
Stimmung, die beteiligten Personen
und die Beziehung der Konfis zu ihnen
sowie die Sicherheit in der Gruppe.
Auch wenn die Jugendlichen sich
praktisch beteiligen und eigene Ideen
einbringen können, fördert das die
Motivation zum Gottesdienst. Inhalte
von Predigt und Liturgie bleiben aber
nur selten in Erinnerung. 

Auf die lebhafte Diskussion dieser
Untersuchungsergebnisse folgte nach
der Mittagspause ein Angebot von
sechs Workshops. Die Haupt- und Eh-
renamtlichen – unter ihnen 15 jugend-
liche Teamerinnen und Teamer – hat-
ten die Auswahl unter einer breiten
Palette von Themen : von »Lebende
Bilder«-Stellen über die Anleitung
zum selbstständigen Gestalten von
Vorstellungsgottesdiensten und die
Präsentation von »100 himmlischen
Hits«  bis zum Vertrautmachen der
Konfis mit dem Gottesdienst und der
Liturgie. Bei den Workshops und in
den Pausen wurden vielfältige Erfah-
rungen und Tipps ausgetauscht ; die
Teilnehmenden setzten damit zusätz-
liche Akzente. Die gemeinsamen Tag-
zeitengebete des Zentrums Verkündi-
gung boten allen Beteiligten einen
stimmigen liturgischen Rahmen.
»Schöne Atmosphäre, gelungener
Tag«, »gute Ideen, die auch praxisnah
umgesetzt werden können«, »der Er-
fahrungsaustausch untereinander
war super«, »hat viel Spaß gemacht«,
so fassten diverse Kommentare in der
Schlussauswertung den Eindruck des
Tages zusammen.

Die Reihe der »Workshop-Tage«
wird vom RPI fortgesetzt. Im kommen-
den Jahr heißt es am 22. März: »Lust
auf Vielfalt« vom kreativen und kon-
struktiven Umgang mit Heterogenität.
Impulsgeber wird Prof. Hartmut Rupp
sein.        Andrea Knoche

»Lebensordnung«
schärft Verständnis der
Konfirmanden
Die Synode der EKHN hat in einer

Sondersitzung am 25.   6.   2013 eine
Neufassung der sog. »Ordnung des
Kirchlichen Lebens« erarbeitet und
verabschiedet. Diese »Lebensord-
nung« (LO) ist eine Art Gebrauchsan-
weisung für kirchliche Praxis, beson-
ders entlang der Kasualpraxis, ver-
deutlicht aber auch das kirchliche
Selbstverständnis der EKHN.  Neben
Gottesdienst, Taufe und Bestattung,
wurde auch der Bereich der Trauung
neugeordnet. Hier ist vor allen Dingen
als Neuerung die nahezu Gleichstel-
lung der Ehe mit der gleichgeschlecht-
lichen  Partnerschaft zu nennen.  Auch
zum Thema »Konfirmation« sagt die
»Lebensordnung« Entscheidendes.
Grundsätzlich stellt die LO fest : »Eine
Herausforderung für die Arbeit mit
Konfirmandinnen und Konfirmanden
besteht darin, dass christlicher
Glaube und christliches Leben nicht
mehr selbstverständlich in familiären
Zusammenhängen eingeübt werden.«
Als weitere Herausforderung wird die
Schulentwicklung genannt, die alter-
native Formen der Konfirmandenar-
beit erforderlich macht. War früher
Konfirmation symbolisch gleichbe-
deutend mit »Erwachsenwerden« und
nahm Züge eines Passagerituals an,
so wird heute eine Ausdehnung der
Jugendzeit wahrgenommen. Dies hat
auch Auswirkungen auf die Wirkung
der Kasualie : »Die Kirchen haben die
Aufgabe, den Gedanken der Entbin-
dung aus Kindheitsmustern aufzuneh-
men, ohne die Konfirmation darauf zu
reduzieren.« Anders als die Taufe geht
die Konfirmation nicht auf eine bibli-
sche Weisung zurück. Sie ist vielmehr
»geschichtlich in den reformatori-
schen Kirchen gewachsen. In der Kon-
firmation verschmelzen miteinander
verschiedene Elemente der kirchli-
chen Tradition. Deshalb bestimmen
den Konfirmationsgottesdienst sehr
verschiedene Motive. Sie können un-
terschiedlich betont werden.« 

Ist die Konfirmandenzeit ein nach-
geholter Taufunterricht, oder geht es
bei der Konfirmation im Wesentlichen
um den Segen, oder steht die Auf-
nahme in die Gemeinde als mündiges
Mitglied im Vordergrund ? Zielt die
Konfirmandenzeit auf ein »würdiges«

Teilhaben am Abendmahl oder fokus-
siert sich der Prozess in die bewusste
Entscheidung des einzelnen Jugend-
lichen, sein Leben als Christ führen
zu wollen ?  Hier legt die »Lebensord-
nung« keine Deutung fest, aber es ist
wichtig, dass die einzelnen im Arbeits-
feld Handelnden und der Kirchenvor-
stand sich über das jeweils geltende
Verständnis der Konfirmation verstän-
digen. Die unterschiedlichen Ver-
ständnisse müssen bewusst gemacht
werden. Dies ist besonders religions-
pädagogisch relevant, denn vom Ver-
ständnis der Konfirmationshandlung
ergeben sich unterschiedliche Kon-
zepte für die pädagogische Arbeit mit
den Jugendlichen.

An anderer Stelle bezieht die Le-
bensordnung deutlich Position : Die
unterrichtlichen Teile der Zeit zur Vor-
bereitung auf die Konfirmation liegt
bei der Pfarrerin oder dem Pfarrer.
Gemeindepädagogen und Ehrenamt-
liche können und sollen hinzugezo-
gen werden, aber die Verantwortung
und die Federführung in der Durch-
führung liegt beim Pfarrer/bei der
Pfarrerin.

Eltern sollen nicht hinzugezogen
werden, dennoch bietet die Konfi-Zeit
den Eltern eine niederschwellige Mög-
lichkeit, mit Kirche über Fragen des
Glaubens ins Gespräch zu treten.
Diese Chance ist zu nutzen. 

Uwe Martini

»Lust auf Gottesdienst –
den Gottesdienst
konfirmandengerecht
gestalten !«
Rückblick auf den Studien- und
Workshoptag am 8. Juni 2013 in
Zusammenarbeit mit dem Zen-
trum Verkündigung in Frankfurt

»Die Stimmung stimmt. Die Ge-
meinschaft tut gut« – so charakteri-
siert der Saarbrücker Religionspäda-
gogik-Professor Karlo Meyer eine
gelungene Gottesdiensterfahrung von
Konfirmandinnen und Konfirmanden.
In einer empirischen Studie unter-
suchte er, wann Konfis Gottesdienste
gut finden und was dafür den Aus-
schlag gibt. Seine Ergebnisse stellte
er beim Studientag Konfirmandenar-
beit den gut 60 interessierten Zuhö-
rerinnen und Zuhörern vor. Wichtig
für die Wahrnehmung von Gottes-
diensten sind demnach Raum und
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Konfi-
Studientag

2014:
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