Gruppo di lavoro
La catechesi per l’Iniziazione Cristiana fa parte della
Catechesi per la Vita Cristiana. L’intera comunità
parrocchiale è bene che sia coinvolta nel percorso di
Iniziazione Cristiana. Le parrocchie, a loro volta, al fine
di condividere le risorse e di rafforzare la vita
parrocchiale, collaborano all’interno di unità pastorali.
Le linee generali del percorso di Iniziazione Cristiana
vengono elaborate dalla relativa commissione
all’interno dell’unità pastorale. I vari gruppi di lavoro
di ciascuna parrocchia mettono in pratica quanto
elaborato dalla commissione.
Il gruppo di lavoro è composto dal parroco (o da
una persona da lui incaricata), un membro del CPP,
catechisti/e. Per garantire una certa continuità è
auspicabile che i membri del gruppo di lavoro
collaborino per diversi anni.
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Die Arbeitsgruppen bestehen aus dem Pfarrer (oder
einer von ihm beauftragten Person), einem Mitglied
des Pfarrgemeinderates, Sakramentenkatechetinnen
und Sakramentenkatecheten und weiteren Mit
arbeitenden. Es hat sich eine Größe von sechs bis
acht Personen bewährt. Um die Kontinuität zu gewährleisten, ist es sinnvoll, dass die Mitglieder der Arbeits
gruppe mehrere Jahre mitarbeiten.

Pfarrgemeinderat | Consiglio pastorale parrocchiale

Die Sakramentenkatechese ist ein Teilbereich der
Katechese. Verantwortlich für die Sakramenten
katechese ist die Pfarrgemeinde. Um Ressourcen
gemeinsam zu nutzen und das Pfarrleben vor Ort zu
stärken, arbeiten die Pfarrgemeinden in Seelsorge
einheiten zusammen. Die Konzepte der Katechese für
die Initiationssakramente (Taufe, Firmung, Eucharistie)
werden vom Fachausschuss der Seelsorgeeinheit
erarbeitet. Diese werden in den Pfarreien in verschiedenen Arbeitsgruppen (AG Taufkatechese, AG Firm
katechese, AG Eucharistiekatechese) umgesetzt.
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Katechese
Die Aufgabe der Katechese besteht darin, in den Glauben
und in die Glaubenspraxis einzuführen. Das bedeutet, dass
sie die Vertrautheit mit dem Glauben und die bewusste
Teilhabe am kirchlichen Leben fördert. Sie ist prozesshaft
angelegt, situations- und erfahrungsbezogen und umfasst
alle Bereiche des christlichen Lebens. Die Beziehung
Gottes zum Menschen wird ins Zentrum gestellt, sodass der
Mensch sich davon tragen lassen und dadurch in seinem
Christsein weiterentwickeln kann. In der Katechese sind alle
Beteiligten immer Handelnde und Teilnehmende zugleich.
Katechese ist nicht ein einseitiger Prozess, sondern ein
Prozess, den alle mitgestalten.

Catechesi
È compito della catechesi introdurre nella Fede e nella
prassi religiosa / vita di Fede. Ciò significa, che promuove la
familiarità con la Fede e la partecipazione consapevole alla
vita della Chiesa. La catechesi avviene in forma di processo,
fa riferimento a situazioni e esperienze e comprende tutti gli
ambiti della vita cristiana.
A partire dal rapporto di Dio con gli uomini, ogni persona può
camminare consapevole di questo rapporto e così maturare
nel proprio essere cristiano. Nella catechesi tutte le persone
sono sempre sia soggetti che agiscono, sia soggetti che
partecipano. La catechesi non è un processo unilaterale, ma
un processo formato da tutti.

Ziele

• Ziel der Arbeitsgruppe ist es, das vom Fachausschuss
erarbeitete Konzept umzusetzen.
• Die Mitglieder der Arbeitsgruppe übernehmen
Mitverantwortung in der Vorbereitung und in der
Gestaltung der liturgischen Feiern auf dem Weg der
Sakramentenkatechese.
• Die Arbeitsgruppe klärt organisatorische Fragen und
informiert alle Beteiligten.

Obiettivi

• Il gruppo di lavoro ha come scopo l’attuazione delle linee
guida elaborate dalla commissione.
• I membri del gruppo di lavoro collaborano nella
preparazione e cura delle celebrazioni liturgiche relative
al percorso e si prendono rispettiva responsabilità.
• Il gruppo di lavoro chiarisce domande di natura
organizzativa e informa tutte le persone coinvolte.

Tipps und Impulse

Suggerimenti e proposte

• Die Katechesen für die Initiationssakramente (Taufe,
Firmung, Eucharistie) sind wichtige Etappen auf dem
(längeren) Glaubensweg und ein Anliegen der ganzen
Pfarrgemeinde. Die Arbeitsgruppe fördert dieses
Bewusstsein und bezieht die Eltern, die Großeltern,
die Patinnen und Paten, weitere Mitglieder der Pfarrei
und die Pfarrei als Ganzes mit ein.

• Il gruppo di lavoro promuove la consapevolezza, che il
percorso di Iniziazione Cristiana, di cui i sacramenti del
Battesimo, Cresima ed Eucarestia sono tappe, riguarda
tutta la comunità parrocchiale ed è un percorso unitario.
Per questo si cerca di coinvolgere l’intera famiglia,
madrine e padrini e l’intera comunità parrocchiale con
tutti i membri coinvolti.

• Die Arbeitsgruppe koordiniert den gesamten Ablauf der
Sakramentenvorbereitung und nimmt auch die Begleitung
danach in den Blick. Sie teilt die anstehenden Arbeiten auf.

• Il gruppo di lavoro coordina l’intero cammino di Iniziazione
Cristiana e suddivide i vari compiti tra le persone che ne
fanno parte.

• Die Arbeitsgruppe bemüht sich um eine kontinuierliche
Begleitung der Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter.
Diese erfolgt durch ausgebildete Sakramentenkateche
tinnen und Sakramentenkatecheten.

• Il gruppo di lavoro si impegna ad accompagnare in
modo continuativo catechisti e genitori.

• Die Arbeitsgruppe bemüht sich gemeinsam mit dem Pfarrer,
kompetente Personen als Sakramentenkatechetinnen und
Sakramentenkatecheten zu gewinnen und unterstützt ihre
Aus- und Weiterbildung.
• Die Arbeitsgruppe trifft sich regelmäßig zur Planung der
jeweiligen Sakramentenkatechese. Sie erstellt das Jahres
programm und eine Übersicht mit allen notwendigen
Informationen für die betreffenden Familien und, wenn
angebracht, für die ganze Pfarrgemeinde.
• Die Arbeitsgruppe pflegt den Kontakt mit dem Amt für
Schule und Katechese.
• Die Arbeitsgruppe achtet darauf, dass der Beitrag der
Mitwirkenden (soweit möglich) ihren Fähigkeiten, zeitlichen
Ressourcen, Interessen und ihrer Freude entspricht.

• Il gruppo di lavoro, in stretta collaborazione con il
parroco, promuove la partecipazione ai momenti di
formazione per catechisti e catechiste per l’Iniziazione
Cristiana.
• Il gruppo di lavoro elabora il piano di lavoro annuale.
I catechisti e le catechiste provvederanno alla programmazione specifica per il proprio gruppo. Elabora in tempo utile
un prospetto con le informazioni necessarie per le famiglie
e se opportuno, anche per l’intera comunità parrocchiale.
• Il gruppo di lavoro cura i contatti con l’Ufficio Scuola
e Catechesi.
• Il gruppo di lavoro fa attenzione, che il contributo delle
persone che collaborano corrisponda (quanto possibile)
alle loro capacità, risorse di tempo, ai loro interessi e
che sia fonte di letizia.

