere Kontinuität bieten
als die zeitlich befristete klassische
Firmvorbereitung. Was sich bei der
Vorbereitung auf den Empfang des
Firmsakramentes bewährt hat, kann
in Form jugendpastoraler Angebote verstetigt und weiterentwickelt
werden. Auf diese Weise sind bereits
einige inzwischen auf Dauer angelegte
Initiativen entstanden: Musikgruppen,
soziale Einrichtungen, Jugendkirchen
und anderes. Dies sind nicht nur gute
Beispiele für eine gelungene Kooperation zwischen Firm- und Jugendpastoral – sie zeigen vor allem, wie die Gefirmten selbst durch ihre Charismen
Kirche prägen und gestalten können.
1 Vgl. Klaus Hurrelmann, Gudrun Quenzel,
Mathias Albert, (Hg.) (2015): Jugend 2015:
eine pragmatische Generation im Aufbruch,
Frankfurt am Main.
2 Vgl. Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz (Hg.) (2004): Katechese in veränderter Zeit (Die deutschen Bischöfe 75),
Bonn.
3 Vgl. Bischöfliches Generalvikariat Münster
(Hg.) (2014): begeisternd. Orientierungen für
die Firmpastoral im Bistum Münster.

Ursula Kropp: Spirit to go

Janieta Bartz
Bischöfliches Generalvikariat Münster
Hauptabteilung Seelsorge
Referat für Grundsatzfragen
bartz@bistum-muenster.de
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Wenn alle willkommen sind
Perspektivwechsel auf dem Weg zu einer inklusiven Firmpastoral
„Du nimmst uns an, wie wir sind und leben …“ – Im Lied von Norbert Becker aus dem Gotteslob (GL 855)
klingt die unbedingte Wertschätzung und Liebe Gottes an, der jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit
annimmt. Diesen Anspruch im Alltag einer Firmkatechese in der Gemeinde miteinander zu leben, zeigt
sich als große Herausforderung. Bekannte Katechesemodelle lassen sich in den gegebenen Strukturen nur
schwer mit Jugendlichen umsetzen, die sich aufgrund ihrer persönlichen Voraussetzungen und Bedürfnisse
immer stärker unterscheiden. Differenzierte Vorbereitungswege sind eine denkbare Lösung. Eine grundsätzlich andere Möglichkeit bietet die Perspektive einer „inklusiven“ Firmkatechese, die alle Jugendlichen mit
ihren individuellen Möglichkeiten zu einer gemeinsamen religiösen Weg- und Lerngemeinschaft einlädt.
Ein solches pastorales Projekt fordert
die Verantwortlichen in den Gemeinden
heraus: Welche notwendigen Grundentscheidungen müssen wir für eine inklusive Firmkatechese treffen? Was bedeuten diese für die Struktur und Angebote
unserer Vorbereitungszeit? Wie gelingt
die Begleitung unserer ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?

Inklusion – ein grundlegender Perspektivwechsel
Der Blick auf das Thema „Inklusion“
wird weitgehend bestimmt durch die
Diskussion um das gemeinsame Lernen
von Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf in den sogenannten Regelschulen. Als gesellschaft-

liche Fragestellung führt Inklusion
allerdings viel weiter: Inklusion bedeutet
Zugehörigkeit, sie ist das Gegenteil von
Aus- oder Abgrenzung und insofern
auch das Gegenteil von Integration. In
einer inklusiven Gesellschaft gilt der
Satz des ehemaligen Bundespräsidenten
Richard von Weizsäcker als Ausgangspunkt: „Es ist normal, verschieden zu
sein.“ Als Christen hören wir die elementare Zusage des Evangeliums: „Du
bist Gottes geliebtes Kind! Ich nehme
dich an, so wie du bist!“

Die inklusive Position des Evangeliums
Für die Firmpastoral diese Perspektive
des Evangeliums einzunehmen, bedeu
tet, nicht zuerst nach Methoden und

Möglichkeiten zu suchen, wie sich
Jugendliche mit „besonderen Bedürfnissen“ in bestehende Konzeptionen einfügen könnten. Vielmehr gilt es den
Blick zunächst auf die Firmbewerber
selbst zu richten: Welche verschiedenen
Wahrnehmungs- und Ausdrucksformen
bieten uns die Jugendlichen an? Welche
grundlegenden Erfahrungen prägen sie?
Welche Unterstützung benötigen die
Einzelnen während der katechetischen
Lernphasen, in den Pausen, in Dingen
des Alltags? Das Kennenlernen der einzelnen Firmbewerber ist daher der erste
Schritt für die Entwicklung einer Vorbereitungszeit, auf die im Weiteren dann
die konkrete Planung der Katechesen
erfolgen kann. Inklusive Firmkatechese
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macht die individuellen Ressourcen
und Bedürfnisse der Jugendlichen zu
Grundlagen der Arbeit.

Elementarisierung
Unser Glaube lebt aus der Begegnung
mit dem Wort Gottes, der guten Nachricht. Wie gelingt es, Jugendliche, die
gerade im Umgang mit der Sprache, mit
dem Lesen und Schreiben, dem Hören
und Verstehen Schwierigkeiten haben,
in Kontakt mit dieser Quelle des Glaubens zu bringen? Bei der Sichtung von
Materialsammlungen für die Firmkatechese fällt die Dominanz sprachgebundener Aufgabenstellungen und Übungen auf: Es wird angeregt, zu lesen oder
zu hören und die eigenen Gedanken
in Texten unterschiedlicher Art oder
in Gesprächen zu teilen. An diesem
Anspruch ändert im Übrigen auch die
„Verpackung“ von Sprache in mediengebundenen Formen nur wenig. Eine
inklusive Firmkatechese, die die individuellen Möglichkeiten der Jugendlichen
und ihre Bedürfnisse achtet, wird daher
für eine konsequente Elementarisierung
ihrer Inhalte sorgen.
Elementarisierung bedeutet in diesem
Zusammenhang zunächst die Konzentration auf das Wesentliche, auf den Kern
einer Sache. Eine Hilfestellung für die
Planung einer Katechese ist es hierbei,
zunächst mit einem oder zwei einfachen
Sätzen die grundlegende Botschaft der
Thematik zu formulieren, ohne dass
weitere Erklärungen notwendig sind.
Dieser Satz dient dann als Zielperspektive: Wie gelingt es, dass alle Jugendlichen an dieser elementaren Erfahrung,
diesem elementaren Inhalt Anteil
erfahren können?

Ganzheitliche Zugänge
Der Prozess der Elementarisierung
bezieht bei der Auswahl geeigneter
Methoden neben der Vermittlung in
einfacher oder leichter Sprache auch
andere Sinne ein. Die intensive und
nachhaltige Vermittlung eines religiösen Inhaltes durch Hören, Sehen,
Fühlen und spielerisches Erleben
ermöglicht ein individuelles „Andocken“ jedes Einzelnen. Gestaltarbeiten
mit unterschiedlichen Materialien oder

dem eigenen Körper, Klänge und Musik
sind geeignete Darstellungsformen, um
den eigenen Erlebnissen und Gefühlen
einen Ausdruck zu verleihen, der in
der Gruppe wertschätzend eingebracht
werden kann. Dabei darf es auch zu
einem Miteinander der verschiedensten
Formen kommen, die in der Summe die
individuelle Vielfalt der Jugendlichen
noch einmal unterstreichen können.
Inklusive Firmkatechese durchbricht die
Dominanz kognitiver Lerndimensionen
(Wissen von Inhalten) und ergänzt diese
um Möglichkeiten von affektiv-emotionalem und sozial-kommunikativem
Lernen im jeweiligen Ausdrucksspektrum des Einzelnen.

Begleitung der Katechetinnen und
Katecheten
Eine inklusive Firmvorbereitung verlangt von allen Beteiligten zunächst
einmal den Mut, immer wieder in einen
gemeinsamen Prozess aufzubrechen,
der durch viele vorher nicht planbare
Situationen gekennzeichnet sein kann:
Welche Unterstützung brauchen die einzelnen Firmbewerber? Wer kann diese
leisten? Gibt es besondere Informationen, die zu beachten sind? Welche Barrieren errichten unsere Räumlichkeiten? Insbesondere emotional und sozial
fordernde Situationen im Umgang mit
Jugendlichen brauchen eine gründliche Vorbereitung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter: Wo setzen wir welche
pädagogischen Interventionen, wo Grenzen für bestimmte Verhaltensweisen?
Welche Rückzugsräume können wir
anbieten? Wie gehen wir mit Grenzverletzungen um? Wie machen wir unser
Handeln gegenüber den Jugendlichen
und ihren Familien transparent? Für
das katechetische Tun sind darüber hinaus eine Sicherheit im Umgang mit
den eingesetzten Methoden und Leitungskompetenz erforderlich. All dies
setzt eine verantwortungsvolle und kompetente Einführung und Begleitung
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
durch die Verantwortlichen voraus.

Antworten für die Konzeption einer
situativ gerechten Katechese gefunden
werden können. Zum Beispiel zu den
eigenen Erfahrungen der Mitarbeitenden und Teilnehmenden: „Wann haben
Sie sich einmal ausgeschlossen gefühlt?
Was gibt Ihnen das Gefühl, dazuzugehören? Können alle Jugendlichen in der
Gemeinde sich gleichermaßen willkommen fühlen? Können sie das Gefühl
haben, dass sie mit ihren Fähigkeiten
gesehen werden?“

Inklusions-Check
Eine Arbeitsgruppe aus Mitarbeitern
der Hauptabteilung Seelsorge im
Bischöflichen Generalvikariat Münster
und Kollegen aus der Praxis erarbeitet
derzeit ein Schema, das im Sinne eines
„Inklusions-Checks Katechese“ von den
Verantwortlichen in den Gemeinden
genutzt werden kann. Für die zweite
Jahreshälfte 2016 ist zudem ein Bildungsangebot für haupt- und ehrenamtliche Katecheten in Leitungsrollen
geplant. Die Motivation für diesen
anspruchsvollen Weg der inklusiven
Firmpastoral erwächst letztlich aus der
Haltung des Evangeliums selbst: „Geht
hin zu allen Menschen. Macht sie zu
meinen Freunden. Zeigt ihnen alles,
was ich euch gelehrt habe.“

Literatur
Eingeladen sind alle. unBehinderte Sakramentenvorbereitung, Unsere Seelsorge Praxis,
Mai 2012

Weitere Informationen:
www.bistum-muenster.de/behindertenseelsorge

Matthias Winter

Sensibilisierung
Es wird deutlich, wie bedeutsam es ist,
sich zunächst einmal selbst die „richtigen Fragen“ zu stellen, bevor tragfähige

Pastoralreferent
St. Ludgerus, Borken
winter-m@bistum-muenster.de
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Action-Katechese! Nur für ganze Kerle?
Firmkatechese nur mit Jungs
Im Zeitalter der Inklusion mutet eine Katechese nur für Jungen wie ein Anachronismus an. Darf man(n) das
noch? Ist es politisch korrekt, Mädchen auszuschließen, um ganz in Ruhe Abenteuer nur für „wilde Kerle“
anzubieten? In St. Johannes der Täufer in Billerbeck gab es passend zum Firmmotto 2015 „Unterwegs in
Freiheit“ eine zweitägige Fahrradtour nur für Jungs – mit gutem Erfolg, wie die ehrenamtlichen Katecheten
Stefan Ahler und Theo Rendels berichten.
Ein Angebot zur Firmvorbereitung nur
für Jungs – wir glauben, das darf sein.
Es widerspricht nicht dem Konzept
der Inklusion, bei Jungen durch eine
exklusive Gruppe Interesse für den
Glauben zu wecken. Wir dürfen sie mit
ihren geschlechtsspezifischen Interessen ernst nehmen, denn so können
wir sie auch mitnehmen und in die
Gemeinde hineinholen. Es ist ja schon
lange üblich, im Zuge der Emanzipation
explizite Mädchenangebote zu machen.
Warum sollten exklusive Angebote nicht

ebenso für Jungen möglich sein? Auch
Jungen fühlen sich zeitweilig unter
ihresgleichen wohler und sind weniger
gehemmt, wenn es darum geht, sich auf
etwas einzulassen. In einer reinen Jungen-Gruppe entfällt die Gefahr, sich
vor dem anderen Geschlecht zu blamieren, und machohaftes Imponiergehabe
ist einfach überflüssig. Wie oft hatten
wir die Erfahrung gemacht, dass testosterongesteuerte Jungs die Macht in
Gruppen an sich reißen, Mädchen unterbuttern und Gespräche kaputt machen

oder sich langweilen, weil oft „verbale“
Methoden vorherrschen, die tendenziell
eher Mädchen ansprechen.

Jungenkatechese als aktive Reflexion
Kirche wird von Jugendlichen oft als
langweilige Veranstaltung wahrgenommen. Passiv in harten Bänken zu sitzen,
langen Predigten zuzuhören, das nervt
viele Jugendliche und vielleicht Jungen
noch mehr als Mädchen. Zu wenig
Bewegung, zu wenig Action. Angebote
wie Klettergärten, „Glockendisco“, „Mit
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Gott auf Schalke“, Besuche von sozialen
Einrichtungen oder „Feuerkatechese“
mit Lagerfeuer und Würstchen stehen
hoch im Kurs bei den Jugendlichen.
Warum nicht mit Fahrrädern pilgern,
auf einem Markt in Holland Fisch oder
Lakritze essen?
Es gibt das Bedürfnis, sich aktiv zu
bewegen und nicht nur mit Smartphones Kontakte zu pflegen. Das zeigte
sich bei unserer Fahrradtour an dem
expliziten Wunsch, eine Cross-Strecke
mit Mountainbikes zu befahren. „Echte“
Erfahrungen macht Mann lieber mit
„Learning by Doing“. Dieses alte Credo
wollten wir für die Jungenkatechese wiederbeleben. Jungen wollen ihre Energie
spüren, ihre Kräfte messen, emotional
auftanken, mit Kopf, Herz und Hand
den Glauben erkunden. Das Orientieren
im Gelände, das Helfen unter Pilgern,
das Auspowern und Ausruhen wird vielleicht nicht sofort als Gebet verstanden,
lässt aber Kirche interessant werden,
ohne dass sie sich als postmoderne
Internet-Kirche anbiedern muss. Gott,
sich und andere im gemeinsamen Tun
kennen zu lernen, das ist aktives Reflektieren im Diesseits unseres Glaubens
jenseits eines oft passiv machenden
Konsums in der smarten Cyberworld.

Jungenkatechese als stille
Kommunikation
Interessant war die Entwicklung der
Gespräche während unserer Fahrradtour. Zu Beginn wurden kurz die
Spielregeln abgesprochen, die Technik
überprüft, und auf ging es. Nicht lange
„labern“, losfahren mit dem Fremden
neben mir und so den Glauben erst mal
still erfahren. Es gab nur kurze Hinweise bei Wegkreuzen, kurze Gebete und
Legenden unterwegs. Kleine Zäsuren,
Unterbrechungen, bei denen man seine
eigenen Erfahrungen beisteuern oder
Fragen stellen konnte.

Gemeinsames Tun als Katechese
Wir erfuhren, dass auch in einer stillen
Pilgerfahrt soziale Kompetenz erworben
werden kann. Der christliche Glauben
kann auch in nonverbaler Kommunikation vermittelt werden.
Erstaunlich, wie viel man unterwegs
inhaltlich nahebringen kann. Spiritu-

elle Plätze verbunden durch Bewegung
entfalten viel Kraft. Anfangs hatten wir
die Befürchtung, zu wenig Katechese
zu machen, wenn wir „nur“ Fahrrad
fahren, doch während der Fahrt und
im Rückblick ist durch körperliche
Bewegung der Heilige Geist recht rege
geworden.
Die Disziplin, oft ein Problem in der
Katechese mit Jungen, war gegeben
durch kurze, klare Regeln und die Möglichkeit, sich auszutoben. Die Freude an
technischen Problemen, das sportlich
forsche Fahren, die Entdeckungsreise
mit Orientierung im Gelände, all das
spricht Jungen eher an als passives Zuhören in wortreichen Vorträgen.
In der Rückmeldung der Jungen wurde
klar, dass sie gerne unter sich waren. Sie
mussten nicht den Gockel spielen, um
Mädchen zu imponieren. Sie konnten
auch Stille gut aushalten, ohne sie als
peinlich zu empfinden. Sie verstanden
sich ohne viele Worte im gemeinsamen
Tun und genossen die Gemeinschaft
in Ruhe. Ja, sie nahmen – wie einst der
Prophet Elias – Gott im sanften Säuseln
des Windes wahr.

das Zusammensein positiv als Gemeinschaft und somit als ihre Gemeinde.

Folgen für die Katechese in Billerbeck
Wir haben schon viele Katechese-Aktionen gemacht, aber so eine Fahrradtour
ist eine besonders intensive Erfahrung.
Der ganze Mensch – mit Körper, Geist
und Seele – war angesprochen und
ausgelastet. Solche Erfahrungen gehen
einfach nachhaltig in Fleisch und Blut
über.
Aufgrund der guten Erfahrung werden
wir neben den Angeboten für gemischte Gruppen ab jetzt auch Angebote
exklusiv für Mädchen und für Jungen
anbieten. Weil Katechese neben Geist
und Seele ganzheitlich auch den Körper
ansprechen soll, wird wieder eine aktive
Nachfolge Christi durch eine Pilgerfahrt nach Holland mit dem Drahtesel
angeboten.

Tagebuch zur
Firmtour

Persönliche Erfahrung der Trinität
Erst nach einer geraumen Zeit gemeinsamen Tuns gab es eine katechetische
„Lehrstunde“: die Glaubenslehre als
Reflexion des Erlebten und kreativer
Vergleich mit unserem Gott in drei
Gestalten. Gott Vater, der kreative
Schöpfer des Alls, begegnete uns im
Naturerlebnis während der Fahrradtour.
Gottes Sohn, Jesus Christus, begegnete
uns im Erleiden von Kälte, Regen und
Muskelschmerz, beim Betrachten von
Wegkreuzen und Kreuzungen. Gottes
Heiliger Geist, die Begeisterung, begegnete uns in der Hilfsbereitschaft von
anderen bei Pannen und im gewachsenen Zusammenhalt der Gruppe.
Erstaunlicherweise wurde aus den
stillen Einzelkämpfern mit der Zeit eine
eingeschworene Gemeinschaft, in der
sich jeder mit jedem austauschte. Ja,
auch die coolen Jungs können sprechen.
Es dauert vielleicht nur etwas länger, bis
sie in Fahrt kommen und sich mit Worten verständigen. Aber dann erleben sie

Stefan Ahler und Theo Rendels
Ehrenamtliche Firmkatecheten
St. Johannes der Täufer, Billerbeck
wanderfreund@t-online.de
stefan-ahler@web.de

22

Unsere Seelsorge

Firm fürs Leben
Konzeptionelle Überlegungen zur erlebnispädagogischen Firmvorbereitung im Seilgarten
Das vom Bistum Münster zunächst auf drei Jahre angelegte Projekt zur Firmvorbereitung „zwischen Himmel und Erde“ im Seilgarten in Dülmen stellt durch seinen erlebnispädagogischen Ansatz und seine in der
Vor- und Nachbereitung gelungene Verknüpfung von Erleben und religiöser Reflexion ein wertvolles Instrument dar. Resultierend aus den gemachten Erfahrungen als Hochseilgartentrainerin und der theoretischen
Auseinandersetzung mit religionspädagogischen Ansätzen bedarf es jedoch meiner Ansicht nach einer
differenzierten Betrachtung, um die qualitative Umsetzung dieses Angebotes noch zu verbessern.
Der Tag im Seilgarten wird von den
Firmbewerberinnen und -bewerbern in
der Mehrzahl motiviert und interessiert
angenommen und gestaltet. Es gibt
jedoch auch eine Reihe von Jugendlichen, die mit konträren Erwartungen
kommen. Sie verbinden die Hochseilgartenelemente gedanklich mit denen
eines Klettergartenparcours und freuen
sich auf einen spannenden „Eventtag“
mit ihren Freunden. Die Erfahrung
zeigt, dass zu Beginn des Firmtrainings
zwar immer über die pädagogisch
ausgerichtete Zielsetzung des Niedrigund Hochseilgartens aufgeklärt wird.
Die religiöse Perspektive in Bezug auf
das Firmtraining wird jedoch nur selten
thematisiert. Aus dieser Beobachtung
ergibt sich meiner Einschätzung nach
Veränderungsbedarf. Meine Beobach-

tungen und Vorschläge gliedere ich
nach dem methodischen Dreischritt
Sehen-Urteilen-Handeln:

Entscheidungshilfen bieten
•• Sehen: Jugendliche leben in unterschiedlichen Zusammenhängen und
Milieus. Diese Vielfalt spiegelt sich
auch in der Zusammensetzung der
Firmgruppen wider. Dementsprechend wenige Jugendliche gehören den
Milieus Bürgerliche Mitte/Traditionsverwurzelte an, sodass die Mehrheit
der Jugendlichen religiösen Inhalten
eher abweisend gegenübersteht. Ein
weiteres Problem: Der Seilgarten wird
von vielen mit einem Kletterwald
gleichgesetzt, bei dem es lediglich
um Spaß und Geschicklichkeit geht.
Das Konzept der Firmvorbereitung

im Niedrig- und Hochseilgarten in
Dülmen setzt dagegen stärker auf Gemeinschaftserfahrungen wie Kooperation, Vertrauen und Kommunikation.
•• Urteilen: Um Enttäuschungen und
falschen Erwartungen entgegenzuwirken, ist es sinnvoll und notwendig,
im Vorfeld konkrete Angaben über
das Konzept der Firmvorbereitung
im Seilgarten zu machen. Wer nicht
genau weiß, was ihn/sie erwartet,
kann auch im Vorfeld keine adäquate
Entscheidung treffen, welche Form der
Firmvorbereitung für ihn/sie persönlich die richtige ist.
•• Handeln: Bei der Anmeldung zur
Firmvorbereitung im Hochseilgarten
müssen die Firmbewerberinnen und
-bewerber über das erlebnispädagogische Angebot genau informiert
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werden, sodass sie die grundsätzlichen
konzeptionellen Anliegen der Firmvorbereitung im Seilgarten kennen.
So können sie im Vorfeld frei entscheiden, ob sie sich auf dieses spezifische
Angebot einlassen möchten oder
nicht.

Materialien für die Trainer
•• Sehen: Die Hochseilgartentrainerinnen
und -trainer, die nicht explizit in kir
chennahen Milieus zu Hause sind,
scheuen sich, religiöse Inhalte und
Deutungen in das Training einzubinden. Sie fürchten einerseits die
Abwehr der Jugendlichen, andererseits
verfügen sie über keinen religionspädagogischen Methodenpool. Zudem
ist das theologische Wissen über das
Thema Firmung wenig fundiert.
•• Urteilen: Um eine Balance zwischen
theologischer Abstinenz und theologischer Überfrachtung zu schaffen,
wäre es hilfreich, eine Auswahl religionspädagogischer Materialien, die in
Verbindung zur Firmvorbereitung stehen, zur Verfügung zu haben. Diese
könnten als Impulse zur Vermittlung
religiöser Inhalte eingesetzt werden.
•• Handeln: Eine Auswahl an Metaphern,
beispielsweise in Form von Bildern,
und anderes religionspädagogisches
Material sollten allen Hochseilgartentrainerinnen und -trainern, die ein
Firmtraining leiten und begleiten,
zur Verfügung gestellt werden. Die
Trainerinnen und Trainer erhalten
die Gelegenheit, bei einem Treffen die
Medien und ihre Bedeutung kennenzulernen.

Vorgespräche zwischen Trainer und
Katechet
•• Sehen: Die Katechetinnen und Katecheten sind eher den kirchennahen
Milieus zuzuordnen. Im Kontakt mit
den Jugendlichen kommt es häufig zu
Verständnis- und Akzeptanzschwierigkeiten. Viele Katechetinnen und Katecheten begegnen den Jugendlichen
unterstützend, wertschätzend und offen. Zu beobachten sind aber auch auf
Enttäuschungen und Unzufriedenheit
bezogene, anklagende und fordernde
Aussagen und Stimmungen. Die Katechetinnen und Katecheten fühlen sich

sicher, wenn es um Glaubensfragen
geht. Mit den Herausforderungen und
Aufgabenstellungen des Hochseilgartens sind jedoch viele überfordert.
•• Urteilen: Die Katechetinnen und
Katecheten müssen gezielter auf die
erlebnispädagogische Situation vorbereitet werden. Vorhersehbare Aktionen
führen zu mehr Sicherheit. So können
sie die Jugendlichen auch besser beraten, wenn diese sich für die Firmvorbereitung im Seilgarten entscheiden.
•• Handeln: Mindestens ein Informationstreffen zwischen Katechetinnen,
Katecheten und Trainerinnen, Trainern vor Beginn der Firmvorbereitung
im Seilgarten ist hilfreich, um gegenseitig in einen Dialog über Vorgehensweisen, Vorbereitungen, Erfahrungen
oder Ängste zu kommen.

Was muss anders werden?
Mit Blick auf diese drei Problemfelder
scheint mir ein verstärkter kommunikativer Austausch zwischen den Trainerinnen und Trainern, den Katechetinnen und Katecheten in den Pfarreien
und dem Projektträger Bistum Münster,
genauer mit dem Referat Katechese im
Bischöflichen Generalvikariat sinnvoll
zu sein. Es muss zu mehr Transparenz
von konzeptionellen und inhaltlichen
Vorgehensweisen kommen. Die Arbeitshilfe des Bistums zur Firmvorbereitung
im Seilgarten Dülmen beinhaltet zwar
augenscheinlich alle wichtigen Informationen. Der persönliche Austausch
in Form von gemeinsamen Treffen darf
aber nicht fehlen. Zudem wäre es für
die Seilgartentrainerinnen und -trainer
hilfreich, Materialien an die Hand zu
bekommen, die dazu ermutigen, religiöse Impulse in das Firmtraining einfließen zu lassen. Gemeinsame Treffen
zwischen Vertretern des Bistums, der
Pfarreien und des Seilgartens könnten
dazu beitragen, in einen informativen
Austausch zu gelangen und konzeptionelle Gedanken und Vorgehensweisen
miteinander abzustimmen.

Nachhaltige und intensive Erfahrungen
Grundsätzlich stellt der Niedrig- und
Hochseilgarten in Dülmen ein hervorragend geeignetes Medium dar, Lern- und
Erfahrungsangebote auch zu religiösen

Fragestellungen bereitzustellen und
Antwortmöglichkeiten zu bieten. Dies
bestätigt auch die Auswertung der
Fragebögen, die die Jugendlichen und
die Katechetinnen und Katecheten im
Nachgang zur Firmvorbereitung im
Seilgarten ausgefüllt haben. Dort zeigt
sich, dass die Firmlinge die Auseinandersetzung mit Glaubensinhalten in
Verbindung mit den Erfahrungen im
Seilgarten eindeutig positiv wahrgenommen haben. Meine Erfahrungen
mit erlebnispädagogischen Lernsettings
haben mir verdeutlicht, wie intensiv
Begegnungen mit Menschen in Grenzerfahrungen sein können. Sie ermöglichen Erfahrungen nicht nur für den
Augenblick, sondern verfehlen ihre
Wirkung auch für die Zukunft nicht.
Im Zuge meiner Bachelorarbeit zu dem
Thema: Firm fürs Leben – Firmvorbereitung zwischen Himmel und Erde!
(2014) habe ich ein mögliches Konzept
für den Tag im Seilgarten im Rahmen
der Firmvorbereitung erarbeitet. Ich
biete mein Konzept als Diskussionsgrundlage an, mit dem Ziel, religiöse
Inhalte gezielter in das Training mit
aufzunehmen. So könnte das Firmtraining noch adressatenorientierter sein
und das gut durchdachte Konzept des
Bistums Münster zur Firmvorbereitung
konsequenter widerspiegeln.

Konzept Firmvorbereitung im Seilgarten

Sabine Feyand
Fachlehrerin an einer Förderschule
Dipl.-Sozialpädagogin, Erlebnispädagogin
Greven-Gimbte
feyandgimbte@yahoo.de
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Fremdes vertraut machen
Zugänge mit Hilfe der Kirchenraumpädagogik
Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen steht der sonntägliche Besuch des Gottesdienstes nicht mehr
selbstverständlich im Kalender. Das hat zur Folge, dass Firmlinge mit dem Kirchenraum und der darin
stattfindenden Liturgie oft kaum vertraut sind. Stattdessen werden andere Orte und Begegnungen zu
spirituellen Tankstellen. Dennoch kann der Kirchenraum über die Kirchenraumpädagogik während der
Firmvorbereitung einen guten und vielleicht auch überraschenden Beitrag zur Auseinandersetzung mit dem
persönlichen Glauben und dem Leben der Kirche leisten.
Die Kirchenraumpädagogik macht
Jugendliche auf ungewohnte Weise
mit dem Kirchenraum vertraut und
ermöglicht einen neuen Zugang zum
eigenen Glauben. Ihr Ziel ist es, nicht
nur eine historisch-architektonische
Kirchenraumführung zu sein, sondern
den Menschen in Bezug zum Raum zu
bringen und den Raum in Bezug zum

Menschen. Die Teilnehmenden sollen
dem Ort, der Geschichte, der Funktion
(Liturgie) und der Ausstattung persönlich begegnen. Der Religionspädagoge
Hartmut Rupp fasst dies im Handbuch
der Kirchenpädagogik in drei Zielen
zusammen:
1. Alphabetisierung: Kulturelle Gestalt
des Christentums kennenlernen.

2. Erinnerung: persönliche Entwicklung und Erfahrung von Spiritualität.
3. Beheimatung: mit dem Raum der
gottesdienstlichen Gemeinde vertraut
werden.1
Darauf auf bauend schlägt Rupps Kollege Reinhold Boschki ein Schema zur
Kirchenraumpädagogik vor, das liturgische Vollzüge widerspiegelt: „Ankom-
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men (Türritual), Eintreten (in Stille),
Entdecken (jeder und jede für sich),
Zusammenkommen (Austausch über
das Gesehene und Erlebte), Erschließen
(wechselseitige Erschließung von Person
und Symbol), Besinnen (abschließend:
Stille, Gebet, Bibeltext und/oder Lied).“2

Vertrautwerden mit dem Kirchenraum
Als Teil der Firmvorbereitung wird
Kirche auf diesem Weg vom Ort des
Glaubens zum Lernort des Glaubens
und erhält damit eine Berechtigung
im Rahmen des Firmkonzepts. Welche
Bedeutung hat Kirche für mich und
meinen Glauben? Wie verorte ich mich
im Glauben? Wie in der Kirche? Zudem
ermöglicht Kirchenraumpädagogik
auch biografisches Arbeiten: Wie hat
sich meine Beziehung zu Kirche und
Glauben in meinem bisherigen Glaubensleben verändert? Ferner erweitert
sie einen rein kognitiven Zugang zu
Kirche innerhalb des Glaubens um die
Möglichkeit eines emotionalen oder eines haptischen Zugangs und führt über

rung hilfreich sein. Das bewusste Betreten der Kirche am Anfang entkoppelt
zunächst die folgenden Schritte vom
Alltag. Darauf auf bauend kann durch
Einzel- oder Paararbeit eine persönliche
Auseinandersetzung mit dem Raum
erfolgen. Im Anschluss können sich alle
über das Erlebte austauschen. Ein abschließendes Gebet, ein Lied, ein Segen
oder ein kleines Ritual beenden die Einheit bewusst und für jeden ersichtlich.

Offene und respektvolle Atmosphäre
schaffen
Damit die unterschiedlichen Jugendlichen einen Zugang finden, muss das
methodische Angebot so vielfältig wie
die Jugendlichen selbst sein. Künstlerisch kreative, erlebnispädagogische
(beispielsweise durch einen Tastspaziergang) oder schriftliche (Impulsfragebogen) Elemente bieten eine Vielzahl an
möglichen Herangehensweisen.
Die Herausforderung der Kirchenraumpädagogik ist es, eine Atmosphäre
zu schaffen, die Begegnung ermöglicht.

„

Neue Verknüpfungen
Kirchenraumpädagogik bewirkt bei
Jugendlichen eine Verknüpfung der
Lebenswelt mit ihrem Glauben. Sie
bekommen einen neuen Zugang zum
Kirchenraum, der auch eine kritische
Herangehensweise zulässt. Während
der Erkundung können Schwierigkeiten
mit Kirche und liturgischen Feiern thematisiert werden. Sie bekommen einen
Bezug zu einem vielleicht ganz fern gewordenen Ort. Kirchenraumpädagogik
schafft dabei die Möglichkeit, für einen
Raum, der vielleicht aus der Erfahrung
heraus bei Jugendlichen aufgrund von
Vorurteilen gegenüber Gottesdiensten
negativ besetzt ist, eine neue, positive
Konnotation zu finden.
1 Vgl. Hartmut Rupp, Handbuch der
Kirchenpädagogik, Stuttgart, 2008, S.18.
2 Reinhold Boschki, Einführung in die Religionspädagogik, Darmstadt, S. 145.

Das Arbeiten im Kirchenraum wird durch den Zugang
über Emotionalität zu einem inklusiven Angebot, das
allen einen Zugang ermöglicht.

das Erleben zur Reflexion. So wird das
Arbeiten im Kirchenraum durch den
Zugang über Emotionalität auch zu einem inklusiven Angebot, das allen Teilnehmenden einen Zugang ermöglicht.
Nicht zuletzt ist die Kirche der Ort der
Gemeinde, in die der Firmling durch
das Initiationssakrament der Firmung
aufgenommen wird. Ein Vertrautsein
ist nicht nur hilfreich, sondern letztlich
unabdingbar.

nicht Experten für den Kirchenraum
sein, da sie Erfahrungen ermöglichen
und keine Führung geben wollen!

Sven Tönies: Ein Projekttag für Firmgruppen in
der Jugendkirche effata[!]

Dabei ist es wichtig, dafür Sorge zu
tragen, dass der Raum betretbar ist ohne
Tabus, aber dennoch mit dem nötigen Respekt. Die Jugendlichen sollen
ermutigt werden, ihre aus der persönlichen Begegnung folgenden Gedanken
und Gefühle innerhalb der Reflexion
auszusprechen. Jedoch muss auch das
Unausgesprochene akzeptiert werden,
da nicht jeder Jugendliche die Fähigkeit
oder den Wunsch hat, über das Erlebte
zu sprechen.

Persönliche Begegnung braucht Zeit
Der Aufbau einer Einheit der Kirchraumpädagogik besteht aus vielfältigen methodischen Zugangsmöglichkeiten. Da
es sich nicht um eine Kirchenführung
handelt, sondern sich als inszenierte
persönliche Begegnung darstellt, ist es
erforderlich, ausreichend Zeit einzuplanen, um dies zu ermöglichen.
Eine an Boschki angelehnte methodische Struktur kann für die Durchfüh-

Rolle der Katecheten
Die Rolle der Katecheten ist dabei
eine passiv leitende, indem sie sich
vorwiegend auf Impulsinterventionen
beschränkt. Die Firmlinge arbeiten mit
dem Impuls weitestgehend selbständig. Die Moderation und methodische
Gestaltung von Reflexionsrunden und/
oder der Austausch über die gemachten
Erfahrungen kann in den Händen der
Katecheten liegen. Dabei müssen sie

Charlotte Friede
Diplom-Theologin
freie Referentin für theomobil
Charlottefriede@gmx.de
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Mut zur Pflicht – Mut zur Umkehr
Buße und Beichte in der Firmvorbereitung
Freiwilligkeit wird in der Firmvorbereitung groß geschrieben. Immerhin handelt es sich um das Sakrament der Mündigkeit, zu dem sich die jungen Menschen selbst entscheiden sollen. In der Pfarrei Liebfrauen-Überwasser in Münster wagt das Katechetenteam beim Thema Buße und Beichte dennoch eine
Pflichtübung: Jeder Jugendliche muss an einem Versöhnungsabend im Rahmen der Firmvorbereitung
Kontakt mit einem Geistlichen aufnehmen. Und allen Vorbehalten und Widerständen im Vorfeld zum Trotz
wird aus dem Zwang fast immer Zufriedenheit. Der Katechet Heinz Deyen, seit mehreren Jahren Mitglied
des Firmteams, schildert seine Erfahrungen.
Die meisten Jugendlichen, die uns in
der Firmvorbereitung begegnen, haben
von Buße und Beichte letztmalig bei
ihrer Erstkommunionvorbereitung gehört und sind seitdem auch nicht mehr
zur Beichte gegangen. Versöhnung ist
deshalb eines der schwierigsten, aber
auch eines der wichtigsten Themen in
der Firmvorbereitung. Rund 20.000
Entscheidungen werden uns täglich
abverlangt. Wer soll da schon alles
richtig machen? Alle Menschen werden
immer wieder mit Schuld konfrontiert,
sei es, dass sie selbst etwas falsch gemacht haben, oder jemand im engeren
Umfeld. Wir möchten Jugendliche
dabei unterstützen, dass sie trotz der

Erfahrungen von Scheitern und Schuld
lernen, Verantwortung für ihr Leben zu
übernehmen.

„Mut zur Umkehr“
Als Einstieg ins Thema lesen wir die
Kurzgeschichte „Mut zur Umkehr“ von
Willi Hoffsümmer:
Mahatma Gandhi berichtet aus seinem
Leben: „Ich war 15 Jahre alt, als ich einen
Diebstahl beging. Weil ich Schulden
hatte, stahl ich meinem Vater ein goldenes Armband, um die Schulden zu bezahlen. Aber ich konnte die Last meiner
Schuld nicht ertragen. Als ich vor ihm
stand, brachte ich vor Scham den Mund
nicht auf. Ich schrieb also mein Be-

kenntnis nieder. Als ich ihm den Zettel
überreichte, zitterte ich am ganzen Körper. Mein Vater las den Zettel, schloss
die Augen und dann zerriss er ihn. Es
ist gut, sagte er noch. Und nahm mich
in die Arme. Von da an hatte ich meinen
Vater noch viel lieber.“1
Der Text wird ohne Überschrift in der
Gruppe besprochen. Er bietet verschiedene Facetten zum Thema, sodass die
Jugendlichen die Möglichkeit haben, mit
ihren Gedanken an verschiedenen Aspekten „hängen“ zu bleiben. Bei der Besprechung des Textes bringt jeder seine
eigenen Gedanken zum Ausdruck. Die
meisten haben schon mal eine ähnliche
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Situation erlebt. Dies führt zu spannenden und lebhaften Diskussionen. Die
Katecheten greifen die Erfahrungen
auf und weiten den Blick vom Text auf
die verschiedenen Beziehungsebenen,
auf denen wir leben. Dazu gehören die
Beziehung zu sich selbst, die Beziehung
zu den Mitmenschen, die Beziehung
zur Umwelt und nicht zuletzt die Beziehung zu Gott.

Lernen, Verantwortung zu übernehmen
Der Blick auf die unterschiedlichen
Beziehungen ermöglicht es, gemeinsam
mit den Jugendlichen Handlungsfelder

angebot der Kirche, die Beichte, in den
Blick genommen.

Gesprächsangebot als Chance
Nach einer kurzen theoretischen Einführung zum Ritus des Versöhnungssakraments werden die Jugendlichen
aufgefordert, an einem Abend der
Versöhnung in einer Kirche Kontakt
zu einem Priester aufzunehmen. Wer
gefirmt werden möchte, muss daran
teilnehmen. Ob aus der Begegnung
dann ein Gespräch – vielleicht sogar mit
Beichte – wird oder ob der Jugendliche
lieber schweigt, bleibt aber ganz ihm

„

Wir möchten Jugendliche dabei unterstützen, dass
sie trotz der Erfahrungen von Scheitern und Schuld
lernen, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen.

aufzuzeigen, in denen wir schuldig
werden können. Wenn Jugendliche
zunächst sagen, dass sie gar nichts zu
beichten haben, liegt es häufig daran,
dass sie nicht wissen, auf was sie achten
sollen. Indem der Blick auf die konkreten Beziehungen gerichtet wird, in
denen wir leben und handeln, lernen
sie, ihr eigenes Handeln zu reflektieren.
Sie erfahren, wie wichtig es ist, nicht
vorschnell etwas zu übergehen, sondern
hinzuschauen, mit sich selbst ehrlich zu
sein. Eben den „Mut zur Umkehr“ zu
haben. Wenn es in der Gruppenstunde
gelingt, diesen Gedanken zu transportieren, ist ein wichtiger Schritt zur
Versöhnung geleistet.
Den Blick auf sich selbst zu richten, ist
gar nicht so leicht. Daher wird in einer
zweiten Einheit die Selbstreflexion
der ersten Einheit erneut aufgegriffen.
Einen guten Weg bietet die Frage: Wie
sehen andere Menschen mich, wie
schätzen sie mich ein? Oft können die
Jugendlichen spontan sagen, was ihre
Eltern, Freunde und Lehrer über sie sagen. Über diesen Umweg kann leichter
über eigene Schwächen und Stärken
gesprochen werden. Und ebenso darüber, welche Lösungen sich bieten, wenn
etwas schief gelaufen ist. In diesem
Zusammenhang wird das Versöhnungs-

selbst überlassen. Die Katechten achten
nur darauf, dass jeder die Chance zu
einer Begegnung mit einem Priester
wahrnehmen kann.
Dass das Gespräch verpflichtend ist,
schreckt zunächst viele Jugendliche ab.
Auch dass die Jugendlichen in jedem
Fall den Kontakt mit dem Priester
aufnehmen müssen, stellt zunächst
eine Hürde dar. In den meisten Fällen
kommt es aber zu einem guten Gespräch. Viele Jugendliche erleben es
als wohltuend, mit einem für sie in der
Regel fremden Geistlichen reden zu
können. Es bietet sich die Möglichkeit,
sich selbst in einem Gegenüber zu
reflektieren. Und zwar nicht in einem
kindlichen „Ich habe meine Geschwister geärgert“, sondern in einer ernsthaften Betrachtung der Beziehungsfelder,
in denen der Jugendliche agiert und
auch schuldhaftes Verhalten erkennen
kann. Die Jugendlichen, die sich bei der
Begegnung für ein richtiges Beichtgespräch entscheiden, berichten hinterher
häufig, dass es ein sehr befreiendes
Erlebnis war.

Neuer Zugang zum Sakrament der
Versöhnung
Der Erfolg unserer Bemühungen ist
natürlich nicht messbar. Aber wenn wir

zu hören bekommen und auch spüren,
dass die Jugendlichen in der ernsthaften Selbstreflexion eigenes schuldhaftes Verhalten erkennen und dies
im Gespräch zum Ausdruck bringen,
dann haben wir unser Ziel erreicht. Das
Gespräch kann den Jugendlichen einen
neuen Zugang zum Sakrament der
Versöhnung ermöglichen. Diese positive
Erfahrung bietet für die Zukunft die
Chance, dass dieses Sakrament positiver
in den Blick genommen wird als in der
Vergangenheit.
Übrigens: Die größte Herausforderung
für das Katechetenteam besteht nicht
darin, die Jugendlichen für den Abend
der Versöhnung zu motivieren. Weitaus
schwieriger und schließlich unmöglich
ist es, jedes Jahr ausreichend (fremde)
Priester zu finden, die sich für den oft
langen Abend als Gesprächspartner zur
Verfügung stellen. Nicht zuletzt aus
diesem Grund wurde inzwischen das
Konzept der Firmvorbereitung umgestellt. Das Firmwochenende mit dem
Versöhnungsabend entfällt. Die Einzelgespräche mit einem Geistlichen finden
daher nun im Rahmen der abendlichen
Gruppenstunden statt.
1 Willi Hoffsümmer (Hg.), Kurzgeschichten 1,
255 Kurzgeschichten für Gottesdienst, Schule
und Gruppe, 25. Auflage 2014

Heinz Deyen: Konzept
Versöhnung
Ursula Kropp: Versöhnung
in der Firmvorbereitung

Heinz Deyen
Ehrenamtlicher Firmkatechet
Pfarrei Liebfrauen-Überwasser, Münster
h-deyen@muenster.de
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Im Spannungsfeld
Die Gestaltung der Firmliturgie muss viele Interessen berücksichtigen
Egal wie unterschiedlich die einzelnen Konzepte der Firmvorbereitung in den Pfarreien sind – die Liturgie
der Firmspendung stellt alle vor die gleiche Herausforderung: eine an den Lebenswelten der Jugendlichen
orientierte Liturgie unter Berücksichtigung von festen liturgischen Vorgaben zu gestalten. Pastoralreferentin Nicole Thien und die beiden ehrenamtlichen Firmkatecheten Sebastian Schmidt (18) und Benedikt
Alberternst (21) berichten von ihren Erfahrungen aus St. Johannes Oelde.
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Warum engagieren Sie sich in der Firmvorbereitung?
Sebastian Schmidt: Als ich von unserem
Kaplan gefragt wurde, ob ich bei der
Firmvorbereitung als Katechet mitmache, hatte ich zunächst keine richtige
Idee, was das heißt. Ich war selbst erst
ein Jahr zuvor gefirmt worden. Inzwischen bin ich seit drei Jahren dabei, und
es macht mir viel Spaß, mit den Jugendlichen und den anderen Katecheten zusammenzuarbeiten. Ich kann viel mitgestalten und Leuten, die jünger sind als
ich, den Glauben näher bringen.
Benedikt Alberternst: Ich war lange
bei den Messdienern engagiert und
wollte mal was Neues ausprobieren. Die
Firmvorbereitung schien mir eine gute
Herausforderung zu sein. Dabei geht es
intensiver um den Glauben selbst, nicht
nur um die Mitgestaltung eines Gottesdienstes wie bei den Messdienern. Besonders beeindrucken mich immer die
besonderen Gottesdienste, die wir im
Rahmen der Firmvorbereitung feiern.

Wie sehen diese Gottesdienste aus,
was macht sie so besonders?
Sebastian Schmidt: Die spätere Firmfeier ist natürlich der eigentliche Höhepunkt, aber wir nutzen schon vorher die
Gelegenheit, um mit den Jugendlichen
gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Wir
versuchen, an das Leben der Jugendlichen anzuknüpfen, indem wir Lichtstrahler einsetzen und viel mit Musik
gestalten. Das kommt gut an. Daher
wollen wir in diesem Jahr das Angebot
noch erweitern und werden regelmäßige
Jugendgottesdienste für die Firmlinge
anbieten.

Was unterscheidet die Gestaltung dieser Gottesdienste von der Gestaltung
der Firmfeier?
Benedikt Alberternst: Beim Firmgottesdienst ist liturgisch schon vieles vorgegeben. und alles ist eng getaktet. Wir
haben jedes Jahr sehr viele Firmlinge,
das braucht Zeit und lässt kaum Raum
für weitere Elemente. Wir wollen ja die
Firmfeier nicht noch künstlich in die
Länge ziehen. Aber es gibt andere Möglichkeiten der Mitgestaltung: Die Jugendlichen tragen die Fürbitten vor, und

sie begrüßen den Bischof zu Beginn auf
eine recht freie und persönliche Art.
Nicole Thien: Die Gestaltung der Firmliturgie verlangt immer einen Spagat.
Auf der einen Seite gibt es Vorgaben der
Liturgie, manchmal auch des Bischofs
selbst. Auf der anderen Seite steht die
Lebenswirklichkeit der Jugendlichen,
in der die Feier einer Eucharistie oft
kaum eine Rolle spielt. Sie wissen wenig
über Liturgie, sollen aber ihr Leben dort
wiederfinden und feiern. Dieser Spagat
ist die große Herausforderung für uns
bei der Gestaltung einer lebensweltorientierten Liturgie, in deren Mittelpunkt
die Spendung des Firmsakraments
steht.

Vor einiger Zeit gab es ein Gespräch
Ihrer Katechetenrunde zur Firmliturgie
mit Weihbischof Zekorn, der als Regionalbischof für Oelde zuständig ist.
Welche Erkenntnisse gab es?
Nicole Thien: Die Hauptfrage, die uns
alle beschäftigte, war und ist: Wie kön-

bringt das atmosphärisch unglaublich
viel. Dabei kommt es nicht darauf an,
dass es moderne Lieder sind. Es können
auch ältere Lieder sein, die gut zum
feierlichen Anlass passen.
Sebastian Schmidt: Bei uns gelingt das
auch dadurch ganz gut, weil bei uns
Chöre aus der Gemeinde und der Organist bei der Gestaltung einbezogen sind.

Überfordert eine Firmliturgie nicht
Jugendliche, die sonst selten oder gar
nicht Gottesdienst feiern?
Benedikt Alberternst: Vor der eigentlichen Firmfeier feiern wir mehrere
Gottesdienste. Es ist ein langsames Herantasten, um den Jugendlichen Liturgie
in verschiedenen Formen nahezubringen. Außerdem gibt es drei spezielle
Nachmittage zur Vorbereitung auf die
Firmspendung: Am ersten Nachmittag
besuchen wir das Gotteshaus und lernen das Gebäude mit all seinen Besonderheiten kennen. Ein zweiter Nachmittag widmet sich dem Thema Schuld und

„

Es gibt eben nicht „die“ Jugendkultur, die einzubinden
ist, sondern viele verschiedene. Das macht es schwierig.

nen Jugendliche in die Liturgie eingebunden werden, wie kann das Leben der
Jugendlichen angemessen in der Liturgie vorkommen? Diese Frage lässt sich
aber nicht leicht beantworten, weil dafür
auch die Jugendlichen viel zu unterschiedlich sind. Es gibt eben nicht „die“
Jugendkultur, die einzubinden ist, sondern viele verschiedene. Das macht es
schwierig, auch für den Bischof: Welche
der Lebenswelten soll er beachten, beziehungsweise in der Liturgie vorkommen lassen in Form von Musik oder
anderen Gestaltungselementen? Das ist
und bleibt die große Herausforderung,
der wir uns stellen müssen und stellen
wollen.

Vergebung. Ein dritter Nachmittag kurz
vor der Firmfeier steht unter dem Titel
„Geistreich“. Dann wird der Firmritus
durchgegangen und erklärt.

Benedikt Alberternst: Wir haben festgestellt, dass die musikalische Gestaltung
sehr wichtig ist. Wenn es schöne Lieder
gibt, die alle mitsingen können, dann

Benedikt Alberternst: Sicher ist der
Ritus der Firmspendung das außergewöhnlichste. Entscheidend ist aber auch,
wie der Bischof mit den Firmlingen

Was prägt die Firmfeier besonders?
Sebastian Schmidt: Die Spendung
des Firmsakraments ist eindeutig das
herausstechende Element. Diesen Ritus
kennt man nicht aus anderen Gottesdiensten, und es ist für alle Gottesdienstbesucher etwas Besonderes. Der
Gottesdienst erhält auch dadurch eine
besondere Prägung, dass er ein Pontifikalamt mit einem Bischof ist. Das regt
auch mich persönlich an, mal genauer
hinzuhören, was der Bischof sagt.

Unsere Seelsorge
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umgeht, wie er ihnen begegnet. Dabei
geht es nicht nur um das, was er inhaltlich sagt, sondern auch um die Art des
Miteinanders.
Nicole Thien: Das stimmt. Meiner Erfahrung nach entsteht eine gute Atmosphäre da, wo sich ein Gemeinsinn entwickelt, wo wirklich gemeinsam gefeiert
werden kann. Zu so einem Gemeinschaftsgefühl trägt eine gute Ansprache
des Bischofs an die Gemeinde, im Besonderen an die Jugendlichen, wesentlich bei. Wenn er die richtigen Worte
trifft, fühlen sich alle Gottesdienstbesucher als Gemeinschaft hineingenommen in die Feier. Und die Jugendlichen
spüren: Zu dieser Gemeinschaft gehören auch wir.

Gemeinschaft klingt schön und gut,
aber selbst die Jugendlichen untereinander sind eine sehr heterogene
Gruppe. Wie kann daraus eine Gemeinschaft werden?
Sebastian Schmidt: Bereits die gemeinsame Situation verbindet. Dann gibt es
die gemeinsamen Gesänge, das gemeinsame Tun, den gemeinsamen Gang zur
Kommunion, das Bewusstsein, dass alle
einer Person – dem Bischof – zuhören.
All das trägt dazu bei, dass trotz aller
Verschiedenheit eine Gemeinschaft
entsteht.
Nicole Thien: Wichtig ist auch, dass die
Firmlinge am Gottesdienst beteiligt
sind, dass sie selbst zum Beispiel die

Mutter-Tochter-Aktionen ein. Es gibt
beispielsweise die Möglichkeit, zu zweit
eine Kanutour zu machen, also sprichwörtlich „in einem Boot zu sitzen“. So
eine gemeinsame „Männer“- beziehungsweise „Frauenaktion“ ist für viele
Jugendliche und deren Eltern etwas
Neues.

Wenn Ihr einen Wunsch frei hättet: wie
sähe der aus?
Sebastian Schmidt: Ich wünsche mir
mehr Respekt seitens der Jugendlichen, aber auch mehr Wissen, eine
stärkere religiöse Prägung. Oft wissen
die Jugendlichen nicht, wie sie sich im
Gottesdienst verhalten sollen. Ich würde
mir auch wünschen, dass da mehr von
den Eltern kommt. Viele wollen zwar,
dass ihr Kind sich firmen lässt, aber zu
Hause spielt Religion überhaupt keine
Rolle. Wie sollen Jugendliche dann
erfahren, welche Bedeutung Glauben
im alltäglichen Leben haben kann? Es
ist schwer, bei den Jugendlichen ein
Bedürfnis zu wecken, wenn vorher nicht
schon gezeigt wurde, warum es notwendig ist.
Benedikt Alberternst: Viele Jugendliche
sagen, dass sie gefirmt werden wollen.
Aber ihr Verhalten sagt das Gegenteil.
Wir wollen ihnen entgegenkommen,
sind selbst ja auch nah dran vom Alter.
Trotzdem ist es manchmal mühsam. Ich
wünsche mir, dass, wenn jemand sagt,
dass er oder sie gefirmt werden möchte,
sich dann auch wirklich darauf einlässt.

„

Wir Firmlinge sind eine Gemeinschaft, die sich
gemeinsam auf den Weg gemacht hat und jetzt
hier gemeinsam mit allen die Firmung feiert.

Gottesdienstbesucher und den Bischof
begrüßen. Damit zeigen sie: Wir Firmlinge sind eine Gemeinschaft, die sich
gemeinsam auf den Weg gemacht hat
und jetzt hier gemeinsam mit allen die
Firmung feiert.
Benedikt Alberternst: Um schon im
Vorfeld den Zusammenhalt zu stärken,
laden wir im Rahmen der Firmvorbereitung zu Vater-Sohn- beziehungsweise

Ich fände es auch gut, wenn jemand bei
der Anmeldung ehrlich sagt, dass er
noch nicht weiß, ob er sich am Ende
wirklich firmen lassen will, aber er wolle die Vorbereitung erstmal mitmachen.
Das wäre mir lieber, als wenn vorschnell
gesagt wird, ich lass mich firmen – und
man dann aber eigentlich nicht will.
Nicole Thien: Mich selbst hat ein Satz
aus Taizé sehr geprägt: „Lebe das vom

Evangelium, was Du verstanden hast.“
Das wünsche ich mir auch für unsere
Firmlinge. Und ich wünsche mir, dass
sie dem Geist, den sie im Sakrament
empfangen, Raum in ihrem Leben
geben; dass sie Zeit dafür – und damit
ja für sich selbst – auf bringen; dass sie
ihren Glauben leben können; dass sie
etwas von dem, was sie in der Firmvorbereitung erfahren haben, in ihrem
täglichen Leben verwirklichen können.
Das Gespräch führte Stefanie Uphues
uphues@bistum-muenster.de

31

Auf einer grünen Wiese ...
Wie entwickelt man nach einer Fusion ein einheitliches Firmkonzept?
Viele Pfarreien stehen nach einer Fusion unweigerlich vor der Frage, wie sie mit bisher getrennten pastoralen Konzepten verfahren. Dies betrifft gerade katechetische Bereiche wie die Erstkommunionvorbereitung oder die Firmpastoral. Bleibt es bei getrennten Vorbereitungswegen an den einzelnen Gemeindeorten oder bemüht man sich um ein einheitliches Konzept? Für die Firmkatechese hat der Pfarreirat von St.
Antonius in Kevelaer im Frühjahr 2015 entschieden, die Firmvorbereitung künftig gemeinsam zu gestalten. Doch nach welchem Konzept? Gemeinsam mit Stefanie Uphues vom Referat Katechese im Bischöflichen Generalvikariat begaben sich haupt- und ehrenamtliche Katechetinnen und Katecheten auf einen
spannenden Weg oder eher: auf die grüne Wiese.
Der Ist-Stand
Seit den 90er Jahren haben sich an den
niederrheinischen Orten Winnekendonk, Wetten, Kervenheim, Twisteden
und Kevelaer unterschiedliche Wege
der Firmvorbereitung etabliert. Erste Zusammenschlüsse gab es in den
letzten Jahren bereits unter Winnekendonk, Wetten und Kervenheim (kurz
WWK) sowie Twisteden und Kevelaer
(kurz TK). Beide Vorbereitungswege
verfolgen die gleichen Inhalte, könnten

in der Form aber nicht unterschiedlicher sein: In WWK werden alle zwei
Jahre rund 130 Jugendliche im 7. und
8. Schuljahr über drei bis fünf Monate
im Rahmen von wöchentlichen Gruppenstunden vorbereitet. Das Katechetenteam bildet sich überwiegend aus
Eltern der Firmlinge und wird von
Diakon Berthold Steeger begleitet. In
TK findet die Firmvorbereitung jährlich
statt und zieht sich über fünf Jahre: Im
5. Schuljahr werden die potenziellen

Firmlinge zu einem ersten thematischen Treffen eingeladen. Es folgen im
7. Schuljahr ein Wochenendseminar, im
8. Schuljahr eine Hospitation in einer
sozialen Einrichtung der Stadt und im
9. Schuljahr ein weiteres thematisches
Wochenende. 2015 empfingen nach
dieser Vorbereitung 170 Jugendliche das
Firmsakrament. Das Katechetenteam
besteht hauptsächlich aus Männern und
Frauen, die bereits seit mehreren Jahren
in der Firmvorbereitung engagiert sind.

Unsere Seelsorge
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Seitens des Pastoralteams werden sie
von Pfarrer Andreas Poorten begleitet.

Warum daran etwas ändern?
Die Fusion mag den Anstoß gegeben
haben, an diesen unterschiedlichen
Systemen etwas zu ändern. Doch auch
sonst wäre langfristig eine Neuplanung
sinnvoll gewesen. „Die Kontakte der Jugendlichen machen nicht an den Pfarrund Gemeindegrenzen halt“, beschreibt
Pfarrer Poorten einen wichtigen Grund
für das Vorhaben einer Vereinheitlichung. Viele Jugendliche gehen auf die
gleiche Schule, in die gleiche Klasse,
haben den gleichen Freundeskreis – und
werden dann für die Firmvorbereitung

„besser“ als das andere, und ohne dass
sich jemand angesichts von insgesamt
mehr als 230 Jugendlichen, die jährlich gefirmt werden sollen, überfordert
fühlt?

Auf der grünen Wiese planen
Aus zweien eins machen – das war
offensichtlich schon der falsche Ansatz. Daher lud ich die Katechetinnen
und Katecheten zum Vergessen ein:
Was bisher war, sowohl Gutes als auch
Schlechtes, wurde in eine – geistige –
Kiste gepackt und in die Ecke gestellt.
Statt auf etwas Altem aufzubauen,
so sehr sich dies unter den früheren
Umständen auch bewährt hat, sollte

„

Aus zweien eins machen – das war
offensichtlich schon der falsche Ansatz.

getrennt. Das entspricht nicht der Lebenswirklichkeit der Jungen und Mädchen, die viel Wert auf Freundschaften
legen. Ein weiterer und sehr legitimer
Grund liegt darin, dass die bisherige
mehrstufige Vorbereitung viel Zeit und
Kraft kostet. Eine Vereinheitlichung, so
die Hoffnung, schafft Synergien und
gibt zudem die Gelegenheit, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten neu zu
regeln.

Loslassen tut weh
Die Arbeitstreffen eines eigens gegründeten Sachausschusses Sakramentenkatechese, dem sowohl Mitglieder des
Pfarreirates als auch aktive Katechetinnen und Katecheten angehören, zeigten,
dass beide Wege ihre Vor- und Nachteile
haben. Es schien kaum möglich, einen
gemeinsamen Weg zu entwickeln.
Jede und jeder Katechet/Katechetin
„hing“ am eigenen Konzept – aus guten
Gründen. Vieles hatte sich vor Ort bewährt, die Konzepte waren bekannt, die
Jugendlichen wussten, worauf sie sich
einließen, ebenso wie die Katechetinnen und Katecheten selbst. Nur ungern
wollte man nun das Eigene loslassen,
um ein anderes Konzept zu übernehmen. Wie also kann eine gemeinsame
Vorbereitung aussehen, ohne dass am
Ende das Gefühl bleibt, ein Konzept sei

etwas ganz Neues geschaffen werden.
Der Vorschlag: Wir bauen auf einer
grünen Wiese ein ganz neues „Haus“
der Firmpastoral. In einer ersten Gesprächsrunde sollten die Katechetinnen
und Katecheten Wünsche und Vorstellungen dazu formulieren – und zwar
unabhängig von ihrer Realisierbarkeit
oder den konkreten Umständen vor Ort.
Wie sähe seine / ihre Firmvorbereitung
der Zukunft aus? Welche Ziele hat eine
Firmvorbereitung? Welche Schwerpunkte soll es geben? Welche Struktur
und Begleitung braucht das Katechetenteam? Was wünscht er / sie sich für das
Katechetenteam und für sich persönlich
als Katechet / Katechetin?

Verantwortlichkeiten und Aufgaben der
Mitwirkenden festschreibt. Künftig,
soweit sind die Planungen zum jetzigen Zeitpunkt gediehen, wird es ein
verantwortliches Leitungsteam geben,
in dem jeder Gemeindeort durch eine
ehrenamtliche Person sowie seitens
des Pastoralteams Pfarrer Poorten und
Diakon Steeger vertreten ist.

Einladend und offen
Wie es bei einem Hausbau so ist, läuft
nicht immer alles reibungslos. Es braucht
Zeit und möglicherweise bedarf es
auch späterer Nachbesserungen, wenn
sich in der Praxis ein Zimmer als
unbequem oder eine Rohrleitung als
undicht erweist. Entscheidend ist, dass
sich das Katechetenteam gemeinsam
für das Haus verantwortlich fühlt. Dass
alle gemeinsam die Hausregeln entwickeln und das Haus gemeinsam so hell,
freundlich und einladend gestalten, dass
sich neue Katechetinnen und Katecheten zum Mittun eingeladen fühlen und
besonders auch die Jugendlichen, für
die das Haus gebaut ist, ausreichend
(Gestaltungs-)Räume für sich entdecken. Die Teilnehmenden der Arbeitsgruppe waren so klug, sich selbst nicht
unter Zeitdruck zu setzen. In diesem
Jahr findet die Firmvorbereitung noch
in der alten Form statt. Es bleibt nun ein
Jahr Zeit, sich auf der grünen Wiese zu
tummeln, möglicherweise neue Katechetinnen und Katecheten zum Mitbauen zu bewegen und Jugendliche wie
Gemeindemitglieder langsam auf den
Umzug ins neue Haus auf der grünen
Wiese vorzubereiten.

Reichlich Material zum Bauen
Kommentierungen oder Bewertungen
der Antworten durch die anderen waren
nicht erlaubt. Alles Gesagte wurde in
Stichpunkten schriftlich festgehalten.
Erstaunlich schnell kam auf diese Weise
viel kreatives „Baumaterial“ zusammen,
aus dem nun ein neues Haus gebaut,
eine neue Firmvorbereitung entwickelt
werden kann. Geclustert nach Themen
begann dann die Konzeptplanung. Am
dringlichsten war den Katechetinnen
und Katecheten die Organisation ihrer
eigenen Arbeit. So wurde zunächst ein
Organigramm entwickelt, das klare

Stefanie Uphues
Bischöfliches Generalvikariat Münster
Hauptabteilung Seelsorge
Referat Katechese
uphues@bistum-muenster.de
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Weg vom Kirchturm – hin zum Leben
Firmvorbereitung bei der Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG) in der Diözese Aachen
„Ich hab‘ mich für die Firmung bei der PSG entschieden, weil ich die Idee spannend fand. Mir gefallen
das Mitspracherecht und die Freiheit bei der Mitgestaltung und Vorbereitung der Firmung. Bei der PSG
fühle ich mich wohl, und sie ist ein entscheidender Aspekt meines Lebens.“ (Patrick, 16)
Genau damit hatte alles angefangen: mit der Erkenntnis, dass unser Verband, die Pfadfinderinnenschaft
St. Georg (PSG), Diözesanverband Aachen, für fast alle Mädchen und Jungen, Frauen und Männer, die
zu ihr gehören,1 ein wichtiger und prägender Lebensbereich ist. Da die meisten PSGlerInnen von ihrem
sechsten Lebensjahr an bei der PSG Mitglied sind, werden sie im Verband groß und erleben ihn als ihre
„Gemeinde“. 2
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Was hat Sie, wenn Sie einmal genau
überlegen, dazu gebracht, an Gott zu
glauben und das Leben auf dem Hintergrund des Glaubens zu betrachten,
vielleicht sogar einen kirchlichen Beruf
zu wählen?
Bei mir waren es Menschen, Gemeinschaften und Räume, in denen ich
mich wohlgefühlt und die ich für mein
Leben als wichtig empfunden habe, und
ich bin der festen Überzeugung, dass
Glaubensvermittlung nur unter diesen
Bedingungen möglich ist.
Im Wissen darum hat sich in der PSG
Aachen ein Ausschuss für Spirituelles (Spiri-Ausschuss) gebildet, der aus
sieben Mitgliedern zwischen 24 und 60
Jahren besteht. Er entwickelt religiöse
Angebote für die Verbandsmitglieder.
Durch diese können die PfadfinderInnen innerhalb ihres Verbandes über ihren Glauben ins Gespräch kommen und
Gott in ihrem Leben ausfindig machen.
„Wenn junge Menschen … ein religiöses Bekenntnis übernehmen, darin
hineinwachsen, es sich aneignen und
ihr Leben danach ausrichten, dann nur,
weil es sich als relevant, schlüssig und
zu ihrem Leben passend ausweisen
kann und weil es von tragenden Beziehungen legitimiert wird.“3

Firmvorbereitung dort, wo der Glaube
eine Heimat hat
Im Spiri-Ausschuss haben wir als
schlüssige Folge aus der Beheimatung,
die viele Verbandsmitglieder in der PSG
haben, die Idee entwickelt, eine Firmvorbereitung im eigenen Verband anzubieten. Hier ist oft der einzige Ort, an
dem die jungen Menschen mit Glauben
und Kirche in Berührung kommen.
Dabei ist die im Verband gelebte Spiritualität kein Zusatz, der noch zu den anderen Aktivitäten hinzukommt, sondern
sie geht aus den verbandlichen Aktivitä-

„

ten hervor und bildet den Grundton für
das Verbandsleben insgesamt. 4
Wir sind nicht der erste Verband im Bistum Aachen, der die Idee einer verbandlichen Firmvorbereitung und Firmfeier
verwirklicht – es gab in der Vergangenheit auch in anderen Verbänden des
Bistums hin und wieder Firmvorbereitungen. In anderen Bistümern gibt es
entsprechende Modelle.

Unsere Leitideen der Firmvorbereitung
Nach ersten noch unbestimmten
Überlegungen gewann unsere Planung
schnell an Fahrt, als wir von kirchenamtlicher Seite grünes Licht bekommen
hatten, indem einer der Weihbischöfe
uns als Firmspender zugesagt hatte.
Zügig meldeten sich acht junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren, die
in der PSG gefirmt werden wollten. Sie
kamen aus unterschiedlichen Stämmen
und Orten des Bistums, nahmen für die
Vorbereitungszeit teilweise weite Wege
in Kauf.
Im Rahmen eines ersten Informationsabends tauschten wir Erwartungen,
Wünsche und inhaltliche Ideen aus.
Für uns als Spiri-Ausschuss war von
Anfang an klar, dass es kein feststehendes Konzept, sondern stattdessen einige
Leitideen geben sollte:
•• Die ehrliche, selbstbestimmte Entscheidung der Firmlinge für oder
gegen die Firmung sollte möglich sein.
•• Die Firmlinge sollten mit ihrem
Leben, ihren Anliegen, Fragen und
Vorstellungen sowie ihren pfadfinderischen Erfahrungen im Konzept
vorkommen.
•• KOPF-HERZ-HAND sollte zum
Tragen kommen (also Inhalte, die
die drei Ebenen Denken/Fühlen/Tun
abdecken).
•• Ganz wichtig: Die PSG-Pädagogik5
sollte im Firmkonzept vorkommen.

Mitsprache der Firmlinge bei der Gestaltung
Die Inhalte der einzelnen Treffen wurden prozessorientiert entwickelt, immer
in Absprache mit den Firmlingen und
eng angebunden an deren Interessen.
Das Konzept, das dabei nach und nach
entstanden ist, sah so aus:
•• Sechs Abendtreffen zu den Themen:
Bestandsaufnahme / Jesus / Sterben,
Tod und Trauer / Glaube und Formulierung eines eigenen Glaubensbekenntnisses / Freundschaft / Vorbereitung der Firmfeier.
•• Ein gemeinsames Wochenende zu
den Themen Firmung / Heiliger Geist
/ Sakramente mit Besuch des Weihbischofes, der die Firmung spenden
sollte.
•• Zwei Samstagstreffen (Kirchenführung in der Kirche, in der später die
Firmfeier stattfand, und Wanderung
auf dem Schöpfungspfad in der Eifel,
zusammen mit Eltern und FirmpatInnen).
•• Abschlusstreffen / Reflexion.
Wer wollte, konnte sich über Ostern
noch einer Fahrt nach Taizé anschließen, was zwei der Firmanden auch
getan haben.

Enger Bezug der Firmvorbereitung zu
Elementen der Pfadfinderschaft
Die Inhalte klingen vertraut – neu war
das Zusammenspiel zwischen religiösen Themen, Glaubensinhalten und der
pfadfinderischen Pädagogik, die dann
schließlich auch den Firmgottesdienst
durchzog. Dieser war vom Spiri-Ausschuss und den Firmlingen im Vorfeld
gemeinsam durchdacht worden und von
zahlreichen pfadfinderischen Elementen und Symbolen geprägt. Ein Beispiel:
Der Firmgottesdienst stand unter dem
Thema „Knotenpunkte“. Mit Knoten
werden in der Pfadfinderei auf einfachste Weise und ohne zusätzliches Material

Juliane, 24: Meine jahrelange Mitarbeit bei der PSG und die vielen Mitbestimmungsmöglichkeiten innerhalb des Verbandes ergaben die perfekte „Motivations-Mischung“, mich trotz damaliger Ablehnung der Firmung, nun – zu einem
späteren Zeitpunkt – dazu zu entscheiden, mich im Verband firmen zu lassen. Darüber hinaus halfen mir sowohl die
zwanglose Atmosphäre als auch die Gemeinschaft dabei, meinen Glauben neu zu entdecken und an ihm festzuhalten.
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feste und verlässliche, teils komplexe
Konstruktionen gebaut. Diese Erfahrungen haben wir im Heiligen Geist
wiedergefunden: Auch er festigt unser
Leben ohne viel Aufhebens an wichtigen Stellen. Und: Sakramente können
wichtige Knotenpunkte im Leben eines
Menschen sein. Zur Veranschaulichung
gab es Halstücher, die mit Gedanken
der einzelnen Treffen beschriftet und
zusammengeknotet als lange Kette
in der Kirche aufgehängt waren. Das
zentrale Element während der Firmfeier
war das Glaubensbekenntnis, das die
Firmanden selbst formuliert hatten (siehe Anhang). Es war ein Ausdruck ihrer
persönlichen Glaubensentwicklung in
den letzten Monaten.

innen und außen leben die Verbände ihren Anteil an der Sendung der Kirche.“6
Die Weise, in der Glauben im Verband
gestaltet und gelebt wird, bleibt offen
für den Dialog mit anderen – sie setzt
ihre eigene Position nicht als absolut.7
Aber sie ist eine Chance der Kirche, den
Anschluss an junge Menschen nicht zu
verlieren.

Verankerung der Firmvorbereitung im
Verbandsleben

Es ist nötig, neue Wege zu finden, um
jungen Menschen den Glauben näherzubringen. Am besten geht das, wenn
man in der Lebenswelt ansetzt, in der
sie sich gerne bewegen – in unserem
Fall war das die PSG.

Da die Firmgruppe nicht für sich allein
stehen und vom restlichen Verbandsleben abgeschottet sein sollte, waren
die Spiri-Ausschussmitglieder bei
allen Treffen dabei. So begegneten die
Firmlinge zugleich unterschiedlichsten GlaubenszeugInnen. Alle übrigen
Verbandsmitglieder wurden regelmäßig
informiert. Zur Firmfeier selbst waren
alle PSGlerInnen eingeladen, und die
Feier wurde musikalisch von weiteren
Verbandsmitgliedern gestaltet.
Nicht ganz einfach war die Wahl des
Firmortes, da das verbandseigene Pfadfinderhaus in der Eifel zu weit weg lag.
Schließlich einigten sich alle gemeinsam auf eine Kirche, die von der letzten
Friedenslichtaktion her einigermaßen
bekannt und vertraut war und eine gute
Lage in der Aachener Innenstadt hat.
„Der Verband … ist eine Weise, Kirche in
der Welt von heute zu sein: und zwar so,
dass es ihren eigenen Werten entspricht
und zugleich die Kraft hat, den Glauben
nicht nur ins Heute zu übersetzen, sondern ihn auch weiter zu erschließen und
aus ihm heraus Visionen für diese Welt
zu entwickeln. Mit dieser Wirkung nach

„

Gina, 16: Mich persönlich hat motiviert, an der Firmung im Verband teilzunehmen, dass ich schon seit über zehn Jahren in der PSG beheimatet
bin. Besonders ist, dass ich meine eigenen Ideen und Gedanken einbringen konnte. Das Wochenende in Krekel war ein Highlight, denn dadurch
habe ich alle sehr gut kennengelernt und in mein Herz geschlossen.

1 In der Diözese Aachen nimmt die PSG
Mädchen und Jungen auf.
2 Vgl. hierzu Der Anteil der Verbände an der
Sendung der Kirche, Beitrag zu einer Theologie der Verbände, Hrsg. BDKJ Bundesvorstand Düsseldorf 2015, S. 19 ff. Dieser Text ist
während unserer Firmvorbereitungszeit vom
BDKJ herausgegeben worden und hat uns auf
eine sehr gelungene und anschauliche Weise
verdeutlicht, wie sich zu dem, was wir gerade
in der Praxis erlebten, eine Theologie schreiben
lässt. Außerdem findet sich in der Satzung des
Rats der GdG (Gemeinschaft der Gemeinden)
des Bistums Aachen der Begriff der Personalgemeinde, der neue Formen der Gemeindebildung impliziert und ermöglicht.
3 Ebd., S. 7.
4 Vgl.ebd., S.30.
5 Vgl. www.psg-aachen.de/paedagogik/
6 Ebd., S. 14.
7 Vgl. ebd., S.16.

Sabine Kock
Gemeindereferentin und Kuratin
Pfadfinderinnenschaft St. Georg,
Diözesanverband Aachen
s.kock@psg-aachen.de
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Glaubensbekenntnis
Formuliert von Firmlingen in der PSG Aachen.
Ein Leben, das keinen Glauben an Gott kennt, möchte ich nicht.
Ich möchte nicht nur um mich selbst kreisen
und immer denken, dass ich alles alleine schaffen kann.
Ich möchte allem eine Absage erteilen,
was Menschen das Leben schwer macht und sie leiden lässt.
Ich glaube an Gott, der mich geschaffen hat
und mir die Chance gibt, im Glauben frei zu leben.
Ich glaube daran, dass er mir zur Seite steht, in jedem Moment.
Er gibt mir Halt und Hoffnung und begegnet mir in den Menschen
und in der Welt jeden Tag aufs Neue.
Ich glaube an Jesus Christus, Gottes Sohn.
Ich glaube, dass viele Menschen von ihm gelernt
und deshalb ihre Lebensweise verändert haben.
Ich glaube, dass Jesus uns durch seinen Umgang mit
den Menschen Gottes Liebe gezeigt hat.
Ich glaube, dass Jesus viele pfadfinderische Eigenschaften hatte,
weil er ständig unterwegs war
und immer einen Blick für die wesentlichen Dinge hatte.
Ich glaube daran, dass Jesus auferstanden ist und uns
allen durch seine Auferstehung ein neues Leben geschenkt hat.
Ich glaube an den Heiligen Geist in jedem Menschen und um uns herum.
Ich glaube, dass er die Botschaft Jesu unter uns wachhält
und uns hoffnungsvoll leben lässt.
Ich glaube, dass er uns Sicherheit und innere Ruhe verschaffen kann.
Ich glaube an die Macht des Heiligen Geistes,
die uns hilft, die Welt ein bisschen besser zu verlassen,
als wir sie vorgefunden haben,
und die uns hilft, den anderen Menschen zu verstehen.
Ich glaube, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist
untrennbar zusammengehören und uns zu
Gemeinschaften zusammenführen, die uns Halt geben
und leichter leben lassen können.
Amen.
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Freiräume entdecken und gestalten
Schule als Ort der Firmvorbereitung und Sakramentenspendung
Schule ist heute mehr als Unterricht. Unter dem Einfluss von Bildungsreformen und gesellschaftlichen wie
familiären Veränderungen hat sich Schule zu einem wichtigen Lern- und Lebensort für junge Menschen entwickelt. Auch religiöse Fragen und Erfahrungen finden hier einen Raum – für manche Jugendliche ist es der
einzige Raum, in dem sie sich bewusst mit Religion auseinandersetzen. Am Berufskolleg in Ahlen hat das
vor mehr als zehn Jahren dazu geführt, dass Schülerinnen und Schüler sich auf die Firmung vorbereiten und
auch firmen lassen können.1 Was ist das Spezielle einer Firmvorbereitung an der Schule, und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Schule? Johannes Gröger, Schulseelsorger in Ahlen, gibt Antworten.
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Freiwilliges Angebot

Begleiten, nicht lehren

Zunächst einmal: Die Firmvorbereitung
am Berufskolleg steht nicht in Konkurrenz zur Firmvorbereitung in den Pfarreien, sie versteht sich eher als ergänzendes Angebot. Während in der Pfarrei
die Jugendlichen in der Regel mit 15/16
Jahren die Firmung feiern, sind die
Schülerinnen und Schüler am Berufskolleg zwischen 17 und 25 Jahre alt. Wer
– aus welchen Gründen auch immer
– nicht an der Firmvorbereitung in der
Pfarrei teilnehmen konnte oder wollte,
hat die Chance, dies am Berufskolleg
nachzuholen – freiwillig und außerhalb
des Unterrichts.

Von einer Lehrerin oder einem Lehrer
als Firmkatechet in der Schule wird eine
besondere Sensibilität und Achtsamkeit
erwartet, da mit dem Ende des schulischen Unterrichts ein Rollenwechsel
verbunden ist. Als Katechetin oder
Katechet ist eine Lehrperson nicht mehr
primär in der Rolle des Pädagogen, der
kognitiv einen Lernzuwachs einfordert
und überprüft. Er ist als Glaubender herausgefordert, ein authentisches Zeugnis seines Christseins abzulegen und
sich mit den Jugendlichen und jungen
Erwachsenen auf einen Weg einzulassen, der bei allem Suchen und Fragen

und Kollegen zum Beispiel in der Fachkonferenz Religion, in der Lehrer- oder
auch in der Schulkonferenz das Projekt
vorzustellen.

Schule bietet viele Optionen
Durch die besondere Infrastruktur einer
Schule (Klassen- und Fachräume, Aula,
Schulkapelle oder „Raum der Stille“)
besitzt Schule als Ort der Vorbereitung
einen ganz eigenen Charme mit vielen
Optionen. Von großem Vorteil ist die
Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler
persönlich auf das Projekt ansprechen
zu können. Bei einem Rundgang durch
die Schulklassen können alle Schülerin-

„

Schulen in kirchlicher Trägerschaft können durch ihren etwas
anderen „Stallgeruch“ einen ersten Eindruck davon vermitteln,
woran das „Christliche“ im Alltag spürbar, erfahrbar werden kann.

Von der Anfrage berühren lassen
Inzwischen lassen sich alle zwei Jahre
Schülerinnen und Schüler von diesem
freiwilligen Angebot berühren und
fragen kritisch nach, was überhaupt mit
Firmung gemeint sei. Sie fragen nach
der persönlichen Nützlichkeit, denn
„es muss doch etwas bringen“. Daraus
entwickelt sich häufig ein weitergehendes Gespräch über Sakramente oder
religiöse Fragen.

Gelebter Glaube im Schulalltag
Was bedeutet es heute, als Christ
seinen Alltag zu leben? Wie sieht ein
zeitgemäßer christlicher Lebensstil
aus? Gerade Schulen in kirchlicher
Trägerschaft können durch ihren etwas
anderen „Stallgeruch“ einen ersten
Eindruck davon vermitteln, woran
das „Christliche“ im Alltag spürbar,
erfahrbar werden kann. Sie bieten als
Schulgemeinden Raum für ein gelebtes
christliches Engagement, persönliche
Nähe und eine in den Schulgottesdiensten gefeierte lebensorientierte
Liturgie. 2 Neben der reinen Wissensvermittlung wird die Schule so zu
einem Ort des gelebten Glaubens, in
dem nicht nur die Religionslehrerinnen und -lehrer als Glaubenszeugen
wahrgenommen werden.

einen christlichen Lebensstil spüren
lässt. Das Wissen darum, dass Glaube
zuletzt immer ein Geschenk ist, kann in
dieser Rolle und Aufgabe entlasten.

Zensurfrei ins Gespräch kommen
Die Firmvorbereitung bietet aber auch
die Chance, Inhalte des Religionsunterrichts zu konkretisieren. Das Thema
„Ekklesiologie“ mit seinen vielfältigen
Facetten erfährt zum Beispiel eine
Aktualisierung, die weit über Fragen
zur „Institution Kirche“ hinausgeht. Die
Religionslehrer, so sie sich als Katecheten den Dienst nehmen lassen, erhalten
ein anderes Forum an einem anderen
Ort zu einer anderen Zeit, um mit den
jungen Menschen über Glaubensfragen
ins Gespräch zu kommen. Im Rückblick
auf meine persönliche zehnjährige
Erfahrung als Firmkatechet am Berufskolleg St. Michael in Ahlen wünsche
ich jedem Kollegen und jeder Kollegin
derart beglückende Erfahrungen.

Transparenz und Offenheit
Ähnlich wie bei der gemeindlichen
Vorbereitung bedarf es in der Schule genauer Absprachen, damit eine reibungslose Firmvorbereitung gelingen kann.
Die wohl wichtigste Voraussetzung
ist die Zustimmung der Schulleitung.
Sinnvoll ist es auch, den Kolleginnen

nen und Schüler erreicht und Fragen
direkt beantwortet werden. Da Lehrpersonen und Schulseelsorgerinnen
und Schulseelsorger auf den Fluren der
Schule oder im Lehrerzimmer stets ansprechbar sind, gibt es kurze Kommunikationswege – im Zweifel vielleicht auch
mal über die „Lautsprecherdurchsage“.

Nähe statt Distanzlosigkeit
Ein Grund, warum sich Jugendliche
nicht schon früher in der Ortsgemeinde
haben firmen lassen, kann sein, dass sie
dort niemanden kennen. In der Schule
dagegen sind die Lehrerinnen und Lehrer beziehungsweise Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger bekannt und
aus dem Unterricht vertraut. Das Risiko
des „unbekannten Katechten“ kann so
für die Schüler minimiert werden.
Viele Schüler empfinden es auch als
Vorteil, dass sie nach der Schule für die
Firmvorbereitung keinen Ortswechsel
vornehmen müssen, und sie schätzen
die relativ überschaubare Gruppengröße. Auf die Frage, warum er sich an der
Schule habe firmen lassen, antwortete
ein Schüler, in der Heimatgemeinde habe er sich „nicht willkommen
gefühlt“, an der Schule schon, vor
allem in der vergleichsweise kleinen
Vorbereitungsgruppe.3 Diese Aussage
verdeutlicht noch ein anderes Problem:
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Viele Jugendliche fühlen sich in ihrer
Ortsgemeinde „nicht so richtig dazugehörig“. Trotz vielfältiger Bemühungen
gelingt es dem kirchlichen Personal
vor Ort manchmal nicht, die gefühlte
Distanz zu überbrücken.

Folgen für die Schule
Formal gesehen wird der normale Schulalltag vom Firmvorbereitungskurs nicht
berührt. Außerhalb des täglichen Zeitfensters des Schulbetriebs organisiert,
schließt er zeitliche Überschneidungen
aus – es sei denn, man feiert den Firmgottesdienst als Schulgottesdienst.

lehrerinnen und -lehrer der Firmanden
an diesem Empfang teilnehmen.

Ausblick
In der Firmung im Kontext von Schule liegt ein großes Potenzial, junge
Menschen in besonderer Weise Gottes
Wirken in ihrem Leben nachspüren zu
lassen und ihnen auf die Frage nach
einem zeitgemäßen christlichen Lebensstil eine Antwort anzubieten. Dies gilt
vor allem für Jugendliche, die keinerlei
Anbindung mehr an ihre Ortsgemeinde
haben und damit außerhalb sichtbarer
Gemeindevollzüge leben.

„

Viele Jugendliche fühlen sich in ihrer Ortsgemeinde „nicht so richtig dazugehörig“.

Gleichwohl setzt er in der Schule eine
Bereitschaft zur Öffnung voraus, die
über die Bereitstellung von Räumen
hinausgeht. Es ist beispielsweise ein
schönes Zeichen, wenn nach der Firmfeier – wenn sie denn im Rahmen eines
Schulgottesdienstes stattfindet – die
Firmanden, deren Firmpaten und Eltern
zu einem kleinen Empfang geladen
werden. Dies bietet dem Weihbischof die
Möglichkeit, mit den jungen Menschen
in der Schule ins Gespräch zu kommen.
Ein starkes Zeichen der Verbundenheit
ist es, wenn die Religions- und Klassen-

Religionslehrerinnen und -lehrer, Schulseelsorgerinnen und -seelsorger nehmen
in vielfältiger Weise auf den Lebenraum
Schule Einfluss. Sie gestalten den Raum
mit, in dem Schüler einen Großteil ihrer
Zeit verbringen. Daher sind sie in besonderer Weise dazu prädestiniert, ein
derartiges Firmprojekt im schulischen
Kontext anzubieten. Um dies zu fördern
und zu unterstützen, werden derzeit
in Kooperation mit dem Bischöflichen
Generalvikariat Arbeitsmaterialien für
Lehrer und Schulseelsorger erarbeitet.

1 Vgl. Johannes Gröger, Firmung an der Schule
– Religionslehrer als Glaubenszeugen und Wegbereiter, in: engagement 1/2013, Münster 2013,

Checkliste Firmvorbereitung
an Schulen

S. 38 - 47; s. auch www.firmung-muenster.de/
erfahrungen.
2 Vgl. Johannes Gröger, Liturgie für die Schule,
in: Christ in der Gegenwart (66. Jg./Nr. 9/2014),
Freiburg 2014, S. 105/106.
3 Vgl. Pressemeldung auf www.firmungmuenster.de/erfahrungen.

Johannes Gröger
Lehrer und Schulseelsorger
Berufskolleg St. Michael in Ahlen
Religionslehrer im Mentorat
groeger@bistum-muenster.de
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Unsere Seelsorge

Ich will, dass du stark bist!
Die Charismen der Katecheten und die Aufgabe der Katechese – wie geht das zusammen?
Viele Pfarreien stellen sich die Frage: Wie finden wir Katechetinnen und Katecheten, um Jugendliche auf
die Firmung vorzubereiten? Die Bandbreite der Beweggründe, bestimmte Personen für diese herausfordernde Aufgabe anzusprechen, ist groß: Bekanntheitsgrad, Zutrauen in ihre/seine Fähigkeiten, Nah-dranSein an der jugendlichen Lebenswelt, Alter und Erfahrung sind ebenso denkbare Kategorien wie die Tatsache, dass manche bei freundlicher und intensiver Werbung schlicht nicht „nein“ sagen mögen und die
Aufgabe übernehmen. Der Pastoralplan für das Bistum Münster formuliert dagegen die Überzeugung,
dass wir von einer Aufgaben- stärker zu einer Charismenorientierung gelangen müssen. Was könnte das
für die Firmpastoral oder genauer: für eine charismenorientierte Ansprache von Katechetinnen und Katecheten bedeuten?
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Passung von Charisma und Aufgabe
Unter Charisma versteht man eine Gabe,
•• die mir von Gott unverdient und ungeschuldet geschenkt ist,
•• die ich in der Auseinandersetzung
mit anderen entdecke,
•• die ich im Sinne Jesu zum Nutzen für
andere einsetze.1
Wie können Menschen in der Auseinandersetzung mit anderen entdecken, ob
sie eine besondere Begabung (Charisma) haben, um als Katechetin/Katechet
tätig zu werden? Das achte Kapitel der
Apostelgeschichte beschreibt die Taufe
des Äthiopiers. Dieser liest das Buch
des Propheten Jesaja, als Philippus,
inspiriert durch den Heiligen Geist,
ihn fragt: „Verstehst du auch, was du
liest?“ Jener antwortet: „Wie könnte ich
es, wenn mich niemand anleitet.“ (Apg
8,30f.)
In der Firmpastoral braucht es Christen
wie Philippus, die junge Menschen anleiten und ihnen gegenüber die Zusage
Gottes glaubwürdig bezeugen: „Ich will,
dass du stark bist.“ (Richard Hartmann)

Vorbereitung
Um den Wechsel von einer Aufgabenzu einer Gabenorientierung zu vollziehen, von der im Pastoralplan die Rede
ist, hilft, bezogen auf die Ansprache
geeigneter Katechetinnen und Katecheten, eine doppelte Bewegung:
1. Was ist mit der Aufgabe eines Katecheten/einer Katechetin in der Firmvorbereitung konkret verbunden? Welche
Charismen sind besonders wichtig und
hilfreich?
2. Wie können wir die Suche nach
möglichen Katecheten stärker an deren
Charismen ausrichten?
Die eigene Erfahrung lehrt, dass ich
mich dann besser für oder gegen ein
freiwilliges Engagement, in welchem
Kontext auch immer, entscheiden kann,
wenn ich eine möglichst gute Vorstellung davon habe, was mich erwartet,
welche Kompetenzen benötigt, aber
auch welche Entscheidungsspielräume
gegeben sind oder wie viel Zeit diese
Aufgabe in Anspruch nimmt. Hier
können wir beispielsweise von Freiwilligenbörsen und -agenturen, die dies

professionalisiert und systematisiert
haben, viel lernen.

dass die Firmbewerberin/der Firmbewerber da ist, und dass Gott will, dass
er/sie stark ist?

Aufgabenprofil
Für die Erstellung eines Aufgabenprofils
einer Firmkatechetin/eines Firmkatecheten können folgende Fragestellungen
und Aspekte hilfreich sein:
•• Was ist das Ziel der Firmvorbereitung?
•• Was wird konkret getan? Welche Aufgaben sind damit verbunden?
•• Welche Begabungen/Charismen sind
besonders gefordert?
•• Welche Fähigkeiten sind darüber
hinaus hilfreich?
•• Wie viel Zeit nimmt die Aufgabe in
Anspruch?
•• Wie viel Zeit wird zusätzlich benötigt?
(Vor- und Nachbereitung, Fortbildung)
•• Welche Arbeitsmittel sind notwendig?
•• Welche Rahmenbedingungen sind zu
beachten?
•• Welche Zielgruppe wird mit dieser
Aufgabe angesprochen, beziehungsweise erreicht?
•• Welche Formen der Begleitung und
Fortbildung gibt es?
•• Welche Möglichkeiten der Reflexion
werden regelmäßig angeboten?

Charismenprofil
Bei einer intensiven Beschäftigung mit
diesen Fragen ergeben sich zwangsläufig Auseinandersetzungen darüber, welche Begabungen besonders notwendig
sind. Ist es die Fähigkeit, sich gut in die
Lebenswelt der Jugendlichen einfühlen
zu können, ihre Sprache zu sprechen,
mit ihnen über wesentliche Fragen

Ziele der Firmvorbereitung
Die Frage der notwendigen und hilfreichen Charismen ist unmittelbar
verbunden mit den Zielen der Firmvorbereitung. Ist es das Ziel der Firmvorbereitung, den Jugendlichen zentrale
Begriffe des Katholischen Erwachsenenkatechismus nahe zu bringen? Soll die
Firmvorbereitung zu einem regelmäßigen sonntäglichen Eucharistiebesuch
führen? Ist die Firmvorbereitung ein
zeitweiliges Mitgehen auf dem Lebensweg der Jugendlichen, indem vor allem
die Lebensthemen der Jugendlichen in
Beziehung gesetzt werden zu wesentlichen Haltungen und Aussagen unseres
christlichen Glaubens? All dies sind
mögliche und legitime Zielperspektiven.
Sie führen allerdings zu unterschiedlichen Antworten, welche Charismen
besonders vonnöten und hilfreich sind.
Zu einer größeren Klarheit und Entschiedenheit, welche Charismen in einer Pfarrei für die Firmvorbereitung als
besonders wichtig angesehen werden,
gelangt man durch einen gemeinsamen
Reflexionsprozess: beispielsweise im
Pastoralteam, mit dem Pfarreirat, dem
Sachausschuss Katechese oder dem
Firmvorbereitungsteam. Dort werden
die Ziele der Firmvorbereitung festgelegt, das Aufgabenprofil einer Katechetin/eines Katecheten erarbeitet und
die als besonders wichtig angesehenen
Charismen ermittelt.

„

In einem Menschen steckt immer mehr, als auf den
ersten Blick erkennbar ist und womöglich auch mehr,
als der oder die Betreffende selbst ahnt oder weiß.

des Lebens ins Gespräch zu kommen?
Braucht es vor allem die Fähigkeit, in
einer zeitgemäßen Sprache über den
eigenen Glauben sprechen zu können;
die Fähigkeit, mit Jugendlichen frei
beten zu können oder Auskunft zu den
eigenen Glaubensüberzeugungen und
-zweifeln geben zu können? Wie wichtig
ist die Fähigkeit, glaubwürdig für die
Zusage Gottes zu stehen, dass es gut ist,

Katechetensuche
Wie kann dann die Suche nach Katechetinnen und Katecheten realisiert werden, die über die Charismen verfügen,
die dem Anliegen der Firmvorbereitung
möglichst gut gerecht werden? Entscheidend ist das bereits erwähnte Stichwort
Passung. Menschen mit ihren je eigenen
Interessen, Begabungen und Erfahrungen passen dann möglichst gut zu einer

Gespräche enden mit einem gemeinsamen Gebet und einer Zeit der Stille. Diese Zeit
UnsereDie
Seelsorge
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Besinnung und Konzentration kann helfen, gemeinsam zu entdecken: Wohin will Gott uns
miteinander führen? Wie können wir unsere Sendung als Kirche vor Ort miteinander leben

Anschließend wird beiden Gesprächspartnern eine festgelegte Bedenkzeit eingeräumt: Kö
eine gemeinsame
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und Auswahl und
derdie
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lungspotenziale des Einzelnen und das
gewinnbringender
für
alle
Beteiligten.
Aufgabe und das persönliche Interesse
eingeräumt: Können wir uns eine geechte Interesse am Gegenüber.
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Wohin will Gott uns miteinander führen? Wie können wir
der Kirche vor Ort bedeutsam sind.
unsere Sendung als Kirche vor Ort miteinander leben?
Christinnen und Christen werden dann
Kompetenzen
als glaubwürdig wahrgenommen, wenn
Unabhängig von der konkreten Aufgabe, Katechetin
oder Katechet zu sein, zeichnen sich
sie authentisch ihren Glauben leben,
Kompetenzfelder
deutlicher ab, die für die Entwicklung
der Kirche vor Ort bedeutsam sind.
bar ist, werden Interessierte angeregt,
womöglich auch mehr, als der oder die
mit anderen hierüber ins Gespräch
Christinnen
und
Christen
werden
dann
als
glaubwürdig
wahrgenommen, wenn sie authent
sich selbst einzuschätzen. Fragen könBetreffende selbst ahnt oder weiß. Die
kommen und wenn es ihnen gelingt, ihr
ihren Glauben leben, mit anderen hierüber ins Gespräch kommen und wenn es ihnen gelin
nen sein: Was kann ich gut? Woran habe Suche nach geeigneten Katechetinnen
Leben und das Leben anderer aus dem
Leben und das Leben anderer aus dem Glauben heraus zu deuten sowie ihren Glauben v
ich Interesse? Welche Vorerfahrungen
und Katecheten ist dann auch oder vor
Glauben heraus zu deuten sowie ihren
Alltag her anregen und infrage stellen zu lassen.
bringe ich mit? Welche Zeitressourcen
allem eine gemeinsame Suche nach
Glauben vom Alltag her anregen und
Die Fähigkeit, für einen verlässlichen Rahmen zu sorgen, in dem für Menschen die Einladu
kann ich zur Verfügung stellen?
den Potenzialen, die Gott in einem
infrage stellen zu lassen.
Gottes erfahrbar werden kann, scheint ebenfalls bedeutsam zu sein. Das beinhaltet nicht n
Menschen angelegt hat. Dies geht weit
Die Fähigkeit, für einen verlässlichen
gewissenhafte Vorbereitung von Gruppenstunden und Veranstaltungen im Rahmen der
Wenn sich Menschen aus der Pfarrei
über das Erkennen des Offensichtlichen
Rahmen zu sorgen, in dem für MenFirmvorbereitung, sondern auch die Kompetenz, Orte und Gelegenheiten spiritueller Erfah
für die Aufgabe einer Katechetin/eines
hinaus.
schen die Einladung Gottes erfahrbar
zu erkennen und zu eröffnen.
Katecheten interessieren, findet ein
werden kann, scheint ebenfalls bedeutDrittens können Menschen dann ihr Potenzial entfalten und ihre Charismen weiterentwicke
persönliches Gespräch statt. Ziel ist es,
Um dieses Potenzial entdecken zu
sam zu sein. Das beinhaltet nicht nur
wenn sie zugleich Bestätigung als auch wohltuende Irritationen ihrer bisherigen Verhaltens
miteinander zu entdecken, welche Ankönnen, braucht es zunächst eine bedie gewissenhafte Vorbereitung von
und Lebenseinstellungen erfahren. Die Kompetenz, den Raum für die Weiterentwicklung v
forderungen die Aufgabe mit sich bringt stimmte Grundhaltung, mit der ich mit
Gruppenstunden und Veranstaltungen
Menschen offen zu halten, ist auch in der Firmvorbereitung Jugendlicher eine wichtige
und zu sehen, ob die Interessen und
anderen in Beziehung trete: Vertrauen,
im Rahmen der Firmvorbereitung,
Eigenschaft, die Katechetinnen und Katecheten einbringen sollten.
Charismen der/des Einzelnen gut zum
dass Gott alle Menschen mit Gaben
sondern auch die Kompetenz, Orte und
Tragen kommen können. Im Idealfall
beschenkt hat, das Vertrauen in die
Gelegenheiten spiritueller Erfahrungen
gelingt ein Gespräch auf Augenhöhe, in
dem sich beide Seiten ernst genommen
erfahren.

„

Authentizität

Auf Seiten der Pfarrei ist zu klären,
wer dieses Gespräch führt. Personen
aus dem Pastoralteam, Mitglieder des
Pfarreirates oder des Sachausschusses
Katechese sind denkbar.
Die Gespräche enden mit einem gemeinsamen Gebet und einer Zeit der
Stille. Diese Zeit der Besinnung und
Konzentration kann helfen, gemeinsam zu entdecken: Wohin will Gott
uns miteinander führen? Wie können
wir unsere Sendung als Kirche vor Ort
miteinander leben?

Spiritualität

Bestätigung und Irritation
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zu erkennen und zu eröffnen.
Drittens können Menschen dann ihr
Potenzial entfalten und ihre Charismen

die am Ende doch nicht als Katechetin/
Katechet in Frage kommen oder zur Verfügung stehen?

„

Zu den notwendigen Haltungen gehört auch die Aufrichtigkeit, jemandem zu sagen, dass er oder sie für diese Aufgabe nicht infrage kommt.

weiterentwickeln, wenn sie zugleich Bestätigung als auch wohltuende Irritationen ihrer bisherigen Verhaltensweisen
und Lebenseinstellungen erfahren. Die
Kompetenz, den Raum für die Weiterentwicklung von Menschen offen zu
halten, ist auch in der Firmvorbereitung
Jugendlicher eine wichtige Eigenschaft,
die Katechetinnen und Katecheten einbringen sollten.

Und was, wenn´s nicht klappt?
Es mag sein, dass bei solch einem
Vorgehen entweder schon im Vorfeld
kritisch angefragt wird, ob das nicht
zu viel verlangt sei, oder sich am Ende
zeigt, dass sich nicht genügend Katechetinnen und Katecheten finden. Es kann
auch dazu verführen zu denken: In der
Theorie habt ihr gut reden, aber die
Praxis sieht ganz anders aus.
Bevor dies zu schnell dazu führt, auf
keinen Fall auf diese Weise mit Katecheten in Beziehung zu treten, lohnt ein
Blick auf die Alternative: Was gewinnen
wir, wenn wir, wie einleitend beschrieben, auf den Bekanntheitsgrad oder
ausschließlich auf bewährte Personen
setzen? Ist nicht eine Firmvorbereitung,
die einigermaßen gut über die Bühne
geht, allemal besser als eine, bei der wir
unsere ganze Kraft darauf verwenden,
Gespräche mit Personen zu führen,

Erinnert sei an die Frage des Philippus
an den Äthiopier: „Verstehst du auch,
was du liest? Jener antwortete: Wie
könnte ich es, wenn mich niemand
anleitet.“

Einfach mal machen!
Der Weg zu einer stärkeren Ausrichtung
an den Charismen Einzelner lebt von
Erfahrungen. Für eine charismenorientierte Katechetinnen- und Katechetensuche und -auswahl kann dies nur heißen:
einfach mal ausprobieren.
Die damit gemachten Erfahrungen gilt
es zu reflektieren. Was ist uns gelungen? Was müssen wir beim nächsten
Durchgang bedenken? Wo haben wir
uns und andere überfordert? Wo brauchen wir noch mehr Knowhow?
Eine Alternative sollte ausgeschlossen
werden: Hauptsache, irgendwer macht´s.
Stattdessen könnte ein guter Leitsatz für
die nächste Firmvorbereitung lauten:
Wir suchen die Christinnen und Christen, die mit ihren Begabungen am besten zur Aufgabe einer Katechetin/eines
Katecheten passen – darunter machen
wir es nicht!
1 Vgl. Unsere Seelsorge 3/2015
Charismenorientierung

www.unsere-seelsorge.de

Andreas Fritsch
Bischöfliches Generalvikariat Münster
Hauptabteilung Seelsorge
Strategiebereich Pastoralentwicklung
fritsch-a@bistum-muenster.de
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Unsere Seelsorge

Zuhören und weitergeben
Zur Motivation einer ehrenamtlichen Katechetin
Warum wird jemand Katechetin oder Katechet? Was motiviert sie oder ihn so sehr, dass dafür gerne Freizeit
investiert wird, manchmal auch die eigene Familie zurückstecken muss? Wir haben nachgefragt, und Heike
Kohake (40), ehrenamtliche Katechetin in der Gemeinde St. Gertrud in Lohne, hat uns Rede und Antwort
gestanden. Vor fünf Jahren ist die zweifache Mutter erstmalig gebeten worden, im Rahmen der Firmvorbereitung mitzuwirken. Mit dem nächsten Jahrgang werden nun ihre eigenen Kinder gefirmt. Aus diesem
Grund ist sie im letzten Jahr aus dem Katechetenteam ausgestiegen – vorerst. Heike Kohake erzählt uns,
was sie bei ihrer katechetischen Arbeit motiviert und warum sie auf jeden Fall nach der Firmung ihrer Kinder wieder einsteigen möchte.
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Wie kamen Sie zur Rolle der Katechetin?
In den vergangenen fünf Jahren sind
immer wieder Jugendliche oder Vertreter der Pfarrei auf einen Freund und
mich zugekommen und haben gefragt,
ob wir bereit sind, junge Menschen auf
die Firmung vorzubereiten. Das Konzept
unserer Gemeinde sieht vor, dass sich
die Jugendlichen selbst eine Katechetin
oder einen Katecheten aussuchen, der/
die sie auf die Firmung in fünf zweistündigen Einheiten vorbereitet. Die
Gemeinde stellt hierzu ein Handbuch
zur Verfügung, dessen Themen den
Katechetinnen und Katecheten an zwei
Abenden nähergebracht werden.

Warum haben Sie „Ja“ gesagt?
Oft habe ich von anderen Eltern gehört:
„Dass du dir das zutraust?! Wir gehen
ja selbst nicht so oft in die Kirche. Ich
wüsste gar nicht, was ich den Firmlingen sagen sollte.“ Bewunderung war zu
hören – aber eigentlich auch Verwunderung verbunden mit der Frage: „Warum
holst du dir das auch noch an den Hals?
Sind doch gar nicht die eigenen Kinder.“
Meine Zeit bei den Pfadfindern hat mich
sehr geprägt und so sehe ich mich auch
heute noch gerne in der kirchlichen Jugendarbeit. Selten sind die Inhalte in der
Jugendarbeit aber so hoch gesetzt, dass
ich Menschen auf ein Sakrament in der
katholischen Kirche vorbereiten darf.
Diese Aufgabe wird in Gemeinden häufig von Menschen wahrgenommen, die
sich, wenn nicht hauptberuflich, dann
zumindest nebenberuflich mit Theologie oder Pädagogik auseinander setzen
und somit eine professionelle Vorbildung haben. Trotzdem fühle ich mich in
der Firmkatechese wohl und freue mich
sowohl auf die Vorbereitung als auch auf
die einzelnen Katecheseeinheiten.

Was begeistert Sie besonders?
Für mich bedeutet der Glaube an Jesus
Christus ein Leben in einer großen Gemeinschaft, deren Handeln von seiner
Botschaft der Nächstenliebe geleitet ist.
Das ist Kirche in der Urform und in
meinem Leben sicher nicht jeden Tag zu
finden. Trotzdem glaube ich an dieses
Ideal. Daher versuche ich mich immer
wieder auf diesen Weg zu bringen und
auch bei anderen diese Ansätze zu

finden und sie hervorzuheben. In den
Einheiten mit den Firmlingen kann ich
etwas von dieser Gemeinschaft spüren.
Das begeistert mich und ich kann diese
Begeisterung weitergeben. Es bedeutet
nicht, dass jeder mir gegenübersitzende
Jugendliche dies ebenfalls spürt und
sich anstecken lässt. Doch ich bin überzeugt, dass ihnen einzelne Fragmente
der Vorbereitung in Erinnerung bleiben
und sie vielleicht später ihren Glauben
damit weiter entwickeln können.

Was ist Ihnen wichtig,
was möchten Sie vermitteln?
Kirche ist für mich das, was im Laufe
der Jahrtausende Menschen aus der
Urform der Gemeinschaft gemacht haben. Vielleicht gefällt mir einiges davon
nicht. Dennoch bedeutet Christ sein für
mich vor allem anderen, sich aktiv am
Leben zu beteiligen. Das kann ich nicht,
indem ich zu Hause sitze und über das
schimpfe, was verändert werden muss.
In der Firmkatechese kann ich jungen
Menschen zeigen, wie ich Kirche und
Christentum verstehe. Ich kann ihnen
von meinen Gotteserfahrungen – oder
was ich als solche erkenne – berichten.
Ich kann ihnen zuhören und erfahren,
was sie von Kirche erwarten, wo sie Kirche nicht verstehen oder sie verändern
möchten. Oft missverstehen Jugendliche
kirchliche Abläufe, weil ihnen Hintergrundwissen aus der Geschichte oder
der Bibel fehlt. Viele Jugendliche haben
auch keine Erfahrung von Gemeinschaft
im Glauben mit anderen Jugendlichen.
Für sie bedeutet Glaube oft nur, die
Kirche zu Weihnachten oder anderen
kirchlichen Feiertagen zu besuchen.
Den Jugendlichen fehlt der Bezug zur
christlichen Basis des Glaubens. Immer
weniger wissen, welche Jugendgruppen,
wie zum Beispiel die Messdiener, es in
der Gemeinde gibt. In der Firmvorbereitung habe ich aber die Möglichkeit,
einen Rahmen für ein christliches
Gemeinschaftserlebnis zu schaffen.

die vorangegangene Einheit reflektiert
und die kommende intensiv vorbereitet
und durchdacht. Bei dieser Gelegenheit
haben wir viel Spaß und erfahren Neues
voneinander. Durch unterschiedliches
Wahrnehmen der Gruppe können wir
die Jugendlichen besser einschätzen
und verstehen. Wenn es in der Einheit
doch anders läuft als geplant, hilft uns
die Reflexion, offener damit umzugehen.

Warum pausieren Sie jetzt, wo Ihre
eigenen Kinder auf die Firmung vorbereitet werden?
Ich hatte mir schon früher vorgenommen, nicht dabei zu sein, wenn unsere
eigenen Kinder so weit sind. Ich wollte
in der Firmvorbereitung keine „Mamikatechetin“ sein.

Hat das katechetische Tun Sie verändert?
Fünf Jahre klingen nicht nach einer
langen Zeitspanne, doch merke ich, dass
mein Auftreten gegenüber Jugendlichen
im Alter unserer Kinder sich verändert
hat. Und ich bin ziemlich sicher, dass
ich bald die Füße nicht mehr stillhalten kann und wieder in die Katechese
einsteige. Es ist schon toll, wenn man
als Feedback bekommt: Du bist nicht
alt (wie unsere Eltern), du bist einfach
nur „heikisch“. Über dieses persönliche
Kompliment freue ich mich. Ich spüre,
dass meine Begeisterung für den Glauben rüberkommt. Und diese Begeisterung möchte ich mit anderen teilen.

Wie bereiten Sie sich auf Ihre Aufgabe
vor?
Wichtig ist für mich, einen Freund an
der Seite zu haben, mit dem zusammen
die einzelnen Katecheseeinheiten vorbereitet werden. Vor jedem Treffen wird

Heike Kohake
Ehrenamtliche Firmkatechetin
St. Gertrud, Lohne
l.kohake@gmx.de
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Zutrauen und Verantwortung
Ehrenamtliche Leitung der Firmkatechese
Seit mehreren Jahren leitet ein Team von drei Gemeindemitgliedern die Firmvorbereitung in der Pfarrei
St. Antonius in Recklinghausen. Das ehrenamtliche Leitungsteam koordiniert die Arbeit der 25 Frauen und
Männer, die sich freiwillig als Katecheten, Projektpaten oder Helfer in der Firmvorbereitung engagieren.
Außerdem sorgt das Team für die Vernetzung mit den Hauptamtlichen, die in die Firmvorbereitung eingebunden sind. Der Erfolg des Modells in St. Antonius basiert auf der klaren Verteilung von Aufgaben und
Verantwortung.
Dienstagabend 18:10 Uhr:
Beate Czerwinski, Markus Wachtel und
Michael Kuzniarek stehen im Kirchenkeller vor zwei geöffneten Materialschränken und überlegen, was alles
eingepackt werden muss. Am Sonntag
wird der nächste Gemeinschaftstag
mit 52 Jugendlichen stattfinden. Als
Einstieg ist ein Kirchenquiz mit allen
Teilnehmern geplant, danach wird in
fünf Firmgruppen am Thema Auf bruch
gearbeitet. Abschließen soll den Tag
eine gemeinsame Andacht. Der Leitfaden für den Gemeinschaftstag ist schon
lange fertig, die Katechetenschulung
fand in der letzten Woche statt, und das

Pfarrbüro hat bereits alle erforderlichen
Arbeitsblätter gedruckt. Doch jetzt, fünf
Tage vorher, ist das Leitungsteam noch
einmal richtig gefordert. „Der Koordinationsaufwand ist enorm“, sagt Markus.
Gut, dass er ein Organisationstalent ist.
Beate, Markus und Michael sind voll
berufstätig. Sie sind als „normale“ Katecheten gestartet – in der Zeit, als für die
eigenen Kinder die Firmung anstand.
Sie haben mehrere Jahre lang unter der
Leitung eines Pastoralreferenten oder
Kaplans eine Firmgruppe übernommen.
Diese praktischen Erfahrungen und die
eigenen Lebensumstände prägen heute

die Arbeitsweise des Leitungsteams und
die Inhalte der Firmvorbereitung. Das
ist ein großer Vorteil für das gegenseitige Verständnis zwischen dem Leitungsteam einerseits und den Katecheten
und Projektpaten andererseits, denn
jeder kann gut nachvollziehen, was es
bedeutet, Firmvorbereitung nebenbei zu
machen.
Nach den Zielen der Firmvorbereitung
gefragt, meint Michael: „Wir wollen die
Jugendlichen für zentrale Themen des
Lebens und des Glaubens sensibilisieren. Dazu schaffen wir eine besondere
Atmosphäre, die sich bewusst vom Lebensraum Schule unterscheidet. Dieses
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Umfeld ermöglicht Gänsehaut-Feeling
und Aha-Erlebnisse, weil wir so das
Herz der Firmlinge erreichen.“ Die
persönliche Motivation der drei hat sich
über die Jahre hinweg kaum verändert.
„Firmlinge auf ihrem Weg des Erwachsen-Werdens zu begleiten, ist für
die eigene Glaubensentwicklung ein
echter Gewinn und hilft, die Lebenswirklichkeit in ihrer Vielfalt im Blick
zu behalten. Darüber hinaus macht die
Zusammenarbeit mit den Katecheten
und Projektpaten wirklich Spaß“, fasst
Beate zusammen.
Und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Seelsorgeteam? „Die
Chemie stimmt, man versteht und duzt
sich. Sonst würde das Ganze auch nicht
funktionieren“, meint Markus. „Wir
haben von Anfang an gespürt, dass die
Hauptamtlichen uns die Aufgabe zutrauen.“ Das ist nicht selbstverständlich,
denn das ehrenamtliche Leitungsteam
trifft in diesem Kernbereich von Seelsorge alle Entscheidungen eigenverantwortlich. Inhaltliche und methodische
Fragen zum Firmkonzept, der Terminplan, der Ort des gemeinsamen Wochenendes, der Einkauf von Materialien
und vieles mehr: Alles wird besprochen
und gemeinsam entschieden. Die Eigen-

„

Firmlinge auf ihrem Weg des
Erwachsen-Werdens zu begleiten,
ist für die eigene Glaubensentwicklung ein echter Gewinn.

verantwortung des Leitungsteams ist
ein zentraler Punkt. „Sonst würde niemand von uns diesen zeitlichen Einsatz
leisten wollen“, sagt Michael. Rund 160
Stunden pro Firmkurs investiert jeder,
damit es am Ende wirklich gut wird. Ein
weiterer Erfolgsfaktor des Modells ist die
Größe des Leitungsteams. Drei Leute
oder vier sind optimal. So kann einerseits auf unterschiedliche Kompetenzen
zurückgegriffen werden, und andererseits ist der Abstimmungsaufwand noch
angemessen.
Michael war im letzten Jahr auf einem
Seminar zur Firmkatechese. Als er dort

den anderen Firmkatecheten erzählte,
dass sich in St. Antonius Recklinghausen rund 30 Leute in der Firmvorbereitung engagieren, haben viele ungläubig
und bewundernd geschaut. Woher
kommt dieser Erfolg? Zum einen sieht
das Firmkonzept vielfältige Möglichkeiten der Mitarbeit vor. Man kann an
einem Sonntag das Firmcafé betreuen,
als Projektpate mit den Firmlingen im
Seniorenheim arbeiten oder als Katechet
eine Gruppe übernehmen. So spricht
man viele Menschen an, denn jeder
kann sich nach seinen individuellen
zeitlichen Möglichkeiten und mit seinen
Talenten einbringen. Zum anderen gibt
es in St. Antonius noch funktionierende

„

Jeder kann sich nach seinen individuellen zeitlichen Möglichkeiten
und mit seinen Talenten einbringen.

Gruppenleiterrunden, die sich auch in
die Firmvorbereitung gerne einbringen. Über diesen Weg gelingt es, das
Firmteam immer wieder zu verjüngen.
Wie so oft im Leben treffen hier eigenes
Bemühen und glückliche Umstände
zusammen.

19:45 Uhr:
Das Material für den Gemeinschaftstag
ist mittlerweile zusammengestellt. Beate, Markus und Michael gehen noch ins
Pfarrhaus. Man sitzt mit Pastor Aloys
Wiggeringloh zusammen und spricht
über die Andacht, die den Gemeinschaftstag abschließen soll. Die Andachten im Firmkurs hält in St. Antonius
der Pastor. Nicht weil es so sein muss,
sondern weil er es richtig gut kann.
Michael hat für die Andacht ein Lied
von Johannes Oerding ausgewählt: „Für
immer ab jetzt“. Aloys Wiggeringloh hat
bereits eine konkrete Idee, welche Bibelstelle er mit dem Liedtext kombinieren
will, um den Jugendlichen einen Impuls
für die neue Woche mitzugeben. „Weil
ich mich nicht um die Organisation und
das Tagesgeschäft der Firmvorbereitung
kümmern muss, bleibt viel Zeit für die
seelsorgliche Begleitung des Firmkurses“, lobt der Pastor das Modell.

Dass die Jugendlichen einen Priester
in der Firmvorbereitung wahrnehmen,
ist nach Meinung des Leitungsteams
unverzichtbar. Es unterstreicht den
außergewöhnlichen Rahmen, der
den Jugendlichen in einem Firmkurs
angeboten wird. Genauso wichtig ist
die Einbindung des Jugendchores und
seines Leiters. Das Einüben neuer
geistlicher Lieder ist fester Bestandteil
der Firmvorbereitung. Nicht nur damit
im Firmgottesdienst gut mitgesungen
wird, sondern vielmehr, weil sich die
Liedtexte hervorragend als Impuls in der
Katechese eignen. Eine dritte hauptamtliche Funktion ist in St. Antonius derzeit
leider nicht besetzt. „Wir bräuchten
jemanden, der die Kinder- und Jugendarbeit koordiniert“, meint Michael. Damit sind auch die Grenzen des Modells
aufgezeigt. Manche Firmlinge brauchen
eine intensivere persönliche Begleitung,
andere würden gerne mehr Angebote
der Gemeinde in Anspruch nehmen.
Aber hier stoßen die Ehrenamtlichen an
zeitliche Grenzen.

20:30 Uhr:
Die Arbeit des Leitungsteams ist für
heute erledigt. Man verabschiedet sich
und hofft, dass nun für den Sonntag
alles geregelt ist. Das wohlverdiente
Glas Wein oder Bier gibt es gleich im
heimischen Wohnzimmer mit der
eigenen Ehefrau beziehungsweise dem
eigenen Ehemann, ohne deren Toleranz
dieses ehrenamtliche Engagement nicht
möglich wäre.

Michael Kuzniarek
Ehrenamtlicher Katechet
St. Antonius Recklinghausen
michael.kuzniarek@t-online.de
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Design Wilhelm Polders, Kevelaer

Mehr als der Moment der Vorbereitung
In der Firmpastoral stecken großes Engagement und Chancen für das Leben der Pfarrei
Miteinander reden, um gemeinsam Fragen und Herausforderungen der Firmpastoral anzugehen – das
war das Ziel von 15 Begegnungsforen, bei denen sich die Verantwortlichen der Firmpastoral im nordrheinwestfälischen Bistumsteil zwischen 2012 und 2014 austauschten. Mehr als 400 ehrenamtliche Katechetinnen und Katecheten, hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Pastoralteams und die
vier Weihbischöfe der Regionen Münster/Warendorf, Borken/Steinfurt, Coesfeld/Recklinghausen und
Niederrhein kamen auf diese Weise ins Gespräch. Die Begegnungsforen waren Teil des Firmprojekts, mit
dem die Hauptabteilung Seelsorge des Bischöflichen Generalvikariats Münster die Firmpastoral intensiver
in den Blick nahm.
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„Mir ist erneut deutlich geworden, mit
welch großem Einsatz die in der Firmkatechese Tätigen engagiert sind und wie
viele insbesondere junge Firmkatecheten durch ihr Tun eine Vertiefung ihres
eigenen Glaubens erfahren“, so Weihbischof Dr. Stefan Zekorn rückblickend.
„Die Mitwirkung in der Katechese ist zu
einem bedeutenden Moment der Pastoral für junge Erwachsene geworden.“

und erwarten keine fertigen Kurse, die
sie abrufen können.“ Und das, obwohl
– oder weil? – die Herausforderungen
in der Firmpastoral größer werden. „Es
fehlt der religiöse Lebenskontext“, bringt
Weihbischof Hegge die Situation auf
den Punkt. Das macht es einigen Pfarreien schwer, neue Katechetinnen und
Katecheten zu gewinnen.

Rolle der Katecheten
Der lebhafte Austausch bei den Begegnungsforen war von Offenheit und
großer Wertschätzung geprägt. „Es tut
den Katechetinnen und Katecheten und
auch uns Bischöfen gut, miteinander ins
Gespräch zu kommen und zu entdecken, wie Firmvorbereitung in anderen
Pfarreien läuft, was man voneinander
lernen und wie man einander unterstützen kann“, stellt Weihbischof Dr.
Christoph Hegge fest. Dazu trägt seit
Anfang 2015 auch die Internetplattform
www.firmung-muenster.de bei, auf der
es Informationen und Anregungen zur
Firmpastoral gibt.

Orientierungsrahmen
Die Weihbischöfe tauschten sich im
Rahmen des Firmprojekts auch untereinander über ihre zum Teil regional
unterschiedlich geprägten Erfahrungen
in der Firmpastoral aus. Dabei ging es
um Inhalte und Themen der Firmvorbereitung, um Möglichkeiten der besseren
Unterstützung der Katechetinnen und
Katecheten, um die Gestaltung der
Firmliturgie, aber auch um die Frage
des Firmalters. „Dank des Firmprojekts
haben wir uns darauf geeinigt, dass die
Jugendlichen in der 9. oder 10. Klasse die Möglichkeit haben sollen, die
Firmung zu empfangen“, erklärt Hegge.
„Dies haben wir im Orientierungsrahmen ‚begeisternd‘ aus guten Gründen
so festgehalten, und in einigen Pfarreien wird nun das Firmalter sukzessive
heraufgesetzt.“1

Wachsende Herausforderungen
„Ich stelle fest, dass verstärkt eigene
Konzepte für die Katechese entwickelt
werden“, lobt Weihbischof Wilfried
Theising die katechetische Arbeit insgesamt. „Die Verantwortlichen fühlen
sich ermutigt, eigene Ideen umzusetzen

Hegge wirbt für mehr Kreativität: „Im
Anschluss an die Firmung sollte viel
häufiger bei den gefirmten Jugendlichen dafür geworben werden, selbst Katechetin oder Katechet zu werden. Auch
über die Gruppenleiterrunden können
Jugendliche und junge Erwachsene
angesprochen werden.“ Als „Firmassistenten“ wachsen sie dann langsam in
die katechetische Arbeit herein, bringen
umgekehrt auch selbst wichtige Impulse
in die Katechetenteams. Von Vorteil sind
Katechetenteams, die die Aufgabe der
Vorbereitung über einen längeren Zeitraum übernehmen. „Ich bin überzeugt,
dass wir über die Firmkatecheten einen
Impuls der Glaubenserneuerung in die
Pfarreien hineintragen können“, erklärt
Hegge. „Über sie kann auch ein Teil der
neuen Bewusstseinswerdung des Glaubens und der Neuevangelisierung in den
Pfarreien erfolgen.“

Unterstützungsmöglichkeiten
Um Katechetinnen und Katecheten für
diese Aufgabe zu stärken, sollen künftig
mehr spirituelle Veranstaltungen zur
geistlichen Erneuerung angeboten
werden. So gab es im vergangenen Jahr
erstmalig eine vierteilige „Katechetentankstelle“ für Verantwortliche in der
Firmkatechese als Kooperationsprojekt
des Exerzitienhauses Gertrudenstift
in Rheine-Bentlage, der Jugendburg
Gemen und des Referats Katechese im
Bischöflichen Generalvikariat. Solche
Angebote sollen parallel zu bewährten
Methodenwerkstätten wie beispielsweise den Fortbildungen in der Akademie
Franz Hitze Haus „Mit Feuer und
Flamme“ zukünftig regelmäßig auch an
anderen Orten des Bistums stattfinden.

gendlichen wird der Glaube eine immer
geringere Rolle spielen. Da macht sich
niemand Illusionen. Angesichts dessen
„ist es wichtig, weiterhin danach zu
suchen, wie wir den Jugendlichen eine
Anfangserfahrung im Leben aus dem
Glauben und in der Beziehung zu Jesus
Christus ermöglichen können“, fordert Weihbischof Zekorn. Weihbischof
Theising wünscht sich vor allem mehr
Zeit für die Durchführung der Katechese. „Die Zeit für die Vorbereitung wird
immer knapper“, stellt er mit kritischem
Blick auf die veränderten Rahmenbedingungen fest. „Jugendliche, die sich
auf die Firmung vorbereiten, betrachten
diesen Weg als ein mit dem Firmgottesdienst abgeschlossenes Projekt. Das
entspricht auch sonst ihrem Leben, das
sie häufig in Abschnitten gestalten. Es
ist wichtig“, stellt Weihbischof Dieter
Geerlings zusammenfassend fest,
„wertzuschätzen, dass die Jugendlichen
in einer wichtigen Phase ihres Lebens
ein Glaubenszeugnis gegeben haben. Es
ist immer wieder schön zu erfahren, wie
Jugendliche auf ihre Weise den Schatz
ihres Lebens, den Schatz des Glaubens
entdecken. Das ist Gabe des Heiligen
Geistes.“

Mehr Vernetzung und Austausch
Einig sind sich die Weihbischöfe, dass es
künftig mehr Angebote der Vernetzung
und des Erfahrungsaustausches für die
in der Firmkatechese Tätigen braucht.
„Die Kommunikation untereinander, die
mit dem Firmprojekt gestartet ist, sollte
in irgendeiner Form verstetigt werden“,
wünscht sich Hegge. Denkbar sei etwa
ein regelmäßiger „Tag der Firmkatechese“ auf regionaler Ebene. „Da müssen
wir weiterdenken“, fordert der Weihbischof.
1 Bischöfliches Generalvikariat Münster
(Hg.) (2014): begeisternd. Orientierungen
für die Firmpastoral im Bistum Münster.

Stefanie Uphues
Bischöfliches Generalvikariat Münster
Hauptabteilung Seelsorge

Anfangserfahrung ermöglichen
In den Familien und im Alltag von Ju-

Referat Katechese
uphues@bistum-muenster.de
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Liebe Leserin, lieber Leser,
enttäuscht? Ja, wenn Sie öfter diese Zeitschrift lesen, dann erwarten Sie zu Recht an
dieser Stelle die gewohnten Empfehlungen und Hinweise auf Literatur, Filme oder
Internetadressen zum Thema des Heftes. Im Fall der Firmpastoral möchten wir Sie
lediglich auf eine einzige Internetadresse hinweisen:
www.firmung-muenster.de

Warum? Weil diese Seite genau das bietet, was Sie normalerweise hier vermuten –
mit zwei Unterschieden: Die Empfehlungen werden immer wieder ergänzt, was eine
gedruckte Zeitschrift naturgemäß nicht leisten kann. Und Sie finden weit mehr als nur
Literaturempfehlungen: Materialien für Katecheten, Termine für Jugendliche, Fortbildungen für Firmkatecheten oder Erfahrungen aus der Firmpraxis unseres Bistums – die
Seite wächst stetig. Haben Sie selbst etwas aus Ihrer Firmpraxis zu berichten oder einen
praktischen Tipp für andere Katecheten?
Dann schreiben Sie an: katechese@bistum-muenster.de
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