
lutherische Theologe Martin Flacius
im 16. Jahrhundert. Vor diesem
Hintergrund erscheint die Konfirma-
tionsfeier als abschließender Akt
eines religionspädagogischen Pro-
zesses.

Seit den 90er Jahren findet die
liturgische Praxis auch im Kontext
der Konfirmation verstärkt Aufmerk-
samkeit. Im Gegenzug könnte man
ebenfalls vereinseitigend formulie-
ren: Die Arbeit mit Konfirmandinnen
und Konfirmanden dient der Vorbe-
reitung auf die Konfirmation. Man
muss das eine nicht gegen das an-
dere ausspielen. Innerhalb der
gegenwärtigen Diskussion werden
gleichwohl die liturgischen und
rituellen Aspekte stärker betont.
Liturgische Elemente werden (wie-
der) Teil des unterrichtlichen Ge-
schehens. Mancherorts beginnt der
KU mit einem rituell gestalteten
Anfang in der Kirche und endet dort
auch wieder. Die verschiedenen Got-
tesdienste im Gesamtfeld der Kon-
firmation sind Markierungen  eines
Weges, angefangen von einem Got-
tesdienst zur Begrüßung der neuen
Konfirmandinnen und Konfirmanden
in der Gemeinde, unterwegs in Ge-
stalt von eigenen Jugendgottesdien-
sten (im städtischen Kontext etwa
auch in den sich neu etablierenden
Jugendkirchen), dem Vorstellungs-
gottesdienst, der die traditionelle
»Prüfung« weithin abgelöst hat, bis
zu einem Abendmahlsgottesdienst
am Vorabend der Konfirmationsfeier.
Der Sinn für gottesdienstliche Erfah-
rungen ist heute auch bei Jugend-
lichen gewachsen, sofern liturgische
Praxis auf deren Erleben eingestellt
ist. Konfirmandinnen und Konfir-
manden bringen dabei durchaus
Sinn fürs Feierliche mit, das durch-
aus auch fremd anmuten darf.

Ein bleibendes Dilemma ist die
Frage, welchen Stellenwert der mehr
oder minder regelmäßige Besuch
des Sonntagsgottesdienstes haben
soll und kann. Konfirmandinnen und
Konfirmanden auf die Teilnahme am
Sonntagsgottesdienst zu verpflich-
ten, ist nolens volens eine »kirchen-
zuchtliche« Maßnahme. Ihnen wird
damit gleichsam eine Stellvertre-
tungspflicht auferlegt für die Nicht-
teilnahme der volkskirchlichen
Mehrheit. Hinterrücks wird damit
die Konfirmation zur Entlassung aus
der Teilhabe am Gottesdienst: Fort-
an müssen sie eben nicht mehr
kommen! Hingegen von vornherein

Die folgenden Erwägungen stellen
– fernab von dem Versuch, die Ju-
gendkasualie insgesamt in den Blick
zu nehmen – einige Überlegungen in
Thesenform zur Diskussion und
markieren zusätzlich praktisch-theo-
logische Herausforderungen, die
sich in der gegenwärtigen Konfirma-
tionspraxis stellen.1

1. Unterricht und Gottesdienst – der
Zusammenhang von Religions-
pädagogik und Liturgik

Im Gegenzug zu einer stärker reli-
gionspädagogisch akzentuierten
Theorie und Praxis der Konfirmation
seit den 70er Jahren kommen
gegenwärtig die liturgischen Anteile
und Dimensionen stärker in den
Blick. Liturgische Praxis ist eine
Produktivkraft der Arbeit mit Kon-
firmandinnen und Konfirmanden.

In einem zugespitzten Votum
konnte Gert Otto seiner Zeit an pro-
minenter Stelle sogar konstatieren:
Für den [sc. gottesdienstlichen, K. F.]
Konfirmations-Akt lässt sich keine
hinreichende Notwendigkeit postu-
lieren, und die historischen Erfah-
rungen können die Neigung zu er-
satzloser Streichung nur unterstüt-
zen.«2 Die Konfirmationspraxis wird
auf das unterrichtliche Geschehen
fokussiert. Die religionspädagogi-
sche Akzentuierung kommt nicht
von ungefähr: In reformatorischer
Tradition ist Konfirmation wesentlich
katechetisch verstanden. »Confir-
matio est catechesis«, statuiert der
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darauf zu verzichten, Konfirmandin-
nen und Konfirmanden zum Gottes-
dienstbesuch anzuhalten, exekutiert
mit resignativem Beigeschmack das
Faktum, dass der Sonntagsgottes-
dienst als eine Art Sonderveranstal-
tung fremd ist und unzugänglich
bleiben wird. Auf Zukunft hin fehlt
damit ein Stück religiöser Sozialisa-
tion und Erfahrung, die lebensge-
schichtlich oft erst nach vielen Jah-
ren oder Jahrzehnten ein erinne-
rungsfähiges Potential bilden kann.
Ein dritter Weg zwischen Pflicht und
Verzicht könnte sein:  [sc. in der
Konfirmandenzeit, K. F.] nach exem-
plarischen Erlebnissen und Erfah-
rungen mit Gottesdienst und Litur-
gie zu suchen, nach Experiment und
Mitmachen.«3

2.Konfirmation: Theologie im Plural

Die Konfirmation ist mehrdeutig,
eine Theologie der Konfirmation ist
immer eine Theologie im Plural. Es
kommt darauf an, je bestimmte, the-
ologisch verantwortete Sinnlinien
im konfirmierenden Handeln deut-
lich zum Ausdruck zu bringen – und
zwar in elementaren, nachhaltigen
Gestaltungsformen.

Die theologische Mehrdeutigkeit
ist eine der Herausforderungen kon-
firmierender Praxis, weil sie das,
was mit Konfirmation gemeint ist,
undeutlich werden lassen kann. Sie
bildet zugleich das theologische Re-
servoir, aus dem sich die Bedeutung
der Konfirmation speist.4 Ihre Mehr-
deutigkeit bildet die Grundlage da-
für, dass die Konfirmation theolo-
gisch und lebensweltlich in mehrfa-
cher Hinsicht bedeutsam ist und
bleibt:

(1) Die Konfirmation ist mit einem
Konfirmationsunterricht verbunden,
in dem sich die Inhalte des christ-
lichen Glaubens der nachwachsen-
den Generation erschließen sollen.
Die Konfirmation ist die am stärk-
sten katechetisch qualifizierte
Kasualie, sie gestaltet sich als eine
individuelle Lern- und Bildungsge-
schichte in gemeinschaftlichen For-
men.

vom Kristian Fechtner

Die Konfirmation ist heute eine »Unterwegs-Kasua-
lie« inmitten der Jugendzeit. Im Zyklus der kirchlichen
Kasualpraxis ist sie ein Signum evangelischen Chri-
stentums. Vermittelt wird, wie der christliche Glaube
mündig und in eigene Verantwortung genommen wird.
In der Praxis der Konfirmation gerät Kirche auf den
Prüfstand der heranwachsenden Generation: Was hat
es mit der christlichen Religion auf sich?

_____________________________________

1 Vgl. zur neueren praktisch-theologi-
schen Diskussion unter verschiedenen
Aspekten Konfirmandenunterricht. Didaktik
und Inszenierung. Hg. von Bernhard Dress-
ler u.a. Hannover 2001; Kristian Fechtner,
Jugend entbinden: Die Konfirmation. In:
Ders., Kirche von Fall zu Fall. Kasualpraxis
in der Gegenwart – eine Orientierung. Gü-
tersloh 2003, 99-120; Christian Albrecht,
Zur Geschichte der Konfirmation. In: Ders.,
Kasualtheorie. Geschichte, Bedeutung und
Gestaltung kirchlicher Amtshandlungen.
Tübingen 2006, 62-75.
2 Gert Otto, Art. Konfirmation und Kon-
firmandenunterricht. In: Ders. (Hg.), Prak-
tisch-theologisches Handbuch. Hamburg
1970, 333-342 (340).

_____________________________________

3 Michael Meyer-Blanck, Liturgie lernen –
Konfirmation feiern. In: Konfirmanden-
unterricht (Anm. 1), 261-281 (266).
4 Vgl. den noch immer aufschlussreichen
Beitrag von Walter Neidhart, Zur Theologie
und Praxis der Konfirmation. ChL 42 (1989),
164-170.
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ten, wie diese
unterschied-
lichen Dimen-
sionen in der
Praxis differen-
ziert zur Gel-
tung kommen
und für die Be-
teiligten be-
deutsam wer-
den. Dies
schließt mit
ein, dass Pfar-
rerinnen und

Pfarrer sich selbst ihre eigene theo-
logische Motivlage im Blick auf ihr
konfirmierendes Handeln bewusst
machen. Erst dann ist es möglich,
die Bedeutung der Konfirmation ak-
zentuiert und deutlich in der gottes-
dienstlichen Gestaltung zu entfalten.
Es ist eben ein bedeutungsvoller
Unterschied, ob das Konfirmations-
abendmahl bewusst zunächst sepa-
rat im Kreis der Konfirmandinnen
und Konfirmanden gefeiert wird und
dann in einer zweiten Runde von
den anderen Familienmitgliedern
und der übrigen Gemeinde empfan-
gen wird oder ob die Konfirmandin-
nen und Konfirmanden in der Ge-
meinde sitzen, in der Brot und Wein
durch die Reihen gereicht werden.
Es ist ein Unterschied, ob im Zen-
trum eines Konfirmationsgottesdien-
stes die Ansprache einer Kirchenvor-
steherin an die Konfirmierten steht
oder ob an dieser Stelle ein Eltern-
segen erfolgt.

Gottesdienst alle gemeinsam konfir-
miert werden. Gestaltung impliziert
Bedeutung, wobei es liturgisch we-
niger um einfallsreiche, sondern um
in sich stimmige und elementare
Formen geht, die nachhaltig wirken.

3. Umbrüche der
Konfirmationspraxis

In Stichworten soll auf Umbrüche
der gegenwärtigen Konfirmations-
praxis hingewiesen werden:

– Zunehmend machen Konfirma-
tionsgruppen die Erfahrung, dass
sich Jugendliche beteiligen, die noch
nicht getauft sind. Mehr und mehr
werden Taufen im Horizont der Kon-
firmation zur kirchlichen Normalität.
Damit verändert sich aber das Gefü-
ge der bisherigen Kasualpraxis er-
heblich, das Verhältnis von Taufe
und Konfirmation wird noch einmal
forciert zum praktisch-theologi-
schen Thema: Was ist der angemes-
sene Ort einer Taufe innerhalb der
Konfirmationszeit? Es ist ein Unter-
schied, ob die Taufe im Konfirma-
tionsgottesdienst den Konfirmations-
akt ersetzt, ob sie zuvor im Rahmen
einer Freizeit in der Gruppe und da-
mit außerhalb des familiären Kon-
textes gefeiert wird oder ob sie
einen eigenen festen Ort innerhalb
des Kirchenjahres (im Anschluss an
die Tradition etwa in der Osternacht)
erhält.

– Sozialisationstheoretisch und
jugendsoziologisch werden wir dar-
auf verwiesen, dass sich die Jugend-
zeit zerdehnt und milieu- und ge-
schlechtsspezifisch pluralisiert.
Die Konfirmation bewegt sich im un-
übersichtlichen Gelände einer in
sich ausgefächerten Jugendphase,
in welcher der Abschied von der
Kindheit längst vollzogen ist und der
Eintritt in die Erwachsenenwelt noch
länger auf sich warten lässt. Wel-
chen Übergang die Konfirmation
heute begeht und mit welchen Über-
gängen sie korrespondiert, ist prak-
tisch-theologisch neu auszuloten.

Man könnte und müsste die Reihe
der Beobachtungen fortsetzen. Dies
mag an anderer Stelle geschehen.
Die Konfirmation ist bis heute ein Er-
kennungszeichen eines evangelisch-
volkskirchlichen Christentums. Die
Momente aufzuspüren, die sie le-
bensweltlich zugänglich macht und
darin ihre theologische Bedeutung
entfaltet, ist eine wesentliche Aufga-
be praktisch-theologischer Erkun-
dung.

Prof. Dr. Kristian Fechtner ist Professor
für Praktische Theologie an der
Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz.

Oder: Konfirmation gewinnt noch
einmal eine andere Prägung, wenn
der Konfirmationsunterricht ge-
schlechterdifferenziert gestaltet und
mit unterschiedlichen rituellen Initi-
ationsakten für Jungen und Mäd-
chen verbunden wird, bevor im

(2) Die Konfirmation lädt zur Teil-
nahme am Leben der Kirche in ihrer
örtlichen Gestalt ein. Dies ist die ge-
meindliche, vorrangig parochiale Di-
mension der Konfirmation. Sich
selbst als Teil von Kirche und Ge-
meinde begreifen und sich in ihr ver-
orten zu können, ist ein wesentli-
ches Ziel konfirmierenden Handelns.
Dies schließt heute mit ein, dass
dies nicht exklusiv auf die Ortsge-
meinde beschränkt sein muss, son-
dern dies auch im Bezug auf andere
kirchliche Orte – etwa Jugendkirchen
oder Kirchentag – geschehen kann. 

(3) Mit der Konfirmation ist die Be-
rechtigung verbunden, selbst Tauf-
patin und Taufpate zu sein. Hier ist
der Bezug der Konfirmation auf die
Taufe festgehalten, also die baptis-
male Begründung der Konfirmation. 

Zugleich ist damit das Motiv der
Glaubensmündigkeit und persön-
lichen Verantwortlichkeit verbun-
den. Mit der Konfirmation endet die
Verantwortung, die der Pate oder
die Patin für den Täufling im Glau-
ben übernommen hat. Konfirmation
ist ein Akt (religiöser) Initiation in
den Status der nun mündig gewor-
denen Getauften.5

(4) In der Konfirmation schließlich
wird der Segen Gottes für die jungen
Menschen erbeten. Dies ist die se-
genstheologische Dimension der
Konfirmation. Vor dem Anspruch des
Glaubens und vor den Ansprüchen,
die das künftige Leben unabweisbar
stellt, wird um den Segen Gottes ge-
beten und werden die Konfirmandin-
nen und Konfirmanden »eingeseg-
net«. Konfirmation ist also ein Akt
der Zuwendung, in der die Heran-
wachsenden an der Lebensmacht
Gottes Anteil gewinnen.

Systematisch-theologisch wäre zu
fragen, wie sich die vier Aspekte zu-
einander verhalten und sich in einen
konsistenten Zusammenhang fügen.
Praktische Theologie hat auszulo-
_____________________________________

5 In diesen Zusammenhang gehört auch
die Tradition, mit der Konfirmation die Zu-
lassung zum Abendmahl zu verbinden.
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