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Modulidentifikation Modul 20 
 

Titel Sakramentenhinführung IV Initiation à la vie dans l’Esprit 

 

Voraussetzungen Kompetenz des Moduls 4 muss 

nachgewiesen oder parallel dazu erworben 

werden. 

 

Scolarité obligatoire achevée. 

Formation de niveau secondaire II achevée. 

Avoir 5 années d’expérience catéchétique. 

Confession : catholique. 

Age : au moins 25 ans. 

Avoir la compétence des modules 17. 

Kompetenz 

 

Kinder und Jugendliche zur Firmung 

hinführen; alters- und gendergerechte 

Firmprojekte vorbereiten, durchführen und 

auswerten  

Préparer, animer et évaluer un parcours de 

préparation à la confirmation 

 

Kompetenznachweis Eine konkrete Firmvorbereitung bzw. 

Lektionsreihe (Planung, Durchführung und 

Reflektion) beschreiben und 

dokumentieren. 

Abschlussgespräch aufgrund der schriftl. 

Arbeit 

 

Exposé oral sur les rites de la confirmation 

et leur corrélation avec la vie de foi des 

personnes et des communautés (1/2 h.) 

Animation d’une veillée communautaire de 

préparation à la liturgie de la confirmation. 

Niveau 3 3 

Lernziele 

 

Die Lernenden 

• kennen die Geschichte des 

Firmsakramentes und die damit 

verbundenen biblischen und 

sakramententheologischen 

Hintergründe (K1) 

• bringen Inhalte der Firmtheologie 

(Identität, Gott, Jesus Christus, Heiliger 

Geist, Kirche, Entscheidung und religiöse 

Mündigkeit) erfahrungsbezogen den 

Jugendlichen beiden Geschlechts nahe 

(K5) 

• verstehen die Firmung als Etappe auf 

dem Lebens- und Glaubensweg und 

kennen altersspezifische Firmwege 

(Firmung im obligatorischen Schulalter, 

Firmung ab 17/18, katechumenaler Weg 

im Erwachsenenalter) (K2) 

• planen im Rahmen des Firmkurses 

verschiedene Gottesdienstformen mit 

Kindern und Jugendlichen, führen diese 

durch und kennen die Firmliturgie (K4) 

• schätzen die 

entwicklungspsychologische Situation 

der Firmanden ein (K6) 

• reflektieren den eigenen Glaubensweg, 

erzählen davon und wecken bei den 

Jugendlichen beiden Geschlechts 

Les participantes et les participants 

• connaissent l’origine du sacrement de la 

confirmation et ses bases dans la Bible 

et la théologie des sacrements (K1) 

• considèrent la confirmation comme une 

étape dans la vie et dans la foi, et 

connaissent les possibilités de 

confirmation selon les âges 

(confirmation à un âge scolaire 

obligatoire, confirmation à partir de 

17/18 ans, parcours de catéchumène à 

l’âge adulte) (K2) 

• intègrent judicieusement dans 

l’initiation à la confirmation des notions 

telles Identité, Dieu, Jésus Christ, Saint 

Esprit, Eglise, Décision et Emancipation 

religieuse (K5) 

• préparent, dans le cadre de l’initiation à 

la confirmation, diverses formes de 

liturgies avec les enfants et les jeunes et 

les concrétisent. Ils connaissent la 

liturgie de la confirmation (K4) 

• évaluent le niveau de développement 

psychologique des candidats à la 

confirmation (K6) 

• réfléchissent sur leur propre parcours 

de foi, en parlent et éveillent l’intérêt 

des jeunes (K6/A2) 
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Interesse (K6/A2) 

• kennen verschiedene Kirchenbilder und 

Gemeindeverständnisse, analysieren 

diese und wenden sie auf die 

Firmvorbereitung an (A2) 

• analysieren verschiedene Firmprojekte 

und sind fähig eines davon durchführen 

(K5) 

• können die Sakramentenhinführung als 

Element der Gemeindekatechese 

verstehen und mitgestalten (K4) 

 

• connaissent différentes images de 

l’Eglise et de la communauté, les 

analysent et les utilisent dans l’initiation 

à la confirmation (A2) 

 

 

 

 

Anerkennung Katechese, kirchliche Jugendarbeit, 

Animation pastorale en catéchèse 

Katechese, kirchliche Jugendarbeit, 

Animation pastorale en catéchèse 

Laufzeit 3 Jahre 3 années 

 
Genemigt an der 274. Ordentlichen Versammlung der Schweizer Bischofskonferenz (SBK), 4. bis 6. Dezember 2006, in 

Wislikofen 

 

Anbieteridentifikation 

 
Anbieter   

 

 

Angebotsform   

 

 

 

Inhalte 

 

  

 

 

 

 

Lernzeit   

 

 

Gültigkeitsdauer   

 

 

Bemerkungen 

 

 

  

 

 

 


