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Firmung vernetzt (Handreichung) 
 
Es ist vielleicht die wichtigste Aussage dieser Handreichung, und sie lautet: „Der 
Katechet ist nicht derjenige, der Glaubenswissen zur Verfügung stellt oder ver-
mittelt, sondern er wird zum Moderator eines intensiven und oft auch spannen-
den Glaubensprozesses, der unter den Jugendlichen selbst abläuft.“ Dass Kate-
cheten nicht „Macher des Glaubens“ sind, sondern letztlich der Heilige Geist 
wirkt, mag eifriges Nicken und allgemeine Zustimmung bewirken – allein, was in 
der Theorie unbestritten ist, stößt in vielen Firmkursen auf elementare Schwie-
rigkeiten, wenn nämlich die Rolle der Katecheten eben doch der eines Lehrers 
entspricht und die Bausteine und Methoden solcherart angelegt sind. Dieser 
Firmkurs, entwickelt von einem Team unter der Leitung von Prof. Klaus Vellguth, 
will konzeptionell und methodisch andere, neue Wege gehen – und das gelingt 
ihm ausgesprochen gut. 
 

Ein anderer, wichtiger Satz steht nicht in der Handreichung, sondern hier, und er 
lautet: Fürchte Dich nicht! Denn wenn das Durchschnittsalter der Katecheten je-
nes der Firmlinge um das Doppelte übersteigt, was vielerorts naturgemäß der 
Fall sein dürfte, dann mag der Verweis auf die verwendeten Methoden Panik 
auslösen: Blog, facebook, Instagram, Spotify, flickr, Geocaching, Skype, tagboard, 
skrippy, Vine oder Prezi – wie gut, dass in jeder Firmgruppe genügend Experten 
vorhanden sind, für die dies Alltagssprech ist (und ein Glossar findet man auch in 
der Handreichung)! Und, zur Beruhigung: Es ist wie mit dem Scheinriesen Tur Tur 
aus dem Ende’schen Jim-Knopf-Universum – er sieht nur von Ferne so gewaltig 
aus; wer sich näher mit der Handreichung und den Methoden auseinandersetzt, 
wird feststellen, dass sie gut beschrieben und beherrschbar sind. Und damit, sich 
mit den Firmlingen gemeinsam auf die Reise zu begeben – und sich auch helfen 
zu lassen – ist eine weitere Brücke geschlagen: Auch für Katecheten darf – und 
vielleicht auch muss – die Zeit der Firmvorbereitung eine intensive Auseinander-
setzung sein, mit sich selbst, mit dem Team und mit den Jugendlichen. 
 

Zu jedem Thema bietet der Firmkurs sechs verschiedene Bausteine, eingeteilt in 
sechs Kapitel: 
 

 Vernetzt mit mir 

 Vernetzt mit Gott 

 Vernetzt mit Jesus 

 Vernetzt mit dem Heiligen Geist 

 Vernetzt mit der Kirche 

 Firmung vernetzt 
 

Die Struktur der Bausteine ist jeweils vergleichbar. In der Rubrik „Auf einen Blick“ 
werden der biblisch-theologische Kontext und die Chancen erklärt, Angaben zu 
Teilnehmerzahl und Dauer sowie zu den benötigten Materialien gemacht. Es gibt 
ein Schlagwortverzeichnis sowie fast für jeden Baustein Links ins Internet oder 
aber Hinweise zur Veröffentlichung von Erfahrungen, Fotos, Videos oder ande-
ren Ergebnissen.  
 

Etwas sehr Besonderes sind hier auch die „Don’ts“, also Dinge, die man eben 
explizit  n i c h t  machen oder auf die man jedenfalls besonders achten sollte. 
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Etwas umfangreicher sind die dann folgenden Be-
schreibungen zum konkreten Inhalt, zum Ablauf, zu 
den einzelnen Phasen und – bausteinbedingt – zu den 
jeweiligen Besonderheiten, ergänzt um manchen Alter-
nativvorschlag, Links oder andere Quellen. 
 

Nicht alle Einheiten sind notwendigerweise techniklas-
tig, wie die Aufzählung der verschiedenen Software, 
Apps oder Anbieter eingangs vermuten lässt. Aber der 
Zugang zum Internet sowie ein PC nebst Beamer sollte 
nicht vor jedem Treffen erneut organisiert werden 
müssen – wohingegen etwa die Beschaffung von Go-
Pro’s (Action-Kameras), Fitness-/Iso-Matten, Kanu’s    
oder GPS-Geräten in entsprechender Anzahl durchaus 
Herausforderungen sein können (oder 5-Euro-Scheine 
für alle Teilnehmer…). 
 

Belohnt werden diese Mühen allerdings durch Ideen 
und Methoden, die in dieser Fülle und hinsichtlich ihrer 
Kreativität ihresgleichen suchen - zum Beispiel Impro-
visationstheater, ein WG-Casting, eine Video-Kam-
pagne zum Thema „Meine Kirche“, Sportkatechesen,  
Geo-Caching, ein „Preacher Slam“ oder ein großartiges 
7-Gänge Menü („My Dinner with God“). Der mystago-
gische Ansatz, der konsequent bei den durch das Inter-
net geprägten Lebenswelten junger Menschen ansetzt, 
zielt jeweils darauf ab, die Lebens- und Glaubenserfah-
rungen junger Menschen zu deuten und zu erläutern. 
In Verbindung mit Bibeltexten, aber auch mit Videos   
oder Musik(texten), mit durchaus neuen und spannen-
den Methoden (ein Register befindet sich am Ende der 
Handreichung) und eben (sozialen) Medien vermag der 
Brückenschlag zwischen kirchlicher Tradition und All-
tag auf eine Weise zu gelingen, die man bislang von ver-
gleichbaren Firmkursen so nicht kennt. 
 

Natürlich hängt der „Erfolg“ eines solchen Weges auch 
von der Authentizität der Katecheten und der Bereit-
schaft der Firmlinge ab, sich einzubringen. Nicht die 
Vermittlung eines Bildes von Kirche, sondern die Mög-
lichkeit, eigene Erfahrungen von, in und mit Kirche zu 
machen, die – mögliche - Vernetzung mit anderen 
Firmgruppen und vor allem die zu erwartende Motiva-
tion durch die Verwendung zeitgemäßer Medien eb-
nen aber einen Weg, der beste Voraussetzungen dafür 
schafft, dass sie sprachfähig im Glauben werden und 
Firmkatechese als performatives Geschehen erleben. 
Im besten Fall bleibt die Vernetzung mit Gott, Jesus und 
dem Heiligen Geist auch nach der Firmung bestehen – 
und im allerbesten Fall auch jene mit der Kirche… 

  
 

Firmung vernetzt (Jugendbuch) 
 

Dass zwei Drittel der Bausteine in der Handreichung ei-
nen anderen Titel als im Jugendbuch tragen, ist etwas 
verwirrend. Und vielleicht wäre ja eine App statt eines 
Buches auch stringenter und passender gewesen? Sei’s 
drum: Vielfarbig gestaltet, modern layoutet und mit 
passenden Texten, Gebeten und Fotos versehen, will 
das Jugendbuch die Firmlinge auf dem Weg der Vorbe-
reitung begleiten. Die Überschriften der einzelnen Ka-
pitel machen neugierig, die Sprache ist modern, und 
die vielen Anglizismen muss man inzwischen wohl 
kommentarlos hinnehmen.  
 

Schade ist: Allein durch das Jugendbuch ist nicht einmal 
ansatzweise ersichtlich, wie modern und vielseitig die 
Methoden und Ideen in den einzelnen Bausteinen sind. 
Aber vielleicht wird dies ja in einer Neuauflage – und 
dann bitte mit einer App! – behoben. 
 
 
 
Firmung vernetzt (Web-Seite) 
 

Angesichts der Verwendung so vieler sozialer bzw. in-
teraktiver Medien verwundert es nicht, dass es zu die-
sem Firmkurs auch eine eigene Präsenz im Internet 
gibt. Unter www.firmung-vernetzt.de gelangt man zu 
einer Web-Seite, die von der Verlagsgruppe Random 
House GmbH (zu der seit 2005 auch der Kösel-Verlag 
gehört) betrieben wird. Sie mag auch als Marke-
tinginstrument dienen und wirkt eher nicht tagesaktu-
ell, enthält aber alle Bausteine, viele weiterführende 
Links und Verknüpfungen, Kopiervorlagen und weitere 
Hinweise und Ergänzungen. Die Navigation ist intuitiv, 
die Gestaltung passabel und an die Bücher angelehnt; 
nicht alle Links funktionieren, und hinsichtlich der Mög-
lichkeiten (interaktiver Raum, Forum, Praxisberichte, 
…) ist auch noch etwas Luft nach oben. Aber ihr Vor-
handensein ist konsequent und vor allem für Kateche-
ten hinsichtlich der zur Verfügung gestellten Materia-
lien durchaus eine Arbeitserleichterung. 
Und: Man darf gespannt sein, ob und wann die Ankün-
digungen in der Handreichung des (seit 2015 „neuen“) 
Firmkurses - etwa eine Liturgie-Ecke mit Anregungen 
für Gottesdienste, Info’s für Firmlinge und ihre Eltern 
sowie für Paten oder webinar-Ankündigungen – umge-
setzt werden. 
 

-rg (2016/2020) 
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