
 

Der Diözesane Bildungsweg:  

Ein Tag im Jahr gehört meiner Bildung! 

Il percorso diocesano di formazione:  

il mio appuntamento con la formazione! 

Worum geht’s? 

Ehrenamt kann erfüllend sein: sich einbringen, 
gebraucht und geschätzt werden - und sich zugleich 
persönlich weiterentwickeln! Unerlässlich dabei ist es, 
Impulse zu erhalten, wie man es richtig anpackt. Dabei 
ist die Weiterbildung der Königsweg: Bildung ermutigt, 
befähigt und lässt Menschen wachsen. Mühsam wird 
es allerdings, wenn man bei jeder neuen Aufgabe 
Schulungen besuchen muss, deren Inhalte man 
teilweise schon anderswo gehört und erprobt hat. 

Di cosa si tratta? 

Il volontariato può dare delle belle soddisfazioni: mettersi 
in gioco, sentirsi utile e stimati – e allo stesso tempo poter 
crescere personalmente! La ricerca di stimoli sempre 
nuovi non può essere tralasciata. C’è bisogno di 
formazione! Essa è la via regale: incoraggia, accresce le 
competenze e fa crescere. È tuttavia faticoso frequentare 
ogni volta nuovi corsi di cui magari si conoscono già in 
parte i contenuti. 

Und jetzt? 

Genau deshalb haben die Ämter unserer Diözese unter 
Federführung des Seelsorgeamtes in Zusammenarbeit 
mit den diözesanen Bildungsträgern (Phil.-Theol. 
Hochschule Brixen, Istituto di scienzereligiose, 
Kardinal-Nikolaus-Cusanus-Akademie und KBW) den 
DIÖZESANEN BILDUNGSWEG(DBW) entwickelt. Er 
besteht aus verschiedenen Modulen, die je nach Dienst 
miteinander kombiniert werden können: 
Überschneidungen waren gestern, bereits erworbenes 
Wissen wird von den diözesanen Bildungsträgern 
südtirolweit anerkannt! 

E ora? 

Proprio per questo è stato sviluppato il PERCORSO 
DIOCESANO DI FORMAZIONE. Esso consiste di diversi 
moduli che possono essere fra loro combinati a seconda 
dei propri servizi o interessi. Mai più noiose ripetizioni: i 
corsi già frequentati vengono riconosciuti da tutti gli 
istituti diocesani di formazione in Alto Adige. 

Und das große Ziel dahinter? 

Weil es in Zukunft Kirche wohl nur noch dort gibt, wo 
sich Menschen mit Überzeugung und Mut in den 
Dienst des Evangeliums stellen, lastet angesichts der 
großen Veränderungen vieles auf ihren Schultern. 
Weniger Priester, weniger aktive Gläubige: das 
Gemeindeleben wird vielerorts neu zu organisieren zu 
sein. Es gilt, an vorderster Front Verantwortung zu 
übernehmen. Das Rüstzeug dafür bietet ein 
individueller Bildungsweg, um Schritt für Schritt mit 
dem Dienst zu wachsen. Daher: 

Diözesaner Bildungsweg (DBW): Ein Tag im Jahr gehört 
meiner Bildung! 

WAS: verstehen, welches Bildungsangebot für meine 
jeweilige Rolle und für jeden Aufgabenbereich in der 
Pfarrei in Frage kommt 

Qual è il fine che ci si propone? 

La Chiesa sarà in futuro solamente là dove vi saranno 
uomini e donne che con convinzione e coraggio si 
porranno al servizio del Vangelo. Che prenderanno la 
Chiesa stessa sulle proprie spalle. A causa della mancanza 
di presbiteri e del sempre minor numero di fedeli sarà 
necessario in molte parrocchie ristrutturare la vita 
parrocchiale. È ora di assumere responsabilità in prima 
persona! Gli strumenti a tal fine si trovano solo in un 
percorso di formazione personalizzato che possa 
accompagnare passo dopo passo i volontari nel loro 
servizio. Perciò: 

Dedichiamo un giorno all’anno alla formazione! 

COSA: capire quale percorso di formazione è adatto al 
servizio che svolgo in parrocchia. 



 
 
 
 
 

 

WIE: den Überblick haben, wo und wann 
Bildungsveranstaltungen angeboten werden oder bei 
Bedarf selbst aktiv werden und als Seelsorgeeinheit das 
passende Bildungsangebot vor Ort anbieten 

WARUM: gemeinsam besuchte Bildung stärkt den 
einzelnen, die Gemeinschaft und die Qualität der 
Dienste 

DARUM: Der DBW ist ein wichtiges begleitendes 
Angebot. Er ist keine Verpflichtung, sondern eine 
wichtige Hilfe, um den eigenen Dienst mit Freude 
wahrnehmen zu können. 

COME: fare attenzione alle proposte presenti, proporre la 
formazione a livello di unità pastorale. 

PERCHÈ: frequentare insieme un percorso di formazione 
rafforza il singolo e la comunità e migliora la qualità dei 
servizi. 

PERCIÒ: il Percorso diocesano di formazione è 
l’accompagnamento adatto. È un aiuto, non un obbligo, e 
vuole portare più gioia nel servizio. 

 

Wie funktioniert das Ganze? 

 

Der DBW ist nach dem Baukastensystem aufgebaut. 
Der Grundstock der Module wird anlässlich des 
diözesanen Jahresthemas 2019/20 in Bruneck, 
Schlanders, Marling und Bozen (deutsch und 
italienisch) sowie im Rahmen der Brixner 
Theologischen Kurse (PTH Brixen) angeboten: 

„Heute Kirche sein“ (DBW 01) 

„Das Wort Gottes hören und verstehen“ (DBW 02) 

„Das Wort Gottes leben“ (DBW 03) 

„Glauben vertiefen und weitertragen“ (DBW 04) 

„Liturgie feiern und leben“ (DBW 05) 

Dazu kommt zu einem späteren Zeitpunkt eine Reihe 
von spezifischen Modulen zu Themen, die für den 
einen oder mehrere Dienste relevant sind. 

Come funziona? 

 

Il Percorso diocesano di formazione è costruito a sistema 
modulare. I moduli base vengono proposti in occasione 
del tema annuale diocesano 2019/20 a Brunico, Silandro, 
Marlengo e Bolzano (tedesco e italiano), nonché 
nell’ambito dei Brixner Theologische Kurse (PHT 
Bressanone). Essi sono: 

“Essere Chiesa oggi” (PDF 01) 

“Ascoltare e comprendere la Parola di Dio” (PDF 02) 

“Vivere la Parola” (PDF 03) 

“Approfondire e trasmettere la fede” (PDF 04) 

“Celebrare e vivere la liturgia” (PDF 05) 

A questi si aggiungerà in un secondo momento una serie 
di corsi volti ad approfondire alcuni temi chiave. 

Was können wir vor Ort tun? 

Wir ermutigen die Pfarreien und Seelsorgeeinheiten, 
ihre Ehrenamtlichen auf diesem Bildungsweg zu 
unterstützen und zu begleiten. 

Machen Sie die Bildung in den Sitzungen der 
Pfarrgemeinderäte und Pfarreienräte zum Thema. 
Überlegen Sie, welche Gruppen von Ehrenamtlichen 
welche Bildung brauchen. Nehmen Sie an bestehenden 
Angeboten teil oder buchen Sie das passende Angebot 
für ihre Pfarrei. 

Cosa si può fare in parrocchia? 

Incoraggiamo le parrocchie e le unità pastorali a sostenere 
ed accompagnare i volontari nella formazione. 

Mettete la formazione all’ordine del giorno dei Consigli 
pastorali parrocchiali e unitari. Riflettete, chi dei volontari 
ha bisogno di quale formazione e quali temi possono 
essere approfonditi per crescere nel proprio servizio. 
Partecipate ai corsi già attivi o attivate il corso adatto alle 
vostre esigenze. 

Welche Hilfen können wir erwarten?  

Alle aktuellen Informationen zum DBW finden sich auf: 
www.bz-bx.net/bildungsweg.html 

Quale aiuto si può ricevere? 

Proposte attuali in ambito del percorso di formazione 
diocesano si trovano sul sito: www.bz-bx.net/it/percorso-
di-formazione 


