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Verantwortung für uns  
– Als Jugendliche Kirche und Gemeinde 

gestalten 
 

Unter diesem Titel stand die Firmvorbereitungszeit der 
Jugendlichen in der Gemeinde St. Lucia in Würselen Broichweiden. 
Zur Organisation der Firmvorbereitung insgesamt bedarf es einiger 
kurzer Erläuterungen:  
Insgesamt stand die Vorbereitungszeit unter der Thematik 
„Verantwortung als Christ/in“. Verantwortung als Christ/in wird in 
unterschiedlichen Lebensbereichen übernommen: Im alltäglichen Le
dung über unseren individuellen Lebensweg, in öffentlichen Bereich
und des Umweltschutzes, in Kirche und Gemeinde etc. Diesen Bere
verschiedene Projektgruppen mit unterschiedlichen Arbeitsschwerpun
nen die Jugendlichen nach Neigungen auswählen konnten. 
Organisatorisch gab es einzelne Termine, die mit allen Jugendliche
wurden und vom damaligen Gemeindereferenten Thomas Krüger ge
Daneben gab es Wochenenden und Treffen in den einzelnen Projektg
Gestaltung durch die Katecheten/innen. 
Eine dieser Projektgruppen trug das Motto „Verantwortung für uns –
Gemeinde gestalten“. Diese Gruppe wurde von Georg Roderburg 
(Quadflieg) geleitet. Es nahmen ca. 15 Jugendliche an der Firmvorb
Insgesamt war die Gruppe eher homogen zusammengesetzt, die 
kannten sich bereits aus Schule oder/und Gemeinde.  
 
Konzept: 
a) Grundidee und Zielsetzung:  
An zwei Wochenenden versuchten wir, den Jugendlichen ihre Vera
Gemeinde bewusst zu machen. Ihnen sollte deutlich werden, dass s
ben, selbständig und relativ unabhängig ins Gemeindeleben einzugr
verwirklichen. Dabei wurde von uns ein konkretes Projekt - die Einr
Jugendtreffs - als Ziel anvisiert. Ein Grund, einen solchen Jugendtre
nung, dass dieser eine "Keimzelle" sein wird für Jugendliche, die auc
weitergehender Pfarrprojekte gewonnen werden können. 
 
b) Methodik: Es war unsere Absicht, an den beiden Wochenenden d
arbeitung des abstrakten Begriffs "Verantwortung in der Kirche" in die
linge in der Pfarre zu führen. 
Am ersten Wochenende erarbeiteten wir die Strukturen von Kirche un
bei heraus, dass die Verantwortung nicht allein bei den "hauptamtlich
Gemeindereferent...) liegt, sondern dass jeder einzelne Christ geforde
te in das Gemeindeleben/die Kirche einzubringen (Verständnis der Fir
liche Volljährigkeit). Vielfach wurde von den Jugendlichen Kritik an be
übt. Dies war notwendig für den weiteren Verlauf des Projektes. 
Für das zweite Wochenende diente eine im Verlauf der Woche erstell
lernen der Gemeinde als Einstieg. Zusammen mit der am vorherigen W
tik bildete sie den Ansatz, darüber nachzudenken, wo man in der Ge
antwortung übernehmen könnte. Dazu äußerten die Firmlinge den W
schaffen, um sich im Pfarrrahmen miteinander zu treffen, zu feiern u
ßerdem wurde gewünscht, einmal einen Jugendgottesdienst zu gestal
Die weitere Zeit wurde damit verbracht, die konkrete Ausgestaltung de
ren (Zeiten, Programm, Koordination). Dabei brachten die Jugendlich
ein. 
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Aus diesen Planungen und Überlegungen entwickelte sich tatsächlich ein Jugendtreff, der zu Spit-
zenzeiten bereits von bis zu 60 Jugendlichen besucht wurde. Das Engagement von Einkauf bis hin 
zu Ausfegen der Räume war erstaunlich hoch. Die Jugendlichen erarbeiteten ein eigenes Jugend-
treffprogramm, bei dem Organisation einer Fete und die Vorbereitung eines Jugendgottesdienstes 
ins Auge gefasst und durchgeführt wurde. 
 
Da die Firmvorbereitung schon einige Jahre zurückliegt, liegt leider keine vollständige Dokumenta-
tion der Abläufe mehr vor. Hier seien nur einige wenige Materialien und Elemente genannt, die an 
den beiden Wochenenden zum Einsatz kamen. 
 
Themenschwerpunkt Material / methodisches Element 
Verantwortung für mich Arthur Thömmes, Fußspuren. Ein Selbsterfahrungsspiel für Ju-

gendliche, München/Trier 1994. → Den eigenen Lebensweg in 
den verschiedenen Bereichen des Lebens erkennen. 

 Christopf Maier, Das Reich des Lebens, Freiburg 1991 → „Er-
lebnislandkarte“ als Einstimmung auf die Wochenende, zum 
Austausch über die jeweilige Lebenssituation. 

Meine Verantwortung als Christ „Christus hat keine Hände“ – Arbeitsblatt mit Corpus ohne Arme 
(Quelle?) → Nachdenken über meine Verantwortung als 
Christ/in in der Nachfolge Jesu. 

Was ist Kirche? Plakat zum Brainstorming zum Thema „Kirche“ → Begriffsklä-
rungen, Abfrage von Einstellungen etc.  
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