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*Sollten es die Corona-Bedingungen nicht zulassen, wird
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19. März 2022
Frühjahr 2023
und weitere Termine
in Altenberg und digital

Liebe ehren- und hauptamtliche Multiplikator/innen,
die Welt wandelt sich mit und um uns: gesellschaftlich
und innerkirchlich stehen wir mitten in gravierenden
Veränderungen, manche Entwicklungen wurden durch
die Corona-Pandemie beschleunigt, andere sind eher
aus dem Blick geraten. Die vergangenen zwei Jahre
haben auch die Firmpastoral beeinflusst und Herausforderungen oder Neuerungen mit sich gebracht, deren
Auswirkungen und Chancen sich erst nach und nach
zeigen. Zugleich stellen sich Fragen neu: Wie kommen
wir mit jungen Menschen in Kontakt und über den Glauben ins Gespräch - in der „Großpfarrei der Zukunft“, an
anderen Orten, auf digitalen Wegen, in der Kirche überhaupt? Welche Unterstützung und Begleitung benötigen ehrenamtliche Katecheten-Teams? Wie gestaltet
sich Beziehung? Welche Schätze und Erfahrungen aus
den letzten Monaten oder Jahren lassen sich für die Zukunft nutzen?
Gemeinsam mit Ihnen und euch – den Firmkatechet/
innen und Firmverantwortlichen, pastoralen Diensten,
Jugendseelsorger/innen, Jugendreferent/innen und den
Weihbischöfen wollen wir die Gunst der Stunde und die
Dynamik der aktuellen Prozesse aufgreifen und uns auf
den Weg machen. Verschiedene Schritte ermöglichen
den gemeinsamen Austausch, neue Perspektiven und
schließlich Handlungsempfehlungen.
Wir freuen uns auf Sie und euch.
Im Namen des Facharbeitskreises Katechese
und Spiritualität.
Pfarrer Dr. Tobias Schwaderlapp
Diözesanjugendseelsorger
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Dialogtag

Diözesane Konferenz Firmpastoral

19. März 2022 – 9.30 bis 17.00 Uhr
in Altenberg

Frühjahr 2023 – 9.30 bis 20.00 Uhr
Tagungsort folgt

(Der Tag beginnt mit einem
Stehkaffee um 9.30 Uhr –
offizieller Veranstaltungsbeginn ist 10.00 Uhr.)

(Der Tag beginnt um 9.30 Uhr und
klingt mit einem reichhaltigen
Abendbuffet aus.

Moderation:
Barbara Pabst, Dialogprozessbegleiterin

Wie geht es mit der Firmvorbereitung weiter – im Jahr
2025 oder 2030? Welche Wege und Konzepte sind gangbar?

Wo stehen wir? Was haben wir erlebt? Welche Erfahrungen im Rahmen der Firmvorbereitung oder der Feier der
Firmung haben uns gefordert oder bereichert?
Gemeinsam und mit einer anderen Art der Kommunikation
nehmen wir uns Zeit miteinander ins Gespräch zu kommen,
den Blick zu weiten und uns gegenseitig als Expert/innen
wahrzunehmen und wertzuschätzen – unabhängig davon,
ob ehren- oder hauptamtlich, gleich-gültig ob Bischof oder
junge Katechetin. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, was
jeder und jedem bei der Firmvorbereitung wirklich wichtig
ist und was das für die Firmpastoral im Erzbistum Köln insgesamt bedeuten kann.
Nicht schnelle Lösungen sind das Ziel, sondern der Weg,
der im gemeinsamen Gehen entsteht.

Was bedeutet „Dialog“ nach D. Bohm?
In unserem Alltag kommunizieren wir ständig.
Manchmal sind es schöne Gespräche und manchmal
bleibt ein ungutes Gefühl zurück, was das ganze Reden denn jetzt gebracht hat.
Der DIALOG nach David Bohm bietet die Möglichkeit,
Verständnisblockaden auf die Spur zu kommen und
neue Sichtweisen zu entwickeln. In dieser Art des
DIALOGS versuchen wir so miteinander zu kommunizieren, dass gegenseitiges Verstehen ermöglicht wird
und neue Sichtweisen (bei mir und / oder dem Anderen) entstehen können. In der Gruppe werden Wissen
und Erfahrungen miteinander verbunden und etwas
Neues kann gedacht werden.

Aus der Vielfalt der Erfahrungen und Ideen entwerfen wir
gemeinsam Pläne, entwickeln Handlungsansätze … für vor
Ort und das Bistum.
Dazu werden wir einen Großteil des Tages mit der Methode
„Open Space“ arbeiten.

Was ist „Open Space“?
Open Space (englisch für „offener Raum“) ist ein partizipatives Konferenzformat, bei dem die Teilnehmer/
innen eigenverantwortlich Herausforderungen und
Themen diskutieren, Erfahrungen teilen und gemeinsam neue Perspektiven erarbeiten.
Jede/r kann ein Anliegen, das ihm oder ihr besonders
am Herzen liegt, vorantreiben oder frei entscheiden,
an welchem Thema er/sie sich in welchem Umfang
beteiligen möchte.
So entsteht ein großer „Themen-Marktplatz“ und eine
Vielfalt an Ideen und Handlungsempfehlungen.
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