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1. Hinführung 

1.1. Persönlicher Zugang 

Ich möchte mit einem Rückblick beginnen. Es ist der Sonntag Kantate. In 

der Peter- und Paulkirche in Oberholzheim wird Konfirmation gefeiert. Die 

13 KonfirmandInnen aus der Gruppe Oberholzheim stellen sich der 

Gemeinde noch einmal vor, aber nicht nur mit Namen, sondern auch mit 

einem persönlichen Highlight aus ihrer Konfirmandenzeit. Keinem der 

Jugendlichen fällt es schwer etwas zu nennen. Der „Renner“ ist die 

Konfirmandenfreizeit, die in allen Details geschildert wird. Einige Male 

werden auch der Jugendgottesdienst, die Osterwache oder die 

spätabendliche Friedhofserkundung genannt. 

Am darauffolgenden Sonntag Rogate passiert das Gleiche mit den acht 

KonfirmandInnen der Gruppe Burgrieden. Es war ein schönes Jahr mit 

beiden Gruppen auf das ich auch als Vikar gerne zurückblicke.  

Auch die aktuelle Studie „Brücken und Barrieren“1 belegt, dass die 

Jugendlichen überwiegend positive Erinnerungen an die Konfirmandenzeit 

haben, allem voran an die Konfirmandenfreizeit, den Spaß und die erlebte 

Gemeinschaft.  

 

1.2. Zunehmende Langeweile 

Was den Gottesdienst betrifft, zeichnet sich jedoch ein anderes Bild. Der 

„Pflichtveranstaltung“ Gottesdienst sehen deutsche Jugendliche mit wenig 

positiven Erwartungen entgegen. Bereits zu Beginn der Konfirmandenzeit 

ist „langweilig“ das Stichwort, das am häufigsten in Verbindung mit dem 

Gottesdienst angekreuzt wird. Das belegt die repräsentative Studie 

„Konfirmandenarbeit in Deutschland“2. Man mag vielleicht im ersten 

Moment denken, dass dieses Ergebnis daher rührt, dass den Jugendlichen 

der Gottesdienst großenteils einfach noch nicht vertraut ist: Kirchenraum, 

Liturgie und Gemeinde sind noch fremd und die Predigt setzt anfangs wohl 

noch zu viel voraus. Im Laufe des Konfirmandenjahres sollte sich dieses 

Gefühl des Fremdseins und der Langeweile legen.  

Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Die Zahl derer, die Gottesdienste am Ende 

ihrer Konfirmandenzeit „langweilig“ finden, hat sich laut der Studie 

                                                           
1
 Vgl. Kopp/Hügin (Hrsg.), Brücken und Barrieren, 120. 

2
 Ilg/Schweitzer (Hrsg.), Konfirmandenarbeit in Deutschland, 141f. 
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signifikant erhöht3. Die Motivation auch nach der Konfirmation den 

Gemeindegottesdienst noch zu besuchen ist gering. Das finde ich 

alarmierend und die Ergebnisse der Studie sind mein persönlicher Anlass 

zur Beschäftigung mit diesem Thema im Rahmen dieser Arbeit.  

 

1.3. Vorgehen 

Für mich ergeben sich zwei Fragestellungen. Zum einen: Was sind Gründe 

für die Langeweile, die sich darin ausdrückende Unzufriedenheit mit dem 

Gottesdienst und die mangelnde Motivation zur Teilnahme? 

Zum anderen: Was muss passieren, dass der Gottesdienst von den 

KonfirmandInnen eben nicht als langweilig empfunden wird? Wie kann er 

bei ihnen an Attraktivität und Relevanz gewinnen? Wie kann man die 

Motivation zu Gottesdienstbesuchen nach der Konfirmation erhöhen?  

Um diese Fragen beantworten zu können, müssen zunächst die 

KonfirmandInnen selbst in den Blick genommen werden. Wer sind sie und 

wie „ticken“ sie? Es soll nach entwicklungspsychologischen 

Voraussetzungen, lebensweltlichen Bezügen und ihrer Religiosität gefragt 

werden.  

Diese Beobachtungen sollen dazu beitragen die Barrieren auszumachen, 

die es erschweren, dass KonfirmandInnen und Gottesdienst 

zusammenkommen. Im Anschluss daran soll gefragt werden, wie die 

Barrieren überwunden und Brücken zwischen KonfirmandInnen und dem 

Gottesdienst gebaut werden können. Dazu werden Beispiele aus der 

eigenen Praxiserfahrung herangezogen und reflektiert, weswegen zunächst 

ein Abriss der Ausbildungsgemeinde Oberholzheim zur besseren Verortung 

der Beispiele vorgenommen wird.  

Am Ende der Arbeit soll ein Fazit stehen, in der Hoffnung mehr darüber zu 

wissen, wie Gottesdienst und KonfirmandInnen zusammenkommen 

können. 

 

2. Die Studie „Konfirmandenarbeit in Deutschland“ 

2007 wurde den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche Deutschlands4 

angeboten, sich einer bundesweit durchgeführten Befragung 

anzuschließen, an der sich fast alle Gliedkirchen beteiligten. 

                                                           
3
 Vgl. ebd. 

4
 Im Folgenden abgekürzt mit EKD. 



 
 3 

Vorausgegangen war eine Studie zur Konfirmandenarbeit in der 

württembergischen Landeskirche5, die auch eine Untersuchung zu der 

neuen Form von Konfirmandenunterricht im Kindesalter (Konfi 3/4) 

einschloss6. Auf die deutschlandweite Studie folgte eine internationale 

Vergleichsstudie, an der sieben europäische Länder bzw. Kirchen 

teilnahmen.7 Die bundesweite Studie „zur Konfirmandenarbeit hatte das 

Ziel, einen möglichst umfassenden Einblick in die Realität der 

Konfirmandenarbeit zu erhalten“8. Insgesamt beteiligten sich knapp 635 

Gemeinden mit über 11000 KonfirmandInnen9, 5700 Eltern und 1500 

haupt- oder ehrenamtlichen MitarbeiterInnen10.  

 

2.1. Anspruch und Wirklichkeit 

Die Befunde weisen deutlich auf, dass es in Hinblick auf die Gottesdienste 

in der Konfirmandenzeit große Probleme gibt. Bei keinem anderen Gebiet 

gehen Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinander wie beim Thema 

Gottesdienst. „Dies beginnt bei der Bedeutungszumessung einzelner 

Themen“11. Zum ersten Befragungszeitpunkt stellt „Ablauf und Sinn des 

Gottesdienstes“ für PfarrerInnen eines der zentralen Themen dar, während 

es bei den KonfirmandInnen auf dem letzten Platz ihres Interesses landet12.  

 

2.2. Langweilig, langweiliger, Gottesdienst  

Dem entspricht, dass die KonfirmandInnen mit Gottesdiensten und 

Andachten am unzufriedensten sind und sie am schlechtesten bewerten. 

49% der KonfirmandInnen stimmen der Aussage „Gottesdienste sind 

langweilig“ zum ersten Befragungszeitpunkt am Beginn ihrer 

                                                           
5
 Vgl. Cramer/ Ilg (Hrsg.), Reform von Konfirmandenarbeit.  

6
 Diese vorgezogenen Vorkonfirmandenmodell haben im Blick auf das Thema dieser 

Arbeit eine untergeordnete Relevanz, „da bei ihnen einfach biblische Geschichten im 
Mittelpunkt stehen und regelmäßige Hauptgottesdienstbesuche […] nicht dazugehören 
oder mit der spezifischen Form des Kindergottesdienstes verbunden sind“. Vgl. Meyer, 
Gottesdienste in der Konfirmandenarbeit, 35. Sie sollen deswegen im Folgenden 
unberücksichtigt bleiben, zumal es in der Kirchengemeinde Oberholzheim nur den 
„klassischen“ Konfirmandenunterricht mit Konfirmation in der achten Jahrgangsstufe 
gibt.  
7
 Vgl. Schweitzer/Ilg, Confirmation Work in Europe.  

8
 Ilg/Schweitzer (Hrsg.), Konfirmandenarbeit in Deutschland, 27. 

9
 Dies entspricht etwa 4,7% der knapp 250000 KonfirmandInnen in der EKD im 

Erhebungsjahr 2007. 
10

 Vgl. Ilg/Schweitzer (Hrsg.), Konfirmandenarbeit in Deutschland, 28f.  
11

 Vgl. ebd., 140.  
12

 Vgl. ebd., 106, Tabelle 26. 
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Konfirmandenzeit zu13. „Die Annahme, dass Jugendliche den Gottesdienst 

ablehnen, weil sie ihn nicht kennen, und dass mit zunehmender 

Gewöhnung an die Gottesdienstformen und mit der Kenntnis von Ablauf 

und Liturgie des Gottesdienstes eine Beheimatung stattfindet, die zu einer 

Wertschätzung des Gottesdienstes durch Jugendliche führt, wird durch die 

empirischen Daten deutlich widerlegt.“14 Im Gegenteil ist es so, dass zum 

zweiten Befragungszeitpunkt am Ende der Konfirmandenzeit, also nach 

dem Erleben von meist 20 und mehr Gottesdiensten (vgl. 4.5.), der Anteil 

der KonfirmandInnen, die den Gottesdienst als langweilig empfinden, auf 

54% steigt15. Statt dass die Konfirmandenzeit den Jugendlichen den 

Gottesdienst aufschließt und ans Herz legt, scheint es so, als ob die 

erlebten Gottesdienste die gottesdienstkritische Haltung gerade 

verstärken.  

Die KonfirmandInnen, die schon zum ersten Befragungszeitpunkt der 

Aussage zustimmten, blieben weitgehend im gottesdienstkritischen 

Bereich. Diejenigen, die der Aussage anfangs noch nicht zustimmten, 

tendierten nun deutlich mehr in gottesdienstkritische Richtung16. Der 

Gottesdienst wird für die KonfirmandInnen sozusagen „langweiliger“. Der 

häufige Eindruck, dass die Gottesdienste nur eine leidige Pflicht sind und 

man sie nach der Konfirmation erst einmal nicht mehr oder nur noch 

äußerst selten sieht, scheint die Ergebnisse der Studie zu untermauern. 

Diese Befunde sind einerseits frustrierend und alarmierend, andererseits 

auch verblüffend, da die Zufriedenheit mit der Konfirmandenarbeit als 

Ganzes so hoch ist, dass die Studie zusammenfassend sagen kann: 

„Konfirmandenarbeit ist ein Erfolgsmodell!“17. Denn 67% der Jugendlichen 

sind im Rückblick auf ihre Konfirmandenzeit insgesamt zufrieden18, bei den 

Eltern sind es sogar 77%19. Bei einzelnen Punkten wie den Freizeiten war 

die Zufriedenheit noch deutlich höher. 

Deswegen stellt sich die Frage, warum es beim Gottesdienst zu einer so 

großen Abweichung und so hoher Unzufriedenheit kommt. Immerhin schon 

eine Spur, warum der Gottesdienst für viele KonfirmandInnen der Inbegriff 

                                                           
13

 Vgl. ebd., 141. 
14

 Ebd. 
15

 Vgl. Ilg/Schweitzer (Hrsg.), Konfirmandenarbeit in Deutschland, 141f. 
16

 Vgl. ebd., 142, Abbildung 31. 
17

 Ebd., 221. Dort kursiv. 
18

 Vgl. ebd., 70, Tabelle 10. 
19

 Vgl. ebd., 80, Tabelle, 14. 
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von Langeweile zu sein scheint, legt ein weiteres Studienergebnis: 

KonfirmandInnen, die in ihre Konfirmandenzeit jugendgemäße 

Gottesdienste erlebt haben und Gottesdienste selbst mitgestalten durften 

sind weit zufriedener (63%) mit den Gottesdiensten als diejenigen, bei 

denen beides nicht der Fall war (28%)20. Ferner ist sicher die oben genannte 

Diskrepanz bei der Themengewichtung zu berücksichtigen. 

 

3. Wie „ticken“ unsere KonfirmandInnen? 

Die Rahmenordnung sieht den Ausgangspunkt für alle Konfirmandenarbeit 

bei den Jugendlichen selbst: „Die Zielsetzungen, Anforderungen und Inhalte 

der Konfirmandenarbeit müssen von den Lebenswirklichkeiten, den 

Erfahrungswelten sowie den Entwicklungsaufgaben der Kinder und 

Jugendlichen her gedacht werden.“21 

Wenn auch unsere sonntäglichen Gottesdienste für junge Menschen 

einladend und ansprechend sein sollen, dann ist hier ein solcher 

Perspektivwechsel immer wieder angebracht und hilfreich. In Bezug auf 

den Gottesdienst ermutigt die Rahmenordnung unter Verweis auf den 

Beschluss der Landessynode „den Gottesdienst im Blick auf die 

Erwartungen junger Menschen weiterzuentwickeln“.22 Um diesen 

Perspektivwechsel vollziehen zu können, möchte ich im Folgenden einige 

Blitzlichter auf Alter, Entwicklungsstand und Lebenswirklichkeit der 

KonfirmandInnen werfen. 

 

3.1. Historische Grundlinien zum Konfirmationsalter  

Die Festlegung des Alters der vertieften Gottesdienstvermittlung hat 

historische Wurzeln. Das evangelische Katechumenat war zu Beginn durch 

kein bestimmtes Alter festgelegt23. Die Einführung der Schulpflicht im 18. 

Jahrhundert führte dann aber zur Verbindung von Schulabschluss, der 

damals meist im Alter von 14 anstand, und der Konfirmation in 

Deutschland. 

Noch bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, wo nur knapp ein 

Zehntel der SchülerInnen das Gymnasium besuchte, markierte die 

                                                           
20

 Vgl. ebd., 142f. 
21

 Vgl. Evangelischer Oberkirchenrat (Hrsg.), Rahmenordnung für Konfirmandenarbeit, 
9. 
22

 Beschluss der Württembergischen Evangelischen Landessynode vom 26. März 1999, 
zitiert nach: Ebd., 32. 
23

 Vgl. Meyer, Gottesdienst in der Konfirmandenarbeit, 36. 
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Konfirmation für die Mehrheit der Jugendlichen das Ende der Schulzeit und 

den lebensgeschichtlich wichtigen Punkt des Übertritts ins Arbeitsleben24 

und damit den Beginn des Erwachsenenlebens. Damit war auch das 

„Passungsverhältnis zwischen individuellen Bildungsbedürfnissen und 

kirchlicher Bildungsarbeit […] optimal gelöst“25. 

Die Konfirmation hat jedoch diesen Charakter eines „Passage- bzw. 

Initiationsrituals in die Erwachsenenwelt heutzutage weitgehend 

verloren“26, auch für die KonfirmandInnen selbst. Deutlich mehr entspricht 

diesem Charakter die Jugendweihe, die als festliche Initiation den Übergang 

vom Jugend- ins Erwachsenenalter feiert. Auf sie kann im Rahmen dieser 

Arbeit allerdings nicht eingegangen werden. 

Dem Motiv des Erwachsenwerdens als Ziel für ihre Konfirmandenzeit wird 

von den KonfirmandInnen die zweitniedrigste Bedeutung beigemessen. Nur 

38% stimmen dem tendenziell zu.27 

Einer der wichtigsten Gründe hierfür ist der Wandel im Lebensalter. Die 

Konfirmation rückt heute „mitten ins Jugendalter“28 hinein. Das Jugendalter 

beginnt heute früher und geht länger29, die Grenzen sind fließender. Schul- 

und Ausbildungszeiten haben sich zudem verlängert und es gilt das Ideal 

des lebenslangen Lernens. „Das Jugendalter ist keineswegs mehr die 

einzige Bildungs- und Vorbereitungszeit im Leben.“30 

Insofern steht bei der Konfirmation auch nicht mehr der Prüfungscharakter 

im Vordergrund. Der Konfirmation ist eine neue Bedeutung zugewachsen, 

nämlich die der Lebensbegleitung. Die große Chance und zugleich 

Herausforderung ist es, nah an den Fragen und der Lebenswelt der 

Jugendlichen zu sein und diese mit der christlichen Tradition ins Gespräch 

zu bringen (Vgl. 3.7.). Daher ist es auch folgerichtig nicht von 

Konfirmandenunterricht sondern von Konfirmandenarbeit zu sprechen, wo 

diese bemüht ist, heranwachsenden Menschen religiöse Begleitung 

anzubieten. 

                                                           
24

 Vgl. Schweitzer, Individuelle Bildungsbedürfnisse und kirchliche Bildungsangebote, 
196. 
25

 Ebd., 197. 
26

 Ilg/Schweitzer (Hrsg.), Konfirmandenarbeit in Deutschland, 59.  
27

 Vgl. ebd., 58, Tabelle 6. 
28

 Schweitzer, Individuelle Bildungsbedürfnisse und kirchliche Bildungsangebote, 197. 
Dort kursiv. 
29

 Vgl. Shell Deutschland, Jugend 2010. 12604 Jugendliche von 12-25 wurden befragt. 
30

 Schweitzer, Individuelle Bildungsbedürfnisse und kirchliche Bildungsangebote, 197. 
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Geblieben ist die hohe Bedeutung der Konfirmation als Familienritual31. Die 

Feier eines großen Familienfestes ist die größte intrinsische Konfirmations-

motivation der Jugendlichen32. Deswegen erscheint es sinnvoll und 

lohnend, auch die Eltern und Familienangehörigen schon während der 

Konfirmationszeit im Blick zu haben und zu Beteiligten oder im besten Fall 

zu Partnern zu machen (vgl. 6.7.). 

 

3.2. Zeit der Veränderung  

Die Konfirmation soll im achten Schuljahr stattfinden. So sieht es das 

Kirchenrecht vor.33 Das Wesentliche spielt sich im Alter von 12 bis 14 ab – 

mitten in der Pubertät34. Die ersten Stunden des Konfirmandenunterrichts 

zeigen die großen physischen und psychischen Entwicklungsunterschiede 

deutlich auf. Die Mädchen sind den Jungen etwa ein bis zwei Jahre voraus, 

eine Angleichung bahnt sich frühestens am Ende der Konfirmationszeit an. 

Es ist eine Phase, in der sich Vieles verändert und in Frage steht. Die 

körperliche Veränderung und sexuelle Reifung wird ambivalent 

wahrgenommen – sie hat auch eine verunsichernde und unkontrollierbare 

Seite. Der alte Kinderkörper passt nicht mehr zum Aufbruchsgefühl der 

Pubertät, der neue Körper wird als unvollkommen oder unvertraut erlebt. 

Gleichzeitig wird die eigene Anziehungskraft auf andere getestet. Es 

herrscht ein gewisser Narzissmus, denn die Neugier und das Begehren der 

Gleichaltrigen dienen der Spiegelung des Selbst35. 

Nicht nur körperlich werden die Jugendlichen mit großen Veränderungen 

konfrontiert. Auch die Stellung in Familie und Gesellschaft muss neu 

bestimmt werden. Psychologisch geht diese körperliche Reifung einher mit 

der Abgrenzung von den Eltern, aber auch von den Autoritäten, 

Gewohnheiten und Erziehungsidealen. Alles wird radikal in Frage gestellt 

und doch ist man gleichzeitig noch daran gebunden. So kann ein 

„explosives Gemisch aus Beziehungssehnsucht und Beziehungslosigkeit, 

                                                           
31

 Vgl. Adam, Konfirmandenarbeit. Profil und Perspektiven, 274. 
32

 Vgl. Ilg/Schweitzer (Hrsg.), Konfirmandenarbeit in Deutschland, 58, Tabelle 6. 
33

 Vgl. Recht der Evangelischen Landeskirche Württemberg, 150 §6 Abs. 1. 
34

 Zu Beginn des Konfirmandenunterrichts 2012/2013 in Oberholzheim waren von den 
21 Konfis vier noch 12 Jahre alt, 15 von ihnen waren 13 Jahre und zwei schon 14 Jahre 
alt.  
35

 Vgl. Winterhager-Schmid, Das Jugendalter – Zeit der Entwicklung, 51. Vgl. ferner: 
Kunstmann, Religionspädagogik, 288-291. 
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realisierter Beziehung und enttäuschter Beziehung entstehen“36. Es ist eine 

Zeit der großen und schwankenden Emotionen. 

In welcher Situation sich die Jugendlichen in dieser Phase befinden, 

beschreibt der Entwicklungspsychologe Erikson sehr eindrücklich: „Ich bin 

nicht, was ich sein sollte, ich bin nicht, was ich sein werde, aber ich bin 

nicht mehr, was ich war“37. Die beherrschende Frage in dieser Zeit ist: „Wer 

bin ich?“. Die Jugendlichen sind auf der Suche nach der eigenen Identität 

und stellen damit eine grundlegende Lebensfrage. 

Zwar eröffnet die Phase der Neuorientierung den Jugendlichen heute eine 

ungeheure Freiheit: „Jeder kann tun was er will. Nur: was soll er wollen?“38 

So wird auch diese unbeschränkte Freiheit und die Fülle der 

Wahlmöglichkeiten als ambivalent erlebt und geht in Verunsicherung, 

Hilflosigkeit und Orientierungsprobleme über.  

 

3.3. Jugend heute 

Wie dargestellt wurde, ist die Pubertät eine Zeit der Umbrüche und 

Erschütterungen. Ergänzend soll daher noch gefragt werden, was die 

Jugendlichen auch außerhalb dieser „Sturm- und Drangerfahrungen“ heute 

bewegt. 

Interessante und überraschende Einblicke in die Lebenssituation und das 

Lebensgefühl Jugendlicher gibt die Shell-Jugendstudie von 2010. Die 

heutige Jugendgeneration (12-25 Jahre) ist von einer optimistischen 

Grundhaltung geprägt. Diese Generation ist pragmatisch und 

handlungsorientiert, flexibel, ehrgeizig und zäh. Ihre Haltung bietet einen 

Schutz davor, sich unterkriegen zu lassen. Dazu kommt eine Lockerheit und 

der Wunsch „gut drauf“ zu sein. 

Eine gefährliche Dynamik droht jedoch bei bildungsferner Herkunft. In 

Zusammenhang damit ist die Unbekümmertheit gefährlich und wird zum 

Ausweichen, zur Aggression oder Verweigerung. Insgesamt konstatiert die 

Studie aber „eine selbstbewusste Generation, die gelernt hat, mit dem 

gesellschaftlichen Druck umzugehen“39. Während der Optimismus der 

Jugendlichen hinsichtlich der eigenen Zukunft insgesamt gestiegen ist, 

                                                           
36

 Gerstner, Wie religiös sind Konfirmanden?, 429. 
37

 Erikson, Identität und Lebenszyklus, 112.  
38

 Kunstmann, Religionspädagogik, 284. 
39

 Shell Deutschland (Hrsg.), 15. 
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zeichnet sich eine Verschärfung sozialer Unterschiede ab, denn in der sozial 

schwächsten Schicht ist der Optimismus rückläufig40 (vgl. 3.4.). 

Die Familienorientierung ist bei den Jugendlichen weiterhin hoch im Kurs. 

Die Familie liefert den notwendigen Rückhalt und positive emotionale 

Unterstützung. Die Konfirmandenstudie weist nach, dass die Familie zur 

Glaubensstärkung beitragen kann, wenn sie den Kindern eine hohe 

religiöse Sozialisation mitgibt und betont deswegen die bleibend hohe 

Bedeutung des Elternhauses, von der auch die kirchliche Arbeit profitiert41.  

Bedeutsam ist das Freizeitverhalten: Freizeit stellt für Jugendliche einen der 

wichtigsten sozialen Räume zur Identitätsbildung und damit zur 

Selbstentfaltung dar. Gleichaltrige und vor allem Gleichgesinnte („Peer-

Groups“) spielen eine zentrale Rolle dabei, ebenso Vorbilder. Dies gilt 

besonders in der Pubertät. 

Im Umgang mit Medien sind die Jugendlichen äußerst versiert. Es gibt eine 

„kreative Freizeitelite“42 (besonders Oberschicht), bei denen das 

Freizeitverhalten fördernde Strukturen entfaltet, aber auch Jugendliche, bei 

denen dies nicht der Fall ist, etwa die „Medienfixierten“43, die vor allem aus 

sozial benachteiligten Familien stammen.  

Was die Religion betrifft, so spielt diese im Leben der meisten Jugendlichen 

nur eine mäßige Rolle44. Die Studie besagt noch zwei weitere Trends: 

Immer weniger Jugendliche haben eine persönliche Gottesvorstellung, 

immer mehr schwimmen in religiöser Unsicherheit. Diese Aussage würde 

ich für die Mehrheit meiner bisherigen KonfirmandInnen unterstreichen. 

Die evangelischen Jugendlichen stehen laut der Shell-Studie am reinsten für 

diese Trends45. Zudem ist das Vertrauen in Kirchen niedrig46. 

 

3.4. Die Bedeutung der Schule  

Der schulische Erfolg stellt die Weichen fürs ganze Leben. Trotz positiver 

Entwicklung in der Bildung driften die Bildungswelten aber auseinander. 

Die sozial schwächste Schicht wird abgehängt47. Das spüren auch die 

                                                           
40

 Vgl. ebd. 
41

 Ilg/Schweitzer (Hrsg.), Konfirmandenarbeit in Deutschland, 63.  
42

 Shell Deutschland (Hrsg.), Jugend 2010, 18. 
43

 Ebd. 
44

 Vgl. ebd., 30. 
45

 Vgl. ebd., 207.  
46

 Vgl. ebd., 21. 
47

 Vgl. ebd., 16f. 
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KonfirmandInnen und stehen schon früh unter Druck, einen möglichst 

guten Bildungsabschluss zu erreichen. In den Konfirmandengruppen reicht 

das Bildungsspektrum von der Förderschule bis zum Gymnasium – was eine 

große Herausforderung für den Unterricht darstellt: ohne 

Differenzierungsangebote werden die einen entweder über- oder andere 

unterfordert.  

Das breite Bildungsspektrum stellt aber auch - besonders in der Pubertät - 

eine Herausforderung für die Gruppen selbst dar. Nach der EKD-Studie sind 

43% der KonfirmandInnen auf dem Gymnasium, 29% auf der Realschule48. 

Wer nicht dazugehört, der fühlt sich leicht zum „Rest“ gehörig. Das kann 

sich gruppendynamisch bei einer gewissen gymnasialen Überheblichkeit 

anderer KonfirmandInnen oder einem eher gymnasialen Unterrichtsstil im 

Konfirmandenunterricht noch verschärfen und leicht zu Konflikten führen. 

Aber auch diejenigen, die eine Chance auf höhere Bildungsabschlüsse 

haben stehen unter großem Druck.  

Häufiger Nachmittagsunterricht und der Ausbau von Ganztagesschulen 

setzen die SchülerInnen weiteren Stresssituationen aus. Wenn sie zum 

Konfirmandenunterricht kommen, dann haben sie sozusagen schon einen 

ganzen Arbeitstag hinter sich. Auch im Konfirmandenunterricht in 

Oberholzheim gab es einige KonfirmandInnen, die direkt aus der Schule 

und entsprechend atemlos zum Unterricht erschienen49.  

Da der Konfirmandenunterricht und auch die Gottesdienste in die Freizeit 

der KonfirmandInnen fallen, ist es nur verständlich, dass es in der 

Konfirmandenzeit vor allem ohne Stress zugehen und Spaß machen soll50. 

Konfirmandenunterricht macht dann besonders viel Spaß, wenn er 

möglichst wenig an das System „Schule“ erinnert. Deswegen bereitet 

vermutlich auch das Auswendiglernen eher wenig Freude. Dies könnte 

schon ein Hinweis für die Unzufriedenheit mit dem Gottesdienst sein: 

                                                           
48

 In den letzten beiden Konfirmandenjahrgängen in Oberholzheim war das Bild etwas 
anders: Von den 20 KonfirmandInnen, die im Mai 2012 konfirmiert wurden, besuchten 
3 das Gymnasium, 11 die Realschule, 4 die Haupt- und Werkrealschule und 2 die 
Förderschule. Von den 21 KonfirmandInnen, die 2013 konfirmiert wurden, waren 7 auf 
dem Gymnasium, 6 in der Realschule und 8 in der Haupt- und Werkrealschule.  
49

 In Oberholzheim startet die erste Gruppe um 14.30 Uhr, die zweite im Nachbarort 
Burgrieden um 16.30 Uhr. 
50

 Vgl. Ilg/Schweitzer (Hrsg.), Konfirmandenarbeit in Deutschland, 64. 
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Gottesdienst als Pflichtveranstaltung in der Freizeit sorgt einfach für 

Unlust51 (vgl. 4.5.).  

 

3.5. Entwicklungspsychologische Voraussetzungen 

Parallel zum Prozess der psychosozialen Ablösung vom Elternhaus und der 

Suche und Ausbildung einer eigenen Identität findet in diesem Alter auch in 

der Religiosität eine deutliche Entwicklung statt. Auch hier gilt, dass die 

Mädchen etwas weiter entwickelt sind52. 

Nach James W. Fowler befinden sich die KonfirmandInnen hauptsächlich 

auf der dritten Stufe bzw. auf dem Übergang von der zweiten zur dritten 

Stufe53. Ausgehend von den letzten beiden Konfirmandenjahrgängen würde 

ich diese Einschätzung teilen.  

Die Jugendlichen lassen den „mythisch-wörtlichen“ Glauben, den 

„Kinderglauben“ allmählich hinter sich, der noch stark von einem 

mythologischen Weltbild und dem wörtlichen Verstehen von Symbolen, 

Mythen und Geschichten geprägt war.  

Auf Stufe drei ist der Glaube nun „synthetisch-konventionell“. Er ist 

dadurch bestimmt, dass er „noch kein persönlich angeeigneter Glaube 

ist“54. Entsprechend seines konventionellen Charakters sind die 

Glaubensinhalte weitgehend unreflektiert von wichtigen Bezugspersonen 

und –gruppen übernommen. Das können die Eltern sein, immer wichtiger 

werden aber die sogenannten „Peer-Groups“, die Gleichaltrigen und 

Gleichgesinnten. Die Tragfähigkeit von Sinnentwürfen und 

Lebensorientierungen wird in dieser Zeit daran gemessen, wer sie alles 

glaubt und teilt. Diese Glaubensinhalte können nicht nur fromm, sondern 

durchaus auch kritisch sein, jedoch sind sie nur übernommen und nicht 

autonom auf Richtigkeit und innerliche Stimmigkeit durchdacht, was den 

synthetischen Charakter ausmacht55. 

                                                           
51

 Vgl. Ilg/Schweitzer (Hrsg.), Konfirmandenarbeit in Deutschland, 73: Besuchspflicht 
und Auswendiglernen wird am wenigsten positiv bewertet. Vgl. auch: Kopp/Hügin 
(Hrsg.), Brücken und Barrieren, 120, Abbildung 79. 
52

 Vgl. Fowler, Stufen des Glaubens, Abb. 11, 340. 
53

 Eine Weiterentwicklung bei Fowler ist nicht mit einer Höherwertigkeit 
gleichzusetzen ist. Weitere entwicklungspsychologische Modelle bietet Gerstner, Wie 
religiös sind Konfirmanden?, 419ff. 
54

 Schweitzer, Lebensgeschichte und Religion, 146. 
55

 Vgl. ebd., 147. 



 
 12 

Wichtig ist auch diesen Glauben, der dem Alter angemessen ist, als 

vollwertig anzuerkennen und nicht abzuwerten56. Mehr Mündigkeit bringt 

erst die nächste Stufe mit sich, die aber im Konfirmandenalter noch kaum 

zu erwarten ist. Dennoch lohnt es sich einen Blick auf die vierte Stufe bzw. 

den Übergang zu ihr zu werfen, da die Entwicklung immer fließend ist.  

Der individuierend–reflektierende Glaube auf der vierten Stufe bringt nun 

dagegen „ein klares, fast überzogenes Bewusstsein der eigenen 

Individualität und Autonomie“57. Der Übergang zwischen Stufe drei und vier 

wird häufig ausgelöst durch die emotionale oder physische Erfahrung des 

Weggehens von zu Hause58, was zu einer Prüfung der eigenen Identität und 

Herkunft führt. Soweit sind die KonfirmandInnen noch nicht. Allerdings 

wird in den folgenden Jahren ihre Individuation und psychosoziale 

Ablösung von den Eltern weiter fortschreiten. Dieser Stufenübergang ist 

besonders kritisch und kann nach Fowler ebenfalls eine Zeit der Angst und 

Orientierungslosigkeit sein, da der Jugendliche einerseits getrennt ist von 

den konventionellen Verankerungen59 und andererseits Verantwortung für 

sein Leben, seine Beziehungen, seine Weltanschauung und seinen Glauben 

übernehmen muss60.  

Deswegen sehe ich es als eine Aufgabe sowohl von Religionsunterricht als 

auch von Konfirmandenarbeit, die Jugendlichen auf diese Zeit hinzurüsten 

und sinnstiftende, orientierungsgebende Themen zu behandeln. Darin liegt 

eine Herausforderung, aber auch eine Chance für den Gottesdienst: Wenn 

KonfirmandInnen den Gottesdienst für sich als tragfähige Hilfe in ihrem 

Leben erfahren, ist die Motivation höher, den Gottesdienst auch in 

konfliktreichen Zeiten zu besuchen. 

 

3.6. Religiöse Sozialisation 

Hier geht das Spektrum von sehr religiösem bis überhaupt nicht religiösem 

Elternhaus völlig auseinander und entsprechend auch die religiöse 

Sozialisation der Kinder und Jugendlichen. Nur ein geringer Teil wird 

bewusst religiös erzogen, in den meisten Familien fällt die religiöse 

                                                           
56

 Schweitzer/Fincke, Wie religiös sind die Konfirmandinnen und Konfirmanden?, 70. 
57

 Ebd.  
58

 Vgl. Fowler, Stufen des Glaubens, 192. 
59

 Vgl. ebd., 196. 
60

 Vgl. ebd., 200.  
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Erziehung zunehmend weg61. Vielen Eltern gilt Religion als 

Privatangelegenheit. Die Kinder sollen selbst entscheiden, ob und woran sie 

glauben. Diese Offenheit zeigt auch, dass sich die Eltern für die religiöse 

Erziehung nicht zuständig fühlen oder dazu nicht im Stande sind. Wenn 

überhaupt, dann sollen andere Institutionen die religiöse Erziehung 

übernehmen62.  

Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit erreicht nur einen Teil der Kinder. 

Dabei macht es einen deutlichen Unterschied, ob die KonfirmandInnen mit 

Vorerfahrungen in die Konfirmandenarbeit kommen oder nicht. Wer als 

Kind regelmäßig dabei gewesen ist, zum Beispiel in Kindergottesdiensten, 

„weiß auch nach einem Jahr Konfirmandenarbeit mehr (…) und ist für die 

Zeit nach der Konfirmation motivierter in den Gottesdienst zu gehen“63. 

Der schulische Religionsunterricht leistet zwar seinen Beitrag zur religiösen 

Entwicklung, aber auch hier geht das Spektrum des Erwartbaren je nach 

Schulart weit auseinander. Von einer einheitlichen religiösen, christlichen 

oder kirchlichen Sozialisation kann bei den KonfirmandInnen also 

keineswegs ausgegangen werden64. Auch dies ist eine Herausforderung für 

Konfirmandenunterricht und Gottesdienst, denn für die einen gibt es 

scheinbar wenig Neues, für die anderen ist alles fremd.  

Trotz der unterschiedlichen Sozialisation melden sich immerhin 90% der 

evangelischen Jugendlichen zur Konfirmation an. Die Entscheidung zur 

Teilnahme fällen die meisten Jugendlichen nach eigener Aussage selbst 

(54%). Ihre Motivation zur Teilnahme ist mehrdimensional. Hauptsächlich 

bestimmt wird sie, weil man als Kind getauft wurde, weil man gehört hat, 

dass die Konfirmandenzeit Spaß macht oder weil man persönlich 

eingeladen wurde.65  

 

3.7. Was uns unbedingt angeht - Themen der Jugendlichen 

Das Konfirmandenalter bringt seine eigenen, spannenden Themen und 

Fragen mit sich. Die aktuelle Studie „Brücken und Barrieren. Jugendliche 

auf dem Weg in die Evangelische Jugendarbeit“ weist nach, dass die 

                                                           
61

 Vgl. Meyer, Gottesdienst in der Konfirmandenarbeit, 39. 
62

 Vgl. Schweitzer/Fincke, Wie religiös sind die Konfirmandinnen und Konfirmanden?, 
64. 
63

 Meyer, Wie die Konfis zur Kirche kommen, 49.  
64

 Vgl. Schweitzer/Fincke, Wie religiös sind die Konfirmandinnen und Konfirmanden?, 
66. 
65

 Vgl. Ilg/Schweitzer (Hrsg.), Konfirmandenarbeit in Deutschland, 57. 
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Zufriedenheit mit Themen der Konfirmandenzeit dann besonders hoch ist, 

wenn sie einen persönlichen Erfahrungsbezug ermöglichen66. 

Dass man dies auch für Gottesdienst- bzw. Predigtthemen behaupten kann, 

unterstreicht die „Studie zur Konfirmandenarbeit in Deutschland“: Die 

KonfirmandInnen haben durchaus ein großes Interesse an religiösen und 

ethischen Fragen – allerdings nicht unbedingt im klassisch kirchlichen 

Gewand. In der Rangfolge der Interessen stehen lebensweltliche Themen 

wie „Freundschaft“, „Sinn des Lebens“ oder „Gerechtigkeit und 

Verantwortung für andere“ bei den KonfirmandInnen im Vordergrund, 

während die klassisch kirchlichen Themen für die Jugendlichen eher eine 

untergeordnete Rolle spielen – ganz im Gegensatz zu den 

MitarbeiterInnen67.  

Die unterschiedliche Bedeutungszumessung wurde bereits als ein 

neuralgischer Punkt erwähnt (vgl. 2.1). So halten PfarrerInnen das Thema 

„Freundschaft“ für am wenigsten relevant. Auch bei anderen Themen 

ergeben sich deutliche Verschiebungen. 

Dabei kann den Sinnfragen der Jugendlichen durchaus eine letzte und 

damit religiöse Bedeutung zukommen, wie Schweitzer aufzeigt68. Dies 

geschieht, wenn die Fragen das eigene Leben, die eigenen Erfahrungen und 

die Orientierung im Blick auf die persönliche Zukunft der Jugendlichen 

betreffen. In den Kontext dieser Sinnfragen gehört die Frage nach 

Krankheit, Sterben und dem Verlust von Bezugspersonen. In diesem 

Zusammenhang wird auch die Theodizee-Frage gestellt. Die Gottesfrage 

spielt im Alltag keine wesentliche Rolle, wird aber dann gestellt, wenn 

dieser Alltag etwa aufgrund von Leid- und Verlusterfahrungen brüchig wird: 

„Hilft Gott mir, wenn ich ihn brauche?“  

Dann steht die Existenz Gottes selbst in Frage, wie alle anderen 

Beziehungen auch – Gott muss sich jetzt als verlässlicher Partner erweisen 

bzw. erfahrbar werden. Hohe Bedeutung in diesem Lebensabschnitt 

gewinnt der Bereich Liebe, Freundschaft, Beziehung und Sexualität. Aber 

auch ökologische und politische Themen können für die Jugendlichen 

wichtig werden, wenn sie einen Lebensbezug zu sich erkennen: Die Frage 

lautet dann: „Wie sieht es aus mit meiner Zukunft?“ Die Jugendlichen 

                                                           
66

 Vgl. Vgl. Kopp/Hügin (Hrsg.), Brücken und Barrieren, 129.  
67

 Vgl. ebd., 130. Ferner: Vgl. Ilg/Schweitzer (Hrsg.), Konfirmandenarbeit in 
Deutschland, 106 und Cramer/ Ilg (Hrsg.), Reform von Konfirmandenarbeit, 219.  
68

 Schweitzer/Fincke, Wie religiös sind die Konfirmandinnen und Konfirmanden?, 70. 
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wünschen sich hier Orientierung. Durch Diskrepanzen bei den 

Themenwünschen werden Chancen verspielt und Barrieren aufgebaut. 

Demgegenüber ist festzuhalten: „Wenn die Kirche mit der 

Konfirmandenarbeit nicht nur Inhalte ‚vermitteln‘ will […], sondern 

Jugendliche angeregt werden sollen, Glauben und Leben zu verbinden, 

dann sollte die Verbindung zwischen ‚katechismusartigem Wissen‘ und 

alltagsbezogenen Lebensfragen deutlicher werden“69.  

 

3.8. Zusammenfassung 

Das Konfirmandenalter ist eine Zeit beginnender Orientierungslosigkeit und 

Neuorientierung. Neben schulischem Druck und den Ablösekonflikten mit 

dem Elternhaus muss die Frage nach der eigenen Identität geklärt und 

bewältigt werden. Dabei spielen Freizeit und die Gleichaltrigen eine 

wichtige Rolle.  

Religiöse Inhalte werden in dieser Zeit der Frage „Was bringt mir das?“ 

unterworfen. Sie müssen sich an ihrem Erfahrungs- und Lebensweltbezug 

messen lassen, sich bewähren oder erfahrbar werden können.  

Für die religionspädagogische Praxis ergibt sich daraus: Lebensbezug und 

Subjektorientierung sind Bedingung der Möglichkeit, die Jugendlichen 

heute überhaupt zu erreichen. Diese beiden Prinzipien entsprechen dem 

jugendlichen Bedürfnis, als Individuen und selbstständige Partner 

anerkannt zu werden. Komplementär dazu steht besonders in der Zeit der 

konfliktgeladenen Beziehungssituationen das Bedürfnis nach erfahrbarer 

Gemeinschaft70. 

Diese Erkenntnisse müssen auch bei der Frage nach dem Gottesdienst 

berücksichtigt werden. Das Konfirmandenalter ist meines Erachtens nicht 

nur ein schwieriges Alter und eine Herausforderung für die 

Konfirmandenarbeit. Wird diese Herausforderung als Aufgabenstellung von 

den Gemeinden angenommen, bietet die Konfirmandenzeit mit ihren 

Gottesdiensten und die Konfirmation die Chance, einen Beitrag zur 

religiösen Lebensbegleitung zu leisten. Wo die Verbindung von 

Lebenswirklichkeit und christlichen Inhalten gelingt, da können individuelle, 

religiöse Erfahrungsräume geschaffen und religiöse Deutungsmuster für 

diese Krisen- und Orientierungsphase bereitgestellt werden. 

                                                           
69

 Ilg/Schweitzer (Hrsg.), Konfirmandenarbeit in Deutschland, 108f. 
70

 Vgl. Schweitzer/Fincke, Wie religiös sind die Konfirmandinnen und Konfirmanden?, 
75. 
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4. Barrieren zwischen KonfirmandInnen und Gottesdienst 

Umso enttäuschender sind für mich die Ergebnisse der Studie zur 

Konfirmandenarbeit in Deutschland. Der Gottesdienst wird zunehmend als 

langweilig erlebt und empfunden. Könnte nicht gerade die Kommunikation 

des Evangeliums im Gottesdienst eine große Orientierungshilfe und ein 

Mut machender Zuspruch auf der Suche nach der eigenen Identität sein? 

Daher muss man fragen, was die Langeweile hervorruft, die sich zwischen 

KonfirmandInnen und Gottesdienstgeschehen schiebt.  

 

4.1. Verlust der religiösen Sprachfähigkeit 

Ein gravierendes Problem stellt die abnehmende religiöse Sozialisation dar. 

Denn mit ihr geht auch ein Verlust der religiösen Sprachfähigkeit einher. 

Religiöse Sprache und Symbolik werden nicht mehr verstanden. Ebenfalls 

problematisch ist, dass religiöse Gedanken dann nicht oder nur mit Mühen 

geäußert werden können. In der Werkrealschule nehme ich dies sehr stark 

wahr71. Die Jugendlichen möchten sich äußern, finden aber nicht die 

richtigen Worte. Das führt zu Ungeduld, Frust und peinlicher Berührtheit. 

Im schlimmsten Fall droht der Gesprächsabbruch. Umgekehrt schaltet man 

ab, wenn man mehrfach die Erfahrung macht, dass man das nicht versteht, 

was in Unterricht oder Predigt gesagt wird. Die Sprache des Pfarrers oder 

der Pfarrerin kann sogar als abgehoben und herablassend empfunden 

werden72, wenn nicht auf Einfachheit und Allgemeinverständlichkeit 

geachtet wird. 

 

4.2. Fremdheitsempfinden durch Liturgie und Raum 

Mangelnde religiöse Sozialisation und Sprachfähigkeit erschweren es auch 

der komplexen und unvertrauten Liturgie zu folgen. Die Struktur der 

Liturgie bleibt vielen nicht nachvollziehbar und „Kirchenraum und 

Gottesdienst lösen eher das Gefühl der Fremdheit denn des Geborgen-

Seins aus“73.  

Denn für viele KonfirmandInnen sind die Gottesdienstbesuche während der 

Konfirmandenzeit abgesehen von einzelnen Weihnachts-, Kasual- oder 

Schulgottesdiensten „eine Erstbegegnung mit dem regelmäßigen 

                                                           
71

 Ich unterrichte in der Werkrealschule Burgrieden jahrgangsübergreifend Klasse 8-10. 
Etwa die Hälfte der SchülerInnen sind (Ex-)KonfirmandInnen. 
72

 Vgl. Meyer, Wie die Konfis zur Kirche kommen, 58. 
73

 Schwarz, KU – Weil wir verschieden sind, 180. 
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sonntäglichen Kirchgang“74. So sind viele der Abläufe fremd und sorgen für 

Verunsicherung. 

Die Lieder empfinden KonfirmandInnen häufig als unmodern, der Inhalt 

erschließt sich nicht. Meyer spricht von „epochale[n] Musikdifferenzen“75. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Lieder 500 oder 30 Jahre alt sind, sie 

stammen für sie aus einer fernen Zeit. Auch bei der inhaltlichen Seite des 

Gottesdienstes zeigen sich große Probleme: Selbst nach einem Jahr können 

zwei Drittel der KonfirmandInnen (64,8%) keine zureichende Antwort auf 

die Frage nach dem Predigtthema geben und knapp die Hälfte weiß nicht, 

was die Gebetsanliegen waren (47,6%)76. Ihre Themen und ihre Interessen 

finden sie nicht wieder, die Predigt stellt in ihrer Länge und ihrem 

Vokabular eine Überforderung dar. Bei Gebeten können sich die 

KonfirmandInnen vereinnahmt fühlen77. „Gefragt werden sie nie, 

antworten dürfen sie auch nicht.“78 Teilweise müssen sie in den ersten 

Reihen sitzen, haben die Gemeinde im Rücken. Vieles erinnert dann an 

Frontalunterricht aus der Schule und ist für die KonfirmandInnen mit wenig 

positiven Gefühlen verbunden und nicht besonders einladend79.  

 

4.3. Mangelnde Beteiligung  

So bleibt der klassische Sonntagsgottesdienst für die KonfirmandInnen 

meist eine Veranstaltung, die in die Welt der Erwachsenen gehört und von 

ihr geprägt ist80. Hält man sich den Prozess der Ablösung von den Eltern vor 

Augen (vgl. 3.2.), dann wundert es nicht, dass es den Jugendlichen schwer 

fällt, sich auf die „Erwachsenenveranstaltung“ dauerhaft einzulassen.  

Kommt noch hinzu, dass sie am Gottesdienstgeschehen nicht beteiligt 

werden und sich nicht angesprochen fühlen, dann empfinden sie sich als 

bloße Zuschauende und müssen den Eindruck gewinnen, dass der 

Gottesdienst genauso gut ohne sie ablaufen könnte. Dies kann durch 

Gemeindemitglieder verstärkt werden, die sich über das Verhalten der 

KonfirmandInnen beschweren.  

                                                           
74

 Von Stemm/Meyer, Gottesdienste, 81. 
75

 Meyer, Wie die Konfis zur Kirche kommen, 59. 
76

 Vgl. ebd., 32f. 
77

 Vgl. Starck/Scholz, Gottesdienste mit Konfirmandinnen und Konfirmanden, 257. 
78

 Ebd.  
79

 Vgl. ebd. 
80

 Vgl. Meyer, Wie die Konfis zur Kirche kommen, 16. 
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So bleiben sie zu dem ganzen Gottesdienstgeschehen auf Distanz und 

erleben sich gegenüber dem Sonntagsgottesdienst als Außenstehende und 

in weiter Ferne von ihrem eigenen Leben. Diese Einschätzung bleibt selbst 

nach fast einem Jahr Konfirmandenzeit charakteristisch.81 

 

4.4. Mangel an sozialer Bindung  

Meyer stellt den Mangel an sozialem Beziehungsgeschehen im 

Gottesdienst als ein wesentliches demotivierendes Element für 

KonfirmandInnen heraus82. Zum einen werden sie nicht angesprochen oder 

nicht einbezogen, zum anderen fehlt zu den Akteuren und der Gemeinde 

oft der Bezug. Stimmung und Gemeinschaftsgefühl sind für die 

Jugendlichen aber wichtige Motivatoren und sorgen für 

„Gruppensicherheit“83. Stimmung wird im Gottesdienst über 

Vertrauenspersonen transportiert und über das Gemeinschaftsgefühl 

nachvollziehbar. Fehlen diese Bezugspersonen, dann bleibt man distanziert 

und der Funke springt nicht über.  

 

4.5.  Pflichtveranstaltung in der Freizeit 

Wie beschrieben spielt die Freizeit für die Jugendlichen eine erhebliche 

Rolle (vgl. 3.3.). Durch die schulischen Verpflichtungen haben die 

KonfirmandInnen fast wie Berufstätige eine anstrengende und lange 

Arbeitswoche hinter sich. In ihrer Freizeit möchten die Jugendlichen gut 

drauf sein können und sich mit Leuten treffen, die sie mögen und die ihnen 

wichtig sind. Das Wochenende ist Freizeit, wenigstens der Sonntag, obwohl 

selbst da Verpflichtungen in Sport- und Musikvereinen oder bei der 

Feuerwehr anstehen können.  

Auch für viele Erwachsene ist der Sonntagmorgen entweder Familienzeit 

oder Zeit des individuellen Ausspannens84. Mit alledem scheint die 

Gottesdienstpflicht zu kollidieren. In den Kirchenordnungen früherer 

Jahrhunderte war die Versäumnis des Gottesdienstes noch unter Strafe 

gestellt und wurde mit Geld- oder sogar Leibstrafen geahndet.85 Heute ist „ 

[d]ie unverhohlene Nötigung zum Gottesdienstbesuch […] neueren 

                                                           
81

 Vgl. ebd., 59. 
82

 Vgl. ebd., 129, Abbildung 9. 
83

 Ebd., 133. 
84

 Vgl. hierzu auch Grethlein, Grundfragen der Liturgik, 270-275. 
85

 Vgl. Starck/Scholz, Gottesdienste mit Konfirmandinnen und Konfirmanden, 254. 
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Konfirmandenordnungen zwar fremd“86, dennoch wird in ihnen durchwegs 

der regelmäßige Gottesdienstbesuch erwartet. Auch für die 

Hauptverantwortlichen ist fast durchweg klar, dass der Gottesdienstbesuch 

zum Pflichtprogramm gehört: 

In 45 % der Gemeinden sind 16 bis 25 Gottesdienste, in 39% sogar über 25 

Gottesdienste in der Konfirmandenzeit verpflichtend. Die KonfirmandInnen 

gehören in dieser Zeit zu den treuesten Gottesdienstbesuchern87 und sind 

die altersmäßig wohl am stärksten vertretene Gruppe. Aber fast zwei 

Drittel (63%) der Kirchengemeinden überwacht die Einhaltung dieser Pflicht 

mit harten Anwesenheitskontrollen wie Unterschriftskärtchen. 30% der 

Gemeinden setzt auf weiche Anwesenheitskontrollen wie 

Konfirmandenkerzen, die aber auch wie ein „Pranger“ wirken können, 

wenn der „Gottesdienstfleiß“ eher gering ist.88 Der Gottesdienst, der 

eigentlich eine Zeit der heilsamen Unterbrechung des Alltags darstellt, wird 

durch die Verpflichtung zum Besuch von den KonfirmandInnen als Eingriff 

in die eigene Freiheit wahrgenommen.89 Kommen dann noch andere 

Faktoren wie Langeweile, fehlende Relevanz oder mangelnde 

Unterstützung der Eltern hinzu, ergibt sich eine ungute Mischung. 

Wildermuth spricht von einem „Amalgam aus Fremdbestimmtheit und 

Durchhalteparolen“90, welches das Kirchenbild der Jugendlichen teilweise ein 

ganzes Leben lang prägt. 

Da ist es wenig förderlich, wenn Eltern nicht bereit sind, ihre Kinder zum 

Gottesdienst zu begleiten oder sie zumindest zum Besuch zu ermutigen.  

Wenn den Eltern das frühe Aufstehen oder das Fahren eine Last ist und sie 

dies ihren Kindern signalisieren, dann verstärkt dies den Eindruck, dass der 

Gottesdienst nur eine lästige Pflicht ist. Der Gottesdienstbesuch erscheint 

dann als ein notwendiges und mit Ende der Konfirmandenzeit 

vorübergehendes Übel auf dem Weg zur Konfirmation. Warum sollte es 

dann für die KonfirmandInnen nach ihrer Konfirmandenzeit noch einen 

Grund geben den Gottesdienst zu besuchen?  

                                                           
86

 Ebd. 
87

 Zum Vergleich: Der Gottesdienstbesuch an einem „normalen“ Sonntag beträgt 
statistisch gesehen etwa 4% der Kirchenmitglieder, vgl. Fechtner, Der „gewöhnliche 
Sonntagsgottesdienst“, 465. 
88

 Vgl. Ilg/Schweitzer (Hrsg.), Konfirmandenarbeit in Deutschland, 140f.  
89

 Vgl. Starck/Scholz, Gottesdienste mit Konfirmandinnen und Konfirmanden, 256. 
90

 Wildermuth, Verpflichtender Gottesdienstbesuch!?, Anknüpfen – Update 5, 8. 
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Aber auch wenn die Eltern starken Druck ausüben, wird der Gottesdienst 

zusammen mit der Elternautorität in Frage gestellt oder abgelehnt.  

Das Ideal wäre also, dass die KonfirmandInnen aus eigener Motivation 

heraus den Gottesdienst regelmäßig besuchen – unterstützt von den Eltern. 

 

4.6. Fazit: Keine Motivatoren zum Gottesdienstbesuch  

Zusammenfassend kann man feststellend, dass von den KonfirmandInnen 

viel verlangt wird. Sie werden verpflichtet sich in ihrer Konfirmandenzeit 

auf den Gottesdienst einzulassen, der zunächst so ganz und gar nicht ihre 

Welt ist. Sie erfüllen mit ihren regelmäßigen Gottesdienstbesuchen mehr 

als der überwiegende Teil der Kirchenmitglieder.  

Doch viele Barrieren wie Verständnisprobleme, mangelnde Beteiligung 

oder fehlender lebensweltlicher Bezug machen es den Jugendlichen 

schwer, die Relevanz des Gottesdienstes für sich zu entdecken. Die 

Gottesdienste werden abgesessen, man schaltet dabei ab und empfindet 

sie im Rückblick zunehmend langweilig. Ohne erkennbare Relevanz fehlt 

aber auch die Bereitschaft, sich überhaupt auf das Fremde, das ihnen 

vielfach im Gottesdienst begegnet einzulassen und als fremd 

wahrzunehmen. So kann auch kein Lernprozess angestoßen werden.  

 

5. Konfirmandenarbeit in der Kirchengemeinde 

Oberholzheim 

Bevor überlegt werden soll, wie diese Barrieren überwunden werden 

können, möchte ich im Folgenden meine Ausbildungsgemeinde 

Oberholzheim beschreiben, damit anschließend die Verortung der 

praktischen Beispiele leichter fällt. Zu nennen sind die für Gottesdienst und 

Konfirmandenarbeit relevanten Besonderheiten der Gemeinde, deren 

Gottesdienstkultur und die Konzeption der Konfirmandenarbeit.  

 

5.1. Die Ausbildungsgemeinde Oberholzheim I im Überblick 

Oberholzheim mit seinen knapp 800 Einwohnern ist einer der wenigen 

traditionell evangelischen Orte in Oberschwaben. Die Kirchengemeinde 

Oberholzheim im nördlichen Teil des Kirchenbezirks Biberach hat aktuell ca. 

2500 Gemeindemitglieder und umfasst dabei nicht weniger als 19 Teilorte 

(in 6 bürgerlichen Gemeinden).  
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Das Pfarramt Oberholzheim I (100% in Stellenteilung) umfasst die beiden 

Bereiche Oberholzheim und Burgrieden mit insgesamt sieben Teilorten. 

Oberholzheim ist sehr ländlich geprägt und bildet das Zentrum einer 

selbstbewussten Kirchengemeinde mit langer evangelischer Tradition91 

mitten in der Diaspora. Auch heute noch ist etwas mehr als die Hälfte des 

Ortes evangelisch im Gegensatz zu den anderen Teilorten92. Die Kirche im 

Ortskern prägt das Ortsbild. Das neue Gemeindehaus ist ein Zentrum des 

kirchlichen Lebens und wird rege genutzt. Die Gemeinde kann auf viele 

ehrenamtliche MitarbeiterInnen zurückgreifen. Insgesamt herrscht ein 

hohes Selbstbewusstsein und man ist im Großen und Ganzen stolz auf das 

vielfältige gemeindliche Leben.  

Im Rahmen dieser Arbeit muss eine Fokussierung auf die 

Ausbildungsgemeinde stattfinden. Der zweite Gemeindeteil Oberholzheim 

II mit Zentrum in Staig kann im Rahmen dieser Arbeit nicht bedacht 

werden93.  

 

5.2. Gottesdienst in Oberholzheim 

Der Standard in Oberholzheim ist der württembergische 

Predigtgottesdienst. Dieser findet wöchentlich um 9.30 Uhr in der Peter- 

und Paulkirche in Oberholzheim statt. Zweiwöchentlich ist im 

evangelischen Gemeindehaus in Burgrieden um 10.45 Uhr (Doppeldienst 

Oberholzheim / Burgrieden) und um 11.00 Uhr in Staig im katholischen 

Gemeindezentrum Gottesdienst. In Oberholzheim ist der Gottesdienst in 

der Regel gut besucht, in Burgrieden dagegen sind meist unter 20 Personen 

mit hohem Altersdurchschnitt anwesend, in dem kleinen und hellen Raum 

ist die Atmosphäre dafür dichter und gemütlicher.  

Ebenfalls wöchentlich, außer in den Ferien, findet parallel zum 

Hauptgottesdienst Kinderkirche im Gemeindehaus in Oberholzheim statt. 

Etwa einmal im Monat wird der Gottesdienst als Abendmahlsgottesdienst 

in der Oberdeutschen Form gefeiert. Fünf- bis sechsmal im Jahr findet ein 

                                                           
91

 1536 erwarb die freie Reichsstadt Biberach das Kirchenpatronat über Oberholzheim 
und führte dort die Reformation durch. 
92

 Die sieben Teilorte von Oberholzheim I gehören zu den bürgerlichen Gemeinden 
Achstetten und Burgrieden. Der Anteil der Evangelischen beträgt dort etwa 20% 
(Achstetten) bzw. 17% (Burgrieden).  
93

 Hier ist die Diasporasituation noch deutlicher: Nur 10-15% Evangelische in den zwölf 
Teilorten, viele Zugezogene, weite räumliche Ausdehnung, keine evangelischen 
Gebäude. Konfirmandenunterricht und Gottesdienst finden in Räumen der 
katholischen Kirche statt. 
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Familiengottesdienst mit anschließendem Kirchenkaffee im Gemeindehaus 

statt. Ein „Highlight“ für große Teile der Gemeinde ist der 

Jugendgottesdienst, der einmal im Jahr am Karsamstag stattfindet. 

Daneben gibt es noch eine Vielzahl weiterer Gottesdienst und Andachten. 

 

 

5.3. Konfirmandenunterricht und -arbeit  

Das erklärte Ziel der Konfirmandenarbeit in der Kirchengemeinde 

Oberholzheim ist es, den KonfirmandInnen eine Heimat in der Gemeinde zu 

geben. Der Konfirmandenunterricht findet in zwei Gruppen aufgeteilt nach 

den Unterrichtsorten Oberholzheim und Burgrieden94 statt und wird von 

Ausbildungspfarrerin und Vikar für beide Gruppen gemeinsam 

verantwortet. Der Unterricht (vgl. Fußnote 46) dauert inklusive einer 

zehnminütigen Pause je 90 Minuten und wird mit einer Andacht eröffnet, 

an der die KonfirmandInnen aktiv beteiligt sind. Sie üben dabei eine kleine, 

feste Liturgie ein (vgl. 6.3.1.).  

Was die Elternarbeit betrifft, so findet am Anfang der Konfirmandenzeit 

und kurz vor der Konfirmation ein Informations- und Gesprächsabend statt. 

Außerdem werden im Laufe der Konfirmandenzeit alle Konfirmanden-

familien einmal von Pfarrerin bzw. Vikar besucht, was sehr gut 

angenommen wird. 

Zusammen mit den KonfirmandInnen von Oberholzheim II und der 

Nachbargemeinde Ersingen geht man auf ein gemeinsames 

„Konfiwochenende“.  

Die KonfirmandInnen haben einen sogenannten „Konfipass“ und sollen 20 

Gottesdienste besuchen (vgl. 6.6.6.). Daneben sollen sie ein 

Gemeindepraktikum absolvieren und vier Gemeindeveranstaltungen 

besuchen (zum Beispiel Kinderbibeltage, Seniorennachmittage oder das 

Gemeindefest) und dabei einen kleinen Dienst übernehmen. Auch hier 

zeigt sich das Ziel der Beheimatung in der Gemeinde. 

 

5.4. Intensive Jugendarbeit  

Die Jugendarbeit ist ein Aushängeschild der Gemeinde und kann mit einem 

breiten Angebot und vielen engagierten MitarbeiterInnen aufwarten. Die 

Jugendarbeit ist dabei stark durch die Süddeutsche Gemeinschaft geprägt, 

                                                           
94

 Im Gemeindeteil Staig (Oberholzheim II) gibt es eine weitere Gruppe.  
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mit der es bis vor kurzem einen Gestellungsvertrag gab, der nun, nach fast 

20 Jahren ausgelaufen ist.  

Theoretisch ist das gesamte Kinder- und Jugendalter mit Angeboten 

abgedeckt. Allein in Oberholzheim gibt es drei Jungscharen. 

Die Kinderbibeltage im November sind bekannt und beliebt. Sie bieten auch 

für die KonfirmandInnen viele Möglichkeiten im Rahmen ihres 

Konfirmandenpraktikums mitzuarbeiten. Einmal wöchentlich trifft sich im 

Jugendraum des Gemeindehauses der Teenkreis. Lobpreis, biblischer 

Impuls oder Andacht und Spiele sind Elemente in den regulären Sitzungen. 

Er speist sich aus vor allem aus ehemaligen JungscharteilnehmerInnen und 

ist auch bei den KonfirmandInnen aus Oberholzheim beliebt.  

Insgesamt kann man sagen, dass Konfirmandenarbeit und Jugendarbeit gut 

miteinander verknüpft sind. MitarbeiterInnen aus der Jugendarbeit, vor 

allem aus der Teenkreisarbeit, gestalten zum Beispiel das Konfiwochenende 

mit. Nach der Konfirmation bleiben einige KonfirmandInnen in der 

Jugendarbeit / im Teenkreis „hängen“. Als Motivatoren für den 

Gottesdienstbesuch wirken sich die Jugendmitarbeiter dennoch nur mäßig 

aus, da sie den gewöhnlichen Sonntagsgottesdienst selbst zu selten 

besuchen. Regelmäßig besucht der Teenkreis aber Jugendgottesdienste im 

Umland und nimmt dazu auch immer einige KonfirmandInnen mit. Das ist 

ein Indikator dafür, dass die Langeweile vielleicht kein spezifisches 

Konfirmandenproblem ist. 

 

5.5. Heterogenität der Konfirmandengruppen 

In Hinblick auf die Gemeinde Oberholzheim zeigen sich auch einige weitere 

der aufgezeigten Probleme: Die KonfirmandInnen der Oberholzheimer 

Gruppe, allen voran diejenigen, die auch in Oberholzheim wohnen, sind 

durch die starke evangelische Tradition des Ortes mitgeprägt und haben in 

der Jungschar oder bei den Kinderbibeltagen reichlich Vorerfahrungen 

gesammelt. Teilweise waren die Eltern im Kirchengemeinderat, eine Mutter 

sogar in der Landessynode. Demgegenüber stehen die KonfirmandInnen 

der Burgrieder Gruppe, von denen viele Kinder von Spätaussiedlern sind 

und eher eine geringe religiöse Sozialisation aufweisen. Der Kontakt zur 

Kirchengemeinde ist sehr gering.  

Die beiden Gruppen zeigen das breite Spektrum religiöser Sozialisation. 

Hinzu kommen die unterschiedlichen Größen der beiden 
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Konfirmandengruppen, Geschlechterunterschiede und vor allem der 

Besuch unterschiedlicher Schularten. So muss man festhalten, dass die 

Konfirmandengruppen im Vergleich zueinander, aber auch untereinander 

sehr heterogen sind. 

 

6. Brücken zwischen KonfirmandInnen und Gottesdienst 

Im Folgenden soll nach den Konsequenzen der bisherigen Ergebnisse 

gefragt werden und konkrete Schritte für die Gestaltung von 

Konfirmanden- und Gemeindearbeit sowie des Gottesdienstes genannt 

werden. Dazu sollen zunächst zwei Einschränkungen genannt werden, die 

für die weiteren Überlegungen bedeutsam sind. Dann werden Beispiele aus 

der eigenen Praxis unter den erarbeiteten Gesichtspunkten beleuchtet und 

reflektiert. Sie sollen Brücken aufzeigen, die es trotz der typischen 

Barrieren (vgl. 4.) und der heterogenen Voraussetzungen in der örtlichen 

Kirchengemeinde (vgl. 5) ermöglichen, dass Gottesdienst und die 

KonfirmandInnen zusammenkommen.  

 

6.1. Einschränkung 1 - Keine Leistungsschau 

Gottesdienst ist keine menschliche Leistungsschau. „Es ist Gott selbst, der 

die Gemeinde zum Gottesdienst zusammenruft.“95 Das ist der bleibende 

Grund all unseres Feierns. Der Gottesdienst hat seinen Zweck in sich selbst. 

Sich dies immer wieder vor Augen zu halten bewahrt davor, in einen 

„Machbarkeitswahn“ zu verfallen.  

 

6.2. Einschränkung 2 - Keine einfache Lösungen 

Einfach mehr Jugendgottesdienste veranstalten, mehr auf jugendliche 

Bandmusik setzen und am besten junge Teamer, die nah an den 

KonfirmandInnen dran sind, in der Konfirmandenarbeit einsetzen - Das sind 

landläufige Thesen, wie mit „einfachen Mitteln“ die Attraktivität von 

Gottesdiensten für KonfirmandInnen zu erhöhen ist. Die Ergebnisse mit 

solchen Methoden fallen in den Gemeinden jedoch sehr unterschiedlich 

aus. Meyer kommt in der Auswertung seiner Studie zu dem ernüchternden 

Ergebnis, dass die KonfirmandInnen dadurch zwar mehr positive 

Einzelerfahrungen haben können, die Motivation langfristig aber nicht 
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 Evangelischer Oberkirchenrat (Hrsg.), Gottesdienstbuch I, 14. 
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erhöht wird und positive Anfangseffekte wieder verpuffen.96 Die 

Herangehensweise muss daher grundsätzlicher angesetzt werden.  

 

6.3. Konfirmandenunterricht als Brücke 

Ein Ansatzpunkt ist der Konfirmandenunterricht selbst. Wird er auf den 

Gottesdienst hin konzipiert, dann stehen die Gottesdienste nicht als leidige 

Pflichtveranstaltungen neben den Unterrichtsstunden, sondern können für 

die Jugendlichen noch viel mehr als integraler Bestandteil der 

Konfirmandenzeit erkennbar werden.  

 

6.3.1. Rituale im Konfirmandenunterricht  

„Liturgische Elemente in der Konfirmandenarbeit bauen eine Brücke zum 

sonntäglichen Gottesdienst“97. Deswegen wird in der Kirchengemeinde 

Oberholzheim jede Unterrichtsstunde mit einer Andacht eröffnet, bei der 

die KonfirmandInnen aktiv beteiligt sind und dabei eine kleine, feste 

Liturgie einüben. Dieses Ritual ist fester und unverzichtbarer Bestandteil 

unseres Konfirmandenunterrichts. Es findet im Stuhlkreis statt, in 

Oberholzheim den Sommermonaten im Altarraum der Kirche, sonst im 

Gemeindehaus.  

Die etwa fünfzehnminütige Andacht umfasst ein trinitarisches Votum, ein 

Lied, eine Psalmlesung, eine Bibellesung, mehrere Fürbitten mit 

anschließendem Vaterunser, das Friedenslied „Verleih uns Frieden 

gnädiglich“ und einen Segen. Auf einem Handzettel können die 

KonfirmandInnen dem Ablauf der Andacht folgen (vgl. Anhang I). Die Lieder 

werden aus dem evangelischen Gesangbuch gesungen. Es werden 

bestimmte liturgische Rollen verteilt, die vom Schlagen der Klangschale bis 

zu Lese- und Gebetsstücken reichen.  

Da viele der KonfirmandInnen direkt aus der Schule kommen ist es auch 

zum Ankommen und zur Ruhe kommen gut geeignet. Es bietet 

Verlässlichkeit und eröffnet einen Raum, der frei von Bewertung und 

Leistung ist und den Konfirmandenunterricht dadurch auch gegenüber dem 

Schulunterricht eine besondere Stellung verleiht. Das Ritual fördert auch 

die liturgische Kompetenz der KonfirmandInnen und hilft ihnen, 

gottesdienstliche Elemente einzuüben und deren Ablauf nachzuvollziehen. 
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 Meyer, Wie die Konfis zur Kirche kommen, 52f.  
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 Evangelischer Oberkirchenrat (Hrsg.), Gottesdienstbuch Konfirmation, 14. 
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Als problematisch habe ich bei den Ritualen das Singen empfunden. Häufig 

schien es so, als würden Pfarrerin und Vikar allein singen und spielen und 

die KonfirmandInnen nur zuhören. Der Einsatz einer mitgebrachten Cajon, 

die von einer Konfirmandin gespielt wurde, brachte immerhin Fortschritte. 

Vielleicht sollte, gerade für Jugendliche im Stimmbruch, über weitere 

Beteiligungsformen bei den Liedern wie Body-Percussion oder Rhythmus-

Instrumente nachgedacht werden. Lieder, die gut funktionieren und 

eingeübt sind, könnten von den KonfirmandInnen im Gottesdienst 

vorgetragen oder begleitet werden, wodurch diese gleich aktiv beteiligt 

wären. 

 

6.3.2. Der Predigttext im Konfirmandenunterricht 

Jeweils auf die nächste Stunde waren zwei KonfirmandInnen mit dem 

Aussuchen eines Psalms und einer Bibellesung für die Anfangsandacht 

beauftragt (vgl. 6.3.1.). Dies hatte bei der Bibellesung des Öfteren die 

unbefriedigende Situation zur Folge, dass die entsprechenden Jugendlichen 

erst in der Stunde die Bibel aufschlugen und die erstbeste Stelle vorlasen. 

Deswegen bin ich nach Absprache mit den KonfirmandInnen dazu 

übergegangen, den Predigttext des folgenden Sonntags in die Andacht 

aufzunehmen und von den Jugendlichen lesen zu lassen. Dies wird von den 

KonfirmandInnen viel besser angenommen. 

Für die meisten Jugendlichen findet eine Erstbegegnung mit dem jeweiligen 

Text statt. Sie haben dann die Möglichkeit in ungezwungener Atmosphäre 

mitzuteilen, was ihnen am Text gefällt oder auch nicht, welche 

Konnotationen er in ihnen hervorruft, welche Aussagen sie nicht verstehen. 

Im darauffolgenden Sonntagsgottesdienst können die Aussagen der 

Jugendlichen in der Predigt Berücksichtigung finden und sind so auch für 

den Predigtschreibenden ein Gewinn und eine Inspiration im kreativen 

Prozess der Predigtentstehung. 

So ist die Begegnung mit dem Predigttext im Gottesdienst für die 

KonfirmandInnen einerseits erleichtert, da er ihnen nun schon vertraut ist. 

Andererseits findet durch Aufnahme ihrer Gedanken eine Wertschätzung 

statt. Wird dies konsequent in der Predigt berücksichtigt, ist das meines 

Erachtens ein positives Signal an die Jugendlichen: eure Gedanken sind 

wertvoll, wichtig und auch interessant für die restliche Gemeinde.  
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Die dahinter stehende Hoffnung und pädagogische Absicht, dass es zu 

Wiedererkennungseffekten im Gottesdienst, insbesondere der Predigt 

kommt, scheint sich bisher zu bestätigen: Als ich in einer Predigt Gedanken 

der KonfirmandInnen einfließen ließ und als solche auswies, sprang der 

betreffende Konfirmand mitten während der Predigt in der letzten Reihe 

auf und winkte mir lächelnd zu. Hier hat eine solche Wiedererkennung 

stattgefunden.  

 

6.4. Kirchraumpädagogik als Brücke 

Anfangs ist auch im Kirchraum alles fremd. Das Gebäude, die Gemälde, die 

Fenster, die Symbole. Alles ist theologisch aufgeladen, denn „Kirchen sind 

gebaute Theologie“98. Sie laden ein, die Zeichen gelebter und lebendiger 

Religion darin zu entdecken und zu entschlüsseln. Daher lohnt es sich 

allemal mit den KonfirmandInnen auf diese Entdeckungsreise in dem 

fremden Raum zu gehen.  

Doch erschließt sich der Sinn nicht immer unmittelbar und das kann 

überfordern. Doch in der Fremdheit steckt auch eine Lernchance, die 

mittels Kirchraumpädagogik zugänglich und nutzbar gemacht werden kann. 

„Die Kirchenraumpädagogik beschreitet einen ‚dritten Weg‘, der über die 

sonst übliche Form der Einübung (im Gottesdienstvollzug) und Reflexion 

(im Konfirmandenunterricht) hinausgeht.“99 Die KonfirmandInnen sollen in 

den Raum eintauchen, ihn erproben und erfahren. Das Ziel ist es, nicht nur 

die Fremdheit abzubauen, sondern auch den Ort als einen Raum der Stille 

und Einkehr, der Unterbrechung des Alltags, der Konzentration und 

Hinwendung zu Gott, als einen heiligen Ort100, zu entdecken und ihn auf 

sich wirken zu lassen. „Entscheidend dabei ist, ob es über den bloßen 

Wissensgewinn hinaus zu einer persönlichen, existentiellen 

Auseinandersetzung kommt, in der die im Raum enthaltenen Sinnangebote 

zu eigenen Erfahrungen (…) in Beziehung gesetzt werden.“101 

 

6.4.1. Die Kirche für sich entdecken 

Da der Gottesdienst integraler Bestandteil der Konfirmandenzeit ist, lohnt 

es sich die Kirchraumerkundung zu Beginn der Konfirmandenzeit 
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 Hinderer, Gestaltungs- und Spielräume des Glaubens entdecken, 194. 
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 Ebd., 190. 
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 Vgl. Rupp, Handbuch der Kirchenpädagogik, 7. 
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 Ebd., 233.  
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durchzuführen. In Oberholzheim gehen beide Konfirmandengruppen in 

einer der ersten Doppelstunden auf Entdeckungsreise in Kirche und 

Gemeindehaus. Das Ziel ist es, kleinschrittig die Fremdheit des Kirchraums 

abzubauen. Zunächst geht es um das Ankommen und Wahrnehmen. Wie 

wirkt der Raum bei der Erstbegegnung auf mich? Was für Sinneseindrücke 

und Assoziationen habe ich?  

Danach wird die Kirche in mehreren Schritten systematisch erschlossen. 

Zum Beispiel werden die Jugendlichen mit stark vergrößerten 

Bildausschnitten auf die Suche geschickt. Wozu gehört mein Bildausschnitt? 

Die Ergebnisse teilen sich die KonfirmandInnen dann gegenseitig mit. 

Im Rahmen dieser Doppelstunde erkunden, erleben und erproben sie die 

gesamte Kirche: Sie lernen die Sakristei kennen und läuten die Glocken, 

dürfen von der Kanzel sprechen, stöbern in der Abstellkammer hinter dem 

Altarbild, steigen auf den Glockenturm und den Dachboden. Sie dürfen 

ihrer Neugier freien Lauf lassen. Für die KonfirmandInnen sind die Stunden 

spannend und zeigen: In der Kirche sein heißt nicht, sich still in eine 

bestimmte Bank setzen zu müssen. Hier gibt es auch etwas zum Anfassen, 

zum Entdecken und zum Erleben! 

Schließlich können sich die KonfirmandInnen am Ende der Stunde mit 

einem brennenden Teelicht einen Platz suchen, an dem sie sich besonders 

wohl fühlen und den anderen erklären, welche Gefühle sie mit diesem Ort 

in der Kirche verbinden. Dabei stellte sich in Oberholzheim heraus: Viele 

der Jugendlichen schätzen den „Schutz“ der hinteren Bankreihen unter der 

Empore. Dort fühlt man sich nicht so ausgeliefert. Ebenfalls sehr beliebt 

war der helle Altarraum, am Taufstein unter den freundlichen Augen und 

offenen Armen von Jesus (bei seiner Himmelfahrt) auf dem Altarbild. 

Am Ende der Erkundung hat der Raum deutlich an Vertrautheit 

dazugewonnen. Die Jugendlichen fühlen sich sicherer. Das sollte zukünftig 

nicht durch Maßnahmen wie eine feste Sitzordnung boykottiert werden. 

Die Jugendlichen sollten entscheiden dürfen, ob sie allein oder zusammen 

sitzen dürfen und vor allem an welchem Platz. In Gottesdiensten kann ihr 

Wissen über den Raum aufgegriffen und gewürdigt werden. 

 

6.4.2. Jugendgottesdienst und Osterwache  

Und dennoch: Der Kirchraum, der anfangs noch durch seine Fremdheit 

bestach und Interesse auslöste, tut dies nach einer gewissen Anzahl von 
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Pflichtgottesdienste nicht mehr in derselben Form wie am Anfang. Er 

erscheint schon irgendwie bekannt102. Es lohnt sich, daher immer wieder 

neue Begegnungsmöglichkeiten mit dem Raum zu schaffen. Meyer lädt 

daher, nicht nur was den Kirchraum betrifft, zum Spiel mit dem Fremden 

ein: Es geht ihm um „bewusste Verfremdung als Spiel und andersartige 

Aufnahme des Fremdheitserlebens vieler Konfirmandinnen und 

Konfirmanden, das angesichts des ‚Halbbekannten‘ neu Interesse und 

vertiefte Beschäftigung auslösen kann“.103 

Hier möchte ich ein Beispiel aus meiner jüngeren Praxis nennen. Am 

Karsamstag findet in Oberholzheim der jährliche Jugendgottesdienst statt, 

gewöhnlich in der Wielandhalle, einer Sport- und Mehrzweckhalle am 

Dorfrand. Dieses Jahr wurde der Jugendgottesdienst in die Kirche verlegt, 

da im Anschluss erstmalig eine Osterwache in der Kirche stattfinden sollte. 

Im Jugendgottesdienst wurde der gesamte Kirchraum stimmungsvoll und 

atmosphärisch mit Tüchern und durch farbige Beleuchtung gestaltet und 

verfremdet. Im Altarraum wurden viele Veränderungen vorgenommen: 

eine Leinwand für ein Schattenanspiel und Videos wurde eingezogen, eine 

Jugendband mit Beteiligung zweier Konfirmandinnen spielte. Die 

Außenbeleuchtung wurde ebenfalls verändert, so dass die Kirche schon aus 

großer Entfernung in grünem und violettem Licht erstrahlte. 

Auch das Gemeindehaus, in dem sonst der Konfirmandenunterricht 

stattfindet, konnte neu wahrgenommen werden. Es gab eine Cocktailbar 

mit alkoholfreien Getränken, Waffeln und Würstchen. Viele der 170 

Gottesdienstbesucher blieben noch bis zu zwei Stunden nach dem 

Gottesdienst im Gemeindehaus, wodurch sogar der Beginn der Osterwache 

nach hinten verschoben werden musste. 

Durch solche Arrangements werden die jugendlichen Interessen nach 

Sinnlichkeit und Erfahrbarkeit ernstgenommen: Es gibt etwas zu sehen und 

Musik, Essen und Getränke, die gesellige und ungezwungene Atmosphäre 

lädt zum Verweilen und Sich-Begegnen ein.  

Nach Meyer sind solche raumleiblichen Zugriffsmöglichkeiten für den 

Gottesdienst bedeutsam, denn sie leisten einen Beitrag zur 

Beziehungsarbeit und können interpersonale Relationen fördern104. In 

dieser lockeren, einladenden, ansprechenden und freundlichen 
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Atmosphäre fühlt man sich als Jugendlicher willkommen und abgeholt. Der 

Rahmen macht es mir leicht, bekannte Leute zu treffen und neue 

Menschen kennenzulernen. 

Ganz neue Eindrücke konnte schließlich die Osterwache verschaffen, die im 

Anschluss an den Jugendgottesdienst stattfand (vgl. Anhang III). Knapp 30 

Jugendliche und Mitarbeiter verbrachten die Nacht bis zum Ostermorgen in 

Kirche und Gemeindehaus. Unter ihnen waren viele der KonfirmandInnen 

und sogar einige VorkonfirmandInnen, die dadurch eindrückliche 

Vorerfahrungen sammeln konnten. Im Laufe der Nacht wurden drei 

Andachten in der dunklen, nur von Kerzen erhellten Kirche gefeiert. 

Während die Jugendlichen bei der ersten Andacht, bei der das Abendmahl 

gefeiert wurde, noch recht „aufgedreht“ waren, wurde die Stimmung im 

Laufe der Nacht immer ruhiger, dichter und intensiver.  

Die Kirche, die beim Jugendgottesdienst vorher noch bunt, laut und 

vollbesetzt war, wurde nun zum Ort des Nachdenkens und der Stille. In der 

zweiten Andacht um Mitternacht konnten die Jugendlichen 

unterschiedliche Gebetsstationen besuchen, etwa ein selbst gebautes 

Holzkreuz, an dem Gebetswünsche befestigt werden konnte. Sie konnten 

sich aber auch einfach ihren Platz in der Kirche zum Nachdenken, 

Bibellesen und Beten suchen.  

Nach den Andachten, wurde jeweils ins Gemeindehaus gewechselt. Auch 

dort waren alle Räume „umfunktioniert“, es gab ein Nachtkino und 

Spielestationen. Um Mitternacht wurde gemeinsam gegessen. Nach der 

letzten Andacht um drei Uhr morgens wurde ein getrenntes Nachtlager auf 

der Kirchenempore errichtet. Viele der Jugendlichen machten die Nacht im 

Kinoraum durch. Auch wenn es sich nur einige der Jugendlichen mit ihren 

Schlafsäcken auf der Empore gemütlich machten, war die Möglichkeit in 

der Kirche zu schlafen oder „durchzumachen“ etwas Besonderes und bisher 

Einmaliges. Die Erfahrungen dieser Nacht zeigen, dass die Jugendlichen 

durchaus bereit sind, sich auf die Andachten und neue Formen einzulassen 

und nicht nur an den Spaßelementen und Spielen im Gemeindehaus 

interessiert sind. 

Die Jugendlichen haben in dieser außergewöhnlichen Nacht erfahren und 

erlebt, dass Kirche zwar ein Ort ist, der den Alltag unterbricht, ein Raum der 

Stille, des Gebets und des Segens, aber auch ein Lebensraum, wo ich mit 
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meinen Fragen und Gefühlen sein darf, wo sich Gemeinschaft ereignet, wo 

selbst leibliche Bedürfnisse wir Essen, Trinken und Schlafen gestillt werden.  

Die Osterwache wurde durchweg positiv von den Jugendlichen, den Eltern, 

den Anwohnern und vom Kirchengemeinderat aufgenommen und soll in 

den folgenden Jahren wieder veranstaltet werden.  

 

6.5. Beziehungsarbeit und Gemeinschaftserfahrungen als Brücke  

Die Jugendlichen haben das „Bedürfnis nach erfahrbarer Gemeinschaft“105. 

Gemeinschaftsgefühl und Stimmung sind wesentliche Motivatoren für die 

Jugendlichen106. Daher würde eine stärke soziale Anbindung die 

Zufriedenheit mit dem Gottesdienst erhöhen und langfristig zu einem 

regelmäßigeren Gottesdienstbesuch beitragen. Für Jugendliche ist es 

schön, wenn sie im Gottesdienst bekannte Gesichter vorfinden und 

erleichtert es ihnen anzukommen. Dann ist die Gemeinde nicht eine 

fremde, anonyme Masse, sondern setzt sich aus Menschen zusammen, die 

ich kenne und die mir etwas bedeuten. Die Förderung von 

Beziehungsarbeit hilft außerdem Vorbehalte auf beiden Seiten abzubauen. 

Allerdings muss die Beziehungsarbeit langfristig auf die Agenda von 

Gemeinde gesetzt werden. Doch lohnt sich diese Arbeit allemal, da die 

Beziehungserfahrungen auch eine inhaltliche Komponente haben: „In den 

Beziehungserfahrungen, die Jugendliche machen, erfahren sie, optimistisch 

gesprochen, auch etwas von Gott.“107 Sie lernen zum Beispiel in der 

Gemeinde Menschen kennen, die ihren Glauben ganz unterschiedlich 

leben. Einige Beispiele, wie auf der Beziehungsebene Brücken entstehen 

können, möchte ich nun darstellen. 

 

6.5.1. FunktionsträgerInnen kennenlernen 

Zunächst bietet es sich an, die „FunktionsträgerInnen“ der 

Kirchengemeinde kennenzulernen. Die Pfarrerschaft, OrganistIn, MesnerIn, 

Kirchenpflege, SekretärIn, den Kirchenvorstand. In Oberholzheim geschieht 

das in den ersten Stunden der Konfirmandenarbeit. Die zuständigen 

Personen erläutern ihre Rolle in der Gemeinde bzw. im Gottesdienst, wie 

zum Beispiel die Mesnerdienste, die Übernahme der Schriftlesungen oder 

das Zählen des Opfers. Sie stehen den KonfirmandInnen außerdem für 
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persönliche Fragen zur Verfügung. So wird die anfängliche 

Beziehungslosigkeit schnell abgebaut. Der vertiefte Einblick in die Funktion 

dieser Personen und ihre Bedeutung im Gottesdienst ist für die 

KonfirmandInnen auch hilfreich, wenn es darum geht selbst Dienste im 

Gottesdienst zu übernehmen. 

 

6.5.2. Generationenunterschiede fruchtbar machen 

Schwerhörige, grimmige Senioren in den letzten Reihen und ständig 

störende KonfirmandInnen in den ersten Reihen – das ist sicher eine 

zugespitzte Darstellung. Und dennoch bestehen auf beiden Seiten solche - 

wenn auch nicht ganz so überzogenen - Vorbehalte. Es sind bestimmte 

vorherrschende Altersbilder und Klischees, die hinterfragt und in 

gegenseitiger Begegnung überwunden werden sollten.  

Gerade den Generationenunterschied kann man in einer Gemeinde 

fruchtbar machen. Die Rahmenordnung spricht im Blick auf den 

Gottesdienst auch von einer „generationsübergreifenden Lern-

gemeinschaft“108. 

Das gesellschaftsdiakonische Projekt, das unser Vikarsteam im Rahmen der 

Ausbildung veranstaltete, beschäftigte sich mit dem Thema „Dialog der 

Generationen“ (vgl. Anhang III). Wir fragten, wo die Chancen und Grenzen 

des Zusammenlebens von Jung und Alt in der Kirchengemeinde und in der 

Gesellschaft liegen.  

Zu der Abendveranstaltung mit Anspiel, Impulsreferat, Podiumsdiskussion, 

Gruppenbeiträgen und Stehempfang kamen 80 Gäste. Darunter waren viele 

Jugendliche aus dem Teenkreis und KonfirmandInnen, die explizit 

zusammen mit ihren Eltern eingeladen wurden. Denn die KonfirmandInnen 

hatten im Vorfeld in einer Doppelstunde Collagen zum Thema 

„Altersbilder“ erstellt. Sie überlegten sich u.a., was für sie typisch „alt“ und 

typisch „jung“ ausmacht und stellten ihre Hoffnungen, Befürchtungen und 

Wünsche für ihr eigenes Alter kreativ dar. Diese Ergebnisse wurden an dem 

Abend an Stellwänden präsentiert.  

Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie KonfirmandInnen die Arbeit der 

Gemeinde mit ihren Gedanken bereichern. Aus dem Abend heraus 

entstand die Idee eines Gottesdienstes, der von Senioren und Jugendlichen 

gemeinsam vorbereitet werden soll. 
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Jugendliche können von älteren Menschen lernen und erfahren, wie eine 

christliche Biographie mit all ihren Höhen und Tiefen aussehen kann. Sie 

können damit im besten Fall den Jugendlichen auf ihrer Suche nach 

Identität behilflich sein. Vertraute Gesichter erleichtern darüber hinaus den 

KonfirmandInnen auch den Gottesdienstbesuch. 

Ältere Menschen lassen sich umgekehrt durch die Kreativität und 

Lebendigkeit der Jugendlichen begeistern und beleben. Unsere SeniorInnen 

freuen sich zum Beispiel beim monatlichen ökumenischen Seniorenkreis 

immer auf die Mithilfe einiger KonfirmandInnen beim Austeilen von Kaffee 

und Kuchen. Sind die KonfirmandInnen am Gottesdienst beteiligt, kommen 

immer positive Rückmeldungen aus der Gemeinde. Wo solche 

Begegnungen stattfinden, da wird zudem das Verständnis für die 

Lebenswelt und die Fragen der anderen gefördert.  

Wie es zu einer gelungenen Verknüpfung und einem authentischen 

Miteinander von Jung und Alt kommen kann, zeigt auch der bereits 

geschilderte Jugendgottesdienst und die Osterwache. Zur Feier des 

Jugendgottesdienstes am Abend des Karsamstags erschienen neben 

Jugendlichen und jungen Menschen auch Konfirmandeneltern und ältere 

Gemeindemitglieder. Sie waren bereit, sich auf die verfremdete Kirche, die 

veränderte Liturgie und das jugendliche Setting einzulassen und suchten im 

Anschluss ebenso das Gespräch im Gemeindehaus wie die Jugendlichen.  

Aber auch die fast 30 Jugendlichen, die die Osterwache miterlebt hatten, 

ließen sich trotz der Müdigkeit im Anschluss noch auf die für sie 

weitgehend unbekannte Liturgie des Ostermorgengottesdienstes ein. In 

diesem Gottesdienst um sechs Uhr morgens war die Gemeinde in ihrer 

ganzen volkskirchlichen Breite vertreten, um die Auferstehung unseres 

Herrn zu feiern. Wie diese ganz unterschiedlichen Menschen über die 

Grenzen von Geschlecht, Alter und Milieu hinweg zur Osterkerze kamen 

und ihr Licht entzündeten, war für mich ein besonderes Erlebnis. Ganz 

konkret war erfahrbar, dass Christus, der eine Herr der Kirche alle zu sich in 

sein Licht ruft. Beim anschließenden Osterfrühstück kamen Jung und Alt 

über die Erlebnisse des Abends, der Nacht und des Ostermorgens 

miteinander ins Gespräch.  
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6.5.3. Gottesdienst als Treffpunkt  

Die Bedeutung gelingender Beziehungsarbeit führt zu einer weiteren 

Überlegung, wie Brücken zwischen KonfirmandInnen und Gottesdienst 

entstehen können.  

Gemeinschaft soll im Gottesdienst erfahrbar werden. Das fällt schwer, 

wenn die Gemeinde nach dem Gottesdienst die Kirche verlässt und in alle 

Richtungen davon eilt.  

Natürlich kann ich, auch als Vikar, nach dem Gottesdienst einfach vor der 

Kirchentür verweilen, ins Gespräch kommen und meine Beziehungen zu 

andern Gemeindemitgliedern pflegen oder neue Kontakte knüpfen. Gerade 

den KonfirmandInnen wird dies aber wesentlich erleichtert, wenn den 

Begegnungen ein fester Rahmen wie bei dem Osterfrühstück gesetzt ist.  

Dazu bietet sich vor allem das Kirchenkaffee an. Hier wird der Gottesdienst 

für die KonfirmandInnen ganz konkret als Treffpunkt erfahrbar und 

Gemeinschaft gelebt. 

Für viele Menschen ist es wichtig, sich sonntags vom Arbeitsalltag zu 

erholen, gemütlich auszuspannen und mit Familie oder Freunden 

zusammen zu sein (vgl. 4.5.). Der Gottesdienst muss dem nicht völlig 

entgegenstehen, sondern könnte sogar einen Beitrag dazu leisten. Warum 

nicht ein gemeinsames Frühstück wie am Ostermorgen oder ein Brunch 

nach dem Gottesdienst, z.B. nach dem Konfirmandenvorstellungs-

gottesdienst? 

Gemeinden können den sonntäglichen Gottesdienst zum Treffpunkt 

werden lassen. Dies scheint mir besonders sinnvoll, weil der 

Sonntagsgottesdienst in den meisten Gemeinden den Mittelpunkt des 

Gemeindelebens darstellt. Gemeinden schrecken aber offenbar vor dem 

Zeit- und Personalaufwand zurück. Auch in Oberholzheim findet zur Zeit 

nur etwa sechs Mal im Jahr ein Kirchenkaffee statt, nämlich immer in 

Anschluss an die Familiengottesdienste. Dabei ist der Aufwand um 

Begegnungen zu fördern nicht groß. Schon eine herzliche Einladung in den 

Abkündigungen, einige Stehtische, Kaffee, Tee und Wasser und vielleicht 

etwas Gebäck laden ein, nach dem Gottesdienst noch zu bleiben. Das 

Kirchenkaffee bietet die Möglichkeit, sich auszutauschen, neue Kontakte zu 

knüpfen. Es bietet Raum, in zwangloser Atmosphäre über den Gottesdienst 

ins Gespräch zu kommen. Es bietet aber auch die Möglichkeit für 

Gemeindemitglieder, sich zu engagieren: 
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In der Jakobusgemeinde in Tübingen habe ich erlebt, dass das 

Kirchenkaffee wöchentlich im Wechsel von den Hauskreisen der Gemeinde 

vorbereitet wurde109 und immer großen Anklang fand. Nun verfügt nicht 

jede Gemeinde über ein so funktionierendes Hauskreisnetz. Denkbar wäre 

daher, dies teilweise in die Verantwortung der Jugendlichen abzugeben. So 

könnte ein kleines Team von KonfirmandInnen je zweiwöchentlich110 Tische 

stellen und Getränke vorbereiten. Auch ein Kuchenverkauf durch 

KonfirmandInnen wäre möglich, das Geld könnte in ein Gemeindeprojekt 

oder in eine Konfirmandenkasse wandern.  

Ein Gottesdienst, der zum Treffpunkt wird, wird zum Ort gelebter 

Beziehung. Hier wird der für KonfirmandInnen so wichtige Erfahrungsbezug 

vertieft: Gemeinschaft wird ganz konkret erfahrbar, im gemeinsamen 

Beisammensein, beim Gespräch und beim Essen und Trinken. Gerade 

letzteres fügt dem eher wortlastigen Predigtgottesdienst noch eine weitere 

sinnliche Dimension hinzu.  

Das Kirchenkaffee sollte daher meiner Meinung nach seinen festen Platz in 

jeder Gemeinde haben, nicht nur wegen der KonfirmandInnen, sondern im 

Interesse der ganzen Gemeinde. Die bisherigen positiven Erfahrungen mit 

Kirchenkaffees, aber auch mit den Jugendgottesdiensten und der 

Osterwache machen für mich deutlich, wie gemeinschafts- und 

gemeindestärkend Gottesdienste sein können, die zum Treffpunkt werden. 

Das würde gerade in Burgrieden aufgrund der stärkeren Diasporasituation 

Sinn machen. 

 

6.6. Jugendgemäße Gottesdienstkultur und Beteiligung als Brücke  

Diese Überlegungen führen direkt zum nächsten Brückenschlag. Denn eine 

Gottesdienstkultur, die mit dem Bedürfnis der KonfirmandInnen nach 

erfahrbarer Gemeinschaft ernst macht, zeigt, dass sie daran interessiert ist, 

den Gottesdienst für junge Menschen ansprechend zu machen. Das fordert 

auch die Rahmenordnung: „Gottesdienst als zentrale Wesensäußerung der 

Kirche muss so gestaltet sein, dass sich Kinder und Jugendliche einbezogen 

fühlen“111. Wo KonfirmandInnen jugendgemäße Gottesdienste erlebt 
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haben und am Gottesdienst beteiligt wurden, ist die Zufriedenheit mit dem 

Gottesdienst deutlich höher (vgl. 2.2.).  

 

6.6.1. Jugendgemäßheit 

Wie dies geschehen kann, wurde schon an einigen Beispielen gezeigt. Dazu 

gehört besonders die Berücksichtigung der jugendlichen Bedürfnisse, etwa 

nach leiblich-sinnlicher Erfahrbarkeit (vgl. 6.5.3.) oder durch ein Anknüpfen 

an lebensweltliche Themen der Jugendlichen (vgl. 3.7.). Das macht es ihnen 

einfacher, sich überhaupt auf den Gottesdienst und die Predigt einzulassen. 

Viele Themen der Jugendlichen ermöglichen zudem einen Brückenschlag zu 

zentralen christlichen Themen und sind daher auch für die restliche 

Gemeinde interessant.  

Bei der Predigt können diese Gedanken und Assoziationen berücksichtigt 

werden, die sie selbst im Unterricht erarbeitet haben (vgl. 6.3.2.). Sollte 

dies einmal nicht geschehen sein, lohnt es sich einen Blick auf die 

Predigtimpulse für KonfirmandInnen zu den aktuellen Predigten zu 

werfen112. Lässt man die Jugendlichen die Fürbitten schreiben und 

sprechen, werden auch ihre Anliegen ernst genommen. Die Erfahrungen 

zeigen, dass die Fürbitten sich dann durch hohe Konkretheit und Aktualität 

auszeichnen. Die erforderliche liturgische Kompetenz kann im 

Konfirmandenunterricht eingeübt werden, mit jedem Mal gewinnen die 

Jugendlichen an Sicherheit. Wichtig ist im Gottesdienst auf angemessene 

Sprache zu achten, die die Jugendlichen nicht überfordert oder zu 

Anschauungsobjekten degradiert, damit sie überhaupt auf ihre Themen 

aufmerksam werden können. Auch bei der Liedwahl können die 

KonfirmandInnen beteiligt werden.  

 

6.6.2. Beteiligung als Brücke  

Die eben genannten Beispiele haben gezeigt, dass die Frage nach 

Jugendgemäßheit untrennbar mit der Beteiligungsfrage verbunden ist. Wo 

KonfirmandInnen sich am Gottesdienst beteiligen können, da werden sie 

als Gemeindeglieder ernst genommen und ihre Tatkraft und Ideen 

gewürdigt. Die Bereitschaft der KonfirmandInnen weist Meyer in seiner 

Studie nach. Trotz der beschriebenen Langweile, steigt die Bereitschaft 
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sogar an, sich am Gottesdienst mit bestimmten Aufgaben zu beteiligen. 

Leider wird dieses Potential nicht ausgeschöpft und die KonfirmandInnen 

kommen seltener zum Einsatz, als sie dazu bereit waren.113 

Beteiligung geht über Ablesen oder Auswendiglernen und Aufsagen weit 

hinaus. Den Beteiligungsformen sind kaum Grenzen gesetzt. Es können 

kleine praktische Aufgaben sein wie das Verteilen der Gesangbücher, die 

Begrüßung der Gemeinde oder das Entzünden der Kerzen. Es kann die 

Beteiligung an Gebeten, Psalmen und den Fürbitten sein. Es kann, wie 

erwähnt, der Vortrag eines Liedes oder eines Musikstückes sein, das im 

Unterricht eingeübt wurde. Auch Anspiele sind möglich, um auf das Thema 

des Gottesdienstes einzustimmen. Sogar die Vorbereitung ganzer 

Gottesdienste mit KonfirmandInnen ist denkbar, entweder als 

Werkstattgottesdienst oder indem man sich die Jugendlichen mit hinein in 

ein Gottesdienstteam holt. Ein solcher Werkstattgottesdienst findet 

regelmäßig auf der Konfirmandenfreizeit statt und könnte als Vorbild 

dienen. 

Bei allen Tätigkeiten gilt: „Je eigenständiger die Jugendlichen ihre 

Mitwirkung erlebten, desto eindrücklicher wurde es für sie.“114 Das heißt 

z.B. für Fürbittengebete, den Gedanken und Formulierungen der 

KonfirmandInnen der Vorzug zu geben ist und sie nicht einfach 

vorformulierte Gebete ablesen zu lassen. Die Mitwirkungsmöglichkeiten 

sollte die KonfirmandInnen nicht zu passiven Statisten degradieren, 

sondern sie so aktivieren, dass ihre Interessen und ihr Gabenreichtum 

bestmöglich zur Entfaltung en(vgl. 1. Kor 14).  

 

6.6.3. Gestaltungsspielräume der Grundformen nutzen 

Man könnte an dieser Stelle die provokative Frage einwerfen, ob die 

Langeweile für Jugendliche „agendarisch“ verankert ist und ob man nicht 

unsere Gottesdienstformen grundsätzlich überdenken sollte bzw. sie 

zugunsten von reinen Zielgruppengottesdiensten wie Jugendgottesdiensten 

aufgeben sollte. Demgegenüber ist zunächst festzuhalten, dass das 

Gottesdienstbuch keine Agende im strengen Sinn sein will. Es macht zwar 

eine feste Gottesdienstordnung verbindlich, regt aber zugleich zu 
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Flexibilität und Vielfalt an. 115 Es soll eine Hilfe und Anregung sein, den 

Gottesdienst für die unterschiedlichsten Menschen so einladend zu 

gestalten, dass er mitvollzogen werden kann. Dies wird in den acht 

Leitlinien zur Gottesdienstgestaltung deutlich zur Sprache gebracht, die ich 

hier auszugsweise wiedergebe: PfarrerInnen sollen die Gemeindemitglieder 

beteiligen (Leitlinie 1). Die Grundformen sollen variabel ausgestaltet 

werden (Leitlinie 2). In der sechsten Leitlinie heißt es: „Die Gemeinschaft 

von Männer, Frauen und Kindern sowie Menschen in unterschiedlicher 

Lebenssituation soll durch den Gebrauch einer sensiblen, inklusiven 

Sprache angemessenen Ausdruck finden […]. Auch unterschiedliche 

Glaubens- und Lebenserfahrungen von Männern und Frauen, Jüngeren und 

Älteren, Kranken und Gesunden sollen in den Blick genommen werden“116.  

Das Problem scheint für mich nicht grundsätzlich in den Grundformen 

verankert zu sein. Sie verhindern Beliebigkeit, bieten Wiedererkennbarkeit, 

Verlässlichkeit und Sicherheit. Die Gestaltungsspielräume, die das 

Gottesdienstbuch vorsieht, verhindern gleichzeitig ein Erstarren oder 

Exklusivität. Allerdings müssen diese Grundformen mit Leben gefüllt 

werden. Gottesdienst kann durchaus auch in den Grundformen leibhaft 

und sinnlich erfahrbar gestaltet werden. Um diese Gestaltungsaufgabe 

wahrzunehmen, braucht es Zeit, Kreativität und Bereitschaft der Gemeinde 

zur Mitarbeit. Trotzdem kann man festhalten: 

„Der evangelische Sonntagsgottesdienst muss nicht grundsätzlich neu 

erfunden werden, um ein angemessener Bestandteil auch der 

Konfirmandenarbeit zu werden. Die Grundformen des evangelischen 

Gottesdienstes und auch die vorgeschlagenen Lesereihen ermöglichen 

jugendgerechte und gemeindeverbindende Gottesdienste“117. 

Auch was die Beteiligung der Jugendlichen trifft, eröffnen die Grundformen 

Räume. Das Gottesdienstbuch ermutigt zur freien Gestaltung der 

Gottesdienste und regt an, z.B. über Beteiligungs- und Darstellungsformen 

nachzudenken.118 Auch im Gottesdienstbuch zur Konfirmation heißt es 

explizit: „Die Jugendlichen sollen mit der Gottesdiensttradition ihrer Kirche 
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(…) und (…) ihrer Gemeinde vertraut werden und diese durch ihre 

Beteiligung bereichern.“119 

 

6.6.4. Anspiel im Abendmahlsgottesdienst 

Ein Beispiel für eine solche Bereicherung fand beim der Abendmahls-

gottesdienst am diesjährigen Sonntag Lätare, dem „Brotsonntag“, statt. 

Von drei KonfirmandInnen wurde ein Anspiel zum Thema „Brot des 

Lebens?!“ vorbereitet. Es war ein erster, verbesserungsfähiger Versuch, die 

KonfirmandInnen aktiv zu beteiligen. Das Abendmahl wurde zudem 

entgegen der Gemeindegewohnheit nicht mit Hostien gefeiert, sondern mit 

frischem Brot, das gebrochen wurde, um das leiblich-sinnliche Erleben für 

die KonfirmandInnen zu stärken. In der Predigt wurde besonders auf 

Verständlichkeit geachtet. 

Kritisch einwenden muss man, dass die Ideen vom Vikar stammten und 

nicht in erster Linie von den KonfirmandInnen. Allerdings wurde mit ihnen 

am Tag vor dem Gottesdienst geprobt und sprachliche Veränderungen auf 

ihren Wunsch hin vorgenommen. Auch suchten sie sich selbst die Rollen 

und Fürbitten aus den vorgegebenen Stücken aus. Unter dem Aspekt, dass 

Beteiligung möglichst viel Eigenständigkeit fördern soll (vgl. 6.6.2.) hätte 

hier noch wesentlich mehr geschehen können.  

Positiv aufgefallen ist mir jedoch die hohe Aufmerksamkeit während des 

gesamten Gottesdienstes, besonders dann, wenn die KonfirmandInnen zu 

Akteuren wurden. Im Nachhinein wurden ihr Einsatz und der Gottesdienst 

von vielen Gemeindemitgliedern gelobt. Auf einem Fragebogen wurde im 

Anschluss an den Gottesdienst ein kurzes Feedback mit Schulnoten 

durchgeführt. Allen anwesenden KonfirmandInnen gefiel der Gottesdienst 

weitgehend gut. Das Abendmahl bekam von den anwesenden 

KonfirmandInnen die Note 1,1, das Anspiel die Note 2,1, ebenso die 

Fürbitten mit 2,1, die Predigt erhielt mit 2,2 auch eine gute Note. Dagegen 

wurden die die Lieder aus dem Evangelischen Gesangbuch mit Note 3,3 

bewertet. Der Gottesdienst insgesamt wurde mit 2,4 bewertet.  

 

6.6.5. Konfipsalm im Konfirmationsgottesdienst 

Ein weiteres Beispiel für Jugendgemäßheit und Beteiligung ist den 

diesjährigen Konfirmationsgottesdiensten (vgl. 1.1.) entnommen. Als 
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Psalmgebet wurde Psalm 23 gebetet. Die KonfirmandInnen sprachen 

ganzversweise mit mir aus dem Altarraum, die restliche Gemeinde 

antwortete. Im weiteren Verlauf des Gottesdienstes beteten die 

KonfirmandInnen ihre eigene Übersetzung von Psalm 23 (vgl. Anhang II), 

die sie im Konfirmandenunterricht kleinschrittig erarbeitet hatten. Die 

Festgemeinde hatte den Text im Liedblatt abgedruckt und konnte mitlesen. 

Durch das Übertragen des Psalms in ihre Lebenswelt reihten sich die 

Jugendlichen in die lange Reihe der Beter ein und wurde mit ihrer 

Lebenswelt und ihren Glaubensaussagen ernst genommen. Auch sonst war 

der Konfirmationsgottesdienst durchgehend von und mit den 

KonfirmandInnen gestaltet. 

 

6.6.6. Weniger Pflicht, mehr Abwechslung 

Der leidige Pflichtcharakter der Gottesdienste wurde angesprochen (vgl. 4.5.). 

Diesen negativen Charakter können Gottesdienste meines Erachtens durch 

aktivere Beteiligung und jugendgemäßere Gestaltung verlieren. Als 

jugendgemäß darf sicherlich auch die Möglichkeit wählen zu können 

bezeichnet werden.  

In Oberholzheim sind die KonfirmandInnen zum Besuch von 20 Gottesdiensten 

verpflichtet (vgl. 5.3.). Dies wird zwar mittels „harter Kontrollen“120 

(Gottesdienstkärtchen) überprüft. Dabei ist den Jugendlichen jedoch erlaubt, 

bis zu drei katholische Gottesdienste, drei Schülergottesdienste und drei 

Gottesdienste in anderen Gemeinden zu besuchen. So fanden Fahrten zur 

Church-Night nach Biberach oder Jugendgottesdiensten in anderen 

Gemeinden wie Laupheim oder Wain statt. Auch wurden die 

KonfirmandInnen zu einem Taizégottesdienst im Gemeindehaus in 

Oberholzheim mit Stille, Meditation und einem einfachen, gemeinsamen 

Essen, das die jugendlichen TeilnehmerInnen der Taizéfahrt zubereitet 

hatten, eingeladen.  

Die KonfirmandInnen können so ein möglichst breites Spektrum 

gottesdienstlicher Formen kennenlernen. Dies kommt dem jugendlichen 

Bedürfnis nach Wahlmöglichkeiten entgegen. Es ist erlaubt, sich mit den 

Formen auseinanderzusetzen und nach dem zu suchen, was zu einem 
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passt.121 Das mindert meiner Meinung nach den Pflichtcharakter und weist 

zugleich über den Tellerrand der Ortsgemeinde hinaus.  

Man könnte den Pflichtcharakter weiter reduzieren, indem man eine andere 

Form der „Anwesenheitskontrolle“ einführt. In den Gemeinden könnten 

„Gemeindepaten und -patinnen“ zu Beginn eines Konfirmandenjahres gesucht 

werden, die nicht nur bereit sind, die KonfirmandInnen in Gebet und Fürbitte, 

sondern ganz aktiv zu begleiten. Mit diesen könnte man sich dann während 

der Konfirmandenzeit (und auch danach) zu Gottesdiensten verabreden. Der 

Gottesdienst hätte einen größeren Treffpunktcharakter (vgl. 6.5.3.), 

gleichzeitig können diese Menschen im Idealfall authentische Glaubenszeugen 

und damit Vorbilder werden (vgl. 3.3.). 

 

6.7. Elternarbeit als Brücke  

Es wurde bereits die hohe Bedeutung der Konfirmation als Familienritual 

herausgestellt. Von daher scheint es nur sinnvoll, die Eltern (und vielleicht 

sogar die Paten) zu Partnern und Akteuren in der Konfirmandenarbeit zu 

machen.  

Für viele Konfirmandeneltern bedeutet die Konfirmandenzeit ihrer Kinder 

eine Möglichkeit, zunächst für eine begrenzte Zeit wieder mit der Kirche in 

Kontakt zu kommen. Für die Gemeinden ergibt sich die Chance mit den 

Eltern eine Altersgruppe anzusprechen, die den Kontakt sonst eher selten 

suchen. 

Dies bekommt in Oberholzheim vor dem Hintergrund der starken 

Diasporasituation und der vielen Zugezogenen in einigen Teilorten ein 

besonderes Gewicht. So muss „[s]ehr viel mehr als in der Vergangenheit […] 

darüber nachgedacht werden, wie die Zugänglichkeit der 

Konfirmandenarbeit auch für solche Jugendliche und Familien, die der 

Kirche wenig oder gar nicht nahe stehen, gewährleistet werden kann.“122 

Die Unterstützung und Ermutigung der Eltern spielt in dieser Zeit eine 

wichtige Rolle. Eltern (und Paten) nehmen damit ihr Taufversprechen ernst, 

nämlich das Ihre dazu beizutragen, dass das Kind als Glied der Gemeinde 
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Jesu Christi erzogen wird123. Das geschieht zum Beispiel durch die 

Begleitung zum Gottesdienst. „Dass Eltern zur Unterstützung ihrer Kinder 

den Gottesdienst regelmäßig besuchen, ist Berichten aus der Praxis zufolge 

aber nur selten der Fall.“124 Eltern die ihre Kinder lediglich in die Kirche 

schicken bzw. mit dem Auto absetzen, selbst aber den Gottesdienst 

meiden, sabotieren aber in gewisser Weise die Bemühungen, die 

Jugendlichen für den Gottesdienst zu begeistern. Eine solche Haltung 

signalisiert den KonfirmandInnen unweigerlich, dass der Gottesdienst und 

das, was sie dazu beitragen, nicht wichtig ist. Viel sinnvoller wäre die 

spürbare Anteilnahme und Begleitung der Eltern.  

Die Studie weist nach, dass Eltern dann besonders zufrieden sind, wenn sie 

den Eindruck haben, dass die Konfirmandenzeit ihrem Kind gefällt125. Muss 

man umgekehrt davon ausgehen, dass Eltern vielleicht deswegen vom 

Gottesdienst wegbleiben, weil der Gottesdienst die geringste Zufriedenheit 

bei den Jugendlichen genießt und den Stempel „Langeweile“ trägt?  

Zwar berichten die Jugendlichen zu Hause eher wenig, was sie in der 

Konfirmandenzeit erleben126. Gründe fürs Fernbleiben der Erwachsenen 

können aber ebenso anderen Prioritätensetzung für die Freizeitgestaltung 

und mangelnder Relevanz liegen. Die Bereitschaft den Gottesdienst zu 

besuchen wäre tendenziell sicherlich höher, wenn die KonfirmandInnen 

daran mehr beteiligt wären. Umso mehr sollten Gemeinden in die Eltern 

investieren. Der Schlüssel zu ihnen ist eine gelungene Elternarbeit. Sie kann 

dazu beitragen, „dass sich Eltern in höherem Maß mit der Kirchengemeinde 

identifizieren.“127 

Elternabende können mehr als unangenehme Pflichttermine sein. 

Methodische Vielfalt (Murmelgruppen, Stationengespräche…) und 

spielerische Elemente lockern den Informationscharakter auf. Eltern und 

Hauptamtliche können sich bei diesen Treffen über gegenseitige 

Erwartungen austauschen. Eine Verständigung von Anfang an beugt 

beidseitigen Enttäuschungen vor.  

Gesellige Elemente stärken Beziehungen und fördern das Knüpfen und 

Pflegen von Kontakten auch unter den Konfirmandeneltern. Bezugs- und 
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Vertrauenspersonen ermöglichen auch den Eltern einen einfacheren 

Zugang zur Kirchengemeinde. Elternabende bietet den Eltern auch ein 

Forum, sich über die Herausforderungen auszutauschen, vor die sie als 

Familie und Erziehende durch ihre pubertierenden Kinder gestellt sind. 

Diese Beziehungsebene müsste bei den Elternabenden in Oberholzheim 

noch gestärkt werden.  

Sehr lohnend finde ich deswegen die Hausbesuche bei den Konfirmanden-

eltern, vor allem in den Monaten nach der Anmeldung. Sie sind mir 

besonders wichtig, da in meiner zugewiesenen Miniparochie in Burgrieden 

überwiegend Spätaussiedlerfamilien leben. Sie dienen dem gegenseitigen 

Kennenlernen und ermöglichen es den Eltern im geschützten Rahmen noch 

einmal Wünsche, Anregungen, Befürchtungen oder einfach prinzipielle 

Fragen zu äußern. Umgekehrt erlauben die Hausbesuche aber auch einen 

Blick in die jeweils besondere Situation der Konfirmandenfamilien. Daher 

tragen sie zum Verständnis der Jugendlichen ebenso bei wie zur 

Wahrnehmung der persönlichen Möglichkeiten und Herausforderungen der 

Eltern bei. 

Grundsätzlich ist etwa die Hälfte der Eltern, vor allem Mütter, sogar zur 

Übernahme kleinerer Aufgaben bereit. Leider ergibt die Studie aber auch, 

dass dieses Potential nicht ausgeschöpft wird, indem von Hauptamtlichen 

nicht danach gefragt wird.  

In Oberholzheim übernehmen Eltern gewöhnlich Fahrdienste, helfen beim 

Kochen bei der Konfirmandenfreizeit oder dem Richten des 

Blumenschmucks bei der Konfirmation. Hier kann man noch weiter denken. 

Eltern können ermutigt werden, den Gottesdienst durch Fürbittengebete 

oder Liedbeiträge zu bereichern. Auch die Mitarbeit im Unterricht ist 

denkbar, wenn jemand seine Kompetenzen einbringen möchte. In der 

Nachbargemeinde Laupheim steuerte zum Beispiel der Vater eines 

Konfirmanden, der eine Schreinerei hat, für die Freizeit Holzkreuze zum 

Bemalen bei. Die Beteiligung der Eltern in Unterricht und im Gottesdienst 

hat positive Effekte. 

Ein Idealfall wäre es natürlich, durch konsequente Beziehungsarbeit die 

Eltern als eine tragende Gruppe für den Gottesdienst zu gewinnen und sie 

regelmäßig daran zu beteiligen. Wo dies gelingt, ist auch das 
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vorherrschende Gefühle bei den KonfirmandInnen Stolz auf die eigenen 

Eltern und nicht mehr peinliche Berührtheit128.  

Für die Elternarbeit kann man zwei Ergebnisse festhalten: Zum einen lassen 

sich Eltern bei geeigneten Formen der Elternarbeit während der 

Konfirmandenzeit durchaus von der Kirche ansprechen und können auch 

selbst wieder einen engeren Kontakt zur Gemeinde finden129. Zum 

anderen: Wird das Beziehungsnetz des Gottesdienstes auf die Familie 

ausgeweitet, stützt es die positiven Erfahrungen auf diesem Gebiet130.  

 

6.8. Nachkonfirmandenarbeit als Brücke 

In Oberholzheim besuchen einige KonfirmandInnen während und nach der 

Konfirmandenzeit den Teenkreis und werden über die Jugendarbeit selbst 

zu MitarbeiterInnen in der Kirchengemeinde, etwa an den 

Kinderbibeltagen. Die Mehrheit taucht aber leider erst einmal nicht mehr 

im Gemeindeleben auf.  

Daher sollte auch die Nachkonfirmandenarbeit eine stärkere Rolle spielen. 

Auch wenn die Konfirmierten nach ihrer Konfirmation erfahrungsgemäß 

erst einmal Abstand suchen, sollte die Gemeinde ihnen signalisieren, dass 

sie ihnen verbunden bleibt. Aber auch unter den Konfirmierten können 

Beziehungen gestärkt und gefördert werden, denn nach der Konfirmation 

wird der Kontakt zu den ehemaligen Mitkonfirmanden eher sporadisch 

gehalten, schulübergreifend fast gar nicht131. 

Denkbar und sinnvoll erscheint es daher, ein Forum für 

Konfirmandenjahrgänge zu schaffen, etwa eine Facebook- oder WhatsApp-

Gruppe. Die Nachbargemeinde Laupheim hat damit schon während des 

Konfirmandenjahres gute Erfahrungen gemacht und sorgte für 

regelmäßigen Austausch zwischen KonfirmandInnen und der dortigen 

Vikarin. Fast alle KonfirmandInnen sind, um beim Beispiel Facebook zu 

bleiben, in diesem Netzwerk angemeldet. Eine solche Gruppe wäre nah an 

der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen und ist dank der 

Medienkompetenz der Jugendlichen (vgl. 3.3.) leicht durchführbar. Die 

Gruppe könnte sogar von Jugendlichen selbst betreut werden. In einer 

solchen Gruppe für KonfirmandInnen und Konfirmierte kann zu 
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Gottesdiensten, Gemeindeaktivitäten oder Konfirmandennachtreffen 

einladen werden. Sie kann auch einfach als Forum dienen. Nun darf man 

sicher niemanden zur Nutzung einer solchen Plattform zwingen oder durch 

die Benutzung Jugendliche, die dort nicht angemeldet sind, ausgrenzen. Auf 

einen verantwortungsvollen Umgang ist in jedem Fall zu achten. Ausgehend 

von der Erkenntnis, dass die Jugendlichen fast geschlossen dort angemeldet 

sind und aufgrund der hohen Erreichbarkeit, erscheint mir die Benutzung 

aber durchaus als legitime Möglichkeit, die nah an der jugendlichen 

Lebenswelt ist.  

In Hinblick auf den Gottesdienst können Einladungen über soziale 

Netzwerke durchaus zu Besuchen motivieren: Ich werde konkret 

eingeladen und sehe, wer von den anderen Jugendlichen kommt bzw. kann 

mich mit ihnen zum Gottesdienst verabreden. Für Jugendgottesdienste und 

die genannte Osterwache war dies der Fall, ebenso lädt beispielsweise das 

Evangelische Jugendwerk Laupheim regelmäßig zu Veranstaltungen ein. In 

solchen Netzwerken bestehen Kontakte weit über die Grenzen der eigenen 

Gemeinde hinaus. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Erreichbarkeit der 

Jugendlichen. Mit wenig Aufwand ist die gesamte Gruppe zu erreichen. Auf 

Nachrichten in sozialen Netzwerken reagierten sie in meiner Vikariatszeit 

sehr schnell und verlässlicher als auf Emails. Über WhatsApp lassen sich in 

kurzer Zeit mit einer ganzen Gruppe Termine vereinbaren. Ein Nachteil ist 

freilich die etwas geringe Verbindlichkeit von Zusagen.  

Sicher sind bei der Nachkonfirmandenarbeit noch ganz andere Konzepte 

denkbar, die Zielrichtung sollte für die Konfirmierten aber deutlich sein: Die 

bleibende Verbundenheit der Kirchengemeinde zu ihnen. 

 

6.9. Aufgabe der ganzen Gemeinde 

Dies ruft aber nicht nur die Verantwortlichen für Konfirmandenarbeit und 

Gottesdienst, sondern die ganze Gemeinde in die Pflicht. Die 

Rahmenordnung betont: „Entscheidend für die Konfirmandenarbeit ist der 

Lernort Gemeinde. Sie ist der Lebensraum, in dem Konfirmandenarbeit 

geschieht. Im Gottesdienst und in der Begegnung mit Personen und 

Gruppen, die sich in der Gemeinde engagieren und ihren Glauben leben, 

wird der Leib Christi sichtbar und erfahrbar. […] Die Konfirmandenarbeit ist 

deshalb Aufgabe der ganzen Gemeinde.“132 
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Bewusst die KonfirmandInnen in den Blick zu nehmen ist eine theologisch-

ekklesiologische Grundsatzentscheidung der Gemeinden. Denn wenn der 

sonntägliche Gottesdienst mit dem volkskirchlichen, milieu- und 

generationenübergreifenden Gedanken ernst machen will, dann gehören 

die KonfirmandInnen ebenso dazu und sind nicht eine Gruppe neben der 

Kerngemeinde. Das setzt die Bereitschaft der Gemeinde voraus kritisch zu 

fragen, „ob und in welchem Maße die Konzeption der Gottesdienste an nur 

einer bestimmten Gruppe orientiert“133 war. Inwieweit haben Milieu und 

Stil der Kerngemeinde den Gottesdienst exklusiv gemacht? 

Es bedeutet für die Gemeinde, sich den Fragen und der Lebenswelt dieser 

jungen Menschen neu zu stellen und zum eigenen Glauben Rede und 

Antwort zu stehen. So kann man den Heranwachsenden Orientierung 

geben und Vorbild sein (vgl. 6.6.6.). Es bedeutet auch, den 

KonfirmandInnen und ihren Familien Angebote zu machen und sie im Laufe 

des Jahres in Fürbitte und Gebet zu begleiten.  

Ein solches offenes, freundliches, begleitendes und förderndes Klima, kann 

besonders im Gottesdienst spürbar werden, der die Schwerpunktsetzung 

der Gemeinden immer auch spiegelt. Es signalisiert den KonfirmandInnen, 

dass sie vollwertige und wertvolle Glieder der Gemeinde sind, die 

Gottesdienst und Gemeindeleben bereichern. Im Idealfall sind dann nicht 

nur sie, sondern die gesamte Gemeinde Lernende. Wie die Beispiele gezeigt 

haben, sind die KonfirmandInnen, ihre Tatkraft, ihre Ideen und das 

Einbeziehen ihrer Lebenswelt auch für andere Gemeindegruppen eine 

Bereicherung.  

Für die Gemeinden ist dies sicher ein sensibler Prozess, denn jede 

Gemeinde hat ihr eigenes, unverkennbares Profil bestehend aus 

Traditionen, soziologischen Gegebenheiten und persönlichen Fähigkeiten, 

das berücksichtigt werden will. Doch vom Einbeziehen der Jugendlichen 

können Gemeinden nur profitieren! Das Interesse und die Arbeit an ihren 

KonfirmandInnen ist dann „[e]ine jährliche Verjüngungskur“134. Dann wird 

„[d]er Gemeindegottesdienst […] in Verknüpfung mit der 

Konfirmandenarbeit der Gemeinden zum zentralen Motor der Gemeinde-

entwicklung“135. 
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7. Fazit und Ertrag  

Die Beschäftigung mit diesem Thema hat für mich gezeigt, dass sich unsere 

KonfirmandInnen nicht generell gottesdienstresistent verhalten. Ihre 

Langweile ist nachvollziehbar geworden und hat Barrieren aufgezeigt, die 

es den KonfirmandInnen schwer machen, sich langfristig zum Gottesdienst 

zu motivieren, ihn mitzufeiern und nachvollziehen zu können. Zudem hat 

sich gezeigt, dass nicht nur die KonfirmandInnen dem Gottesdienst 

fernbleiben. 

Am Anfang steht die Feststellung, dass es keine einfachen Rezepte gibt. Es 

liegt nicht nur daran, dass die Musik nicht jugendlich genug ist. Die 

Fragestellungen sind grundsätzlicher und wirken sich auf den Unterricht, 

die Gottesdienstkultur und die Gemeinde als Ganzes aus.  

Es beginnt damit, den Konfirmandenunterricht und den Gottesdienst 

stärker miteinander zu verknüpfen, etwa durch Rituale, die den 

Gottesdienst in den Unterricht holen. Den KonfirmandInnen sollte klar 

werden, dass Gottesdienst nicht ein Zweitprogramm ist, sondern integraler 

Bestandteil der Konfirmandenzeit und die Mitte des gemeindlichen Lebens. 

Mit ihrem Bedürfnis nach Erfahrbarkeit und Tragfähigkeit von 

Glaubensaussagen kommen die Jugendlichen vielen Christen entgegen. Nur 

wenn dies gelingt kann der Gottesdienst für sie persönlich bedeutsam 

werden und hat überhaupt eine Chance, in der schwierigen Phase der 

Identitätsfindung als Option zur Orientierung in Betracht zu kommen.  

Die KonfirmandInnen brauchen deswegen zum einen Lebensnähe und 

aktivierende Beteiligungsformen im Gottesdienst. Jugendgemäße 

Gestaltung und Beteiligung gehen Hand in Hand. Für mich überraschend 

hat sich gezeigt, dass die Grundformen eigentlich Möglichkeiten bieten, um 

den Gottesdienst in Hinblick auf die Erwartungen junger Menschen 

weiterzuentwickeln bzw. auszugestalten. Die Praxis muss nun zeigen, ob 

sich die Gestaltungsspielräume unserer Gottesdienstformen als 

ausreichend groß erweisen um dies wirklich leisten. Bei aller Berechtigung 

von Zielgruppengottesdiensten könnte der gemeindeumfassende 

Gottesdienst wieder neu in den Blick genommen werden. Ob er wirklich 

realisierbar ist oder ob er durch die gemachten Überlegungen 

überstrapaziert wird, muss ebenfalls die Praxis zeigen. 

Die KonfirmandInnen brauchen aber auch die Erfahrung tragfähiger 

Gemeinschaft: Menschen, die sie begeistern und als vertrauensvolles, 
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authentisches Gegenüber begleiten können. Das ist nicht nur Aufgabe der 

Hauptamtlichen, sondern der ganzen Gemeinde. Solche Gemeinschaft kann 

man aber nicht einfach und schon gar nicht kurzfristig herstellen. Man kann 

aber Rahmen für Begegnungen setzen, wie die Beispiele unterstrichen 

haben. 

Dazu gehört auch, auf die Konfirmandeneltern durch intensive Elternarbeit 

einzugehen und sich zu bemühen, sie als Partner in der Konfirmandenzeit 

zu gewinnen. Das ist in Gemeindeteilen mit vielen kirchenfernen Menschen 

wie Burgrieden sicher ein sensibler Prozess und nur langfristig möglich.  

Das Bemühen, dass die KonfirmandInnen in Gemeinde und im Gottesdienst 

eine Heimat finden können – was ich mir ganz persönlich wünsche – stärkt 

langfristig die ganze Gemeinde, denn es kommt allen in der Gemeinde zu 

Gute.  
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Anhang 

Anhang I: Handzettel zum Ritual im Konfirmandenunterricht 

 

Andacht zu Beginn des 

Konfirmandenunterrichts 
 

KLANGSCHALE 

 
Eine/r Im Namen Gottes des Vaters und des  

Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 
Alle Amen. 

 
Eine/r Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  

der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

LIED 

 

PSALM 

 

BIBELLESUNG 

 

Eine/r Lasst uns beten. 

 

A Herr, unser Gott,  

du begleitest und liebst uns.  

Wir sind deine Kinder. 

 

B Wir sind bei dir geborgen, 

in Freude und Angst, 

in Glück und sorge, 

in Gesundheit und Krankheit. 

 

C Lass uns offen sein für deine Gegenwart, 

darum bitten wir, wenn wir nun im  

Konfirmandenunterricht zusammen sind. 

 

D Gib, dass wir dich immer besser kennen 

und lieben lernen. Schenke uns Geduld, 

Rücksicht und Spaß beim Unterricht. 

 

Alle Vater unser im Himmel … 

 

FRIEDENSLIED: Verleih uns Frieden gnädiglich 

 

SEGEN 

 

KLANGSCHALE 
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Anhang II: Einladung zur Osterwache 

 Worum geht’s??? Was erwartet dich? 

Wir wollen uns vom 30. auf den 31. März die Nacht um die Ohren schlagen!!! 

Und das in der evangelischen Kirche und im Gemeindehaus in Oberholzheim!!!!! 

Start ist um 21.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Oberholzheim nach dem 

Jugendgottesdienst. 

Die ganze Nacht hindurch wird es ein buntes Programm mit Spielen, 

Kreativangebot, Musik, Filmen und gemeinsamen Andachten geben. Für dein 

leibliches und geistliches Wohl ist gesorgt! 

Wenn dich die Müdigkeit doch überwältigt, dann kannst du im Nachtlager auf der 

Kirchenempore schlafen.  

Am Morgen wollen wir gemeinsam mit anderen Gemeindemitgliedern den 

Ostermorgengottesdienst feiern, in dem das Osterfeuer entzündet wird. Danach 

gibt’s ein großes Osterfrühstück im Gemeindehaus.  

 

 Wer kann teilnehmen? Wie kann ich dabei sein? 

Teilnehmen können alle, die 13 oder älter sind und angemeldet sind. Ohne 

Anmeldung geht -wegen der Aufsichtspflicht- gar nichts. Wenn du noch nicht 18 

Jahre alt bist, muss diese Einladung von deinen Eltern unterschrieben werden. 

Also bitte den ausgefüllten und unterschriebenen Abschnitt (unten) bis 23. März 

im Pfarramt oder bei Vikar Matthias Marschall abgeben.  

 

 Und wenn ich noch Fragen habe?  

Infos gibt’s bei: Vikar Matthias Marschall     

Tel.: 07392-9394108 Email: Matthias.Marschall@elkw.de  

 

(Veranstalter ist die evangelische Kirchengemeinde Oberholzheim) 
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19.00 Uhr – Jugendgottesdienst 

„ Weil du es Gott wert bist“ 

 

Danach Start der Osterwache um 21.30 

Uhr in der Kirche in Oberholzheim  

 

Anschließend Zeit(en) zum 

 zum Kennenlernen der anderen 

TeilnehmerInnen 

 für Spiel und Spaß und Kreatives 

 für Kino und Chillen 

 für gemeinsames Essen 

 für Ruhe und Besinnliches  

 für Stille und für Musik  

 und für Vieles mehr!  

 

 

6.00 Uhr: Ostermorgengottesdienst in der 

Kirche Oberholzheim mit Entzünden des 

Osterfeuers  

 

Ca. 7.15 Uhr: Großes Osterfrühstück im 

Gemeindehaus 

 

Ca. 8.15 Uhr: Ende  

 

Wer kann teilnehmen? 

Teilnehmen können alle, die 13 oder älter 

sind. Wenn du noch keine 18 Jahre alt 

bist, muss diese Einladung von einem 

Erziehungsberechtigten unterschrieben 

werden.  

 

Das solltest du mitbringen: 

 Schlafsack UND Isomatte 

 Warme Kleidung 

 Zahnbürste und Zahnpasta  

 Kleines Handtuch 

 Taschenlampe  

 Was du sonst für eine Nacht fern 

der Heimat brauchst   

 

Veranstalter: Evangelische 

Kirchengemeinde Oberholzheim 

Infos bei Vikar Matthias Marschall   

  

Hiermit melde ich mich verbindlich zur  

Osterwache nach dem 

Jugendgottesdienst an. 

 
 

____________________________________________ 

Vor- und Nachname 

 

____________________________________________ 

Straße 

 

____________________________________________ 

Wohnort 

 

____________________________________________ 

Geburtstag 

 

____________________________________________ 

Telefon  

 

____________________________________________ 

Email 

 

Vegetarier?  Ja (  )        Nein (  ) 

 

Der Verwendung von Fotografien, die von mir während der 

Osterwache zum Zweck der Abbildung in 

Veröffentlichungen der evangelischen Kirche 

Oberholzheim gemacht werden, stimme ich zu.  

           Ja (  )        Nein (  ) 

 

 
____________________________________________ 

Datum und Unterschrift des/r Teilnehmers /-in 

 

Einverständniserklärung des/r 

Erziehungsberechtigten bei Nichtvollendung 

des 18. Lebensjahrs: 

 
Ja, ich erlaube meinem Sohn/ meiner Tochter an der 

Osterwache teilzunehmen und die Nacht vom 30. März auf 

den 31. März in der evangelischen Kirche und im 

Gemeindehaus in Oberholzheim zu verbringen. 

 

 
____________________________________________ 

Datum und Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten 

 

Anmeldung bitte bis 23.März an: 
 

Evangelisches Pfarramt Oberholzheim  

Turmstraße 7, 88480 Oberholzheim 

 

Oder an:  

 

Vikar Matthias Marschall 

Konrad-Adenauer-Straße 21, 88471 Laupheim 

Tel.: 07392-9394108 

Email: Matthias.Marschall@elkw.de 
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Anhang III: Werbung für gesellschaftsdiakonisches Projekt 

 

„Dialog der Generationen“  
 

Krabbelgruppe, Jungschar, 

Konfirmandenunterricht, Männer- und 

Frauenkreise, Seniorennachmittag, und, 

und, und… alle unter einem Dach im 

Gemeindehaus. Muss das zwangsläufig zu 

Konflikten führen oder kann man sogar 

voneinander lernen? 

 

Diese Frage wollen wir zum Thema eines 

spannenden Abends machen und darüber 

nachdenken, wie Jung und Alt sich 

gegenseitig wahrnehmen. Wo liegen Chancen und Grenzen des Zusammenlebens in der 

Kirchengemeinde und in der Gesellschaft? 

 

Steven Häusinger, Pfarrer und theologischer Leiter der evangelischen Tagungsstätte 

Löwenstein, referiert über die Entwicklung der Altersbilder von Jugendlichen und Senioren und 

welche Chance darin für einen Dialog der Generationen verborgen liegen könnte. Im Anschluss 

an seinen Vortrag wird in einer Podiumsdiskussion das Thema „Mehrere Generationen auf 

einem Fleck – Problem oder Chance?“  diskutiert. Auf dem Podium diskutieren: 

 

- Pfarrer Steven Häusinger  

- Bürgermeister Josef Pfaff aus Burgrieden, der gerade dabei ist ein 

Mehrgenerationenhaus zu planen 

- Kirchengemeinderätin und Sozialpädagogin i.R. Helga Sondhauß aus Oberholzheim, die 

sich für die Zusammenarbeit von Jung und Alt einsetzt  

- Robert Eß, der die Jugendarbeit in Laupheim mit aufgebaut hat und nun beleuchten 

kann, wie sich das Miteinander von Jung und Alt in den Jahren verändert hat  

- Christina Scheck, eine engagierte Jugendmitarbeiterin, die in Oberholzheim unter 

anderem den Jugendgottesdienst organisiert und durchführt  

 

Aber auch das Gespräch mit Ihnen soll nicht zu kurz kommen: Die Beiträge von Kin-

dergartenkindern, Jungscharlern und Konfirmanden an einigen Stellwänden liefern sicher 

genügend Gesprächsstoff, um sich in gemütlicher Runde bei Getränken und Fingerfood 

auszutauschen.  

Herzliche Einladung zum „Dialog der Generationen“ am Freitag den 5. Oktober 2012 um 19.30 

Uhr im Gemeindehaus in Wain in der Kirchstraße 11.  

 

Das Vikarsteam Biberach freut sich auf einen anregenden 

Abend; hoffentlich gemeinsam mit Ihnen!  

 
Bild von Sandra Niermann als Beitrag im Foto- und Videowettbewerb des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend. Nähere Informationen erhalten Sie auf: www.programm-altersbilder.de.  
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Anhang IV: Psalmübertragungen der KonfirmandInnen 

 

 

Psalm 23 – Übersetzung Gruppe Oberholzheim 

 

Gott ist mein Homie, mein Kumpel, mein Held!  

Mir wird es immer gut gehen. 

Er lässt mich frei leben und gibt mir das was ich brauch‘!  

Er erfrischt meine Seele, so dass ich Freude habe und fröhlich werde. 

Er will nicht, dass ich abkomme vom richtigen Weg.  

Gott will mir nichts Böses, denn Gott ist gut.  

Obwohl ich traurig war, glaubte ich an eine Besserung. 

Denn du, Gott, stehst mir bei. Du halfst mir aus dieser Lage. 

In dir habe ich einen Helfer, der mich in einem Streit unterstützt.  

Du hilfst mir gegenüber denen, die mich mobben. 

Du behandelst mich wie einen VIP.  

Es soll mir gut gehen und ich soll mich wohlfühlen bei dir. 

Ich habe immer Glück und ich bin an deiner Seite mein Leben lang.  

 

Psalm 23 – Übersetzung Gruppe Burgrieden 

 

Gott ist wie mein Bruder, er steht mir sehr nahe. 

Ich fühle mich nicht alleine, ich fühle mich gut und sicher. 

Er führt mich in ein gutes Leben, an einen Ort, an dem ich mich erholen kann.  

Dank ihm werde ich immer glücklich sein.  

Er führt mich in meinem Leben. Er schaut, dass ich nicht abstürze und irgendwann unter der 

Brücke lande oder drogenabhängig werde. Gott will nicht, dass ich abstürze. Denn Gott ist gut.  

Wenn ich schlechte Noten habe, ist das nicht schlimm.  

Denn Gott beurteilt uns Menschen nicht nach Noten. Er mag jeden, egal wie er ist. Gott macht 

ein Friedensangebot.  

Er bringt mich wieder mit denen zusammen an einen Tisch, die mich hassen.  

Er überhäuft mich mit coolen Dingen und beschenkt mich richtig reich. 

Mir werden immer Gutes und Mitgefühl folgen und ich werde immer im Haus Gottes bleiben. 


