
LiG 2011 Feiern im Lebenslauf
Taufe im SchulalterMehr und mehr sind wir in der Pastoral neben der bisherigen „Normalform“ der Säuglingstaufe mit Anfragen von Erwachsenen und von Kindern im Schulalter konfrontiert, die in die Kirche eingegliedert werden wollen. Ein Blick in die Bibel und die frühe Kirchengeschichte konfrontiert uns mit der Erkenntnis, dass diese den eigentlichen Normalfall darstellen: Es gibt keine geborenen, sondern nur gewordene Christen!Die  Feier  der  Taufe,  der  Firmung  und  der  Eucharistie  sind  feierlicher  Höhepunkt  eines  intensiven Glaubenswegs. Den können die Taufbewerber nur gehen, wenn sie begleitet werden von Christen, die bereit sind, etwas von ihrem Leben im Glauben mit ihnen zu teilen.Auf  diesem Weg gibt es Etappenziele und Zwischenbilanzen:  Will  ich das wirklich?  Wo stehe ich? Etwas verändert sich. Wer hilft mir? Gottesdienste und spezielle Feiern rhythmisieren diesen Prozess.Höhepunkt ist nicht Schlusspunkt; feierliche Erstkommunion ist nicht Letztkommunion! Der begleitete Weg geht weiter. Wie hab ich diese Feier erlebt? Was ist da mit mir passiert? Kein Erwachsener, aber schon gar keine Kinder im Schulalter, die um die Taufe bitten, können lediglich über ein Buch und ein paar Zweiergesprächen erfahren, was Kirche ist. In der Katechumenatsgruppe werden sie ganzheitlich schrittweise eingeführt in diese neue Weise, Mensch zu werden. Verschiedene Gestaltungen dieses Weges sind möglich.- Oft „tauchen’ Taufbewerber im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung ,auf“. Da die Gruppe schon besteht und Tauferneuerung zu einer guten Erstkommunionkatechese gehört, kann die Vorbereitung der Kinder, die noch nicht getauft sind, innerhalb dieser Gruppe geschehen.- Um das Kind, das um die Taufe bittet, wird je nach pastoraler Situation eine Katechumenatsgruppe gebildet. Sie  kann  sich  zusammensetzen  aus  Eltern,  Paten,  Schulgspänli,  Freunden,  Katechetin  usw.  Sie  besteht zusätzlich  zur  regulären  Katechese.  Die  Stufenfeiern  sollten  Anlass  sein,  sukzessive  in  die Gottesdienstgemeinde hineinzuwachsen.
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