
Gesegnet werden – das ist ein we-
sentliches Ziel der Konfirmandenzeit,
darum geht’s auch im Konfirmations-
gottesdienst und es motiviert viele Ju-
gendliche sich zum Konfi anzumelden.
In der Bundesweiten Studie zur Kon-
firmandenarbeit von 2009 gaben
mehr als zwei Drittel der Jugendlichen
an, der Segen sei ihnen wichtig.

Segen könnte also häufig ein
Thema in der Konfirmandenarbeit
sein. Doch er wird nur in relativ we -
nigen Materialsammlungen und Ar-
beitsbüchern berücksichtigt. Viel-
leicht, weil Segen eben etwas Beson-
deres  darstellt, in der Alltagssprache
nur selten verwendet wird und oft
kaum greifbar erscheint.

»Kreuzundquer. Impulse für die Kon-
firmandenzeit«  (hgg. von N. Denner-
lein/M. Rothgangel, Vandenhoeck &
Ruprecht 2005). Auch dazu weitere
Ideen im Werkbuch.

Die Zeitschrift »KU-Praxis« widmete
2001 das Heft 42 dem Thema »Seg-
nen für die Lebensreise. Anregungen
und Bausteine zur Konfirmation«.
Darin findet sich, neben zahlreichen
Beiträgen, Ideen und Materialien rund
um den Konfirmationstag, auch ein
erfahrungsorientierter Entwurf von
Ekkehard Langbein für vier Doppel-
stunden : »Ich will dich segnen und
du sollst ein Segen sein«.

Segen als Teil des Gottesdienstes

Segen wird als Teil des Gottesdiens-
tes auch in liturgiepädagogischen Ma-
terialien zur Konfirmandenarbeit be-
rücksichtigt. Hier steht besonders
der körperliche Ausdruck in Haltun-
gen und Gesten im Mittelpunkt.
Zwei Veröffentlichungen sind
dazu in den letzten Jahren er-
schienen :

Carsten Haeske und Heide Lie-
bold unterstützen Konfirmandin-
nen und Konfirmanden darin, über
Bewegungen und Gesten ein Gefühl
für den Segen zu entwickeln (diess.,
»Das richtet mich auf  !«. Den Gottes-
dienst über Gesten entdecken; Modul
7: Segen – verabschieden und schlie-
ßen, S.  35-36, in : KU-Praxis 57 »Got-
tesdienst«,  Gütersloher Verlag 2012).

Christiane Berthold-Scholz und
Claudia Rudolff leiten in mehreren
Bausteinen dazu an, Segen zu erleben
und auszudrücken. Dabei geht es um
den aaronitischen Segen, ebenso  um
den Konfirmationssegen, aber auch
um selbstgestaltete Segensworte.
Zwei Phantasiereisen als Zugang zum
Thema runden die Darstellung ab
(Kraft von oben – der Segen, S.  28-30,
in : diess., Verstehen, was läuft. Eine
Erschließung der agendarischen
Liturgie für Jugendliche und Erwach-
sene in der Konfirmandenarbeit,
PTI Kassel 2011; dort zu bestellen :
www.pti-kassel.de ).

Web-Tipps

Im Internet bietet die Webseite zur
Impulspost der EKHN eine Reihe von
Entwürfen zur Konfirmandenarbeit für
Einzelstunden, Blocktage oder Frei-
zeiten. Auch hier geht es darum, dem
Segen mit Gesten auf die Spur zu
kommen, ihn auf dem Lebensweg von
Jakob und auf dem eigenen zu ent -
decken oder in selbstgestalteten Sta-
tionen auszudrücken, wie Segen sein
kann. Unter der Rubrik Theologie
und Praxis finden Sie Ideen für einen
Konfirmationssegen zu zweit und
eine Verknüpfung des Konfirma-
tions segens mit der Elternarbeit :
www.gluecksegen.de

Vom Gottesdienst-Institut der bay-
rischen Landeskirche gibt es einen
Konfirmations-Gottesdienst mit dem
Titel »Ich will dich segnen und du
sollst ein Segen sein« kostenlos
zum Download http://www.gottes-
dienstinstitut.org/upload_sr11_al-
less05/Konfirmation-Ich-will-dich-
segnen-2005_4851.pdf

Bei rpi-virtuell ist eine Material-
sammlung aus dem Evangelischen
Schulreferat Köln zu finden. Unter
der Überschrift »Viel Glück und viel
Segen« sind dort Texte und Anre-
gungen für Primarstufe und Sek. I
zusammengestellt. http://www.rpi-
virtuell.net/workspace/9CE91FBA-
F6F3-4147-B7B1-CB3086667CD8/
glueck%20und%20segen/glueck_
und_segen.pdf 

Viel Glück und viel Segen für Konfirmandinnen und Konfirmanden
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Dem abzuhelfen versucht eines der
neuesten Arbeitsbücher : »Mittendrin.
Das Buch für Konfirmandinnen und
Konfirmanden« von Jörg Reich (Neues
Buch Verlag 2013). Unter der Über-
schrift »Was fang ich bei dem Segen
an ?« sind dazu zahlreiche Fotos, Texte
und Anregungen – bis hin zu Konfir-
mationssprüchen – zu finden. Der zu-
gehörige Band für die Unterrichten-
den enthält passende Gestaltungs-
vorschläge für Konfi-Stunden.

Raum für eigene Zugänge, für die
gestalterische und künstlerische Um-
setzung des Segen-Themas durch die
Jugendlichen eröffnet Ekkehard Lang-
bein in seinem Beitrag »Weitergehen,
weil ich gesegnet bin« im Arbeitsbuch


