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Vorschläge zur Erstellung eines Ausbildungsplans  

in einem Säkularinstitut 

 

EIN PAAR ALLGEMEINE RICHTLINIEN  

- Die einzelnen Ausbildungsperioden : Entdeckung und Unterscheidung, 
Erstausbildung und Weiterbildung ; und für jede dieser 3 Perioden : Dauer (sie kann 
bei jedem Einzelnen unterschiedlich sein), Inhalt (er kann auch bei jedem Einzelnen 
unterschiedlich sein), Beurteilungskriterien für jede Periode. 

- Die Ausbildung der Ausbilder ist sehr wichtig und kann sich nicht auf eine 
allgemeine Ausbildung beschränken, da sie alle verschiedenen Bereiche der 
Ausbildung der Mitglieder umfassen soll. 

- Es ist unbedingt notwendig, die Vielfalt der Kulturen und der Menschen zu 
berücksichtigen. 

- Jedes Institut soll eine Ratio institutionis (ein Ausbildungsprogramm – Vita 

consecrata n° 68) ausarbeiten, die für inhaltliche Änderungen offen bleibt. 
- Infolge der schnellen Veränderungen in Kultur und Gesellschaft, die sich auf die 

Denkart und die Lebensweise der Auszubildenden auswirken, sollen diese 
Ausbildungsprogramme immer wieder geändert werden. 

- Auch jedes Mitglied ist verantwortlich für seine eigene Weiterbildung. 

 
EINIGE WICHTIGE ZU BERÜCKSICHTIGENDE ASPEKTE 
 

- Persönliches und gemeinschaftliches Beten 
- Persönliche Unterstützung und Geschwisterlichkeit 
- Leben in dem Institut und in der Gemeinschaft der Kirche 
- Unterstützung jedes Mitglieds durch einen häufigen und strukturierten Dialog 
- Praktische Übung der Unterscheidung als Mittel zur Entdeckung des Wirkens des 

Heiligen Geistes und der Zeichen der Zeit und zur Entwicklung der persönlichen 
Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen 

- Fähigkeit, in der Welt allein und selbstständig und auch vorurteilsfrei zu leben 
- Aufgeschlossenheit für das Internationale und Fähigkeit, es aufzunehmen. 

 
 
EINIGE GRUNDLEGENDE BEREICHE FÜR JEDE AUSBILDUNG 
 

- Menschliche Reife 
- Geistliches Leben 
- Bibel, Theologie, Ekklesiologie und Pastoral 

 



Allegato_ Pr.Circ.- 02/145.2017-DE 

 

2 

 

 

- Geweihtes Leben in der Welt 
- Sendung der Laien (und Weltpriester) in der Welt 
- Charisma des Instituts 

 
Bibel, Katechismus der Katholischen Kirche, Zweites Vatikanum und Vita Consacrata sind 
die grundlegenden Texte und die Mittel für jede Ausbildung. 
 
EINIGE AUSBILDUNGSMASSNAHMEN 
 

- Jede Ausbildung soll persönlich sein, jedem angepasst sein, auf seine Geschichte, 
seine Kultur, seinen Glaubensweg, sein Alter, usw. eingestellt sein. 

- Massnahmen zur Ausbildung und zur Unterstützung : die Ausbildung soll dort 
stattfinden, wo die Mitglieder leben, aber auch an anderen verschiedenen Orten 
und zum Teil auf digitalem Weg (je nach Anwendungsmöglichkeit) ; aber die 
persönlichen Kontakte bleiben unerlässlich. 

- Verschiedene Arten der Zusammenkunft können für die Ausbildungsperioden 
organisiert werden. 

- Die praktischen Mittel sollen den örtlichen Möglichkeiten angepasst sein : lokale 
Ausbildungsmöglichkeiten können auch in Anspruch genommen werden, z. B. in 
den Ortskirchen (Theologie-, Bibelkurse, usw.) oder in den Konferenzen der 
Säkularinstitute. 

- Es wäre vielleicht angebracht, Kooperationspartnerschaften unter den 
Säkularinstituten im Bereich der Ausbildung einzuleiten ; ebenso wäre es nützlich, 
männliche Laienmitglieder und Priester zur Zusammenarbeit mit Frauen 
auszubilden. 

 
 
Ein sehr schönes biblisches Beispiel dokumentiert jede Ausbildung: Moses und der 
brennende Dornbusch: “Zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist 
heiliger Boden.” 

 

 


