Firmkatechese als Teil der Eingliederung in die Kirche - neuer Weg zur Firmung in
der Diözese Bozen Brixen
Mit dem Anspruch, die Sakramente als Sakramente des Glaubens zu feiern, wird in
der Diözese Bozen-Brixen ein neuer Weg in der Hinführung und Begleitung zur
Firmung umgesetzt.
Im Vordergrund steht der persönliche Glaubensweg. Auf diesem Glaubensweg sind
die Sakramente Taufe, Firmung und Eucharistie wichtige Etappen, die als
„Initiationssakramente“ eine Einheit bilden: Sie festigen und vertiefen die Beziehung
mit Jesus Christus und prägen das christliche Leben in der Gemeinschaft der
Kirche.
Für die nächsten Jahre gilt in der Diözese Bozen Brixen Folgendes:
• In den Jahren 2020 und 2021 wird keine Firmung gefeiert.
• Im Jahr 2019 finden noch Firmungen statt, dabei kann das bisherige Firmalter
beibehalten und darf nicht heruntergesetzt werden.
• In den Jahren 2020 und 2021 werden die Verantwortlichen in den Pfarreien,
Seelsorgeeinheiten und in der Stadtpastoral sich mit den neuen Bedingungen
der Firmkatechese auseinandersetzten und den neuen Firmweg planen. Daher
wird in diesen Jahren auch keine Firmvorbereitung gestartet.
• Um eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Glauben und den Lebensfragen
zu fördern, umfasst die Firmvorbereitung in Zukunft mindestens ein
Kalenderjahr (d. h. sie beginnt mindestens zwölf Monate vor der Feier der
Firmung) und die Firmung wird frühestens mit 16 Jahren gefeiert.
• Interessierte Familien können sich bereits jetzt in der Pfarrei melden, um über
Angebote für Familien, Kinder und Jugendliche informiert zu werden. Diese
Familien werden dann auch zur Informationsveranstaltungen zur Firmkatechese
eingeladen und informiert, wenn Anmeldungen zur Firmvorbereitung
entgegengenommen werden.
• Anliegen der Sakramentenkatechese
Im Zuge der Überarbeitung des Firmkonzepts wurde deutlich: Die
Initiationssakramente Taufe, Firmung und Eucharistie bilden eine Einheit und daher
braucht die gesamte Sakramentenkatechese (rund um die Initiationssakramente) eine
notwendige Anpassung und Veränderung. Die Sakramente allgemein sind Feiern auf
dem Glaubensweg. Es geht also darum, sich zunächst auf einen Glaubensweg und
somit auf den Prozess des Christwerdens einzulassen. Daher wird in Zukunft die
Katechese der Initiationssakramente ein mehrjähriger Weg sein.

• Anliegen der Firmkatechese und Bedeutung der Feier der Firmung
Die Zuwendung und Nähe Gottes ist ein Geschenk, über das der Mensch nicht
verfügen kann. In der Feier der Firmung werden die Zuwendung und das Zutrauen
Gottes durch Zeichen sichtbar mitgeteilt und für den Menschen erlebbar. Diese Gabe
wird für den Menschen zur Auf-Gabe: Dieses Geschenk anzunehmen und zu leben. In
der Firmung feiern wir Christen unsere Antwort im christlichen Glauben und werden
für den künftigen Weg (und Aufgabe) in der Gemeinschaft der Kirche gestärkt.
Anliegen der Firmkatechese ist es, Glaubens- und Lebensfragen zu vertiefen (bzw. in
den Glauben hinzuführen) und Jugendliche und Erwachsene auf ihren Lebens- und
Glaubensweg zu stärken.
• Trägerinnen und Träger der Firmkatechese: Pfarrgemeinde und Seelsorgeeinheit
Die Pfarrgemeinde ist die konkrete Glaubensgemeinschaft, in der Glaube gelebt wird
und die den Glauben lebendig hält. Daher ist die Pfarrgemeinde verantwortlich für die
Firmkatechese sowie für die Begleitung vor und nach der Feier der Firmung.
Die Pfarrgemeinden arbeiten auf Ebene der Seelsorgeeinheit zusammen, um
gemeinsam Ressourcen zu nutzen und dadurch das Pfarrleben vor Ort zu stärken. In
diesem Sinne wird auf der Ebene der Seelsorgeeinheit ein Fachausschuss für
Sakramentenkatechese gebildet (sofern nicht schon einer eingesetzt ist), der den
konkreten Firmweg für die Pfarreien in der Seelsorgeeinheit plant. In diesem Prozess
werden die Seelsorgeeinheiten bzw. die „geplanten“ Seelsorgeeinheiten vom Amt für
Schule und Katechese unterstützt. Interessierte Fachausschüsse können sich bereits
jetzt an das Amt wenden, um erste Gespräche zu vereinbaren.
Schritte der Umsetzung:
Fachausschuss für Sakramentenkatechese bilden
Diözesane Rahmenrichtlinien kennen lernen
Situation analysieren
Wie fand die Firmvorbereitung in den einzelnen Pfarreien bisher statt?
Gab es eine Zusammenarbeit auf Ebene der Seelsorgeeinheit?
Welche Pfarreien arbeiten zusammen bzw. können zusammenarbeiten?
Über welche Ressourcen verfügen wir? Worauf können wir bauen bzw. was
funktioniert gut? Was müssen wir erst aufbauen? Was brauchen wir?
Angebote vor der Firmvorbereitung planen
Konkreten Plan für die Firmkatechese erarbeiten
Firmkatechet*innen gewinnen und ausbilden lassen

Unterstützung und Begleitung vom Amt für Schule und Katechese ist zugesagt.

