
Am 1. September trafen sich im
Laubach Kolleg der EKHN ca. 60 Per-
sonen, die in ihren Gemeinden und
Dekanaten verantwortlich zeichnen
für die Arbeit mit Konfirmandinnen
und Konfirmanden. Erfreulich war die
Heterogenität der Gruppe : Da waren
Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auch
Gemeindepädagogen, Ehrenamtliche
und eine ganze Reihe Jugendlicher,
die als Teamer in der KA tätig sind.
Eingeladen hatte das RPI der EKHN in
Kooperation mit dem Theologischen
Seminar Herborn. Prof. Thorsten
Moos begrüßte die Teilnehmenden
und  übergab an Pröpstin Scherle,
die nicht nur die Grüße der Kirchen-
leitung überbrachte, sondern auch
die Morgenandacht hielt.

Er ging dann der Frage nach, wie
Konfirmanden Lust an der Konfizeit
bekommen können und was  uns als
Pädagogen Lust macht, mit Konfis
zu arbeiten. Dazu holte er das Bezie-
hungsdreieck aus »Konfis auf Gottsu-
che« aus dem Rucksack. Konfis sind
ihm zufolge immer schon Personen,
die von der Wirklichkeit Gottes be-
rührt sind.  Gott ist da, als eine »wirk-
lich wirkende Wirklichkeit«, wie er in
seinem Buch ausführt. Gott muss
den Jugendlichen nicht irgendwie
nahe gebracht werden. Sondern es
geht in der KA  darum, mit den Konfis
gemeinsam Spuren dieser Wirklich-
keit Gottes in ihrem Leben zu ent -
decken. Dazu stellen wir Texte, Bilder
und Symbole aus der christlichen Tra-
dition zur Verfügung. – Der Vormittag
endete in einer lebhaften Diskussion.  Der Referent des Tages war Hans

Ulrich Keßler, Leiter des PTI der Nord-
kirche. Keßler wurde im Bereich der
KA bekannt durch sein Buch »Konfis
auf Gottsuche«. In seinem Vortrag
knüpfte er an die Frage an, was denn
»Lust auf Konfirmandenarbeit«
mache. Dazu verlas er zunächst
einen (fiktiven) Brief der Kirchenlei-
tung der EKHN an den Direktor des
RPI, Uwe Martini, in dem die Kirchen-
leitung ihren Beschluss mitteilte, für
jeden Konfi, der die fünf Hauptstücke
des Katechismus auswendig aufsa-
gen könne, eine Erfolgsprämie an
den Pfarrer bzw. die Gemeindepäda-
gogen zu zahlen. So wies Keßler da-
rauf hin, dass Belohnung alleine
keine Lust schaffe. Belohnung sei die
Schwester der Bestrafung. Mithilfe
einer Motivationsübung US-ameri -
kanischen Zuschnitts belegte er da-
nach, dass auch Spaß die Lust nicht
ersetzt. Ohne den Spaßfaktor in der
Arbeit zu verdammen, könne es nicht
darum gehen, unangenehme Inhalte
und Methoden mit einer Spaßober-
fläche zu versehen, um sie genießbar
zu machen. Die Lust am Leben ist –
nach Keßler – in der Moderne als
Grundlage des Handelns entdeckt
worden. Im Gegensatz zu einem mit-
telalterlichen Lebensverständnis,
welches Positives ganz im Jenseits
suchte, wurde erst mit der Formulie-
rung des Lustprinzips das Interesse
am Leben im Hier und Jetzt  zu einer
relevanten Frage. Er ergänzte dies
mit Ergebnissen der Hirnforschung,
die besagen, dass nur das nachhaltig
gelernt wird, was im Kopf lustbetont
verankert wird. Zusammengefasst :
Nur wer mit Lust arbeitet, kommt bei
seinen Adressaten an.  

Am Nachmittag  gab es in sechs
thematischen Workshops die Mög-
lichkeit sich mit verschiedenen As-
pekten der KA-Praxis näher vertraut
zu machen. Vom Konzept, Konfis
durch Praktika in die Gemeinde zu in-
tegrieren über Blocktage als Alterna-
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tive zur wöchentlichen Konfi-Arbeit
bis zur Gewinnung und Ausbildung
von jugendlichen Teamerinnen und
Teamern waren unterschiedliche Be-
reiche vertreten. Workshops zu erleb-
nispädagogischen Ansätzen und zu
Aktionsformen aus dem  Jugendkir-
chentag rundeten das Angebot ab.
In der kurzen Schluss-Auswertung
zeigten sich die Teilnehmenden
davon sehr angetan. »Gute Impulse,
gut umsetzbares Material, realisti-
sche Ideen« – »anregender Austausch
über verschiedene Modelle« – »tolles
Vorbild : direkt zum Übertragen auf
die eigene Gemeinde« – »gut organi-
siert, macht Lust auf mehr ! ! ! «, laute-
ten einige Kommentare auf den Aus-
wertungsbögen.  

Ebenso anregend wird sicher auch
die Fortsetzung des Konfirmandenar-
beitstags im kommenden Jahr unter
dem Titel »Lust auf Gottesdienst  ? ! –
konfirmandengerechte Gottesdienste
feiern«, am 8. Juni 2013 im Zentrum
Verkündigung in Frankfurt. Diesen
Termin bitte schon mal vormerken !

»Lust auf Konfirmandenarbeit«
Bericht vom Workshoptag am 1.  9.  2012
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Im Konfirmandenjahrgang 2011-
2012 gab es in der EKHN insgesamt
875 Konfi-Gruppen (Vorjahr 892).
Davon waren 105 kleiner als 10 Kon-
fis, 380 kleiner als 20 Konfis, 246
kleiner als 30 Konfis und immerhin
130 Gruppen bestanden aus mehr als
30 Konfis. 

Die Propstei mit der höchsten Zahl
an Konfi-Gruppen ist Oberhessen mit
190. Die großen Gruppen überwiegen
in Starkenburg, die kleinen in Ober-
hessen. Der Blockunterricht nimmt in
der Tendenz leicht zu in 459 Gruppen
(Vorjahr 431 Gruppen). 

Kleine Statistik zur Konfirmandenarbeit



Sie suchen mal »was Praktisches
zu ›Reformation‹ « oder eine neu Idee
für Weihnachten im Konfi ? Sie haben
Lust, ein Heft mit lebensnahen Ent-
würfen zur Konfi-Arbeit durchzublät-
tern oder interessieren sich für das
Thema »Konfis und Gottesdient« ? –
Dann finden Sie Materialien, Tipps zu
Neuerscheinungen oder Ankündi -
gungen von Fortbildungen auf der
Online-Plattform des RPI www.konfir-
mandenarbeit-ekhn.de. 

Für diejenigen, die neue Entwürfe
für Konfi-Stunden, Gottesdienste
oder Literaturhinweise direkt zuge-
schickt bekommen wollen, gibt es
jetzt den »newsletter Konfirmanden-
arbeit«. In unregelmäßiger Folge lie-
fert er Infos und Anregungen für die
Konfi-Arbeit vor Ort. Wer ihn bezie-
hen möchte, schickt eine Mail mit
seiner oder ihrer Mail-Adresse an :
andrea.knoche @ rpi-ekhn.de. 

Wie führen wir Konfis ans Gesang-
buch heran ? Klar, durch Verwendung,
nicht nur im Gottesdienst. Aber reicht
das ?

Anlässlich der Ausstellung (siehe
»Praxis, Personen, Projekte«, Seite 3)
habe ich Freiarbeitsmaterial erstellt,
das ich nun regelmäßig in meiner
Arbeit mit Konfis einsetzen will. Das
Arbeitsmaterial führt Konfis bzw.
Lerngruppen der Sekundarstufe I an
das Gesangbuch heran. 

Da geht es um Aufgaben wie Zu-
ordnung von Liedern zu Rubriken ;
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Auswählen von Liedern zu Taufe,
Konfirmation, Trauung, Bestattung ;
Erforschung von Lebensläufen ;
Neuentwurf eines Konfi-gemäßen
Einbandes ; Diskussion über die
Frage, ob man das Gesangbuch nicht
durch den Einsatz von Beamertech-
nik überflüssig machen könnte, oder
die Frage, ob das Singen heute nicht
mehr zeitgemäß ist ; Vergleich zwi-
schen der hessischen und der würt-
tembergischen Ausgabe ; Wahrneh-
men von Gesangbuch-Illustrationen ;
Erlernen von Sütterlin-Handschrift
usw. Das Freiarbeitsmaterial ist im

Format A 4-quer gestaltet, die einzel-
nen Seiten werden nach innen gefal-
tet (A 5-hoch), hintereinander ge-
klebt, mit Vorderseite und Rückseite
versehen, so dass alle am Ende ihr
persönliches Heft zum Gesangbuch
mitnehmen können.

Das Freiarbeitsmaterial steht zum
Download und zur Verwendung be-
reit auf der Online-Plattform »Für
eine gute Konfirmandenarbeit in der
EKHN«. Dort unter Materialien / The-
menregister ! Direkter Link : http://
www.konfirmandenarbeit-ekhn.de-
materialien/ themenregister/index.
html#511210a0f90a81801

Pfarrer Dr. Reiner Braun, Dautphe

Newsletter Konfirmandenarbeit

Unser Gesangbuch – Eine Freiarbeit

INHALTSVERZEICHNIS 
Kapitel / Station Erledigt? 

�   � 
Mein persönlicher Kommentar! 

� / � / � weil … 

Gesangbuch-Gestaltung (1 ist Pflicht)    

1.1 Schöne Bilder   

1.2 Schöne Schrift   

Gesangbuch-Texte (1 ist Pflicht)    

2.1 „Ich bete an die Macht der Liebe“   

2.2  „Lobe den Herren”   

Gesangbuch heute (2 sind Pflicht)    

3.1 Lieder – und?   

3.2 Wo ist was?   

3.3 Menschen im Gesangbuch   

3.4 Ein anderes Gesangbuch   

Gesangbuch zu verschiedenen Anlässen (1 ist Pflicht)    

4.1 Lieder zur Taufe    

4.2 Lieder zur Konfirmation    

4.3 Lieder zur Trauung    

4.4 Lieder zur Bestattung    

Gesangbuch der Zukunft (2 sind Pflicht)    

5.1 Neues Gesangbuch   

5.2 Beamer im Gottesdienst?   

5.3 Neuer Einband   

5.4 Hat Singen Zukunft?   

Gesangbuch-Geschichte(n) (2 sind Pflicht)   

6.1 Gesangbuch als Besitz   

6.2 Gesangbuch macht Epoche   

6.3 Gesangbuch-Rekorde   

MEIN PERSÖNLICHES HEFT ÜBER 

DAS GESANGBUCH 
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Weihnachten
in der Konfi-Arbeit

Zum Herbst hat Andrea Knoche
(Projektstelle Qualitätsentwicklung
Konfi-Arbeit  /  RPI) zwei Unterrichts-
entwürfe zum Thema Weihnachten
erarbeitet. Der eine greift die beson-
dere Atmosphäre von Weihnachten
auf, mit den vielfältigen Elementen,
die sie prägen und sucht nach deren
Rückbindung an biblische und kirch-
liche Tradition. Der andere stellt die
Geburtsgeschichten bei Matthäus
und Lukas in den Mittelpunkt, lässt
sie mit Krippenfiguren umsetzen und
regt dazu an, die Weihnachtskrippe
mit eigenen Figuren zu ergänzen. 

Beide Entwürfe stehen auf der RPI
Homepage zum Download bereit:
www.schoenberger-hefte.de

Viel Spaß beim Durchlesen und
Umsetzen in der Konfi-Arbeit !


