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1. Einleitung
Jugendliche leisten einen wichtigen Lebens-Beitrag. Sie bringen Farbe, Stimmung und 
Abwechslung in einen oft sehr routinierten Alltag. Sie sind willkommen in unseren Herzen – und in 
unserer Pfarrei. 
Jugendseelsorge schafft ein tragfähiges Beziehungsnetz. Dieses Beziehungsnetz ist an sich 
bereits ein wesentlicher Wert und der Kern von Jugendseelsorge, selbst ohne weiteren 
unmittelbaren Zweck. Das tragfähige Netz dient natürlich auch dazu, Krisen zu erkennen, zu 
tragen und zu begleiten. Jugendseelsorge schafft Raum für die Jugend, innerlich in Form des 
Willkommenheissens und äusserlich mit konkreten Räumen und Gefässen. Im Pfarreizentrum 
erhalten sie die Gelegenheit, den Jugendraum nach ihren Wünschen und Bedürfnissen zu 
gestalten und zu nutzen. 
Jugendseelsorge ist auch «das andere Angebot». Sie muss sich bei Jugendlichen nicht anbiedern, 
sondern kann auch Stellung beziehen für Werte, die im Alltag vielleicht weniger vertreten werden: 
z.B. den Wert der Stille, der stabilen Gemeinschaft, der Besinnung. Sie vermittelt in diesen 
Bereichen auch innere Kompetenzen. 
Die Jugendseelsorge schafft ein konkretes Angebot für gefirmte Jugendliche und sorgt damit dafür, 
dass diese nicht mit der Firmung aus einer altersgerecht gelebten Kirche entlassen werden. Sie 
führt Angebote durch wie das Jugendlager. Sie setzt damit Zeichen: «Jugendliche, ihr seid 
willkommen!», und dies selbst bei Jugendlichen und deren Eltern, die das Angebot nicht direkt 
nutzen. Die Jugendseelsorge begleitet die heranwachsenden in der individuellen Entfaltung und 
Verankerung der Kraft des Heiligen Geistes. Dabei gilt es auch, der Kraft des Heiligen Geistes zu 
vertrauen. Der Erfolg dieser Arbeit kann nicht daran gemessen werden, wie viele Heranwachsende 
am Sonntag in der Kirche sitzen. 

2. Grundsätze
2.1. Die Jugendseelsorge ist als Gesamtes ein mystagogisches Angebot. Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene werden begleitet und unterstützt, nicht geleitet.

2.2. Im Rahmen der Katechese ist auch in diesem mystagogischen Begleiten eine Leitung drin, da 
es in der Katechese auch um das Entdecken, Üben und Festigen von Kompetenzen geht. Es wird 
ein Weg zurückgelegt, darum die Bezeichnung Firmweg. Hier gibt es also eine Qualität, die sich 
zeitlich entfaltet. In anderen Bereichen finden wir eine räumliche Qualität, die sich innerlich nicht 
als anleiten und leiten, sondern als unterstützen zeigt. Äusserlich sind das der Jugendraum und 
verschiedene Lager. 
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2.3. Damit hat die Jugendseelsorge zwei Schwerpunkte, das Tun und das Sein. Das Tun verlangt 
nach Kompetenzen, die in der Katechese impulsiert, geübt und (möglichst) konsolidiert werden, 
das Sein verlangt nach Raum, der zur Verfügung gestellt und begleitet wird. 

2.4. Alle Angebote sind grundsätzlich freiwillig. Begleitung ist freiwillig. Diakonie kann nicht 
aufgezwungen werden. Das Sakrament der Firmung ist ein Zeichen der Liebe Gottes und darf 
ebenso wenig instrumentalisiert werden (siehe Punkt 5). 

2.5. Die Jugendlichen sollen in der Jugendseelsorge nicht instrumentalisiert werden. Teil des 
Firmweges ist zwar, dass sie sich für die Gemeinschaft einsetzen. So wie man Erwachsene nicht 
zwingt, etwas zu tun oder an etwas Teil zu haben, was sie nicht wollen, so soll man auch die 
Jugendlichen nicht zwingen. Was die Jugendseelsorge tun soll und kann, ist, die Freude des 
Dienens näher zu bringen. 

3. Leitsätze
3.1. Jugendseelsorge ist ein Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von ca. 12 
bis 21 Jahren (im Folgenden «Jugend» genannt). 

3.2. Von der 6.Klasse bis zur Firmung in der 3. Oberstufe ist der Firmweg Teil der 
Jugendseelsorge. Mit der Firmung soll das Angebot nicht beendet sein. 

3.3. Die jungen Menschen sollen die Gelegenheit haben, begleitet zu werden, bis sie als Eltern 
wieder in einer neuen Rolle in den Kreislauf des kirchlichen Angebotes eintreten können. 

3.4. Die Kirche schafft ein jugendgerechtes Angebot, von dem sich die Jugendlichen 
angesprochen fühlen. 

3.5. Die Kirche setzt Zeichen, die den Jugendlichen zeigen, dass sie der Kirche wichtig sind. Sie 
sind willkommen in ihrer Art, mit ihren Freuden, Problemen, Qualitäten. Dieses «Willkommen-
Sein» bezieht sich örtlich auf das Pfarreizentrum, aber auch menschlich: Sie sind willkommen in 
unseren Herzen. 

3.6. Jugendseelsorge schafft ein tragfähiges Beziehungsnetz. Dieses Beziehungsnetz ist an sich 
bereits ein wesentlicher Wert und der Kern von Jugendseelsorge, selbst ohne weiteren Zweck. 
Das tragfähige Netz dient aber auch dazu, Krisen zu erkennen, zu tragen und zu begleiten. Diese 
Krisen können individueller und innerlicher religiöser, seelischer oder spiritueller Natur sein, sie 
können aber auch im Sozialen begründet sein und sich zeigen. 

3.7. Jugendseelsorge kümmert sich um Jugendliche in speziellen Situationen: Krankheit, 
Spitalaufenthalt, schwierige Lebensphasen etc. Dieses Angebot muss sich nicht auf 
Pfarreimitglieder beschränken. Andere Institutionen und Bezugspersonen können das 
jugendseelsorgerische Angebot in Anspruch nehmen, konfessions- und institutions-unabhängig.

3.8. Die Jugendseelsorge arbeitet primär präventiv, indem sie Kompetenzen und Potenziale 
fördert. Sie kann aber auch intervenieren, Stellung beziehen und christliche Werte vertreten. 
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3.9. Die Jugendseelsorge fördert den Austausch der Jugend mit anderen Altersgruppen in der 
Pfarrei. (Mithilfe bei Anlässen mit Kindern wie Fasnacht, Sternsingen, Kerzenziehen, Hilfe für ältere 
Personen durch Jugendpool).

3.10. Jugendseelsorge ist auch «das andere Angebot». Sie muss sich bei Jugendlichen nicht 
anbiedern, sondern kann auch Stellung beziehen für Werte, die sonst nicht vertreten werden: den 
Wert der Stille, der stillen Gemeinschaft, der Einkehr, der Besinnung. Da Hausen über eine gute 
öffentliche Jugendarbeit verfügt, kann die Jugendseelsorge sich auf ihr Gebiet konzentrieren.

3.11. Die Jugend soll nicht funktionalisiert werden. So wie man erwachsene Pfarreimitglieder nicht 
zu Pfarrei-Einsätzen zwingen kann, soll man es auch nicht mit Jugendlichen tun. 

4. Die fünf Faktoren und fünfPfeiler der Jugendseelsorge
Die fünf Faktoren sind Zeit, Raum, Partizipation, Kontinuität und Vernetzung. Daraus entstehen 
fünf Pfeiler: Katechese, Jugendraum, Jugendrat, Jugendpool und Lager (SOLA oder JULA). 

4.1. Katechese
Katechese ist der zeitliche Aspekt der mystagogischen Begleitung (2.2). 
4.1.1. Interpretation und Integration
Die Katechese hat sich so auf die Jugendlichen einzulassen, «…dass diese in ihrer Persönlichkeit 
und Aufnahmefähigkeit den Massstab des Kommunikations-Vorgangs bilden» . Die Katechese 1

entfaltet sich mystagogisch. Sie ist «… keinesfalls die blosse Weitergabe eines vorgegebenen 
Lehrbestandes auf ausschliesslich kognitiver Ebene.»  Sie ist «… der prozessuale, weghafte 2

Charakter der Katechese als Einführung in die Lebensmacht des Geheimnisses Gottes».  Ein 3

Erfahrungsrahmen wird bereitgestellt. Erfahrungen werden bewusst gemacht und differenziert. Es 
ist auch hier darauf zu achten, dass Interpretationsvorschläge aufgezeigt werden, ohne sie absolut 
zu setzen. Spirituelle Erfahrungen werden innerhalb des christlich-theologischen Deutungsrahmen 
interpretiert, aber nicht darauf festgenagelt. So wird nicht ein Absolutismus, aber auch kein 
Relativismus gefördert, sondern eine Reflexion des Eigenen und eine interreligiöse Offenheit. 
4.1.2. Prozess
Es werden zentrale Werte und Kompetenzen gefördert: Gemeinschaft, Mitgefühl, Dialog und damit 
auch Diskurs- und Konfliktfähigkeit. 
4.1.3. Innere Kompetenz
Beten können. Das Sein in und mit Gott. Beten als empfangen, als mit Gott sein. Das eigene 
Gebet finden und pflegen.
4.1.4. Äussere Kompetenz
Das Kirchenjahr und die Liturgie verstehen. „Glauben“ verstehen. (Nicht „glauben“ als Gegenteil zu 
wissen, nicht „glauben an“, sondern „glauben mit“: Glauben als Beziehungspflege.)

 Knobloch/Haslinger, Mystatgogische Seelsorge, Grünewald 1991, 221

 ebd., 222

 J. Schulte, Katechese als Mystagogie, 16.3
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4.2. Jugendraum
Der Jugendraum ist ein Freiraum. Nicht der Jugendseelsorger verwirklicht sich darin, sondern die 
Jugendlichen, nach ihren eigenen Fähigkeiten, Bedürfnissen und Wünschen. Der Jugendseel-
sorger unterstützt mit Präsenz, Begleitung und mit finanziellen Mitteln. 
Regeln werden mit den Jugendlichen aufgestellt.

4.3. Partizipation: Jugendrat
Die Jugend bringt wichtige Beiträge ein. Diese geschehen informell im spontanen Kontakt. Es soll 
dafür soll auch ein Gefäss geschaffen werden, in das sich die Jugendlichen auf einer formellen 
Ebene einbringen können. Dieser Jugendrat besteht aus Vertretern aus möglichst allen 
Altersstufen. Er trifft sich mindestens zweimal im Jahr. Der Jugendrat soll die Präsenz der 
Jugendlichen in der Pfarrei sichtbar machen. Damit dies geschieht., soll er
1) Vorschläge zur Gestaltung des Pfarreizentrums und des Jugendraumes machen und somit 

eine stufenübergreifende Arbeit im Rahmen der Katechese ermöglichen, die aus den 
Bedürfnissen und der Kreativität der Jugendlichen selbst entspringt. 

2) einmal jährlich initiiert der Jugendrat einen Event für von Jugendlichen für Jugendliche 
initiieren. 

Wenn möglich soll ein Vertreter des Jugendrates auch Mitglied es Pfarreirates sein. 

4.4. Kontinuität
Kontinuität vereint zeitliche und räumliche Aspekte, die sich in eine Struktur verdichten können. 
Die Jugendseelsorge schafft ein konkretes Angebot für gefirmte Jugendliche und sorgt damit dafür, 
dass diese nicht mit der Firmung aus einer altersgerecht gelebten Kirche, dem altersgerechten  
Erlebnis- und Deutungsraum entlassen werden. (Siehe auch Punkt 5, Firmweg)

4.5. Vernetzung in der Pfarrei
Ohne Zwang sollen sich die Jugendlichen einbringen können. 
4.1.Vernetzung im katechetischen Rahmen: Jugendliche engagieren sich am Pfarreifest und am 
zugehörigen Gottesdienst. Die Firmandinnen und Firmandinnen gestalten den Firm-Eröffnungs-
Gottesdienst. Die 2. Oberstufe gestaltet einen Rorate-Gottesdienst. 
4.2. Vernetzung nach unten (altersmässig): Jugendliche sollen ermuntert werden, an Anlässen für 
Kinder teilzunehmen: Mithilfe bei Kindergottesdiensten, Kinderfasnacht, Sternsingen, 
Kerzenziehen. Dies geschieht auch im Rahmen des Jugendpools. 
4.3. Vernetzung nach oben (altersmässig): Im Jugendpool treffen sich die Bedürfnisse von Alt und 
Jung: Ältere Menschen brauchen jemanden, der Arbeiten erledigen kann, jüngere Menschen 
suchen Jobs, um sich etwas Geld zu verdienen (Babysitten, Rasen mähen etc.). Der Jugendpool 
ist also eine Art Jugend-Stellenbörse. 
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4.3.1. Der Jugendpool wird im forum und bei Mitteilungen in Gottesdiensten den Älteren 
kommuniziert, bei Jugendanlässen den Jugendlichen. Es gibt Formulare, die verteilt werden und 
aufliegen. Koordiniert wird vom Jugendseelsorger.  
Einsätze werden entlöhnt, der Betrag wird vorher schriftlich festgelegt. Im Anschluss an den 
Einsatz geschieht eine schriftliche oder mündliche Beurteilung (kurzes Formular).
4.3.2. Der administrative Aufwand ist so klein wie möglich zu halten und muss daher die 
Kommunikationswege der Jugendlichen effizient nutzen (WhatsApp). 
4.3.3. Der Jugendpool arbeitet mit Menschen, die den Pfarreimitarbeitenden bekannt sind und die 
daher als vertrauenswürdig eingestuft werden können. Dies bezieht sich auf die Jugendlichen 
(Arbeitnehmer) und die Arbeitgeber. Damit ist auch ein Sicherheitssystem installiert, um 
unangenehme, unstimmige oder gefährliche Situationen zu vermeiden. 

5. Firmweg  
5.1. Ziele müssen realistisch gesteckt werden. Die meisten Jugendlichen haben in der 3. Oberstufe 
nicht zu viel Zeit zur Verfügung, die sie mit Katechese füllen wollen. Es muss bei der Hinführung 
zur Firmung nicht «alles» erreicht werden. Spirituelle Mündigkeit ist nicht spirituelle Reife, sondern 
eine Kompetenzgrundlage, damit der Weg zur Reife ein Leben lang gegangen werden kann.

5.2. Der Firmweg von der 6.Klasse bis 3. Oberstufe ist eine Hinführung zur Firmung. Die 
Jugendseelsorge nach der Firmung ist der weitere „Firmweg“, welcher jedoch nicht mehr so 
genannt wird. Der Firmweg ab der 6. Klasse kann über lange Zeit auf die Firmreise in Assisi 
hinführen. Das Leben von Franz und Klara, das Friedensgebet und der Sonnengesang sind 
zentrale Themen, mit denen und durch die Werte und Kompetenzen gefördert werden können. In 
der 6. Klasse ist der Sonnengesang Schwerpunkt. In der ersten Oberstufe das Friedensgebet. In 
der 2. Oberstufe die Diakonie, in der 3. Oberstufe die Firmung an sich. 

5.3. Der Firmweg soll zu einer spirituellen Mündigkeit führen, das heisst religiöse und spirituelle 
Kompetenzen fördern und festigen, etwa die Deutung von Lebensereignissen, Krisenkompetenz, 
Gemeinschaftskompetenz. Darin enthalten ist das Wissen um die Wichtigkeit einer religiösen 
Praxis (je nach individueller Veranlagung: beten, Gottesdienst, caritative Tätigkeit). Dieses 
„Wissen“ wird auf dem Firmweg vorgelebt und vollzogen, nicht doziert. 

5.4. Der Firmweg soll eine Bewusstseinsstruktur entwickeln helfen, die Gefäss sein kann für den 
Heiligen Geist, für Gottes Wirkkraft, wir können auch sagen: für das Potenzial, das durch die 
Jugendlichen nach Entfaltung strebt. Diese Bewusstseinsstruktur bedeutet einerseits als innere 
Qualität das Bewusstsein des Eingebundenseins in und Bezogenseins auf Gott. Als äussere 
Qualität (Entfaltung) zeigt sich die spirituelle Kompetenz als eine stabile (engl. «firm») und agile 
Struktur im Handeln und in der Haltung (welche auch körperlich zu verstehen ist). Dieses 
verbindliche und doch flexible Handeln zeigt sich im Umgang mit dem Eigenen und dem Fremden. 
Das religiös Eigene ist gekannt und praktiziert, dazu gehören die religiösen Grundlagen (Vater, 
Sohn, Heiliger Geist), die kirchlichen Rituale und Gebräuche, aber auch die Pflege des eigenen 
Gebets. 

5.5. Die Fertigkeit des Betens zeichnet sich dadurch aus, dass die Jugendlichen ein 
empfangendes Beten praktizieren können. Dies setzt voraus, dass sie ihr Gottesbild (und 
Jesusbild) immer wieder überprüfen, hinterfragen und anpassen, weg vom Polizisten und Richter 
hin zum Gegenüber und Dialogpartner. Beten bedeutet dann nicht mehr, die Wunschliste 
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abzusenden, sondern ein klärendes und ausrichtendes Gespräch zu führen. Eine regelmässige 
Gebetspraxis vermittelt genau dies – den Wert der regelmässigen Beziehungspflege. 

5.6. Die Firmung zeichnet sich dadurch aus, das Sakrament zu erhalten, es empfangen zu können.  
Hier ist vor allem eine innere Empfängnisbereitschaft gemeint, also ein Offensein, das Können 
verweist darauf, dass dieses Offensein eine Kompetenz ist. Darauf arbeiten wir mit der Pflege des 
eigenen Gebets gezielt hin. 

5.7. Das Sakrament der Firmung muss nicht rational verstanden werden, da es immer auch 
Geheimnis bleibt, es muss aber Sinn machen im Sinne einer Stimmigkeit. Sinn macht es durch ein 
inneres Ja und das äusserliche sinnliche Erleben der Salbung. Dieses Aufeinandertreffen von 
innen und aussen ergibt die Stimmigkeit. 

5.8. Die Firmung ist ein Sakrament, ein Sakrament ist ein sichtbares Zeichen der unsichtbaren 
Liebe Gottes, Gottes Liebe ist nicht bedingt, sondern bedingungslos. Das Zeichen der Liebe 
Gottes können wir nicht an Bedingungen knüpfen. Ein Sakrament darf nicht dahingehend 
funktionalisiert werden, Gottesdienste mit Jugendlichen, die Pflicht-Gottesdienste absolvieren, zu 
füllen. Der Firmweg ist die Gelegenheit, diese Bedingungslosigkeit der Liebe Gottes auf einer 
neuen – erwachseneren – Ebene zu erfahren. Daher werden sie dazu eingeladen und zu 
Verbindlichkeit aufgefordert, aber nicht verpflichtet. 

5.9. Ein konsequenter mystagogischer Ansatz ist nicht nur die Hinführung zur Firmung, sondern 
umfasst auch deren Deutung und Sinnentfaltung. (Leitsätze 3.2. – 3.4.)
Der Firmweg hat somit drei Stufen: Hinführung zur Firmung, Firmung, Begleitung bei der 
Entfaltung der Gaben des Heiligen Geistes. 

«... Nicht eine theologische Vollständigkeit einer wie auch immer gedachten Ganzheit des 
Glaubenswissens, sondern der Nachweis, dass das symbolisch Ausgedrückte seinen Sitz im 
Leben des jeweiligen Menschen hat, war notwendig, um das Sakrament verständlich zu machen. 
Damit vermied man, dass der liturgische Vollzug lediglich eine quasi-magisches Geschehen blieb. 
Intendiert war eine existentielle Betroffenheit.»4

Es ist essentiell, den Jugendlichen, die mehrheitlich im rationalen Bewusstsein zu Hause sind, klar 
zu machen, dass die Firmung kein „quasi-magisches Geschehen“, sondern ein Aufruf zu 
Verantwortung ist. Geschieht dies nicht, fehlt die innere Verknüpfung und die Verknüpfung in das 
konkrete Handeln. Folge einer Nicht-Einbindung ist auch, dass mit dem endgültigen Verlassen des 
magisch-mythischen Schwerpunktes in der Bewusstseinsentwicklung  die Religion oft als Kind mit 5

dem Bade ausgeschüttet wird. Die „existentielle Betroffenheit“ und der „Sitz im Leben“ sind 
konkretes Agieren und Reagieren im Alltag. 

5.10. Alltag wird geübt im Alltag und reflektiert im Nicht-Alltag. Das Angebot für Gefirmte verbindet 
am besten Alltag und Nicht-Alltag, um beides zu bieten: einen Erfahrungs- und Handlungsrahmen 
als auch einen Deutungsrahmen. Dieses Verbinden von Erfahrung und Interpretation, gekoppelt 
mit einer Einladung zur Reflexion des Alltäglichen, findet am besten in Exerzitien und Besinnungen 

 Knobloch/Haslinger, Mystatgogische Seelsorge, Grünewald 1991, 234

 Etwa nach Gebser, Fowler, Wilber5
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statt. Jugend-Reisen wie eine Segelreise oder der Jakobs-Weg bieten ideale Gefässe und haben 
zudem einen gewissen Event-Charakter, der die Jugendlichen abholen kann. Reisen bieten sowohl 
Abstand als auch alltägliches Übungsfeld, da in der Gruppe der Alltag verbracht wird, aber 
gleichzeitig ist es nicht der alltägliche Alltag. 

6. Weitere Ausführungen
6.1.1. Hinführung zur Firmung  
Es findet monatlich ein Angebot für die jeweiligen Stufen statt. Ausnahme ist die 3. Oberstufe, die 
sich etwas mehr trifft. Die Angebote finden abends statt und rotieren: Mal sind sie am Montag, mal 
am Dienstag, mal am Mittwoch… Dies ermöglicht den Jugendlichen, Terminkonflikte klein zu 
halten.

6.1.2. Begleitung nach der Firmung  
Jugendreisen und spezielle Anlässe (siehe 5.10) sind den Bedürfnissen der Jugendlichen, den 
Möglichkeiten des Jugendseelsorgers (nur eine bestimmte Anzahl Lager pro Jahr sind machbar) 
und den finanziellen Mitteln der Kirchgemeinde anzupassen und daher strukturell agiler und 
prozesshafter konzipiert als die Katechese. Das SOLA bringt Jugendliche in einem Team 
zusammen, das Jüngere leitet. Das JULA bringt Jugendliche auf einer Reise zusammen. 

6.2. Jugendrat 
Siehe Punkt 4.3. 

6.3. Kontinuität 
6.3.1. Vorbemerkung  
Grundsätzlich gilt es in der Jugendarbeit und Jugendseelsorge, „den längeren Atem“ zu kultivieren. 
Aktivitäten mit Jugendlichen unterliegen Fluktuationen. Evaluationen müssen über grössere 
Zeiträume gemacht werden. Einzelne Hochs und Tiefs müssen immer als gegenwärtiger Stand 
betrachtet werden. 

6.3.2. Es findet mindestens ein Lager (SOLA für die Kinder/JULA für die Jugendlichen) pro Jahr 
statt. Siehe auch 6.1.2. 

6.4. Vernetzung innerhalb der Pfarrei 
Der Jugendseelsorger ist Anlaufstelle für Anlässe, bei denen Jugendliche eingesetzt werden 
können. Im Rahmen des Jugendpools ist damit eine finanzielle Entlöhnung verbunden. Events 
müssen früh kommuniziert werden. Einsatzmöglichkeiten werden an Teamsitzungen besprochen.

6.5. Vernetzung nach aussen  
Primär ist eine Vernetzung nach aussen wichtig, die den Jugendlichen direkt zu Gute kommen 
kann. Der politischen Jugendarbeit und der Schule soll das Angebot der Jugendseelsorge 
besonders im Hinblick auf Notfallseelsorge (etwa bei einem Zwischenfall in der Schule) bewusst 
gemacht werden. 
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7. Aufgaben des Jugendseelsorgers

Siehe auch Pflichtenheft. Ergänzend/konkretisierend dazu: 
Katechese 6. Klasse bis 3. Oberstufe, inkl. Firmvorbereitung
Durchführung mindestens eines Lagers pro Jahr für Kinder/Jugendliche (SOLA) oder Jugendliche/
junge Erwachsene (JULA)
Jugendraum: Präsenz, finanzielle und strukturelle Unterstützung
Individuelle Begleitung/ Notfallseelsorge
Vernetzung innerhalb der Pfarrei (Jugendpool)
Durchführung von  mind. 3 Jugendgottesdiensten pro Jahr: Rorate, Karfreitag, Eröffnungs-GD
Leitung, Begleitung und Betreuung des Jugendrates
Mitglied im Pfarreirat
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