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Wenn	  ein	  Pastoralraum	  zu	  seiner	  Errichtung	  das	  
„Konzept	  zur	  (Gemeinde-‐)	  Katechese“	  

erarbeiten	  will	  ...	  
 
 

...	  können	  die	  Pastoralraumverantwortlichen	  auf	  folgende	  Unterstützungsangebote	  unserer	  
Fachstelle	  für	  Religionsunterricht	  und	  Gemeindekatechese	  zurückgreifen:	  

 

 

Katechese	  wird	  immer	  mehr	  zu	  einem	  integrierten	  Bestandteil	  der	  Gesamtpastoral.	  Grundbegriffe	  
moderner	  Katechese	  heissen	  „Mystagogie“,	  „Differenzierte	  Katechese“,	  „Katechumenale	  Wege“	  
oder	  „Generationen	  verbindende	  Katechese“.	  

	  

• Was	  bedeuten	  diese	  Begriffe	  in	  ihrem	  Kern?	  

• Welche	  pastoralen	  Inspirationen	  gehen	  von	  diesen	  Begriffen	  aus?	  

• Wie	  kann	  man	  die	  Denkfiguren	  moderner	  Katechese	  in	  Ihrem	  Pastoralraum	  
praktisch	  umsetzen?	  
 

 Unser	  Angebot:	  Ein	  Werkstattgespräch	  zum	  Thema	  „Pastoral	  und	  neue	  Katechese“,	  
vorbereitet	  und	  organisiert	  durch	  unsere	  Fachstelle.	  

 

 

Familienkatechese,	  also	  Katechese	  in,	  durch	  und	  für	  die	  Familie,	  gehört	  zur	  Basispastoral.	  Dabei	  	  
liegt	  ein	  besonderes	  Augenmerk	  auf	  der	  religiösen	  Elternbildung,	  verstanden	  als	  Ermächtigung	  
von	  Eltern	  für	  die	  religiöse	  Erziehung	  ihrer	  Kinder.	  Familienkatechese	  dient	  auch	  der	  
Gemeindebildung	  vor	  Ort.	  	  

	  

• Wie	  lässt	  sich	  Familienkatechese	  in	  unserem	  Pastoralraum	  fördern?	  

• Welche	  Unterstützung	  wünschen	  Familien?	  	  

• Welche	  religiös-‐spirituellen	  Themen	  interessieren	  Eltern?	  

• Wie	  können	  wir	  den	  individualisierten	  Familienformen	  und	  –situationen	  gerecht	  
werden	  (differenzierte	  Katechese)?	  



• Wie	  kann	  die	  Familienkatechese	  zur	  Gemeindebildung	  beitragen?	  

• Wie	  kann	  Gemeinde	  zur	  Familienkatechese	  beitragen?	  
 

 Unser	  Angebot:	  Eine	  Grundinformation	  zum	  Thema	  „Familienkatechese“	  und	  nach	  
Wunsch	  Beratung	  bei	  der	  Konzeptionierung	  von	  familienkatechetischen	  Bausteinen	  
und	  Anlässen	  zur	  religiösen	  Elternbildung	  mit	  Themen	  wie:	  Taufpastoral,	  Beten	  und	  
Feiern	  in	  der	  Familie,	  Segnen	  und	  Rituale	  im	  Familienalltag,	  Umgang	  mit	  Schuld	  und	  
Feier	  der	  Versöhnung,	  Gott	  mit	  neuen	  Augen	  sehen	  –	  mein	  Kind	  auf	  dem	  Weg	  zur	  
Erstkommunion	  begleiten,	  In	  der	  Familie	  das	  Kirchenjahr	  feiern...	  

	  
 

 

Den	  christlichen	  Glauben	  lernt	  man	  ein	  Leben	  lang.	  In	  der	  bisherigen	  Praxis	  konzentriert	  sich	  das	  
Lernen	  des	  Glaubens	  häufig	  auf	  die	  Hinführung	  zu	  den	  Sakramenten	  und	  auf	  den	  
Religionsunterricht	  während	  der	  Schulzeit.	  Was	  fehlt,	  sind	  katechetische	  Brücken-‐	  und	  
Vertiefungsangebote,	  speziell	  für	  Erwachsene.	  

• Wie	  werden	  durch	  unser	  pastorales	  Angebot	  Erwachsene	  angesprochen?	  

• Welche	  Milieus	  und	  Lebensstile	  sprechen	  wir	  mit	  unserer	  Pastoral	  an	  oder	  
erreichen	  wir	  mit	  unserer	  Pastoral?	  

• Welche	  Angebote	  einer	  generationenverbindenden	  Katechese	  sind	  in	  unserem	  
Pastoralraum	  denkbar?	  

	  

 Unser	  Angebot:	  Präsentation	  von	  praxiserprobten	  Modellen	  und	  Beratung	  bei	  der	  
Konzeptionierung	  von	  erwachsenenkatechetischen	  Anlässen	  wie	  Bildung	  von	  
Taufelternkreisen,	  Kontaktangebote	  für	  Interessierte	  am	  christlichen	  Glauben,	  
katechumenale	  Wege	  für	  getaufte	  Christen,	  biografieorientierte	  
Erwachsenenkatechese	  u.a.	  

 

	  

	  

	  
„Gemeinsam	  statt	  einsam“:	  in	  der	  Zusammenarbeit	  der	  pastoralen	  Verantwortlichen	  lassen	  sich	  
neue	  Ideen	  kreieren	  und	  neue	  Wege	  für	  ein	  Konzept	  zur	  Pastoral	  der	  Initiationssakramente	  und	  

darüber	  hinaus	  entwickeln.	  Deshalb	  sind	  alle	  Pastoralraumteams	  eingeladen,	  aus	  dem	  
Seelsorgeteam	  eine	  für	  den	  Bereich	  „Katechese“	  verantwortliche	  Kontaktperson	  zu	  bestimmen.	  Wir	  

bieten	  den	  Kontaktpersonen	  eine	  Plattform	  für	  Erfahrungsaustausch	  und	  Zusammenarbeit.	  
	  
	  

Beachten	  Sie	  bitte	  auch	  unsere	  Weiterbildungsangebote,	  die	  wir	  vermehrt	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  
Pastoralraum-‐	  und	  Katecheseverantwortlichen	  auf	  aktuelle	  Bedürfnisse	  der	  Pastoralplanung	  

ausrichten.	  In	  unserem	  Weiterbildungsangebot	  finden	  Sie	  ausserdem	  Hinweise	  auf	  ergänzende	  
Angebote	  anderer	  Fachstellen.	  


