
Pia Grüninger Katechetin in der Pfarrei Steinach

Vor fünf Jahren hat Pia Grüninger die Ausbildung zur Katechetin 
in Angriff genommen. Nach der langen theologischen, methodi-
schen und praktischen Ausbildung durfte sie am 3. Juni ihr Wähl-
barkeitszeugnis in Empfang nehmen.

Fritz Heinze

Nicht ohne Begeisterung erzählt die Steinacherin Pia Grüninger 
von den vergangenen fünf Jahren Ausbildung zur Katechetin im 
Modul Unterstufe. Von 2011 bis 2014 belegte sie den Kurs in 
St.Gallen, der theologisch, methodischen Ausbildung, die von 
Othmar Wyss von der Fachstelle Katechese und Religionsunter-
richt des Bistums St.Gallen geleitet wurde. Mit dem Erhalt des 
Fachausweises schloss sie diesen Teil der Ausbildung nach drei 
Jahren ab. Darauf folgte im zweiten Teil während zwei Jahren der 
praktische Bereich der Ausbildung mit dem Religionsunterricht in der Pfarrei Tübach. In Zeitabstän-
den wurde ihr Unterricht zur Überprüfung ihrer Arbeit visitiert.

Für Pia Grüninger bleiben auch von diesem Ausbildungsabschnitt gute Erinnerungen zurück, hatte 
doch Pfarreileiterin Martha Heitzmann diesen Part inne. „Sie hatte mich in diesen Monaten sehr gut 
betreut”, versicherte Frau Grüninger. Mit dem Erhalt des Wählbarkeitsausweises im Juni hat sie ihre 
Ausbildung abgeschlossen. Die fünfjährige Ausbildung wird allerdings ergänzt mit der Absolvierung 
des Glaubenskurses, der für die Ausbildung zur Katechetin notwendig ist. Mit Beginn des neuen 
Schuljahres wird sie innerhalb der Seelsorgeeinheit in Tübach die erste Klasse und in Steinach die 
dritte Klasse unterrichten.

Drei Jahre Kurs liegen hinter Pia Grüninger. Reich an Erfahrungen und Gelerntem hat sie die Aus-
bildung abgeschlossen. Dazu kommen die persönlichkeitsbildenden Aspekte und vielen Fragen, die 
innerhalb des Unterrichts aufgetaucht waren und in den meisten Fällen von der Fachstelle beant-
wortet werden konnten. Ähnlich verhielt es sich mit persönlichen Fragen und der Auseinanderset-
zung mit Religion und Kirche sowie das Hinterfragen gewisser Themen. Und dass sie von Martha 
Heitzmann im Praktikum in Tübach betreut wurde, betrachtet sie heute als Privileg.

Wir gratulieren Pia Grüninger, dass sie durchgehalten hat, wir danken, dass sie bei uns als Katechetin 
arbeitet und wir wünschen ihr Gottes Segen auf ihrem weiteren Lebensweg.


