
Gottesdienst – Gemeindefest – Kin-
dergarten – Seniorenkreis – Diakonie-
station ... alle möglichen Einrichtun-
gen und Aktivitäten in einer
Kirchengemeinde lassen sich in einer
Konfi-Gruppe einigermaßen anschau-
lich vermitteln, aber der Kirchenvor-
stand bleibt oft eine abstrakte Größe.
Obwohl er als Leitungsorgan eine zen-
trale Bedeutung in der Gemeinde ein-
nimmt, ist von seiner Arbeit häufig
nur wenig wahrzunehmen. – Eine
Chance, den Kirchenvorstand auch für
Konfirmandinnen und Konfirmanden
deutlicher ins Blickfeld zu rücken, bie-
tet alle sechs Jahre die KV-Wahl. 

In der EKHN ist die Konfirmation
jetzt keine Voraussetzung mehr für
das aktive Wahlrecht. Damit können
sich die Konfis, die am Wahltag 14
Jahre alt sind, an der Wahl beteiligen,
auch wenn ihre Konfirmation erst spä-
ter stattfindet. Das ist für Konfi-Grup-
pen, in denen es mögliche Erstwäh-
lerinnen und -wähler gibt, sicher ein
weiterer Anreiz, sich mit dem Thema
zu beschäftigen, ebenso wie die neue
Möglichkeit, Jugenddelegierte in den
Kirchenvorstand zu wählen. 

Wer das ausprobieren möchte, fin-
det auf der EKHN-Internetseite zur
Konfirmandenarbeit vier Bausteine
zur Kirchenvorstandswahl (http://
www.konfirmandenarbeit-ekhn.de
/materialien/kirchenvorstandswahl
/index.html).  Sie sind so konzipiert,

dass sie in einer Konfi-Stunde von 90
Minuten umgesetzt werden können.
Einzelne Elemente daraus lassen sich
aber auch gut zu Block-Einheiten und
Wochenenden kombinieren. 

Worum geht es dabei ?

Zunächst sollen die Jugendlichen
ein konkreteres Bild von den Auf -
gaben und der Verantwortung des
Kirchenvorstands bekommen. Aus-
gangspunkt ist eine Entscheidungs-
 aufgabe : wer hat zu bestimmen, wo
ein Streetball-Korb aufgehängt wer-
den darf ? – Alternativ können die Kon-
fis mit dem Plakat »Wir sind Papst«
als Einstiegsimpuls erörtern, wer in
der evangelischen Kirche ›das Sagen‹
hat.  Mit einem Quiz zu Aufgaben des
Kirchenvorstands und einem Plan-
spiel zur Finanzverteilung in der Ge-
meinde sollen sich die Jugendlichen
besser vorstellen können, was ein Kir-
chenvorstand zu tun hat und warum
er für die Gemeinde wichtig ist.

Welche Aktivitäten und Schwer-
punkte es in ihrer Gemeinde gibt und
was sie davon kennen, das sollen sich
die Jugendlichen bewusst machen, in-
dem sie Bilder, Berichte, Ankündigun-
gen etc. zu Kollagen zusammenstel-
len. Die Aktivitäten, die die Einzelnen
besonders gut finden, kennzeichnen
sie mit einem Pluspunkt. Anschlie-
ßend kann sich die Konfi-Gruppe auch
überlegen, was sie in der Rolle des
Kirchenvorstands ausbauen oder än-
dern würde und welche Wünsche an
KV-Kandidatinnen und -Kandidaten
daraus resultieren. Wenn sich Jugend-
liche aus der Konfi-Gruppe an der
Wahl beteiligen können, ist es sinn-
voll, ihnen den Wahlvorschlag der Ge-
meinde genauer vorzustellen.

Die beste Auskunft über die Tätig-
keit und die Aufgaben eines Kirchen-
vorstands können natürlich die KV-
Mitglieder selbst geben. Daher ist es
sinnvoll, sie in eine Konfi-Stunde ein-
zuladen und sie durch die Konfis über
ihre Erfahrungen im KV und ihre Vor-
haben für die nächste Wahlperiode zu
befragen. Auch neue Kandidatinnen
und Kandidaten können interviewt

werden, warum sie sich aufstellen las-
sen und was sie gern in der Gemeinde
erreichen wollen. Dazu entwickeln die
Konfis Interviewfragen, die sie in klei-
nen Gruppen zum Einstieg in ein Ge-
spräch mit den Eingeladenen stellen.
In einer anschließenden Plenums-
runde können die Jugendlichen auch
ihre Wünsche an den neuen Kirchen-
vorstand einbringen.

»5000 Brote –
Konfis backen Brot für die Welt«

Die Aktion  »5000 Brote – Konfis
backen Brot für die Welt« startet in
diesem Jahr wieder zwischen Ernte-
dank am 5. Oktober und dem 1. Ad-
vent. Konfi-Gruppen aus allen Landes-

»Meine Wahl ! – Kirchenvorstand 2015«
Bausteine und Entwürfe für die Konfirmandenarbeit
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Pfarrerin Dr. Andrea
Knoche arbeitet in
der Projektstelle
»Qualifizierung der
Konfirmandenar-
beit« im RPI der
EKHN, Dietzenbach.

von Andrea Knoche

kirchen der EKD sind dabei eingeladen
bei einer Bäckerei in der Nähe selbst
Brot zu backen und zugunsten von Ju-
gendbildungsprojekten von »Brot-für-
die-Welt« abzugeben. Weitere Infos :
www.5000.brote.de.

Anmeldung beim »Zentrum für ge-
sellschaftliche Verantwortung der
EKHN«, Pfr. Dr. Ralf Stroh, r.stroh @
zgv.info.


