Aus der Konfirmandenarbeit

Gottesdiensterfahrungen für Konfirmanden
Ich freue mich, Konfirmandinnen
und Konfirmanden in meinen Gottesdiensten zu sehen. Gerade auch
in den normalen Sonntagsgottesdiensten. Jedoch nehme ich schon
seit längerer Zeit wahr, dass fast
alle Jugendlichen nicht gekommen
wären, wenn man sie nicht für eine
bestimmte Anzahl von Gottesdienstbesuchen verpflichtet hätte.
Ich war der Überzeugung, dass die
Jugendlichen durch eine regelmäßige Teilnahme während der Konfirmandenzeit irgendwie, irgendwann
und irgendetwas vom Sinn eines
Gottesdienstbesuchs mitnehmen
würden, an das sie später positiv
anknüpfen können.1 Aber ich bin
mir immer unsicherer geworden. In
unserer Konfirmandenstunde gehört es zum Ritual, dass die Jugendlichen von ihrem Gottesdienstbesuch berichten. Ihre negativen Beschreibungen bestätigten mein
ungutes Gefühl. Deshalb habe ich
in meinem Studienurlaub fast 50 %
meiner Jugendlichen nach ihrer
Konfirmation über ihre Erinnerungen an ihre Gottesdienstbesuche
interviewt. Ihr Konfirmationsgottesdienst stand noch sehr hoch im
Kurs, auch wenn die Jugendlichen
über die Inhalte der Liturgie und der
Verkündigungen wenig sagen konnten.2 Die restlichen Gottesdienstbesuche vor ihrer Konfirmation kamen
jedoch schlecht weg. Als Hauptproblem wurde die Predigt genannt.
Fast alle fanden die Gottesdienste
zu langweilig. Als Beispiel gebe ich
die Aussage von Jonas und Jan wieder, die ich gebeten habe, ihren
Konfirmationsgottesdienst mit den
anderen Gottesdiensten zu vergleichen:
Jonas : [Der Konfirmationsgottesdienst war] Besser.
HJW : Warum war er besser?
Jonas : Naja, die meisten anderen
Gottesdienste waren ziemlich langweilig, fand ich.

arbeit« von Karlo Meyer bestätigt
empirisch mein ungutes Gefühl und
die Ergebnisse meiner Interviews,
dass es kontraproduktiv ist, Konfirmandinnen und Konfirmanden zum
Besuch des normalen Gemeindegottesdienstes zu verpflichten. Da
ich mit Karlo Meyer die Überzeugung teile, »dass die Kommunikation zwischen Menschen und Gott,
wie sie im Gottesdienst praktiziert
wird, zu den bewahrungswürdigen
Grundlagen christlichen Glaubens
gehört«3 suchte ich Veränderungsmöglichkeiten.
Seit vielen Jahren ist ein Stichwort dafür »Beteiligung«. Die empirischen Ergebnisse von Meyers Studie machen aber deutlich, dass
man das Problem der Konfirmandinnen und Konfirmanden mit dem
normalen Gemeindegottesdienst
nicht beheben kann, indem man die
Jugendlichen im Ablauf der Liturgie
durch das Ablesen von Texten einbindet. Denn die Inhalte der Texte
und fast alle Predigtinhalte im normalen Sonntagsgottesdienst haben
mit der Lebenswelt der Jugendlichen nichts zu tun. Themen, die Jugendliche interessieren, kreisen um
Familie, Eltern, Freunde, Freundschaft, Liebe, Erwachsenwerden
und Schule. Das unterstreicht einerseits den Sinn, entsprechend den
Entwürfen einer »Kindertheologie«
eine »Jugendtheologie« zu entwickeln, die altersgerecht die Themen
der Konfirmandinnen und Konfirmanden entwickelt.4 Andererseits
haben die genannten Themen, denen Jugendliche nicht abgeneigt
sind, den sozialen Aspekt gemeinsam. Dazu passt, dass Karlo Meyer
in seiner Studie die Bedeutung des
Gemeinschaftsgefühls in der Konfirmandengruppe auch beim Besuch
des Gottesdienstes nachweisen
konnte.5 Deshalb gilt es in diesem
Sinne Gottesdiensterfahrungen für
Konfirmandinnen und Konfirmanden anzubieten.

Jan : Und da waren wir im Mittelpunkt. Bei dem KonfirmationsgotUnterschiedliche Modelle sind in
tesdienst. Da ging es um uns.
verschiedenen Gemeinden erfolgreich eingeführt,6 die ich zum Teil
Die gerade erschienene Studie mit Jugendlichen besucht habe.
»Gottesdienst in der Konfirmanden- Meinen Jugendlichen und mir hat
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besonders gut das Modell von
Ekkehard Landig aus der Kirchengemeinde Kleinlinden in Gießen gefallen, das ich auf die Voraussetzungen in unserer Gemeinde umgesetzt habe. Bei diesem Modell
gehören vier bis sechs Konfirmandengottesdienste, die sonntags
nach dem normalen Gemeindegottesdienst um 11:30 Uhr stattfinden,
zum Curriculum in der Konfirmandenzeit. Da die Zielgruppe Konfirmanden sind, können die Themen
und die Struktur der Konfirmandengottesdienste jährlich übernommen
oder nur leicht überarbeitet werden. Der Arbeitsaufwand bleibt
überschaubar. Je nach den personellen Möglichkeiten in der Gemeinde kann der Konfirmandengottesdienst von wenigen oder mehreren getragen werden.
Falls in der Gemeinde kein musischer Mensch zur Verfügung steht,
der jugendgerecht musizieren
kann, wird für diesen Gottesdienst
ein entsprechender Musiker oder
eine Musikerin engagiert.7 Gesungen wird modernes kirchliches Liedgut. Der Ablauf der Liturgie orientiert sich an der einfachen EKHNForm. Denn die Erfahrungen des
Konfirmandengottesdienstes sollen
für mögliche Besuche anderer Gottesdienste anschluss- fähig bleiben. Das Thema des Gottesdienstes
bezieht sich auf die Lebenswelt der
Jugendlichen. Verständliche liturgi___________________________
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