
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie gewinnen Katechismusthemen 

Lebensrelevanz  

für Konfirmandinnen und 

Konfirmanden? 

 
 

 

von  

Heiko van der Lip 

 

 

 

Dezember 2009 

 

 



2 

 

Inhaltsverzeichnis 
1 Einleitung ......................................................................................................... 2 

2 Der Katechismus als Ausgangspunkt für die KA ............................................. 5 

2.1 Was ist ein Katechismus? .......................................................................... 5 

2.1.1 Zum Begriff und zur Entstehungsgeschichte ..................................... 5 

2.1.2 Zur Methodik des Kleinen Katechismus ............................................ 6 

2.1.3 Zum Inhalt des Kleinen Katechismus .............................................. 10 

2.2 Der Katechismus als Grundlage der KA ................................................. 11 

2.2.1 Die Tradition als Argument .............................................................. 11 

2.2.2 Die Methodik als Argument ............................................................. 13 

2.2.3 Der Inhalt als Argument ................................................................... 14 

3 Was hat Lebensrelevanz für Konfirmandinnen und Konfirmanden? ............. 16 

3.1 Lebensweltliche Bezüge .......................................................................... 16 

3.2 Religiöse Entwicklung und Sozialisation ................................................ 19 

4 Reflexion ausgewählter Praxisbeispiele ......................................................... 22 

4.1 Die Zehn Gebote ..................................................................................... 22 

4.2 Die Gebetsstraße ..................................................................................... 27 

4.3 Der Friedhofsbesuch ............................................................................... 30 

5 Schnittmengen zwischen Lebenswelt und Katechismus ................................ 33 

5.1 Methodische Schnittmengen ................................................................... 34 

5.2 Inhaltliche Schnittmengen ....................................................................... 37 

5.3 Grenzen der Schnittmengen .................................................................... 39 

6 Dokumentationsteil ........................................................................................ 41 

6.1 Die Zehn Gebote – Verlaufsplan des Nachmittags ................................. 41 

6.2 Die Gebetsstraße – Beschreibung der Stationen ..................................... 43 

6.3 Der Friedhofsbesuch – Fragen an den Bestatter ...................................... 44 

7 Literaturverzeichnis ........................................................................................ 46 

 

  



3 

 

1 Einleitung 

Das Thema der vorliegenden Arbeit ordnet sich als praktische Zuspitzung in den 

Gesamtzusammenhang der religionspädagogischen Grundfrage nach den Bedingungen der 

Möglichkeit religiöser Bildung ein. Wenn religiöse Bildung im Sinne der Biografiebegleitung 

zur religiösen Subjektwerdung
1
 verhelfen, zur Partizipation an gemeinschaftlichen Glaubens- 

und Lebensvollzügen befähigen und Rüstzeug für einen fruchtbaren Umgang mit der Sinn- 

und den Lebensfragen anbieten soll, dann stellt sich die Aufgabe der Reflexion 

entsprechenden religionspädagogischen Handelns in besonderem Maße im Bereich der 

Konfirmandenarbeit
2
. Denn gerade in dem Zeitfenster der Entwicklung junger Menschen, das 

der Konfirmandenzeit entspricht und durch Neuorientierung, Ichfindung und Sinn- und 

Heimatsuche gekennzeichnet ist, hat religiöse Bildung mit den oben genannten Zielen höchste 

Bedeutung. 

Anstoß für die Wahl des Themas für diese Arbeit ist die mich in der KA ständig begleitende 

Frage: Wie schaffe ich es, dass Konfirmandinnen und Konfirmanden
3
 plötzlich spüren, dass 

die alten Texte und traditionell geprägten Inhalte, auf die wir uns zu Recht beziehen, für ihr 

eigenes Leben Bedeutung haben? Und kann ich das überhaupt „schaffen“ im Sinne der 

Machbarkeit? Wie das Entstehen von Glauben unter dem pneumatologischen Vorbehalt steht, 

so hängt ja die gelingende Aneignung auch von der Disposition des Individuums ab. Was 

kann ich aber bei aller theologisch und pädagogisch begründbaren Unverfügbarkeit letztlich 

doch dafür tun, dass es überhaupt gelingen kann, dass der Funke überspringt? In der KA 

scheint mir das die grundlegende und alltägliche Herausforderung zu sein. Es geht letzten 

Endes im alltäglichen Geschäft ständig um die Überbrückung eines Grabens zwischen 

traditionell gefassten, christlichen Inhalten und davon scheinbar weit entfernten Lebenswelten 

Jugendlicher. Oder mit einem anderen Bild: Es geht einerseits um das Auffinden der 

thematischen Schnittmengen zwischen der klassischen Formulierung christlicher Deutungen 

existentieller Fragen und der nicht weniger existentiellen Fragen junger Menschen auf dem 

Weg zum Erwachsenwerden. Andererseits geht es um die Gestaltung eines Prozesses, bei dem 

den KuK anhand dieser thematischen Schnittmengen die Relevanz der christlichen Deutung 

ihrer Themen für ihr eigenes Leben einsichtig werden kann. Beides, nämlich das Finden der 

Themen und die Gestaltung des Prozesses, gehört zusammen, weil von der Art der Themen 

abhängt, wie der Prozess gestaltet werden kann. 

                                                 
1
 Vgl. Schweitzer, 84. 

2
 Im Folgenden abgekürzt: KA. 

3
 Im Folgenden abgekürzt: KuK. 
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Bei der Suche nach Kriterien, begünstigenden Faktoren und Indikatoren für die Bestimmung 

solcher Schnittmengen und für die Gestaltung gelingender Prozesse in der KA orientiert sich 

diese Arbeit zunächst an der Didaktik des Kleinen Katechismus Luthers
4
 unter der noch zu 

begründenden Annahme, dass der KlK gerade hier Wichtiges beizusteuern hat.
5
 Die Arbeit 

konzentriert sich dabei auf den KlK, wohl wissend, dass der über Jahrhunderte hinweg 

prägende Württembergische Katechismus von 1696 über Luthers Stoff hinaus die Brenzschen 

Anteile enthält. Der KlK ist aber nicht nur der für alle Lutherischen Kirchen verbindliche 

Katechismus mit Bekenntnisrang
6
, sondern auch der wirkmächtigste und didaktisch 

prägnanteste Vertreter seiner Gattung und kann exemplarisch und paradigmatisch für die 

Katechismustradition stehen.
7
 Nicht zuletzt sind seine fünf Stücke als verbindlicher Inhalt und 

seine Methodik als wesentliches Merkmal des Konfirmandenunterrichts in der 

Rahmenordnung für die KA festgehalten.
8
  

Zunächst ist also zu begründen, inwiefern ein Katechismus wie der KlK als traditionelles 

Kompendium christlicher Glaubensinhalte den verbindlichen Ausgangspunkt für die KA 

bilden kann (Kap.2). Die Katechismusinhalte werden ins Auge gefasst, weil sie zusammen 

mit Überlegungen zur Lebenswelt der KuK die Erhebung der Katechismusthemen
9
 und diese 

wiederum die Bestimmung methodischer Kriterien bedingen. Die Didaktik des Katechismus 

kann fruchtbar gemacht werden für das Wie? des Prozesses. Hier bestehen didaktisch-

methodische Schnittmengen mit einer an den Jugendlichen orientierten Didaktik. Durch 

diesen inhaltlichen und methodischen Bezug zum Katechismus wird der Prozess schließlich 

zum katechetischen Prozess.
10

  

Dann muss die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen in den Blick genommen werden (Kap.3). 

Schließlich sollen über die Reflexion konkreter Praxisbeispiele Wahrnehmungen gesammelt 

werden, wie der katechetische Prozess gelingen könnte (Kap.4), bevor am Schluss Kriterien 

                                                 
4
 Im Folgenden abgekürzt: KlK. 

5
 Die Ergebnisse dieser Arbeit haben auch für andere pastorale Arbeitsfelder Relevanz, in denen entsprechende 

Übersetzungsprozesse christlicher Inhalte in die Lebenswelt der Menschen angeregt werden sollen. Zu denken 

wäre an die gemeindepädagogischen Arbeitsfelder im Allgemeinen, an die Verkündigung und an die Seelsorge. 
6
 Als solcher ist er 1580 Bestandteil des Konkordienbuches und so der Bekenntnisschriften der evangelisch-

lutherischen Kirche (BSLK 499ff) geworden. Vgl. Fraas, 716. 
7
 Vgl. Fraas, 715. 

8
 Vgl. Rahmenordnung, 21f. Die Fragstücke des Johannes Brenz zu Taufe und Abendmahl (Rahmenordnung, 23) 

und die Frage und Antwort „Was ist das Gebet?“ aus dem Konfirmationsbuch der Evangelischen Landeskirche 

in Württemberg von 1908 (Rahmenordnung, 24) fügen sich systematisch und methodisch in die 

Katechismustradition ein und werden, auch wenn sie nicht explizit genannt werden, von den Aussagen über die 

Methodik des KlK mit erfasst. 
9
 Vgl. Rahmenordnung, 21. Demnach sind die Katechismusinhalte der durch die fünf Hauptstücke repräsentierte 

traditionelle Stoff. Katechismusthemen sind dagegen an der Lebenswelt der Jugendlichen gewonnene Themen, 

mit denen die Inhalte erschlossen werden können.  
10

 Vgl. Rahmenordnung, 22. 
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für die KA in Form von Schnittmengen zwischen der Didaktik des KlK und den 

Erfordernissen der Lebensweltorientierung zusammengefasst werden (Kap.5). 

Die theoretisch-künstliche Unterscheidung von inhaltlichen und methodischen Aspekten 

geschieht aus Gründen der Übersichtlichkeit und darf nicht darüber hinweg täuschen, dass die 

Frage nach dem Wie? der Gestaltung des katechetischen Prozesses unmittelbar mit der Frage 

nach dem Was? der Themen verbunden ist.  

2 Der Katechismus als Ausgangspunkt für die KA 

Der Rückgang auf die Katechismen der Reformationszeit als inhaltliche Grundlage und 

didaktische Konzepte für die KA ist keineswegs mehr allgemeiner Konsens. Von KuK und 

ihren Eltern werden Vorbehalte gegenüber dem Katechismus geäußert, selbst wenn sich das 

oft monierte Auswendiglernen in der heutigen KA auf nur wenige Katechismustexte 

beschränkt. Kritisiert wird außer dem „geistlosen Einpauken“ die altertümliche Sprache und 

die den heutigen Jugendlichen gänzlich fremde Bild- und Lebenswelt.
11

 Es besteht die 

Befürchtung, den altmodischen Texten könnten ebenso altmodische Lehrmethoden 

entsprechen. Es scheint, als hätten sich am Wort „Katechismus“ die Negativerfahrungen der 

Eltern mit ihrem eigenen Konfirmandenunterricht angelagert, und als würden sie durch die 

bloße Erwähnung dieses Wortes wiederbelebt. Diese Vorbehalte müssen ernstgenommen 

werden, indem Rechenschaft darüber abgelegt wird, warum und inwiefern ein traditioneller 

Katechismus wie der KlK eine Grundlage für zeitgemäße KA sein kann.
12

 Dazu ist es 

zunächst erforderlich, den Katechismus als didaktisches Phänomen wahrzunehmen. 

2.1 Was ist ein Katechismus? 

2.1.1 Zum Begriff und zur Entstehungsgeschichte 

Der Begriff „Katechismus“ geht auf das griechische Wort κατήχειν („entgegentönen“) zurück 

und bekommt von daher seine erste inhaltliche Bestimmung. In Entsprechung zum und in 

Verbindung mit dem lateinischen personare („durchtönen“) versteht sich Glaubensweitergabe 

im Wortsinn des Katechismus demnach zunächst als persönliche Aneignung und Bezeugung 

der Glaubensinhalte. Erst wenn das griechische Verb transitiv entsprechend dem 

spätlateinischen catechizare verwendet wird, gewinnt es die Bedeutung „unterrichten“ und 

                                                 
11

 Ausgedehnt wird dieser Kritikpunkt leicht auch auf die fünf Hauptstücke an sich und tangiert damit die 

Beschäftigung mit biblischen Texten. 
12

 Vgl. Adam/Goßmann, 455; Grünberg, 723 und Schoberth, Praxis, 78. Die beschriebene Kritik ist noch weit 

älter als die Elterngeneration heutiger Konfirmandinnen und Konfirmanden: Vgl. dazu Schoberth, 

Religionsunterricht, 5 u. 8. 



6 

 

meint die Glaubensunterweisung durch Erschließung und Vermittlung der christlich-

kirchlichen Glaubensüberzeugung und –inhalte.
13

 

Verwendung findet der Begriff „Katechismus“ in der christlichen Tradition zunächst als 

Bezeichnung des Vorgangs des Taufunterrichts im Sinne einer mündlichen Unterweisung. 

Diese geschieht, nachdem sich die Kindertaufe durchgesetzt hat, als liturgischer Akt vor der 

Taufe, bei dem den Paten Glaubensbekenntnis und Vaterunser anhand bestimmter Frageakten 

stellvertretend für das Kind vermittelt werden mit der Verpflichtung, sie dem Täufling später 

weiterzugeben. In der Reformationszeit setzt sich der daran anschließende Sprachgebrauch 

Luthers auch für den Vorgang des nachgeholten Taufunterrichts im Sinne einer Unterweisung 

in Frage und Antwort durch.
14

 

Der Katechismusbegriff bezeichnet dann auch den Inhalt oder Stoff des Taufunterrichts. 

Luther schließt sich an die altkirchliche und mittelalterliche Tradition an und nimmt die drei 

klassischen Teile Credo, Vaterunser und Dekalog auf, die er als „Hauptstücke“ bezeichnet 

und wegen der Neuerung des Abendmahl-Verhörs 1523 und der Auseinandersetzung mit den 

Schwärmern um die „Stücke“ Taufe und Abendmahl ergänzt. Inhaltliche Erweiterungen 

erfährt das offene Curriculum des Katechismus ab 1529 durch die Themen Beichte und Amt 

der Schlüssel.
15

 

Schließlich bezeichnet „Katechismus“ die Verbindung des curricular angeordneten Stoffs mit 

der methodischen Vorgehensweise des Katechismusunterrichts in Frage und Antwort in Form 

einer schriftlichen Fixierung. Nach mittelalterlichen Vorläufern ist das Werk von Andreas 

Althamer von 1528 das erste solche Buch, das den Begriff „Katechismus“ im Titel führt. Mit 

den Katechismen Luthers von 1529 setzt sich der Begriff allgemein als Gattungsbezeichnung 

durch.
16

 

2.1.2 Zur Methodik des Kleinen Katechismus 

Zur Methodik des KlK als Anleitung für die Unterrichtung des „Gesindes“ durch den 

„Hausvater“ gehört grundlegend die Gestaltung der Inhalte in der Form von Frage und 

Antwort. Die an die abschnittweise aufgeführten Katechismusstücke angefügte Frage „Was ist 

das?“ soll den Katechumenen im ursprünglich von Luther intendierten Sinne dazu 

herausfordern, mit eigenen Worten darüber Auskunft zu geben, was denn das jeweilige Stück 

                                                 
13

 Vgl. Tebartz-van Elst, 861. 
14

 Vgl. Fraas, 710f und das dort angeführte Lutherzitat: „Catechismus aber heyst eyne unterricht, damit man die 

heyden, so Christen werden wollen, leret und weyset, was sie gleuben, thun, lassen und wissen sollen ym 

Christenthum“ (WA 19,76,2-5). 
15

 Vgl. Fraas, 711. 
16

 Vgl. Fraas, 711. 
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bedeute.
17

 Dieser Kommunikation des Evangeliums konnten sich die Katechumenen nicht so 

entziehen wie der Predigt. Sie waren unmittelbar gefordert an der Kommunikation aktiv 

teilzunehmen, nicht nur als Hörer, auch nicht nur als Reproduzenten des Textes, sondern als 

Mitdenkende.
18

 Auch wenn das Auswendiglernen der im Zeitalter der Orthodoxie als 

Bekenntnisschrift wörtlich festgelegten, autorisierten und institutionalisierten Erklärungen 

über Jahrhunderte hinweg die vorherrschende Lernform war, verstand Luther seine Antworten 

nicht als normative Größen, die im Wortlaut wiederzugeben wären, sondern als 

Beispielantworten. Sie machen den Lehrenden einen Vorschlag, welcher Sinn zu treffen sei, 

wenn auf die Frage „Was ist das?“ mit eigenen Worten geantwortet werden soll. Der Text der 

Hauptstücke soll auswendig gesagt werden können, der Sinn soll gewusst und das eigene 

Verständnis formuliert werden.
19

 Von dem einmal ausgewählten Sinnziel soll allerdings der 

Lehrende dann nicht mehr abrücken. Dass die zu unterweisenden Personen die Antworten 

nicht im Wortlaut zu reproduzieren hatten, wenn sie ihr eigenes Verständnis auszudrücken 

sollten, das wird auch daraus ersichtlich, dass Luthers Katechismusantworten das Ergebnis 

seiner jahrelangen katechetischen Predigttätigkeit und damit eines Komprimierungsprozesses 

sind, der ähnlich wie bei Liedern zu inhaltlicher und sprachlicher Dichte geführt hat.
20

 

Analog zur Forderung einer eigenständigen Antwort verhält sich Luthers Auffassung, dass 

Glaube sich eben nur frei und individuell entwickeln kann. „Die katechetische Unterweisung 

zielt darauf, autonomen Glauben zu wecken; darunter verstehe ich einen Glauben, der gerade 

nicht äußerlich, durch Rute und Knüppel, in Form gehalten wird, sondern der die Gestalt 

selbständiger Überzeugung hat … .“
21

 Das entspricht der Verwirklichung des Priestertums 

aller Gläubigen.
22

 

In der Orthodoxie folgte auf die Erhebung des Katechismus zur Norm die dogmatisierende 

und intellektualisierende Erweiterung des Katechismus und daraus die Notwendigkeit, den 

                                                 
17

 Luther intendiert den katechetischen Dialog auch als adäquate Vorbereitung auf 

Gemeindeordnungsmassnahmen wie das Abendmahl-Verhör, Patenschafts- und Eheexamina. Vgl. dazu Fraas, 

712f. 
18

 Vgl. Slenczka, 19f. 
19

 Vgl. BSLK 504,13-15 und BoA 3,298,4-6 (Deutsche Messe, 1526): „Nicht alleyne also, das sie die wort 

auswendig lernen noch reden, wie bis her geschehen ist, sondern von stuck zu stuck frage und sie antworten 

lasse, was eyn iglichs bedeute, und wie sie es verstehen.“ sowie Adam/Goßmann, 462 und Schoberth, Praxis, 88. 

M. E. unzutreffend meint Bizer, 104, ebenso auch Rothnagel, 45, dass der KlK insofern pädagogisch überholt 

sei, als auf die Katechismusfrage gerade mit einem feststehenden, äußerlich gelernten Wortlaut geantwortet 

werden müsse. Auch Pirner erkennt zwar die dialogische Lebendigkeit und das persönliche Verständnis als Ziele 

des KlK an (134, 142, 146), geht dann aber wie selbstverständlich davon aus, dass sich die Anforderung des 

Auswendiglernens auch auf die Antworten bezieht (136). 
20

 Vgl. Fraas, 712; Bizer, 106: „So wie es Luther vorgibt, kann kein Kind, und auch kein anderer `normaler` 

Christenmensch von sich aus reden.“  
21

 Slenczka, 21. Vgl. Pirner, 142f. 
22

 Vgl. Adam/Goßmann, 462. 
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anschwellenden Stoff mit Erklärungen für die Lernenden verständlich zu machen. Das führte 

jedoch zu einem Ausborden des Lernstoffs mit dem Effekt einer stupiden Memoriermechanik 

und der Unsitte, dass der Unterricht oftmals allein darin bestand, dass der Küster den 

Lernenden den Stoff einpaukte. Der Beispielcharakter, die prägnante Kürze und 

Eindrücklichkeit der Antworten Luthers wie auch seine methodische Intention gingen dabei 

verloren.
23

  

Der katechetische Prozess sollte sich im Sinne Luthers vielmehr im Diskurs ereignen. Der 

Katechismus ist in dieser Weise eine Anleitung zum Dialog zwischen Lehrenden und 

Lernenden, der beide Seiten in der gemeinsamen Aufgabe einander näherbringt. Die 

Lehrenden, die die Antwortversuche auf die „Was ist das?“-Frage provozieren und 

unterstützen, geben sich als Dialogpartner und mit eigenen Antworten als Lernende zu 

erkennen, die verantwortlich Rechenschaft über ihren Glauben abzulegen haben. Daran wird 

offenbar, dass derartiges religiöses Lernen lebenslanges Lernen ist.
24

 Zur Methodik des 

Katechismus gehört auch seine praktisch-seelsorgerliche Dimensionierung seines 

theologischen Gehalts. Er stellt das Wissen zusammen, das die notwendige Grundlage ist, um 

Trost im Glauben erfahren zu können. Es ist das Wissen um den Willen Gottes, dem 

letztendlich nicht aus eigener Kraft entsprochen werden kann, um die Barmherzigkeit und 

Gnade und um die bittende und sakramental gestärkte Lebenshaltung, in der die Gnade 

erbeten wird.
25

 Als Anleitung zum Glauben ist Katechismusunterricht Einübung und 

Eingewöhnung in die Situationen des Glaubens, in denen das menschliche Ich eben 

unvertretbar selbst gefordert ist. Er ist letztlich auch ars moriendi, denn der autonom 

entwickelte Glaube dient dazu, das Sterben angemessen bestehen zu können.
26

 

Mit dieser seelsorgerlichen Dimension stimmt überein, dass der KlK die Stücke jeweils auf 

die Person des Antwortenden bezieht. Die Antworten sind durchweg in der 1. Person 

gehalten. Das ist sowohl eine Konsequenz aus der reformatorischen Grundkonstante des „pro 

me“, des Heils, das nicht abstrakt und unpersönlich geschieht, sondern immer personal 

bezogen ist, als auch ein didaktisches Prinzip, das die Aneignung in gedanklicher und 

emotionaler Beziehung durch die sprachliche Form ermöglicht. Die Frage „Was ist das?“ im 

                                                 
23

 Vgl. Fraas, 716ff und Pirner, 146. 
24

 Vgl. BSLK 547,33-548,6: „ …  und muß ein Kind und Schüler des Katechismus bleiben und bleib´s auch 

gerne.“ sowie Schoberth, Praxis, 79f und Pirner, 134 u. 139. 
25

  „Dan drey dingk seyn nott eynem menschen zu wissen, das er selig werden muge: Das erst, das er wisse, was 

er thun und lassen soll. Zum andernn, wen er nu sicht, das er es nit thun noch lassen kann auß seynen krefften, 

das er wisse, wo erß nehmen und suchen unnd finden soll, damit er dasselb thun und lassen muge. Zum dritenn, 

das er wisse, wie er es suchen und holen soll“ (WA7,204,13-18 Eyn kurcz form) zitiert bei Fraas, 712. Vgl. 

Pirner, 129. 
26

 Vgl. Slenczka, 23 und Pirner, 134. 
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Anschluss an den ersten Artikel des Credo wird eben nicht mit „Das bedeutet, dass Gott alles 

geschaffen hat …“ beantwortet. Mit dem „Ich glaube, …“ wird vielmehr der persönliche 

Bekenntnisakt der Antwort in Entsprechung zum Hauptstück hergestellt und mit dem „dass 

mich Gott geschaffen hat“ die unmittelbare Bedeutung des Schöpfungshandelns Gottes für 

den Antwortenden selbst unterstrichen. Der Sprecherin wird klar: „Tua res agitur!“ Hier wird 

die höchst eigene Sache verhandelt.
27

  

Das heißt nicht, dass derjenige, der zur Antwort herausgefordert ist, sich mit dem Ich der 

Lutherschen Erklärung identifizieren müsste, wie ja auch eine Identifikation mit dem Ich des 

Credos für den simul iustus et peccator niemals restlos möglich ist. Es heißt aber, dass die 

Ich-Form als die zu erstrebende Form der Antwort vorgegeben ist, zu deren Ich der 

Antwortende in der Spannung zwischen Identifikation und Distanz verbleiben kann. Das Ich 

der Erklärung Luthers und der Rede des Antwortenden selbst wirbt um Identifikation.
28

 Es 

stellt sie nicht her. Die Lernenden können, indem sie so antworten, selbst bestimmen, bis zu 

welchem Grad das Ich ihrer Antwort ihr eigenes sein kann. Sie sind damit „drin“, können sich 

aber gleichzeitig zu ihrer im kirchlichen Sinn richtigen Antwort verhalten, „ohne von ihr 

vereinnahmt zu werden.“
29

 Sie predigen sich selbst und lernen so gleichzeitig, Predigt zu 

hören und zu beurteilen.
30

 

Schließlich sind die Stücke in den Antworten für die Zeit der Renaissance 

zielgruppenorientiert auf bäuerlich bürgerliches Leben bezogen und an intellektuellen 

Niveaus ausgerichtet. Sie sind sprachlich einprägsam
31

, volkstümlich und lebensnah und 

entfalten damit für die Zeitgenossen Luthers Lebensrelevanz.
32

 An dieser von Luther 

vorgenommenen Kontextualisierung wird einmal mehr deutlich, dass er seine Antworten als 

zeit- und situationsbedingte Aktualisierungen der Stücke angesehen hat. Außerdem wird klar, 

dass es eine ständige Aufgabe bleibt, die Stücke jederzeit neu mit den veränderten 

Lebenswelten in Verbindung zu bringen und neue Formen von Antworten auf die Frage „Was 

ist das?“ zu finden.
33

 

                                                 
27

 Vgl. Stolt, 115, die diese „Rhetorik des Herzens“ durch eine Vielzahl sprachlicher Beobachtungen am KlK 

hervorhebt. 
28

 Vgl. Bizer, 106ff. 
29

 Bizer, 109. Vgl. dazu auch Schoberth, Praxis, 85 und 94, wo sie diesen Zusammenhang als „Erprobung“ 

christlichen Lebens beschreibt, und Adam/Goßmann, 468. 
30

 Vgl. Bizer, 111. 
31

 Zur Sprache vgl. Adam/Goßmann, 463. 
32

 Vgl. Luthers Anweisungen zur Zielgruppenorientierung in der Vorrede (BSLK 504,43ff) und die Erklärung v. 

a. zum 9. Gebot (BSLK 509,29-34) sowie Pirner, 140ff. 
33

 Vgl. Adam/Goßmann, 468f. 
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2.1.3 Zum Inhalt des Kleinen Katechismus 

Schon mit den drei klassischen Hauptstücken
34

 Credo, Dekalog und Vaterunser sind nach 

Luther alle für den persönlichen Glauben relevanten Inhalte umfasst. Die der Bibel eignende 

Vollständigkeit findet sich, zwar nicht dogmatisch explizit, aber doch hinsichtlich der 

theologischen Essenz auch im KlK. Von der Bibel her ist der KlK textlich und inhaltlich 

gewonnen und zur Bibel hin soll er nach reformatorischem Verständnis führen, indem er die 

in Christus offenbarte Gnade Gottes als Mitte der Schrift herausgreift und als 

hermeneutischen Schlüssel anbietet. In diesem Sinne kann der KlK von Luther auch als 

Laienbibel bezeichnet werden.
35

 

In der Deutung Luthers dient der Dekalog dem Menschen, der auch als Getaufter simul iustus 

et peccator ist, sowohl als Mittel der Sündenerkenntnis als auch als Träger der Verheißung. 

Dazu kommt die Befolgung des Gesetzes in einem bürgerlichen Sinn, die jedoch über die 

jeweils wiederkehrende Einleitung der Erklärungen „Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass 

wir …“ als Erfüllung an den Willen Gottes, wie er im ersten Gebot umfassend und 

paradigmatisch festgelegt ist, rückgebunden wird. Der Dekalog ist daher vom ersten Gebot 

her vollständig. Alle anderen Gebote sind Konkretionen des ersten. Es stellt den 

unabdingbaren Gotteswillen als Sollbestimmung an den Eingang des ganzen Katechismus und 

verdeutlicht so mit aller Wucht das Scheitern des Menschen an Gottes Willen und Gottes 

verständlichen Zorn. Die Einleitung der Erklärungen weist im Sinne Luthers jedoch über den 

im KlK aufgenommenen Dekalogtext hinaus auf den Prolog mit der Befreiungsaussage, den 

er als promissio versteht. Im Licht der Erlösungszusage Gottes wird das Gebot der Gottesliebe 

zum Ausdruck des angstfreien Gehorsams als Antwort auf die erfahrene Liebe Gottes.
36

 

Auch das Credo begegnet im KlK in soteriologischer Fokussierung und Ausrichtung auf die 

Person des Antwortenden: „Sol ein Gott sein, so mus Er jemands Gott sein“
37

. Deutlich wird 

besonders der Zusammenhang von Schöpfung und Rechtfertigung. Die Schöpfung wird mir 

zuteil „ohn all mein Verdienst und Würdigkeit“. Das rechtfertigende Handeln Gottes allein 

aus Gnade umfasst auch das je gegenwärtig erlebbare Dasein. Luther zieht damit theologische 

Aspekte, die allzu leicht als ausschließlich für die Zukunft im Gericht zu erwartende Dinge 

                                                 
34

 Luther verwendet nur für diese drei den Begriff „Hauptstück“, Taufbefehl und Abendmahlsworte sind für ihn 

„Stücke“. Hier werden jedoch mit dem Sprachgebrauch der Rahmenordnung, 21 alle fünf Stücke des KlK als 

Haupt- oder Katechismusstücke bezeichnet. 
35

 Vgl. Fraas, 713 u. 719 und Schoberth, Praxis, 84. 
36

 Vgl. Fraas, 713f; Slenczka, 28. 
37

 WA 16,42,25 zitiert nach Fraas, 714. 
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verstanden werden könnten, im Sinne einer präsentischen Eschatologie in die 

Lebenszusammenhänge der Lernenden ein. Rechtfertigung wird so erfahrbar.
38

 

Das konzentriert sich in den Erklärungen des Vaterunsers, indem das Erbitten jeweils durch 

das „auch bei uns“ auf die Ebene der Sprecher gezogen wird. Das Vaterunser kann 

hinsichtlich seiner ersten drei Bitten gelesen werden als Erfüllung des Dekalogs, hinsichtlich 

der folgenden vier Bitten als Erwartung des im Credo geschilderten Handelns Gottes.
39

 Es 

bündelt damit die ersten beiden Hauptstücke im Modus der angemessenen Haltung gegenüber 

Gott. 

Die Erklärungen der Sakramente stellen die Vergebung in den Mittelpunkt. Ganz abgesehen 

von der sakramentalen Handlung selbst gibt der KlK zu wissen, was an Heilsgaben jeweils 

empfangen wird.  

Gegen die Versuche, im KlK eine Systematisierung im Sinne eines Heilswegs erkennen zu 

wollen, spricht einerseits, dass Luther die Hauptstücke in anderen Zusammenhängen immer 

wieder in anderer Reihenfolge nennt, und andererseits, dass die Hauptstücke jeweils für sich 

als geschlossene Darstellungen des ganzen christlichen Glaubens unter verschiedener 

Akzentsetzung angesehen werden können.
40

  Katechetisches Lernen kann also auch 

exemplarisch an einem Katechismusstück die ganze Lehre entfalten. Gleichzeitig beschreiben 

zumindest die drei klassischen Hauptstücke im oben angedeuteten Sinne einen Weg der 

Einsichten vom Willen Gottes über Sünde und Zorn zur Rechtfertigung mit ihrer 

konsequenten Erwartung aller Dinge von Gott im Vaterunser. In diese Existenzbewegung, die 

nicht ausdrücklich reflektierend thematisiert wird, sondern sich aus der Abfolge der Einsicht 

provozierenden Stücke ergibt, will der KlK hineinnehmen.
41

 

2.2 Der Katechismus als Grundlage der KA 

2.2.1 Die Tradition als Argument 

In der Geschichte der Katechismusliteratur hat sich gezeigt, dass die Versuche, ein dem KlK 

in seiner ihm eigenen Didaktik, Vollständigkeit und seelsorgerlichen Prägekraft ebenbürtiges, 

zeitgemäßeres Werk zu schaffen, nicht von vergleichbarem Erfolg gekrönt waren. Die 

Dogmatisierungs- und Auslegungstradition des exponierten Katechismus führte zu 

methodischer Beschränkung auf das Memorieren und Rezitieren und beförderte die 

Veräußerlichung der Texte. Betonungen der rechten Lehre in der Orthodoxie wie auch der 

                                                 
38

 Vgl. Fraas, 714 und Pirner, 131. 
39

 Vgl. Slenczka, 33f. 
40

 Vgl. Fraas, 713. 
41

 Vgl. Slenczka, 34. 
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rechten Frömmigkeit im Pietismus führten gleichermaßen zu Vereinseitigungen und 

Stoffanhäufungen. Neuschöpfungen bezogen sich seit dem 18. Jahrhundert weitestgehend auf 

den KlK und gründeten auch auf der Einsicht „daß der alte doch wenigstens nicht schaden 

könne“
42

. Entsprechend wurde den sich ganz vom KlK lösenden Versuchen der 30er Jahre des 

20. Jahrhunderts mit Skepsis und Kritik begegnet. In der unmittelbaren Nachkriegszeit 

schaute man mit Ernüchterung auf die Revisionsversuche zurück und besann sich auf die 

charismatische und korrigierende Kraft des KlK selbst.
43

 

Aus diesen wenigen geschichtlichen Daten ergibt sich aber nur ein Argument ex negativo für 

ein Festhalten am KlK, nämlich dass die Tradition aus Ermangelung an einer besseren 

Alternative bestehen bleiben müsse. Die Tradition des KlK wird zum positiven Argument, 

wenn darauf hingewiesen wird, dass sich aufgrund einer gleich bleibenden, gemeinsamen 

textlichen Grundlage über die Generationen hinweg sprachliche und inhaltliche 

Anknüpfungspunkte ergeben. KuK können über die alten Texte, vielleicht gerade, weil sie 

sich zur gegenwärtigen Lebenswelt sperrig verhalten, mit ihren Eltern und Großeltern ins 

Gespräch kommen, sei es, dass sie sich über das Auswendiglernen und über den 

Konfirmandenunterricht gestern und heute oder über Themen des Glaubens austauschen.
44

 

Wenn auch die ursprüngliche Funktionsvielfalt und die viele Lebensbereiche strukturierende 

Kraft des KlK
45

 nicht wieder erreicht werden, so besteht hier doch die Chance, dass die 

langfristig tradierten Texte den persönlichen Austausch und die religiöse Bildung eben auch 

in den Familien außerhalb der institutionalisiert veranstalteten KA motivieren und 

stimulieren. Die prägende Wirkung der Selbstzeugnisse von Menschen aus dem familiären 

und persönlichen oder weiteren Umfeld der KuK, die nicht unter dem Verdacht stehen, von 

Berufs wegen eine christliche Haltung an den Tag legen zu müssen, ist hier nicht zu 

unterschätzen.  

Eine weitere Chance liegt darin, dass eine entsprechende Kommunikation im Privaten eine 

emanzipative Funktion bekommt. Indem die Personen ihre Überlegungen und Deutungen den 

KuK zur Verfügung stellen, übernehmen sie Verantwortung für deren religiöse, christliche 

Bildung und für die Gestaltung privater, familiärer Religiosität im Sinne des Priestertums aller 

                                                 
42

 Fraas, 719. 
43

 Vgl. Fraas, 721. 
44

 Vgl. Schoberth, Katechismus, 9. 
45

 Vgl. Grünberg, 723. 
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Gläubigen. Sie machen damit die allen Christen obliegende Verantwortung für die je eigene 

Aktualisierung der verfassten Glaubensinhalte deutlich.
46

 

2.2.2 Die Methodik als Argument 

Das unter 2.2.1 Beschriebene bedeutet gerade nicht, dass der Wortlaut von Luthers 

Erklärungen im Sinne eines Bekenntnisses kanonisiert sein sollte. Die theologisch-didaktische 

Offenheit, die Luther im Anschluss an die altkirchliche, mündliche Taufunterweisung 

intendierte, muss als methodisches Konzept gegenüber einer mechanischen, einseitigen 

Vermittlung Beachtung finden. Dem Bedürfnis nach Aktualisierung und Applizierung der 

Tradition, dem in der Katechismusgeschichte in ausufernden Erweiterungen des Textes 

nachzukommen versucht wurde, muss in der Unterrichtsstunde selbst auf vielfältige Art Raum 

gegeben werden. Der Katechismus erschöpft sich eben keineswegs im gedruckten 

Buchstaben, sondern er kommt erst dadurch an sein didaktisches Ziel, dass er sich als 

katechetischer Prozess im Diskurs zwischen Lehrenden und Lernenden ereignet.
47

 Damit 

erweitert sich auch wieder die Begriffsbedeutung von „Katechismus“. Er wird dann nicht nur 

als ein schriftliches Kompendium verstanden, sondern kann als didaktisches Konzept für die 

KA Geltung bekommen.
48

 

Im Diskurs sind Lehrende wie Lernende gleichermaßen auf der Suche nach einer Antwort auf 

die Frage „Was ist das?“, die im Sinne Luthers mit „Was bedeutet das für mich?“ zu 

paraphrasieren wäre und nichts anderes als die Frage nach der Lebensrelevanz darstellt.
49

 Es 

kommt darauf an, dass den KuK deutlich wird, dass auch die Pfarrerin oder der Pfarrer 

lebenslang auf der Suche ist und bleibt, indem als Ziel des katechetischen Prozesses nicht das 

Bekenntnis zu vorgefertigten Inhalten verordnet wird, noch die KuK meinen, das antworten 

zu müssen, was die Pfarrerin oder der Pfarrer scheinbar gerne hören will. Es sollte transparent 

werden, dass das Ziel im Vorgang des katechetischen Prozesses selbst liegt, in dem die KuK 

ihre zeitgebundene je individuelle Antwort suchen und finden können. Dabei können die 

geprägten Antworten Luthers wie inspirierende Vorbilder und wie werbende 

Bekenntnisräume wirken, in die man sich mit seinem Ich vorwagen darf ohne zuvor 

Überzeugung hergestellt haben zu müssen. Sie stellen den Lernenden das pro nobis zur freien 

Verfügung.
50

 Das entspricht dem Prinzip der didaktischen Offenheit. Wird eine 

                                                 
46

 Dass der „Hausvater“ diese Verantwortung für die religiöse Bildung und Leitung in der Hausgemeinschaft 

übernimmt, setzt Luther mit dem KlK als selbstverständlich voraus. Vgl. dazu Bizer, 96ff. 
47

 Vgl. Schoberth, Katechismus, 10. 
48

 Vgl. Grünberg, 723 und Schoberth, Praxis, 86: Der KlK kann „nur im Zusammenhang einer lebendigen Lern- 

und Lehrpraxis seinen Stellenwert  als Lehrbuch behalten“. 
49

 Vgl. Schoberth, Katechismus, 7f. 
50

 Vgl. Bizer, 114. 
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Gesprächskultur der Begegnung auf Augenhöhe hergestellt und nehmen die KuK ihre 

Mitverantwortung für ihren eigenen offenen, katechetischen Prozess wahr, dann hat das 

motivierende Funktion und provoziert zu tiefergehender und fortgesetzter 

Auseinandersetzung mit den Themen.
51

 

Dem Programm des KlK entspricht es auch, wenn in der KA eine „gleichgewichtige 

Integration von Situation und Tradition“
52

 geschieht. Die Gewichtsverlagerung auf die Seite 

der das Bekenntnis auslegenden Vermittlung in der unmittelbaren Nachkriegszeit 

vernachlässigte die Bedingungen individueller Aneignung. Umgekehrt stand die Betonung der 

Aneignung, die nach 1965 stattfand, in der Gefahr, die KuK um die kritische, korrigierende, 

Neues eröffnende Fremdheitserfahrung mit der Tradition zu betrügen. Demgegenüber kann 

man sagen, dass der KlK mit dem „für uns / für mich“ geradezu exemplarisch vorführt, wie 

die Tradition der Hauptstücke auf die Situation zu beziehen ist. Er ist zielgruppenorientiert, 

indem er die Erklärungen auf die Lebensthemen der Gesellschaft des beginnenden 16. 

Jahrhunderts hin formuliert. Vom KlK her ist Zielgruppenorientierung in der KA also nicht 

nur möglich, sondern gefordert. Die Vielfalt und Differenziertheit der Katechismusentwürfe 

ist die notwendige Konsequenz daraus.
53

 Sie muss sich gleichsam bis in die KA am Ort hinein 

fortsetzen. 

2.2.3 Der Inhalt als Argument 

Die Beschränkung auf die Hauptstücke muss nicht zwangsläufig eine thematische 

Beschränkung der KA sein. Sie ist aber eine theologische Konzentration auf die elementaren 

biblisch-theologischen Aspekte der Beziehung zwischen Gott und Mensch, nämlich der 

Verfasstheit menschlichen Lebens vor Gott, der liebenden Annahme des Menschen durch 

Gott und der Gestaltung verantwortlichen Lebens mit und vor Gott. Auf der Konzentration 

auf diese Inhalte beruht auch das seelsorgerliche Potential des KlK, das für die KA fruchtbar 

zu machen wäre. Vor allem das Credo zeigt sich dabei aber offen für die Anknüpfung anderer 

Themen wie beispielsweise der Theodizeefrage, der Frage nach der Deutung der 

Schöpfungsgeschichte angesichts des naturwissenschaftlichen Wissens oder der Frage nach 

den Wundern. In den Stücken selbst konzentriert sich letztlich christliche Theologie als 

Ganzes. Sie haben Verweischarakter auf die Bibel. 

                                                 
51

 Vgl. Schoberth, 9f. 
52

 Grünberg, 726. Vgl. Schoberth, die von einem „Hin- und Hergehen zwischen Tradition und Gegenwart“ (9) 

oder auch vom „Wechselspiel“ zwischen dem „Lernen von außen“, nämlich der Konfrontation mit dem Neuen 

und Fremden der Tradition und dem „Lernen von innen“, nämlich der persönlichen Prüfung, Beurteilung und 

Erprobung, spricht (11). 
53

 Vgl. Grünberg, 727. 
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Ein wesentliches Argument für die Konzentration auf die Hauptstücke ist deren Bedeutung 

für die praktischen liturgischen Vollzüge der Gemeinde. Credo und Vaterunser sind die 

zentralen Stücke der Gemeindeliturgie. Sie zu kennen, befähigt KuK zur aktiven Teilnahme 

am Gemeindeleben. Je vertrauter den KuK diese Stücke sind, desto intensiver werden sie den 

Gottesdienst miterleben können. Es sind darüberhinaus die Texte, die jeden Einzelnen dazu 

befähigen, den geistlichen Raum aufzubauen, in dem sich christliche Religion ereignen 

kann.
54

  

In gleicher Weise gilt das für die Sakramentsstücke. Sofern die Sakramente „Modell von 

Teilhabe an der Kirche“
55

 sind, sind sie als Teil eines katechetischen Unterrichts 

unverzichtbar. Im Kreis der fünf Katechismusstücke weisen sie auf die bleibende hohe, 

kritische und konstruktive Bedeutung der Feier von Taufe und Abendmahl für die christliche 

Gemeinde hin, in die hinein die KuK sich bewegen. Die KuK sind auf ihre eigene Taufe als 

Meilenstein ihrer individuellen Geschichte mit Gott ansprechbar. In der eucharistischen 

Gemeinschaft nehmen die KuK Teil an einer sich von den ihnen sonst geläufigen sozialen 

Gruppen unterscheidenden Gemeinschaft, die sich auf etwas ausrichtet, das außerhalb ihrer 

Reichweite liegt. Die Sakramente „sind Kristallisationspunkte für die konstruktive Spannung 

zwischen gedeuteter Tradition und gegenwärtiger Erfahrung, zwischen individuellem Erleben 

und sozialem Handeln, zwischen Leiblichkeit und Spiritualität, zwischen passivem 

Empfangen und aktivem Weitergeben usw.“
56

 Der in der sakramentalen Feier eröffnete 

Erfahrungsraum bietet für das religiöse Lernen die Möglichkeit, das Evangelium in einem 

Geschehen abzubilden und darüber kommunizierbar zu machen. Die biblischen Texte aus 

dem Katechismus konfrontieren die KuK mit fremden Deutungen, stellen Muster für die 

Versprachlichung bereit und fordern zu Stellungnahmen heraus. 

Die Bedeutung des Dekalogs für die KA liegt schließlich über seine theologische Bedeutung 

hinaus auch in der ethisch-moralischen Thematik, die gerade für die Heranwachsenden KuK 

besonders virulent ist. Bedeutsame Themen für KuK können dabei die Frage nach dem Sinn 

von Regeln überhaupt, die Frage nach dem Umgang mit Besitz, nach der Gestaltung der 

Partnerschaft oder nach dem Verhältnis zu den Eltern sein. In Verbindung mit den Antithesen 

der Bergpredigt ergibt sich die Frage nach den Möglichkeiten der Gebotsbefolgung und die 

Infragestellung der eigenen moralischen Integrität im Angesicht Gottes.
57

 

                                                 
54

 Vgl. Bizer, 124 und Pirner, 134. 
55

 Vgl. Bizer, 115. 
56

 Grünberg, 727. 
57

 Soviel lässt sich in aller Kürze zur Bildungsrelevanz des Dekalogs sagen, die Rothgangel, 40 fordert. 
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So kommt Grünberg zu dem Schluss: „Der Themenkanon der Hauptstücke bleibt 

unabdingbar.“
58

 Als Fazit lässt sich festhalten: „Luthers Katechismuskonzeption mit ihrer 

theologischen Konzentration auf die „Hauptstücke“ des christlichen Glaubens und ihrer 

produktiven Verortung und Verankerung in elementaren Lebensformen bleibt normativer 

Modellfall.“
59

 

3 Was hat Lebensrelevanz für Konfirmandinnen und Konfirmanden? 

Um am Ende auf die Frage antworten zu können, wie Katechismusthemen Lebensrelevanz für 

KuK gewinnen können, muss nun in den Blick genommen werden, was überhaupt 

Lebensrelevanz für Jugendliche im Konfirmandenalter hat. Das geschieht einerseits, weil die 

Bestimmung der Katechismusthemen sich daran orientiert, was die KuK in ihrer Lebenswelt 

unmittelbar angeht. Mit den Katechismusthemen hängt jedoch im Sinne einer Korrelation von 

Form und Inhalt auch die Frage nach der Methodik zusammen. Andererseits ist für die Frage 

nach der Gestaltung des katechetischen Prozesses von Bedeutung, wie Jugendliche sonst in 

Kontakt mit Themen kommen und sich Dinge aneignen. 

Auf die Frage nach der Lebenswelt und der Lebensrelevanz werden Pfarrerinnen und Pfarrer 

sowie auch Eltern einerseits und KuK andererseits unterschiedlich perspektivisch antworten.
60

 

Im Sinne des Perspektivenwechsels
61

 mit dem Ziel einer ansprechenden KA muss die 

Lebenswelt, wie sie sich den KuK selbst darstellt, in den Blick genommen werden. Dass 

bestimmte Themen von den KuK selbst nicht als lebensrelevante Themen genannt werden, 

heißt aber gleichwohl nicht, dass diese Themen keine Relevanz für ihr Leben hätten.  

3.1 Lebensweltliche Bezüge62 
Danach zu fragen, wie die Lebenswelt Jugendlicher aus ihrer eigenen Perspektive aussieht, ist 

die konstitutive Voraussetzung dafür, dass sie als Subjekte im Diskurs anerkannt werden. 

„Nur wo Jugendliche erfahren, dass sie diese Anerkennung erhalten, sind sie offen für 

religionspädagogische Angebote.“
63

 Auf dieser Grundlage können sie überhaupt erst das 

ihnen begegnende Fremde als fremd erkennen und als relevant wahrnehmen. Dass die KuK 

Subjekte im katechetischen Prozess sind, stimmt zusammen mit den am KlK gemachten 

                                                 
58

 Grünberg, 727. Vgl. dagegen Rothnagel, 39f. 
59

 Grünberg, 727. 
60

 Vgl. dazu Cramer/Ilg/Schweizer, 219, besonders die abweichenden Bewertungen der Themen zwischen KuK 

und Mitarbeitenden in Tabelle 35. 
61

 Vgl. Schweitzer, 75. 
62

 Mit Schweitzer, 73f wird hier aus rein analytischen Gründen zwischen lebensweltlichen Bezügen und 

religiöser Entwicklung und Sozialisation unterschieden. 
63

 Schweitzer, 75. 
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Beobachtungen, dessen Fragen auf die eigenverantwortliche Suche nach der individuellen 

Bedeutsamkeit der Katechismusinhalte abzielen (s. 2.2.2).
64

 

Allgemein gestiegene Wahlmöglichkeiten ohne scharf konturierte oder gar gesellschaftlich 

sanktionierte Orientierungsmaßstäbe beinhalten eine gesteigerte Verpflichtung. Von 

Jugendlichen wird mehr denn je gefordert, dass sie etwas aus sich machen. Das steigert die 

Konkurrenz unter den Jugendlichen und hebt diese Aufgabe des Sich-selbst-entwerfen-und-

vermarkten-Müssens stark hervor. Das schlägt sich auch in der elterlichen Erziehung nieder, 

die heute auf Selbständigkeit, Selbstbewußtsein und Urteilsfähigkeit setzt. Dabei geschieht 

gleichzeitig eine Enttraditionalisierung der religiösen Lebensmuster und eine Emanzipation 

von der früheren Einordnungs- und Bescheidenheitskultur der 50er Jahre. Die derartige 

Radikalisierung der Identität im Sinne der Forderung nach Einzigartigkeit und 

Selbstbestimmung erhöht den Druck auf die Jugendlichen. Das führt unter anderem zur Suche 

nach Gegenbewegungen in Kollektiverfahrungen, nach fundamentalistischen Sicherheiten 

und nach Emotionalität als von Rationalität dispensierender Handlungsleitung.
65

 Wegen der 

gestiegenen Anforderungen der Selbstfindung suchen Jugendliche auch aktiv nach 

Orientierung, indem sie Lebensentwürfe von Erwachsenen prüfen. Umso wichtiger ist es, dass 

sie Gelegenheit dazu bekommen. 

Jugendliche verbringen immer mehr Zeit in der Schule bzw. auf langen Schulwegen oder mit 

Haus- und Lernaufgaben, die trotz Ganztagsschulkonzepten weiterhin die Regel sind. So ist 

die Schule ein primärer Lebensort für Jugendliche und bleibt dies in Verbindung mit 

schulischen Berufsausbildungen oft bis ins 3. Lebensjahrzehnt hinein.
66

 Die Jugendphase wird 

gedehnt. Der Übergang ins Erwerbsleben, für den die Konfirmation früher die Funktion eines 

Passageritus hatte, liegt für die meisten KuK zeitlich wie sachlich noch in weiter Ferne. Dabei 

lässt sich mit den beiden letzten Shell-Jugendstudien festhalten, dass viele Jugendliche 

überwiegend zuversichtlich in ihre persönliche Zukunft schauen und bei vielen die 

Bildungsmotivation weiter gestiegen ist, obwohl die allgemein gesellschaftlichen Aussichten, 

v. a. im wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Bereich, nach wie vor eher ernüchternd 

sind.
67

 Fraglich ist, inwieweit das noch für die Zeit nach 2006 gilt, seitdem in vielen 

Lebensbereichen vehement von Krisen gesprochen wird. Außerdem gibt es da auch die 

Menge der anderen, für die die Sinnhaftigkeit von Lernen und Bildung und damit der 

bildungsoptimistische Lebensentwurf zum Problem geworden ist. Geradlinige Ausbildungs- 

                                                 
64

 Vgl. Schweitzer, 75. 
65

 Vgl. Münchmeier, 36ff. 
66

 Vgl. Schweitzer, 76 und Münchmeier, 30. 
67

 Vgl. Schweitzer, 77 und Hurrelmann, 3f. 
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und Berufswege werden immer seltener und gute Abschlüsse sind längst keine hinreichende 

Voraussetzung mehr für eine entsprechende Karriere. Hinzu treten die Abwertung der unteren 

Bildungsabschlüsse einerseits und das Aufschaukeln der Einstiegsqualifikationen 

andererseits. So wachsen auch die subjektiven Ängste, den angestrebten Schulabschluss nicht 

zu erreichen, und das Bedürfnis nach Ablenkung in Gegenwelten. Schule vereinseitigt sich 

zum reinen Leistungsort und wird als Mussbereich, als reine Pflicht von der Kür der Freizeit 

scharf getrennt. Solcher Zukunftspessimismus führt dann zu einer verschärften 

Gegenwartsorientierung.
68

 

Für Mädchen gestaltet sich dieser Weg ins selbständige Leben noch einmal schwieriger. 

Aufgrund der immer noch geringeren beruflichen Möglichkeiten und der Tatsache, dass die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf wesentlich von der Gestalt der Partnerschaft abhängt, 

sehen sich Mädchen realistischerweise der Chancenungleichheit und der zukünftigen 

Doppelbelastung ausgesetzt.
69

 

Mit der Ausdehnung der Schulzeit in quantitativer und qualitativer Hinsicht und mit der 

Tendenz zur Verkleinerung der Familie korreliert die wachsende Bedeutung der Gruppe der 

Altersgleichen mit ihren Entlastungsmöglichkeiten gegenüber der häuslichen, häufig 

geschwisterlosen, elterndominierten Situation. Die Geschwisterrivalität als psychologischer 

und sozialer Lernort entfällt bzw. muss in die Gruppe der Altersgleichen getragen werden. 

Die Entmischung der Generationen verhindert, dass Jugendliche sich gegenüber Älteren 

positionieren und von ihnen abgrenzen, sondern führt vermehrt dazu, dass Jugend als 

Imitation der Jugendlichkeit der Gleichaltrigen gelebt wird. Entsprechend schwindet die 

Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit Tradition.
70

  

Das schulische Jahrgangsstufensystem induziert die peer group Bildung, die durch 

jugendkulturelle Strömungen und Vereinsaktivitäten verstärkt wird. „Die Jugendlichen sind 

eingebunden in ein System, in dem die Wesentlichen Übergänge zeitgleich mit einer Gruppe 

von Altersgleichen bearbeitet bzw. bewältigt werden müssen.“
71

 Obwohl Gruppen von 

Altersgleichen zum Teil auch familiäre Funktionen erfüllen können und in Zukunft 

möglicherweise noch in größerem Umfang übernehmen müssen, stehen sie doch nicht in 

Konkurrenz zur Familie, zu der in der Regel eine starke innere Bindung besteht und die ein 

bedeutsamer Lebens- und Orientierungsraum bleibt.
72
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Gleichwohl werden Jugendliche heute vergleichsweise frühzeitig mit dem „Ernst des Lebens“ 

konfrontiert. Diskontinuitäten des Familienlebens wie Trennung, Scheidung, Patchwork-

Konstellationen und Wiederheirat nehmen zu und damit die Anforderung an Kinder und 

Jugendliche, die Veränderung von Intimbeziehungen flexibel mitvollziehen zu können. Der 

Alltag verinselt sich und findet an einer Mehrzahl von Spezialorten statt. Es muss tendenziell 

die gleiche Menge von Sozialbeziehungen bewältigt werden wie bei Erwachsenen. Die 

verstärkte Mediennutzung lässt Kinder und Jugendliche die gleichen Wirklichkeitsbereiche 

wahrnehmen. All das befördert das Bedürfnis nach Entlastungs- und Gegenwelten, das häufig 

in die geordneten Welten wie eben auch den Konfirmandenunterricht hineindrängt.
73

 

Für Jugendliche spielt der Sozialraum in ihren sozialen Bezügen eine größere Rolle als für 

Erwachsene. Welchen Stellenwert pädagogische Angebote für Jugendliche bekommen, das 

hängt zu einem großen Teil davon ab, ob sie mit dem Ort des Angebots Erfahrungen und 

Erinnerungen verbinden können. Je intensiver die Aneignung des Ortes passiert, desto größer 

ist die Chance, dass Jugendliche den dortigen Angeboten eine hohe Qualität zusprechen.
74

 Sie 

tun das mit einer hohen Gebrauchswertorientierung, also mit der beständigen Frage nach dem 

„Was bringt´s?“. 

Für die inhaltliche Prägung jugendlicher Lebenswelten spielen die Jugendkulturen in ihrem 

eigenen Spannungsfeld zwischen Eigenausdruck der Jugendlichen und kommerziellem Reflex 

auf jugendliches Konsumverhalten eine große Rolle. Sie sind in hohem Maße medial 

vermittelte Prägungen, bei denen die Bedeutung der elektronischen Medien weiter steigt. Sie 

sind in ihrer Vielfältigkeit auch Symptom des hohen Grades an gesellschaftlicher Pluralität. 

Pluralität wird von Jugendlichen aber nicht nur kulturell, sondern auch im Bereich der 

Sinnentwürfe und religiösen Überzeugungen innerhalb und außerhalb des Christentums 

erfahren.
75

 

 

3.2 Religiöse Entwicklung und Sozialisation 
Parallel zur psychosozialen Entwicklung von der Ablösung von den Eltern zum Aufbau einer 

Identität verläuft im Konfirmandenalter die religiöse Entwicklung vom Abschied vom 

Kinderglauben zum allmählich beginnenden Aufbau einer eigenen Sinnorientierung. Dabei 

wirkt sich die Einbindung in die Gruppe noch stark aus und die kritische Reflexionsfähigkeit 

der Einzelnen sollte nicht überschätzt werden. Unter kognitiven Aspekten betrachtet heißt das, 
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dass KuK von einem mythologischen Weltbild und einer wörtlichen Auffassung z. B. des 

Himmels als eines Raums über den Wolken herkommen. Symbolische Sprache verstehen sie 

zunächst wortwörtlich und Gleichnisse auf der primären Geschehensebene und nicht in ihrem 

Verweisungscharakter. Zumindest mit Übergangsformen solchen Glaubens muss bei KuK 

gerechnet werden. Diese Glaubensstufe wir abgelöst dadurch, dass die Jugendlichen 

Glaubenselemente aus ihrer Umwelt zu einer Synthese übernehmen. Sie orientieren sich dabei 

stark an dem in der Gruppe mehrheitlich vertretenen Urteil. Wichtig ist, diesen 

konventionellen Glauben als vollwertigen Glauben anzuerkennen und nicht als Anpassung an 

die Gruppe am langfristigen Ziel der Mündigkeit zu messen und abzuwerten. Der 

konventionelle Glaube entspricht der Altersstufe der KuK. Ein individuierend-reflektierender 

Glaube, der den Glauben von der eigenen Reflexion abhängig macht, ist im 

Konfirmandenalter noch kaum zu erwarten.
76

 

Entgegen der landläufigen Meinung, dass die Familie heute als Instanz der religiösen 

Sozialisation ausfalle, spielt die Familienreligiosität neueren Untersuchungen zufolge eine 

bedeutsame Rolle, nur eben nicht im Sinne einer traditionellen Kirchlichkeit. Religiosität ist 

stark privatisiert und individualisiert im Rahmen des Alltags der Familien und deren Krisen. 

Sie wird von vielen Eltern bejaht, aber der Entscheidung des Kindes überlassen und in der 

Familie häufig nicht thematisiert. Eltern geben die religiöse Erziehung ab. Ob sie in 

Kindergärten geschieht, hängt wiederum von der einzelnen Einrichtung und den dort tätigen 

Personen ab und geht auch in kirchlichen Einrichtungen keineswegs immer über ein 

zivilreligiöses Maß hinaus. Kindergottesdienst und Jugendarbeit erreichen immer nur Teile 

der Jahrgänge, die dann KuK werden. Auch der schulische Religionsunterricht hat Anteil an 

der Ausbildung persönlicher Sinn- und Wertorientierung, jedoch in der Regel ebenfalls ohne 

eine Verbindung zur Kirche oder Gemeinde herzustellen. Ein gesicherter und allgemeiner 

Kenntnisstand, eine wie auch immer geartete religiöse Sozialisation oder gar eine allgemeine 

Grundorientierung an der Kirche kann also bei KuK nicht vorausgesetzt werden. Das fordert 

zur Binnendifferenzierung in der KA und zur Differenzierung der Zielsetzungen heraus.
77

 

Das Verhältnis Jugendlicher zur Kirche kann man als „freundliche Distanz“
78

 beschreiben. 

Dass nur ein Fünftel der Jugendlichen wenigstens gelegentlich den Gottesdienst besucht und 

dass Jugendliche der Kirche als hierarchisch bestimmter Institution mit einer kritischen 

Haltung begegnen, heißt nicht, dass sie die Kirche als solche ablehnen. Die 

Konfirmandenjahrgänge stellen nahezu 100% der Getauften dar. Im Blick auf die Taufe und 
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die kirchliche Trauung kann sogar ein deutliches Anwachsen der Zustimmung von 66% 

(1972) auf 85% (1992) unter den 14-17jährigen festgestellt werden.
79

 Die Kirche und das, 

wofür sie steht, wird auch von Jugendlichen ganz überwiegend als wichtiger Faktor in 

Gesellschaft und persönlichem Leben eingeschätzt. Die Distanz Jugendlicher zur Kirche 

ergibt sich aus der mangelnden Attraktivität kirchlicher Angebote.
80

 

Im Unterschied zur distanzierten Kirchlichkeit ist Religiosität für Jugendliche ein wichtiger 

Faktor. Persönliches Gebet, der Glaube an ein Weiterleben nach dem Tod und der Glaube an 

Gott sind für die überwiegende Mehrheit wichtig.
 81

 Es geht den Jugendlichen dabei nicht um 

ein Bekenntnis zu Gott, sondern um die Faszination der Gottesfrage an sich, v. a. der 

Theodizeefrage, und um die damit verbundenen eigenen Hoffnungen und Sehnsüchte. Sie 

suchen nach der Relevanz des Gottesglaubens als Lebenshilfe für ihr eigenes Leben.
82

 Dabei 

mischen sich, auch bei christlich sozialisierten Jugendlichen, christliche Traditionselemente 

mit allgemein religiösen und nichtchristlichen Vorstellungen (z.B. Seelenwanderung). 

„Bezeichnend ist häufig der Versuch, die tradierten Vorstellungen aus Kirche und Theologie 

an der eigenen Erfahrung zu überprüfen und sie im Zusammenhang der eigenen Lebenswelt 

fortzuschreiben.“
83

 

Das wird auch einsichtig an den Fragen, die die Jugendlichen unbedingt angehen. Neben den 

gesellschaftlichen Fragen nach der ökologischen, ökonomischen und politisch-sozialen 

Zukunft sind dies vor allem Fragen, die sich auf das persönliche Leben richten und zum Teil 

auf eigene Erfahrungen zurückgehen. Dazu gehören Fragen der Theodizee angesichts von 

Krankheit, Sterben und dem Verlust von Bezugspersonen innerhalb oder außerhalb der 

Familie. Weit im Vordergrund stehen die Fragen der Beziehung, der Sexualität und 

Freundschaft, die zwar nicht religiös konnotiert werden, aber aufgrund ihrer herausragenden 

Bedeutung in alle anderen Lebensbereiche ausstrahlen. Hohe Bedeutung haben auch ethische 

Fragen. Schließlich ist festzuhalten, dass ein großer Teil der Jugendlichen auch ganz ohne die 

ausdrückliche Beschäftigung mit Sinnfragen auskommt, indem Sinn nicht in der 

reflektierenden Deutung von, sondern in Sinnerfahrungen selbst gesucht wird.
84
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4 Reflexion ausgewählter Praxisbeispiele85 

4.1 Die Zehn Gebote 
Für die Zehn Gebote habe ich im Jahresplan der KA zwei Mittwochnachmittage vorgesehen. 

Der erste soll dazu dienen, den Dekalog als ganzen wahrzunehmen und sich mit dem Text, der 

Reihenfolge und dem Sinn der Gebote insgesamt auseinanderzusetzen. Der zweite 

Nachmittag bietet die Möglichkeit einzelne Gebote näher zu betrachten oder das Doppelgebot 

der Liebe dazuzustellen. Anhand des ersten Zehn-Gebote-Nachmittags, wie er im Jahr 2009 

abgelaufen ist, lassen sich im Folgenden einige Aspekte, die bisher zusammengestellt worden 

sind, illustrieren. 

Die Zehn Gebote, die Luther im KlK vorrangig als unabdingbare Forderung Gottes an den 

Menschen darstellt, treffen bei den KuK mit dem grundlegenden Interesse an ethischen und 

moralischen Fragen und mit ihrem feinen Gespür für Ungerechtigkeit zusammen. Das wurde 

auch beim genannten Jahrgang wieder deutlich, als wir das Programm „Schritte gegen Tritte“ 

im Rahmen eines Konfisamstages zu Gast hatten. Die dabei durchgeführten Rollenspiele zum 

Thema der sozialen Gerechtigkeit forderten viele zu Kritik und Protest heraus. 

Andererseits verhalten sich die KuK im Spannungsfeld zwischen zu erprobender Freiheit und 

reguliertem Zusammenleben oft alles andere als regelkonform. Das mag ein Reflex auf eine 

Überregulierung der Jugendlichen sein, denen in ihrem Alltag die Räume und Zeiten für ein 

intensives körperliches und seelisches Ausagieren rar geworden sind. Das kann aber auch 

damit zusammenhängen, dass der Sinn von Regeln nicht oder zu wenig deutlich ist. Hier 

scheint mir in vielen Situationen, in denen Kinder und Jugendliche mit Geboten bzw. 

Verboten einfach nur konfrontiert werden, das Problem zu liegen. Unter der Annahme, dass 

Jugendliche daher häufig anecken in Familie, Schule und anderswo, weil sie den Sinn von 

Regeln nicht kennen und auch nicht danach fragen, gewinnt dieses Thema Lebensrelevanz für 

die KuK. Der Sinn sollte in der allgemeinen und persönlichen Lebensdienlichkeit von Regeln 

erkannt werden. Wenn der Sinn von Regeln den Jugendlichen unmittelbar einsichtig wird, 

dann besteht zumindest eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie sich auch aus freien Stücken 

daran halten können.  

Gleichzeitig ist die Lebensdienlichkeit das Maß, an dem sich Regeln messen lassen müssen. 

Auch hier ist die Frage der Jugendlichen nach dem Gebrauchswert am Platz: Was bringt´s, 

wenn ich diese Regel beachte? Und bei dieser Thematik müsste noch hinzugefügt werden: 
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Wem bringt es was? Diese Überlegungen führen die Jugendlichen ein in die kritische 

Befragung von Regeln nach ihrem individuellen und sozialen Nutzen. 

Als „Anschauungsmaterial“ können hier die alltäglichen Probleme der KA dienen. Aus der 

Sicht der KuK könnte man im Blick auf den Sinn von Regeln formulieren: Warum soll ich im 

Konfirmandenunterricht aufpassen, mich beteiligen und mitmachen? Warum soll ich mich in 

der Gruppe so verhalten, dass andere nicht durch mich gestört werden und sich an den Rand 

gedrängt fühlen? Warum soll ich bei der Andacht nicht mit meinen Nachbarn rumalbern und 

beim Gottesdienst auch nicht? Der Zugang über die Frage nach dem Sinn von Regeln hat also 

auch unmittelbar Bedeutung für das Miteinander in der Gruppe, in der 

Gemeinschaftserlebnisse ermöglicht werden sollen, für den Ablauf des Unterrichts, dessen 

Gelingen auch von der Motivation und Einstellung der KuK abhängt und für das Erleben 

liturgischer Vollzüge, das davon abhängt, wie sehr sich die KuK auf die Feier einlassen 

können. 

Das Katechismusthema, mit dem sich die KuK auf die Zehn Gebote zubewegen sollen, ist 

also die Frage nach dem Sinn von Regeln. Das ist zunächst eine bewusste Beschränkung auf 

den auch von Luther hervorgehobenen bürgerlichen Sinn des Dekalogs. Das Thema scheint 

damit weit entfernt von den wichtigen theologischen Aspekten der Sündenerkenntnis und des 

freien Gehorsams des Gläubigen. Der Erkenntnis der Lebensdienlichkeit der Regeln, die Gott 

gibt, folgt aber unmittelbar die Einsicht, dass diese Regeln gut sind.
86

 Von da ist es nur noch 

ein kleiner Schritt, auch den Geber der Regeln als gut anzuerkennen. An den Geboten kann so 

offenbar werden, dass Gott dem Leben in jeglicher Hinsicht dienen will. Gottes umfassendes 

Heilshandeln besteht eben auch in der Gabe des Gesetzes. Damit legt das Katechismusthema 

gegenüber der Akzentsetzung im KlK bewusst ein anderes Schwergewicht. In Bezug auf den 

Dekalog als den verbindlichen Katechismusinhalt und eine biblisch verantwortete Theologie 

scheint mir aber für die Erstbegegnung der KuK mit den Zehn Geboten die Hervorhebung des 

positiven Sinns und des Evangeliumscharakters nicht nur theologisch möglich, sondern 

geboten. 

In der praktischen Durchführung
87

 hatte im ersten Teil des Nachmittags das Lernen über 

Erfahrung den Vorrang. Nach einem Warm-up-Spiel, das auch die stilleren KuK in die Lage 

versetzen sollte, sich später äußern zu können, erfuhren die KuK in Halbgruppen anhand des 

Uno-Spiels, wie es ist, wenn sich jemand, in diesem Falle der Vikar, nicht an die Regeln hält. 

Der Konfirmand, der damit beauftragt war, mich zu beobachten, hielt sich vorerst vielleicht 
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aus Höflichkeit noch an seine Anweisung, nichts zu sagen, schaute mich aber groß an, als er 

meine Täuschungen bemerkte. Doch die mitspielenden KuK erkannten ebenfalls recht 

schnell, dass ich schummelte, und beendeten das Spiel. Ich reagierte gespielt empört, weil ich, 

nicht zuletzt durch meine Regelverstöße, das Spiel fast schon gewonnen hatte. Die KuK 

ließen sich dadurch weiter provozieren und empörten sich über meine egoistische Haltung. 

Ich hielt daran fest, dass es mir Spaß gemacht habe und mir egal wäre, wenn sie sich betrogen 

fühlten. Das hatten sie wohl von einem Vikar nicht erwartet. Entsprechend groß war der 

Überraschungseffekt. Sie kamen recht schnell auf den Kern des Problems. Im Gespräch 

wurde deutlich, dass die Missachtung der Regeln dazu führt, dass die Gewinnchancen 

unlauter beeinflusst werden und dass der Spaß beim Spiel darunter sehr leidet. Außerdem 

wurde festgehalten, dass mit mir wohl keiner mehr spielen wollte. Es wurde deutlich, dass 

auch durch das missbrauchte Vertrauen der Mitspielenden der Spaß an der Sache verloren 

ginge. Positiv gewendet: Nur wenn die Mitspielenden darauf vertrauen können, dass sich die 

jeweils anderen an die Regeln halten, kann ein Spiel wirklich gelingen und sein Ziel 

erreichen, nämlich dass alle Beteiligten Spaß daran haben. Nur dann sind die einzelnen auch 

vom Misstrauen und von dem inneren Zwang, die anderen kontrollieren zu müssen, befreit. 

In dieser Phase des Nachmittags habe ich mich als Vikar im Unterricht sehr wohl gefühlt. Das 

hatte ganz grundlegend damit zu tun, dass die KuK mit Spaß voll und ganz bei der Sache 

waren. Das praktische Tun, angefangen beim Warm-up, aktivierte alle, indem es allen eine 

Aufgabe zuwies. Das Uno-Spiel war allen bekannt und es konnten sich alle beteiligen. Im 

doppelten Sinne spielerisch näherten wir uns dem Kernproblem des Katechismusthemas. Das 

Spiel an sich war amüsant, noch mehr aber die Tatsache, dass ein Vikar schummelt und dann 

sein Schummeln auch noch ganz egoistisch verteidigt. Das reizte auch einige andere, die sonst 

eher ruhiger sind, zu Äußerungen. Mein Eindruck war, dass wirklich allen, auch den 

Beobachtern, der Zusammenhang zwischen Regelverstoß und misslungenem Spiel bzw. 

mangelndem Spielspaß bewusst geworden war. 

Nach dem Austausch mit der anderen Halbgruppe über die Erfahrungen mit dem Uno-Spiel 

konnte festgehalten werden: Wenn der oder die Einzelne darauf vertrauen kann, dass sich alle 

an die Regeln halten, braucht niemand Angst zu haben ungerecht behandelt zu werden. Auch 

jede und jeder einzelne muss keine Regeln brechen, um Spaß am Leben zu haben. Das Leben 

macht viel mehr Spaß, wenn sich alle an die Regeln halten. Diese positiven Wendungen der 

Ergebnisse aus dem Uno-Spiel sollten nun durch die Erfahrung mit dem Netz bewusst 

werden. Auch dort sind von denjenigen, die das Netz knüpfen und halten, Regeln zu beachten, 

damit die Person im Netz ihren Spaß an der Sache haben kann. Das Netz muss richtig 
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geknüpft werden, so dass es keine zu großen Löcher mehr hat. Mit dem Netz ist sorgfältig und 

vorsichtig umzugehen, damit kein Faden reißt. Die Person muss so angehoben werden, dass 

die Last sich gleichmäßig auf die Fäden des Netzes verteilt. Diese Regeln wurden an 

Vorübungen mit dem Netz und beim Knüpfen klargemacht. Mit dem entsprechenden 

Vertrauen stellte sich ein Konfirmand zur Verfügung. Er konnte zwar nur kurz angehoben 

werden, bis erste Fäden des Netzes rissen. Das lag aber nicht an groben Regelverstößen der 

Gruppe, sondern an der Technik des Knüpfens. Trotzdem hatten alle ihren Spaß und im 

Plenum konnte noch einmal benannt werden, dass das Einhalten der Regeln letzten Endes 

diesen Spaß vor allem für den Konfirmanden im Netz ermöglicht hat. 

Das Spiel mit dem Netz ist für KuK sowie für den das Spiel Anleitenden technisch sehr 

anspruchsvoll. Gerade dieser Umstand hat wohl dazu geführt, dass die KuK an dieser Stelle 

viel mehr damit beschäftigt waren, das Spiel auf der Handlungsebene zu bewältigen, als dass 

sie die Abhängigkeit des Konfirmanden im Netz von ihrem Handeln unmittelbar erfahren 

hätten. Eine Modifikation an dieser Stelle wäre also angebracht, zum Beispiel indem sich eine 

Person über die verbundenen Arme von zwei sich gegenüberstehenden Konfirmandenreihen 

legt und dann angehoben wird. So würde der Zusammenhang von Spaß und Regeleinhaltung 

noch deutlicher herauskommen, man könnte die Erfahrung des Angehobenwerdens alle KuK 

machen lassen, was aus Zeitgründen beim Netzknüpfen nicht möglich war und der 

Gruppenzusammenhalt würde noch deutlicher geprobt und fühlbar werden.  

Auch die nun folgende Übertragung auf die Zehn Gebote wäre leichter zu leisten, nämlich die 

Darstellung der Regeln Gottes, die er den Menschen gibt, weil er will, dass Menschen am 

Leben Spaß haben können. Sicher ist der Begriff „Spaß“ in diesem Zusammenhang 

missverständlich. Er liegt der Lebenswelt der KuK aber wesentlich näher als die Rede vom 

gelingenden Leben, von Freiheit oder gar Lebensdienlichkeit und lässt sich trotzdem auf die 

Sache hin interpretieren. Denn Spaß am Leben erfahren die Jugendlichen doch als Fülle des 

Lebens in Momenten, in denen ihr Leben gelingt. Wer in der problematisch verharmlosenden 

und faktisch grausamen Redeweise der Jugendlichen zum „Opfer“ wird, nämlich zum Opfer 

der Grenz- und Gebotsüberschreitungen der anderen, der hat eben keinen Spaß mehr am 

Leben. So assoziiere ich mit dem Begriff „Opfer“ die Mobbing-Problematik, mit der auch die 

KuK des aktuellen Jahrgangs in der ein oder anderen Weise vertraut sind. Mit dem Vokabular 

bzw. der Semantik der KuK gesprochen will Gott demnach mit der Gabe der Gebote das 

„Opfersein“ verhindern und den „Spaß am Leben“ fördern, der nur da wirklicher Spaß sein 

kann, wo ihn alle teilen können. Mit höchstem Grad an Elementarisierung könnte man sagen: 

Gott will den Spaß am Leben für alle. Sich dieser Sprache zu bedienen, heißt nicht, sich den 
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Jugendlichen anzubiedern, sondern der Aufgabe nachzukommen, ihnen auf´s Maul zu 

schauen, die für sie lebensrelevanten Bezüge zu entdecken und den Jugendlichen verständlich 

machen zu können, dass man etwas von ihrer Lebenswelt wahrgenommen hat. 

Die besagte Konfirmandenunterrichtsstunde war mit dem Netzspiel auf ihrem Höhepunkt 

angekommen. Mein Versuch, im oben genannten Sinne Gottes Motivation für die Gabe der 

Zehn Gebote darzustellen, fand meiner Wahrnehmung nach weniger Gehör als erhofft. Die 

anschließende Aufstellung der Zehn Gebote, die Beschäftigung mit den Gebotstexten und 

deren Sicherung auf Arbeitsblättern konnten die Höhe der Aufmerksamkeit vom Anfang nicht 

mehr erreichen. Das war verständlich, weil ich durch die Spiele, vor allem durch das sehr 

aktive und anspruchsvolle Netzspiel, die lebhafte Atmosphäre selbst induziert hatte und weil 

die Beschäftigung mit den Texten mit ihrem schulischen Charakter nicht dazu geeignet war, 

das Interesse nochmals in gleicher Weise zu fesseln und zu konzentrieren. Als Alternative 

wäre eine Umstellung des Netzspiels mit der Einführung der 10 Gebote denkbar.  

Festzuhalten ist aus den Erfahrungen mit dieser Unterrichtsstunde Folgendes: Der Zugang 

über das Katechismusthema und die damit verbundene Beschränkung auf einen theologischen 

Aspekt des Dekalogs, der in der Sicht der Hebräischen Bibel vielleicht als der zentrale 

anzusprechen ist, haben sich gelohnt. Die Auslegung des Themas hat gezeigt, dass es für die 

KuK nicht nur in der KA, sondern in allen sozialen Kontexten ihres Lebens relevant ist oder 

werden kann. Die KuK haben erfahren können, dass Regeln einen guten Sinn haben und auch 

sie davon profitieren, dass es Regeln gibt und diese eingehalten werden. Mit der Frage, was es 

dann bedeutet, wenn auch Gott Regeln gibt, hätten die KuK am Ende die Möglichkeit 

bekommen können, selbst darauf zu schließen, dass Gott dem Leben dienen will. Dass das 

nicht in dieser Deutlichkeit passiert ist, ist ein konkretes Manko der Stunde, aber nicht des 

unterrichtlichen Ziels, Gott als denjenigen zu erkennen, der keine Spaßbremse ist, sondern im 

Gegenteil will, dass alle Spaß am Leben haben können. 

Erlebnisse und Erfahrungen spielerischer und experimenteller Art im Raum der KA zu 

ermöglichen, scheint mir eine aussichtsreiche Vorgehensweise zu sein. Vermieden wird damit 

weitestgehend der Eindruck von schulischem Lernen. Die Konzentration und 

Aufmerksamkeit für die Sache ist sehr hoch. Erfahrungen lassen sich im Gespräch leichter 

abrufen und weiterverarbeiten als rein kognitive Vorstellungen, die erst theoretisch 

gedanklich erzeugt werden müssen. Durch das praktische Tun lassen sich viele verschiedene 

Fähigkeiten der KuK ansprechen, so dass auf verschiedene Weisen alle mitmachen können 

und etwas davon haben. Nicht zuletzt ist der Spaßfaktor solcher Aktionen sehr hoch. Damit 
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verbindet sich schließlich eine hohe Nachhaltigkeit. Zumindest die beiden Spiele werden die 

KuK noch lange erinnern, und vielleicht, dass der Vikar beim Uno geschummelt hat. 

4.2 Die Gebetsstraße 
Auch das Thema Gebet ist in der Jahresplanung mit zwei Nachmittagen veranschlagt. Auf 

einen Einführungsnachmittag mit einem Fragebogen zu Gebetspraktiken und zur Funktion des 

Betens sowie dem gemeinsamen Sprechen und Memorieren des Vaterunsers in der Kirche 

folgte beim zweiten Mittwochnachmittag die Gebetsstraße. Sie wurde anfangs erläutert - auch 

im Hinblick auf das angemessene Verhalten in der Kirche. An verschiedenen Stationen
88

, die 

in der Kirche aufgebaut waren, konnten sich die KuK einzeln bei meditativer Musik und in 

möglichst ruhiger Atmosphäre mit dem Beten auseinandersetzen und eigene 

Anknüpfungspunkte zu dieser religiösen Praxis finden. Das Beten, das schon Bestandteil der 

Lebenswelt vieler Jugendlicher ist, wurde so selbst zum Katechismusthema, das die KuK 

schon mitbringen. In der Gebetsstraße konnte jede und jeder sein und ihr eigenes 

Katechismusthema so präzisieren, wie es seinen bzw. ihren Interessen entspricht.  

Die Stationen sprachen ganz verschiedene Fähigkeiten an. Es konnte geschrieben, ein Bild 

frei gemalt oder ein Mandala ausgemalt werden. Mit Geduldsspielen konnten Labyrinthe 

„begangen“ werden, eine Ecke mit Decken und Kissen lud zum Hinlegen und Ruhen ein. 

Anhand der Perlen des Glaubens konnten unsichtbare Dinge „greifbar“ werden. Kniebänke 

nach der Art von Taize standen zur Verfügung um Gebetshaltungen ausprobieren zu können. 

Die KuK waren autonom in der Wahl ihrer Stationen und in ihrem jeweils individuellen 

Lernprozess. Der Vikar und die Pfarrerin mischten sich nur ein, wenn es Fragen gab oder 

wenn die ruhige Atmosphäre gestört zu werden drohte. Aber auch für diejenigen, die die 40 

Minuten der Stille nicht aushalten konnten, gab es eine Alternative. Ihnen wurde in der 

Sakristei geholfen, die auswendig zu lernenden Texte zu üben.  

Wieder war es ein Angebot zum praktischen Tun, das die KuK sehr ansprach und die 

allermeisten auch die ganze Zeit über ruhig die Stationen in Anspruch nehmen ließ. Die 

Binnendifferenzierung regelte sich dabei von allein. Dabei wurden die sehr unterschiedlichen 

Fähigkeiten der KuK deutlich. Die Verweildauer bei den Stationen war jeweils sehr 

verschieden. Wer an welcher Station wie lange blieb, verwunderte meistens nicht und stimmte 

mit dem bisherigen Eindruck von den jeweiligen KuK überein. 
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Die Mädchen wählten signifikant häufig und zuerst das Schreiben, dann das Malen. Die 

Station, an der ein Brief geschrieben werden konnte, wurde nur von Mädchen wirklich 

genutzt. Mädchen wie Jungen nahmen gerne das Mandalamalen in Anspruch. 

Bei den Jungen gab es die ruhigeren Gymnasiasten, die durch ihre Ruhe Überlegenheit 

ausstrahlten. Sie zogen sich recht bald in die Ecke mit den Decken und Kissen zurück und 

lagen dort eine beachtlich lange Zeit völlig in sich zurückgezogen ohne ein Wort zu sagen. 

Die eher schlichten Gemüter, die sonst auch durch unangemessenes Verhalten auffällig 

werden, gingen mit hoher Geschwindigkeit die Angebote an und suchten sich diejenigen 

Stationen aus, die am meisten handfeste Tätigkeit versprachen. Vor allem versuchten sie 

zunächst, die Labyrinthe zu meistern, dann beschäftigten sie sich mit dem Hoffnungsbaum 

und der Klagemauer. Beeindruckend war bei dieser Gruppe jedoch eine Begebenheit gleich zu 

Beginn des Nachmittags, der immer mit der für alle drei Konfirmandengruppen der Gemeinde 

gemeinsamen Andacht im Chorraum der Kirche beginnt. Die besagten Jungen waren zum 

wiederholten Mal die Ersten, saßen schon mindestens eine halbe Stunde vor Beginn vor der 

Kirche und fragten auch sehr zeitig, ob sie schon hereinkommen dürften. Gleich nahmen sie 

die Gebetsschemel im Chorraum wahr, die im Halbkreis um eine kleine Ikone angeordnet 

waren, und fragten wieder, ob sie die einmal ausprobieren dürften. Sie probierten die 

angenehmste Sitzhaltung aus und verharrten dann für Minuten regungslos und ohne etwas zu 

sagen vor der Ikone, bis die anderen KuK in die Kirche kamen. Auch während der Öffnung 

der Gebetsstraße setzten sie sich immer wieder auf die Gebetsschemeln und verharrten dort 

eine kurze Zeit schweigsam vor der Ikone. Da still zu sein sonst nicht eine ihrer Stärken ist, 

beeindruckte mich ihre zumindest für kurze Zeit selbstgewählte Schweigsamkeit umso mehr. 

An den anderen Stationen hielten diese Jungen es dann nicht mehr lange aus. Sie kamen von 

sich aus zur Sakristei und fragten nach, ob sie jetzt etwas auswendig lernen könnten, einer der 

Betreffenden mit den Worten: „Ich komme gleich, ich muss nur noch eben beten.“ Er strebte 

wieder zum Gebetsschemel. 

Die vorrangige positive Erfahrung mit der Gebetsstraße ist, dass es trotz des offenen 

Angebots keine wirkliche Verweigerungshaltung gab und auch keine nennenswerten 

Störungen. Auch die Langzeitmeditierer in der Kissen- und Deckenecke verweigerten sich ja 

nicht, sondern machten genau das, was an dieser Station angeboten und intendiert war. Die 

KuK nahmen das Angebot an, das Gebet auf verschiedene Art und Weise für sich zu erproben 

und die verschiedenen Möglichkeiten des Gebets als Klage, Dank, Lob und Bitte nach ihrem 

potentiellen Sitz im eigenen Leben zu befragen. Die Wahlfreiheit und der Verzicht auf einen 

Laufzettel, auf dem die KuK hätten abhaken müssen, welche Stationen sie schon erledigt 
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haben, haben m. E. die Motivation und die Aktivität der KuK eher befördert. So war 

offensichtlich, dass sie selbst die Verantwortung für diese Zeit des Ausprobierens tragen, wie 

sie auch selbst die Verantwortung für ihr persönliches Gebet tragen. 

Genauso eifrig entwickelte sich das Auswendiglernen in der Sakristei. Unter den Jungen, die 

sich dazu einfanden, entstand eine Art sportlicher Ehrgeiz, wer welchen Text zuerst richtig 

sagen konnte. Die Motivation dahinter war einerseits sicher, das Auswendiglernen zu 

erledigen und Haken auf der Kontrollliste zu bekommen, also ein der Nachhaltigkeit und dem 

den Text entdeckenden Memorieren eher entgegengesetztes Interesse. Die Hinweise auf den 

Sinn der Texte an den Stellen, die nicht so leicht zu lernen waren, wurden jedoch auch 

bereitwillig aufgenommen. Trotzdem waren die Arbeitshaltung und der Erfolg, der in kurzer 

Zeit erzielt wurde, bemerkenswert, gerade da es sich auch um die Jungen handelte, die im 

sonstigen Unterricht oft nicht so bereitwillig mitmachen. So kamen auch sie zu einem 

Erfolgserlebnis.  

Ein positiver Nebeneffekt dieser Lerngruppe in der Sakristei war, diese Jungen einmal 

gezielter wahrnehmen und ihnen wertschätzend begegnen zu können. Ihr sonst sehr 

herausforderndes Verhalten entlarvte sich in der kleinen Gruppe als Suche nach 

Aufmerksamkeit. Die große Chance der freien Angebote in vorbereiteter, sich selbst 

erschließender Lernumgebung ist bei allem materiellen und zeitlichen Aufwand auch die, dass 

die oder der Anleitende intensiveren Kontakt zu Einzelnen treten kann. 

Daneben sind für mich folgende Erfahrungen von bleibendem Wert: Die Wahlfreiheit des 

offenen Angebots der Lernstraße fördert eher die Motivation und positive Arbeitshaltung, als 

dass sie zu chaotischen Lernverhältnissen führt. Das praktische Tun einer Sache macht diese 

in wesentlich prägnanterer Weise und in kürzerer Zeit deutlich als darüber zu reden. Als 

Anleitung zum eigenen Gebet steht die Gebetsstraße damit auch in der Nachfolge des KlK. 

Die KuK müssen nicht zuerst verstehen und später reflektieren, was sie tun, um es richtig tun 

zu können. Sie sollen aber anhand ihrer Erfahrungen entscheiden können, ob die erprobte 

Praxis für sie die richtige werden kann bzw. welche Praxis sie sich wünschen.  

Die Angebote sollten in Bezug auf die Fähigkeiten, die sie ansprechen, möglichst 

verschiedenartig sein. Der meditative Zugang eignet sich nicht für alle KuK. Unter der 

Beobachtung der anderen wagen es die KuK nicht unbedingt, sich daran anzunähern. Aber die 

Möglichkeit religiöse Handlungen auszuprobieren, wird am ehesten zu einer eigenen Praxis 

anreizen. Die Frage nach dem Gebrauchswert wird sich für die KuK ebenfalls am leichtesten 

im Erleben des eigenen Betens lösen lassen, wenn sie in ihrem Tun spüren, dass es relevant 

wird. 
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4.3 Der Friedhofsbesuch 

Das Thema Sterben, Tod und Auferstehung ist kirchenjahreszeitlich in die Nähe zum 

Ewigkeitssonntag eingeordnet. An einem ersten Nachmittag wird der Themenkomplex eher 

aus der Distanz heraus bearbeitet, indem die KuK in Todesanzeigen verschiedene Aspekte 

aufzuspüren versuchen: die Todesursache, die Individualität des Verstorbenen, die Einstellung 

der Angehörigen und Indizien für die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tode. Außerdem 

werden der Besuch auf dem Friedhof und das Treffen mit dem Bestatter vorbereitet, indem 

eine Fragensammlung erstellt wird.
89

 

Dabei teilen die KuK  regelmäßig, auch ohne dass es vorher gefragt wurde, von sich aus ihre 

eigenen Erfahrungen mit dem Tod mit, angefangen vom Tod und Begraben des Haustieres 

über mediale Vermittlungen des Themas bis hin zu Todesfällen in der Familie oder im 

Bekanntenkreis. Oft werden Geschichten über Nahtoderlebnisse, lebendig Begrabene oder 

Wiedergeburt aus dem Fernsehen zum Besten gegeben. Die KuK erzählen aber auch häufig 

vom Tod eines nahen Verwandten und ihrem Erleben der Bestattungsfeier. Das zeigt 

einerseits, dass der Geheimnischarakter des Themas auf KuK eine große Faszination ausübt, 

wie sie sich die Mystery-Serien ja auch zunutze machen. Andererseits wird aus den Beiträgen 

über das eigene Erleben aber ersichtlich, wie groß die persönliche Betroffenheit ist. KuK 

nehmen in ihrer eigenen Umgebung wahr, dass das Leben eben nicht immer so weitergeht, 

sondern abbricht, vielmehr noch jäh und ganz unverhofft abbrechen kann. Je nachdem, wie 

intensiv sie eine Verlusterfahrung gemacht haben, beginnt der Gedanke, dass ihr eigenes 

Leben einmal endet, auf sie zu wirken. Automatisch entsteht die Frage, was danach kommt. 

Das Thema Sterben, Tod und Auferstehung hat von daher per se Lebensrelevanz, und zwar 

für nicht wenige KuK. Im Jahrgang 2008/09 waren es ca. 50%, im derzeitigen Jahrgang sind 

es zwei Drittel der KuK, die schon einmal eine Bestattungsfeier miterlebt haben. Das 

Katechismusthema ist also das höchst eigene Thema der KuK, mit dem sie auf die 

Katechismusinhalte der Auferstehung von den Toten, der Erlösung von dem Bösen etc. 

zugehen können. Obwohl das Katechismusthema und die Relevanz so eindeutig zu 

bestimmen sind, wird der Friedhofsbesuch an dieser Stelle trotzdem als Praxisbeispiel 

aufgenommen. Denn es zeigen sich daran noch einmal Aspekte, die auch für die Bearbeitung 

anderer Themen zu Kriterien werden können. 

Unmittelbar vor Beginn des Konfirmandenjahres 2008/09 verunglückte der jüngere Bruder 

eines Konfirmanden beim Spielen an der Echaz tödlich. Die Betroffenheit über den Unfalltod, 

der sich unter nicht völlig zu klärenden Umständen ereignet hatte, bewegte die ganze Stadt 
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nachhaltig. Das Ereignis lief dann auch im Unterricht immer unterschwellig mit und wurde 

nicht erst im November beim Thema Sterben, Tod und Auferstehung auch angesprochen. 

Obwohl auch viele andere KuK eigene Erlebnisse beizusteuern hatten, gab der Verlust des 

kleinen Bruders des Mitkonfirmanden durch seine Erzählungen dem ganzen Thema doch 

einen gewissen Ernst und vertiefte das Interesse auch bei den Anderen. Das wurde schließlich 

offensichtlich beim Friedhofsbesuch. Nach dem anfänglichen Rundgang über den Friedhof, 

bei dem es noch eher um die handfesten und praktischen Fragen des Bestatterhandwerks ging, 

zeigte der Bestatter auch die Räumlichkeiten der Friedhofshalle, insbesondere die 

Aufbahrungsräume. Der Konfirmand, der seinen Bruder verloren hatte, wollte diese Räume 

nicht mit anschauen, da ihm seine Erinnerung in diesem Moment zu sehr zu schaffen machte. 

Das nahmen die übrigen KuK wahr und fragten auch bei ihm nach.   Im Gespräch mit dem 

Bestatter, der den KuK bereitwillig Rede und Antwort stand, schienen sie die Zeit zu 

vergessen. Die Fragen der KuK entfernten sich mehr und mehr von den Fragen zur Bestattung 

an sich hin zu Fragen des persönlichen Umgangs mit Tod und Trauer. Das faszinierend 

schaurige Moment trat immer mehr in den Hintergrund. Der Bestatter schilderte eindrücklich, 

wie sein Beruf ihn persönlich beeinflusse und was ihn bewegte, als er seine eigene 

verstorbene Frau zur Bestattung vorbereitete. Zwischen dem besagten Konfirmanden und dem 

Bestatter kam die Rede auch auf ihren gemeinsamen „Fall“. Gegen Ende, als die eigentliche 

Unterrichtszeit aufgrund der vielen Fragen schon weit überschritten war, fragte der 

Konfirmand, ob der Bestatter an die Auferstehung der Toten glaube. 

Noch abgesehen davon, dass die positive Antwort des Bestatters auf diese Frage, seine 

Stellungnahmen zu Fragen, die seine Erfahrung mit dem Tod seiner Frau angingen und der 

aktuelle Fall in der Konfirmandengruppe die KuK sicherlich besonders beeindruckt haben, ist 

festzuhalten, dass die KuK bei diesem Besuch auf dem Friedhof den ganzen Weg, der sich mit 

dem Themenkomplex verbindet, beschritten haben. Die Wirkung des Ortes ist nicht zu 

unterschätzen. Es ist der Ort, an dem Menschen versuchen, den Tod, der eigentlich aufgrund 

der prinzipiell offenen Warum?-Frage nicht zu verstehen ist, durch ritualisiertes Handeln 

emotional zu bewältigen und in das Leben zu integrieren. Das geschieht in dem Wissen, dass 

sich der Tod eben nicht gedanklich bewältigen lässt. Wenn Menschen sich Orte und Rituale 

als Hilfe schaffen, um dieses Unverständliche handelnd bearbeiten zu können, dann sollten 

diese gerade auch für KuK als Hilfe nutzbar gemacht werden. Von daher ist es, wenn 

möglich, gleichsam geboten, mit KuK auf den Friedhof zu gehen, weil der Ort und das 

augenfällige Ritual an sich das Thema so nahebringt, wie es keine Unterrichtsstunde im 

Gemeindehaus könnte. 
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Dazu kommt der Kontakt mit dem Bestatter. Er ist einerseits ein Fachmann, der dem ganz 

praktischen Interesse der KuK begegnen kann und auch der Faszination am Gruseligen mit 

nüchternen Antworten gegensteuern kann. Er ist andererseits ein Erwachsener, der nicht, wie 

Pfarrerin oder Pfarrer es in den Augen mancher KuK zu sein scheinen, zur frommen Antwort 

verpflichtet ist. Sein Bekenntnis zur Auferstehung der Toten hat darum Gewicht, weil es für 

die KuK zu einem ehrlichen authentischen Beispiel für Glauben wird. Glaube ist damit nicht 

länger das Postulat der alten Texte oder der mit der Institution Kirche verschmolzenen 

Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber, sondern Glaube ist ganz in der Nähe der KuK eine 

Realität, die sich konkret im Umgang des Bestatters mit dem Tod auswirkt. Der Glaube als 

Postulat ist völlig uninteressant für KuK, denn er hat keinerlei Bezug zum Hier und Jetzt, hat 

scheinbar keinen ablesbaren Nutzen und steht unter dem Verdacht, ein Vorwand zu sein, um 

Kirchenmitglieder zu werben. Der in der Begegnung mit dem Bestatter als Realität zum 

Ausdruck gekommene Glaube kann für die KuK dagegen zu einem Hinweis auf eine 

tatsächliche Wirksamkeit dessen werden, was die alten Texte sagen. 

Entsprechend verhält es sich auch material mit einzelnen Vorstellungen über ein Leben nach 

dem Tod. Die KuK stehen im Prozess der Ablösung vom Kinderglauben. Er wird überführt in 

eine Synthese aus den Vorstellungen, die in ihrer Umwelt den größten Rückhalt haben. 

Beispielsweise macht die Verbreitung und mediale Aufbereitung der Vorstellung von der 

Seelenwanderung diesen Glauben für Jugendliche attraktiv. Das authentische und deswegen 

wirksame Zeugnis eines anderen Glaubens führt dann zu mehr Ausgewogenheit. Das 

Spektrum der möglichen Vorstellungen wird geweitet. Das ist ein Argument dafür, KuK 

generell mehr Begegnungen mit Gemeindegliedern zu ermöglichen. Der Pool der in der peer 

group und in den Medien fluktuierenden Vorstellungen, aus denen sich der Glaube der KuK 

vor allem synthetisiert, kann dadurch entscheidend erweitert werden. 

Den Abschluss des Friedhofsbesuchs bildete eine kleine liturgische Feier am Grab des 

Bruders des Konfirmanden. Die KuK hatten am Mittwochnachmittag vor dem 

Friedhofsbesuch Karten mit Wünschen, Bitten, Klagen und Gedanken zum Sterben gestaltet, 

die sie nun am Grab des Bruders ablegten. Grablichter wurden entzündet, ein Gebet 

gesprochen, das Vaterunser gemeinsam gebetet. Wir verabschiedeten uns mit dem Segen. 

Vielen war es ein Bedürfnis, ihre Kerze zum Grab eines Angehörigen zu bringen. Dieses 

Ritual setzte einerseits den Schlusspunkt und sollte mit dem Niederlegen der Karten bewusst 

machen, dass etwas, was als Last oder bedrückend am Thema empfunden wird auch 

dagelassen werden kann. Andererseits stellte es ein Beispiel für ritualisiertes Handeln und 

einen Vorschlag für einen ritualisierenden Umgang mit dem Friedhofsbesuch zur Verfügung. 
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Nicht nur zu zeigen, was man machen kann auf dem Friedhof, war von Bedeutung, um die 

Hilflosigkeit angesichts der Gräber in einer Tätigkeit aufzuheben und erträglich zu machen. 

Gegenüber den Jugendlichen war es am Platz, überhaupt die Erlaubnis zu geben, etwas tun zu 

dürfen ohne befürchten zu müssen, die Grenze zur Pietätlosigkeit zu überschreiten. So wurde 

das Anzünden der Grablichter von manchen KuK als katholischer Ritus identifiziert. Mit der 

ausdrücklichen Erlaubnis der Pfarrerin und des Vikars nahmen sie dieses Ritual aber gerne an. 

Der Friedhofsbesuch weist insgesamt darauf hin, wie wichtig es ist, die KuK mit praktischer 

Religiosität, mit den Orten und den Menschen in Kontakt zu bringen, an denen sich die 

Relevanz der Themen wie des Glaubens direkt und authentisch ausweist. Die 

Berücksichtigung des Todesfalles des Bruders drängte sich im beschriebenen Beispiel auf, 

kann aber gleichwohl als Merkposten dienen. Die Integration aktueller Situationen in die KA 

darf zwar nicht zur pauschalen Regel erhoben werden. Wie problematisch eine Überbetonung 

sein kann, hat sich m. E. nach dem Amoklauf von Winnenden in manchen schulischen 

Aufbereitungen gezeigt. Jedoch ist hier ein waches Auge dafür gefordert, was in der 

Lebenswelt der Jugendlichen am Ort im Alltäglichen und im Kleinen vor sich geht, wenn z. 

B. plötzlich bekannt wird, dass Drogen an der Schule kursieren, wenn gewalttätige 

Ausschreitungen Jugendlicher am Rande des Weihnachtsmarkts geschehen oder wenn 

Mobbing passiert. Solche Ereignisse sind in jedem Falle lebensrelevant für die KuK und 

bieten, als Katechismusthemen aufbereitet, sicher Chancen. Aus dem Themenplan für das 

Konfirmandenjahr auszusteigen und darauf zu reagieren erhöht möglicherweise den 

Energieaufwand für die KA, sicherlich aber auch die Zufriedenheit aller Beteiligten.  

5 Schnittmengen zwischen Lebenswelt und Katechismus 

Die KA sieht sich konfrontiert mit der Suche der KuK nach dem, was Glaube für sie 

persönlich bedeuten kann und ihrer prüfenden Haltung gegenüber den Angeboten der Kirche. 

Die Frage der Jugendlichen „Was bringt das eigentlich?“ ist die Frage nach der Relevanz des 

Glaubens als Lebenshilfe und der konkreten Bedeutung der Kirche und Gemeinde für die 

Gestaltung ihres Lebens. Sie lässt sich in Bezug auf die Dimension des Glaubens 

identifizieren mit der Frage Luthers im KlK nach der Bedeutung der Inhalte der 

Katechismusstücke für die konkrete, zeitbedingte und individuelle Lebensituation. In Bezug 

auf die Kirche als erfahrbaren Sozialraum hat die Frage der Jugendlichen eine der 

katechetischen Frage Luthers vergleichbare Richtung: Was kann kirchengemeindliches Leben 

praktisch für mich bedeuten? Sich diesen Fragen der Jugendlichen zu stellen, ist keine 

Zusatzanforderung aufgrund einer beklagenswerten mangelnden kirchlichen Sozialisation der 
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Jugendlichen, sondern die Aufgabe der KA schlechthin. Nur wenn sie Räume eröffnet, in 

denen der lebenspraktische Sinn und Zweck von Glaube, Kirche und Gemeinde plausibel 

werden kann, kommt sie ihrer Aufgabe nach. Nur dann steht sie auch in der Tradition des 

KlK.
90

 

5.1 Methodische Schnittmengen 
Mit dem didaktischen Programm des KlK, dem zufolge katechetisches Lernen ein 

lebenslanger Prozess ist, in dem sich alle befinden und für den sowohl Lehrende als auch 

Lernende Verantwortung tragen, konvergieren das religionspädagogische Ziel der religiösen 

Mündigkeit und die Beobachtung, dass Jugendliche selbst nach Autonomie in ihrer Sinnsuche 

streben. „Der Weg zu Bindung, Zugehörigkeit und Tradition kann im Jugendalter nur über 

Mündigkeit und Autonomie führen.“
91

 D. h., nur wenn Jugendliche spüren, dass sie als 

autonome Subjekte anerkannt werden, dass sie genauso wie die Lehrenden Suchende sind auf 

dem Weg nach eigenem Glauben und eben nicht etwas übernehmen sollen, das ihnen 

vorgesetzt wird, dann werden sie sich auch für den Raum selbst interessieren, in dem ihnen 

das ermöglicht wird. Wenn sie sich als Subjekte ihres eigenen Aneignungsprozesses 

wahrnehmen wie im Angebot der Gebetsstraße, werden sie sich in den Traditionsrahmen und 

in den kirchlichen und gemeindlichen Sozialraum einordnen können, in dem diese Aneignung 

unterstützt wird.
92

 Hilfreich wäre es für Jugendliche, wenn dann nicht nur die Pfarrerin oder 

der Pfarrer seine eigene Suchbewegung durchscheinen lässt, sondern wenn sie auch bei 

anderen Gemeindegliedern sichtbar würde. Grundsätzlich muss zum Bewusstsein kommen, 

dass die KuK durch die Taufe Gemeindeglieder sind und nicht erst durch die Konfirmation 

werden müssen.
93

 

Auch die autonome, individuelle Aneignung kann sich immer nur an einem Gegenstand 

vollziehen. Der KlK gibt mit den Hauptstücken diese Gegenstände und den Weg zur 

Aneignung vor. Er lädt dazu ein, die Tradition für sich erprobend zu reformulieren, die 

Neuformulierung auf Glaubensmöglichkeiten hin zu erproben und es zu wagen, sich selbst 

dabei aufs Spiel zu setzen.
94

 In das „Ich“ des Credo beispielsweise können sich KuK mit 

ihrem eigenen Ich tastend und testend immer weiter hineinwagen. Dabei nähern sich die KuK 

den Inhalten und werden von den Inhalten erschlossen. Umgekehrt werden aber auch die 
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Inhalte von den KuK interpretiert und auf ihre Situation bezogen. Die Doppelbewegung 

zwischen Jugendlichen und geprägten Inhalten, die wechselseitige Erschließung von Tradition 

und Situation kann nicht dazu führen, dass die Tradition von der Situation aufgesogen wird. 

Die geprägte Form ist die für die Auslegung der Situation der Jugendlichen verbindliche 

Instanz, die es nach dem Vorbild des KlK in neue „Formen des Nachsprechens, des 

liturgischen Handelns, des identifizierenden Erkennens“
95

 zu transformieren gilt.
96

 Prinzipiell 

findet im Akt der Aneignung aber eine Veränderung des Gegenstands statt. Das Credo, 

obwohl von der Gemeinde als Bekenntnis der Kirche gemeinsam gesprochen, ist letztlich für 

jede und jeden etwas anderes. Diese Offenheit auch den KlK transparent zu machen, würde es 

ihnen erleichtern, sich in diesen Bekenntnisraum immer weiter vorzuwagen. 

Der KlK macht vor, wie die Inhalte des Katechismus in die Erfahrungen der Lernenden 

eingezeichnet werden können. So wie Luther nach Anknüpfungspunkten in der Lebenswelt 

der Zielgruppe suchte, so sind auch heute die potentiellen Sitze der Katechismusinhalte im 

Leben der KuK zu erschließen.
97

 Der Verzicht auf dogmatische Vollständigkeit, bei der die 

Inhalte ohne ihre elementare Tiefe an den KuK vorbeirauschen würden, ist zwingend nötig als 

Voraussetzung für die theologische Konzentration auf das, was für die KuK relevant werden 

kann. KuK müssen bei ihrer Konfirmation kein Basiswissen über die christlichen 

Glaubenssätze des Credo vorweisen können. Viel wichtiger ist m. E., dass sie die Erfahrung 

gemacht haben, dass es da traditionelle Inhalte gibt, die in ihre persönliche, konkrete 

Lebenslage hineinsprechen und ihnen Hilfestellungen bieten können. Die Chance liegt hier im 

exemplarischen Lernen. Wenn die KuK am Thema „Was ist der Sinn von Regeln?“ und am 

Dekalog erspüren, dass Gott dem Leben dienen will, dann ist damit der Kern christlichen 

Glaubens elementar berührt. So auch im KlK: Den Lernenden konnte schon bei der Erklärung 

des ersten Artikels des Credo aufgehen, was Rechtfertigung für sie bedeutet. Auch so wird 

eine Vollständigkeit erreicht, aber eben eine für den persönlichen Glauben relevante, 

seelsorgerliche Vollständigkeit. Sie zielt auf die auf positiven Erfahrungen gründende 

Motivation, das anfängliche Lernen fortzusetzen. 

Zentrale Bedeutung hat der Erfahrungscharakter des Lernens. Lernen über Erfahrung hat, wie 

die Reflexionen der Praxisbeispiele gezeigt haben, ganz entscheidende Vorteile gegenüber 

rein kognitiven Erschließungen. Es erhöht die Motivation, spricht verschiedene Sinne und 

Fähigkeiten an, erhöht so die Beteiligung und ist besonders nachhaltig aufgrund der besseren 
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Erinnerbarkeit von Erfahrungen. Erfahrungen sind leichter abrufbar und stehen der 

Auswertung sofort zur Verfügung. Wahrnehmung, aktiv handelnde und emotionale 

Beteiligung liegen gleichermaßen vor. 

Luther geht ganz selbstverständlich davon aus, dass die liturgischen Erfahrungsräume in 

Gottesdienst und in der Hausgemeinschaft gegeben sind. Im KlK gibt er mit den Bett- und 

Tischgebeten Anleitung dazu, wie der Hausvater diese Räume beleben kann. Da man von 

solchen Grundlagen schon lange nicht mehr ausgehen kann, ist es heute die Aufgabe der KA, 

solche liturgischen Erfahrungsräume zu eröffnen. Das bedeutet, dass die Katechismusinhalte 

ihren liturgischen und thematischen Ort bekommen müssen, z.B. dass Taufe im 

Zusammenhang mit dem Vollzug einer Taufe im Gottesdienst zum Thema wird, dass 

Abendmahl als Thema der Konstitution von Gemeinschaft auf einer Freizeit der Konfigruppe 

thematisiert, vorbereitet und gefeiert wird und dass Gebet auf verschiedene Weise ausprobiert 

werden kann. Hier ist ein gewisses Zutrauen zu der Eigendynamik des gemeinsamen Feierns 

am Platz. Die Lebensrelevanz wird für die KuK am ehesten spürbar, wenn sie selbst 

handeln.
98

 

Lernen über Erfahrung heißt dann auch, den Kontakt zu den Orten und Personen herzustellen, 

an und mit denen die Themen relevant sind. Das schließt den Besuch des Friedhofs mit dem 

Treffen des Bestatters, das Erleben des Kirchraums und das Gemeindepraktikum ein. Der 

Kontakt zu anderen Gemeindegliedern eröffnet zu allererst den Raum der Gemeinde als 

Erfahrungsraum. Die Fokussierung auf die Person des Pfarrers oder der Pfarrerin kann den 

Zugang zur Gemeinde eher verstellen, gerade wenn sie oder er sich dazu gezwungen fühlt, die 

vermittelnde Nahtstelle zwischen KuK und Gemeindegliedern zu sein. Das geschieht allzu 

leicht, wenn das Verhalten der KuK z.B. im Gottesdienst nicht den Erwartungen der 

Gemeinde entspricht. 

Erfahrungslernen sollte auch im herkömmlichen Unterricht den Vorrang haben. Spiele, die 

Inhalte erleben lassen, Spaß machen und möglichst viele Fertigkeiten ansprechen, sind 

gefragt. Die Reflexion auf einer abstrakteren Ebene wird auch dann nicht zu kurz kommen. 

Sie kann aber besser gelingen, wenn durch die grundlegende Erfahrung elementare Einsichten 

bei möglichst vielen KuK entstanden sind. 

Schließlich ist das Auswendiglernen als Möglichkeit des Erfahrungslernens im Gegensatz zu 

einem mechanischen Reproduzieren des Wortlauts zu bedenken. Die Konzentration auf die 

fünf Hauptstücke des KlK birgt dabei gegenüber größeren Memorierstoffplänen Chancen. 

Wenn Texte wirklich in- und auswendig gekonnt werden sollen, dann müssen sie im 
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Unterricht intensiv behandelt werden können. Verstehensschwierigkeiten auf der äußeren 

Textebene müssen nach Möglichkeit behoben werden. Die Texte müssen im Unterricht auf 

vielfältige Weise gelesen, gesprochen, memoriert und wiederholt werden, damit eine gewisse 

Nachhaltigkeit gesichert ist. Hier liegen die Möglichkeiten der Erfahrung, z. B. das Sprechen 

in der Kirche zu üben, mit verteilten Rollen, in Gruppen, mit unterschiedlichen Lautstärken 

etc. So nähert sich das Lernen der Texte dem liturgischen Akt, in den sie gehören, an. Das 

Auswendiglernen kann also nicht Sache einer Hausaufgabe sein. Dabei ist auch ständig auf 

die Fähigkeiten weniger begabter KuK Rücksicht zu nehmen.
99

  

Wenn das Auswendiglernen so geschieht, dann kann es seinen positiven Effekt entwickeln: 

Die Texte können tatsächlich zu Gebrauchstexten für die KuK werden, die ihnen die 

handelnde Beteiligung im Gottesdienst ermöglichen, ihr Kommunikationsrepertoire erweitern 

und sie in die Lage versetzen, für sich selbst vergewissernd zu predigen und liturgische 

Räume zu schaffen. 

5.2 Inhaltliche Schnittmengen 
Die Frage, wie Katechismusthemen Lebensrelevanz für KuK gewinnen können, hängt 

unmittelbar mit der Bestimmung der Katechismusthemen zusammen. Katechismusthemen 

entstehen an der Schnittstelle von jugendlicher Lebenswelt und Katechismusinhalt. Sie 

werden aus der Situation der Jugendlichen gewonnen und führen zu den Hauptstücken des 

Katechismus hin. Indem sich die Wahl der Themen also an den Fragen der Jugendlichen
100

, 

an den Bedingungen ihrer Lebenswelt und an aktuellen Ereignissen und Entwicklungen, die 

die KuK angehen, orientiert, tragen sie Lebensrelevanz in sich. 

Neben dieser dem KlK eigenen Zielgruppen- und Situationsorientierung sollte sich die 

Bestimmung der Katechismusthemen an der Frage nach dem Nutzen der Inhalte ausrichten. 

Die Frage stellt auch der KlK an gegebener Stelle.
101

 In der Sprache der Jugendlichen ist es 

die Frage „Was bringt´s?“. Aus der Perspektive der Lehrenden muss sie in der Form „Wozu 

sollten KuK sich damit beschäftigen?“ ständig mitlaufend beantwortet werden. 

Die Tatsache der religiösen Pluralität, die ja auch den KuK bewusst ist, erfordert eine 

Positionierung der christlichen Überzeugungen in ihrem Verhältnis zu anderen 

Weltanschauungen. Diese Positionierung ist die KA den Jugendlichen schuldig, um 

Orientierung in der Pluralität zu ermöglichen und um wiederum ihr eigenes Proprium 

                                                 
99

 Vgl. dazu insgesamt Hinderer, M., Vom In- und Auswendiglernen im Konfirmandenunterricht, in: anknüpfen 

update 2, hg. v. Pädagogisch-Theologischen Zentrum der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Stuttgart 

2007. 
100

 Vgl. Schweitzer/Fincke, 62. 
101

 BSLK 520,22: „Was nützet denn solch Essen und Trinken?“ 



38 

 

plausibel zu machen.
102

 Der KlK als Grundlage und Quelle für die Erarbeitung christlichen 

Elementarwissens kann in einem enttraditionalisierten, pluralen Umfeld mit scheinbar 

uferlosen Entscheidungsmöglichkeiten und -erfordernissen konkret auf das hinweisen, was 

Christen glauben. Das Interesse an dieser Frage und an der Tradition insgesamt als 

Gestaltungshilfe für das eigene Leben steigt zumindest bei Erwachsenen.
103

  

Die Auseinandersetzung mit dem Kinderglauben, insbesondere die Frage der Vereinbarkeit 

religiöser Vorstellungen mit naturwissenschaftlichen Weltbildern, spielt unabhängig von der 

Ausprägung der religiösen Erziehung im Kindesalter in der Konfirmandenzeit für die 

Jugendlichen eine große Rolle.
104

 Die Hauptstücke des Katechismus bieten für die Fragen der 

KuK und entsprechende Themen reichhaltig Anknüpfungspunkte. Die bleibende Zentralität 

der Gottesfrage im Jugendalter auch außerhalb des Bereichs von Kirche und Gemeinde 

könnte ein Ansatz für eine elementare religionsdidaktische Konzentration an diesem Punkt 

sein.
105

 Gleiches gilt für ethische Themen, die mit dem Dekalog ins Gespräch zu bringen 

sind.
106

 

Die von Luther in die Antworten eingezogene Betonung der Rechtfertigungsbotschaft des 

Evangeliums hat schließlich Potential gerade für junge Menschen, die in ihren jeweiligen 

Bildungswegen immer früher und mehr denn je mit einer leistungsorientierten 

Vereinseitigung konfrontiert werden. Auch die persönliche Entwicklung der „Fähigkeit, mit 

unterschiedlichen Optionen und Erwartungen umgehen zu können, Widersprüche 

auszuhalten, Normen und Regeln für sich und  mit anderen auszuhandeln“
107

 stellt sich 

Jugendlichen als hohe, zu erbringende Leistung dar. Die Eröffnung einer 

leistungsunabhängigen Sphäre in der KA, die seelsorgerliche Bedeutung für alle 

Lebensbereiche bekommen kann, kann als korrigierender Gegenpol dazu wirksam werden. 

Die theologische Fokussierung an dieser Stelle ist Voraussetzung dafür, dass KuK ein Gespür 

für die individuell befreiende und gesellschaftlich korrigierend wirkende Kraft der 

Rechtfertigungsbotschaft bekommen können. Gegen jegliche Leistungsorientierung steht auch 

der Gedanke vom lebenslangen Lernen im Bezug auf den Glauben. Es gibt im katechetischen 

Lernprozess kein Stoffpensum, das man bewältigen und hinter sich bringen könnte, sondern 

man bleibt im Lernen „an und in den Gegenständen“
108

. Es ist zudem immer anfängliches 
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Lernen im evangelischen Sinne eines voraussetzungslosen und bedingungslosen Lernens, das 

jeden Tag von Neuem beginnt.
109

 

5.3 Grenzen der Schnittmengen 
Die Grenzen der Schnittmengen mit der Didaktik des KlK werden an der Stelle überschritten, 

wo die Wahrnehmung der Religion heutiger Jugendlicher gefordert ist. Seitdem das 

traditionelle religiöse und kirchliche Repertoire an Sprach- und Ausdrucksmitteln nicht mehr 

allgemeiner Sprachcode ist, müssen besondere Verstehensanstrengungen unternommen 

werden, um jugendliche Religiosität wahrnehmen zu können.
110

 

Außerdem scheint sich durch den Bedeutungszuwachs der Gesellschaft der Altersgleichen 

eine Atmosphäre zu entwickeln, in der religiöse Fragen keinen Raum mehr haben. So wird 

Religion u. U. völlig tabuisiert, weil Äußerungen über religiöse Fragen zu leicht als peinlich 

empfunden werden. Das bedeutet, dass sich die KA der Aufgabe der Entwicklung von 

Gemeinschaftsfähigkeit und der Gestaltung von sozialen Bezügen gegenübergestellt sieht, in 

denen eine offenere Kommunikation auch über religiöse Themen wieder möglich wird. Das 

ist eher denkbar in kleineren Sozialformen und unter Betonung der 

Gruppenzusammengehörigkeit, bei einem gemeinsamen Projekt oder bei praktischer Tätigkeit 

als beim herkömmlichen Unterricht.
111

 Nur wenn KuK sich in der Gruppe als sozialem Ort 

wohlfühlen, werden auch positive Erfahrungen mit den Inhalten möglich. 

Wird der KlK nur als Anleitungsbuch für die familiäre religiöse Unterweisung und das 

entsprechende Leben verstanden, dann hat er sich soziologisch relativiert, auch weil ein 

einheitlich christliches Alltagsleben in der pluralisierten, zu großen Teilen entkirchlichten 

Welt nicht mehr vorausgesetzt werden kann.
112

 Seine Chance als historische Quelle der 

Bedeutung, die Glaube für Menschen vor über 450 Jahren hatte, besteht an dieser Stelle darin, 

die Frage nach der aktuellen Bedeutung aufzuwerfen.
113

 

 

Die Situations- und Zeitbedingtheit des KlK darf aber nicht gegen seine wegweisende 

Funktion in allgemein didaktischer Hinsicht ausgespielt werden. Vom KlK lernen heißt nicht, 

seine Antworten als Quellen geschichtlich orientierter Interpretation heranziehen zu wollen, 

sondern Hinweise zu bekommen, wie für die KuK die Hauptstücke in Verbindung mit sie 

unmittelbar angehenden Themen für Jugendliche relevant werden können. Dort, wo in dieser 
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Weise die Didaktik des KlK wirksam wird, dort können KuK sich in Erfahrungsräumen 

bewegen, im Kontakt mit den Orten und Menschen Gemeinde und Glauben erleben und sich 

praktisch handelnd einbringen. Dort können sie sich in Beziehung setzen, probehalber 

Glaubensaussagen übernehmen und durchbuchstabieren. Dort können sie liturgisches Handeln 

mitvollziehen und selbst ausprobieren. Nur dort werden sie sich letztlich auch religiös 

beheimatet fühlen können. 
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6 Dokumentationsteil 

6.1 Die Zehn Gebote – Verlaufsplan des Nachmittags 

Anzustrebende Kompetenz:  Indem die KuK erfahren, dass Regeln einen guten 

Sinn haben, und die Zehn Gebote als Regeln Gottes wahrnehmen, können sie Gott 

als denjenigen erkennen, der dem Leben dienen will. 

Katechismusinhalt: Die zehn Gebote 

Katechismusthema: Was bringt es, sich an Regeln zu halten? 

Datum:16.09.09 

28 KuK 

Zeit Unterrichtsphase Tätigkeit des Vikars Tätigkeit der KuK Kommentar (Ort, Sitzordnung, 

Methodisches etc.) 

Bis 

14.30 

Vorphase Begrüßung einzelner 

KuK 

Begrüßen, EG holen, 

Platz suchen 
 

14.30-

14.50 

Andacht   2 KuK halten die 

Andacht mit Hilfe des 

von ihnen ausgefüllten 

Andachtformulars 

Im Stuhlkreis im Chorraum der 

Martinskirche mit allen 3 Gruppen 

der Kirchengemeinde (ca. 70 

KuK) 
14.50-

14.55  

Ortswechsel ins 

Gemeinde-haus  
  Stuhlkreis 

14.55-

15.05 

Warm-up Anleitung KuK stehen im Kreis; 

Ball wird in immer 

gleicher Reihenfolge 

kreuz und quer durch 

den Kreis geworfen; 

beim ersten Durchlauf 

jeweils mit Begrüßung 

mit dem Vornamen 

(„Hallo, …!“); dann 

mit noch einem 2ten, 

3ten Ball; dann 

schneller 

Stehend im Kreis 

15.05-

15.20 

Erarbeitung I Einteilung in 

Halbgruppen; 

Anleitung 

 

 

 

 

Vikar schummelt, ggf. 

immer offensichtlicher 

 

Mögliche Fragen: 

„Was ist am 

Schummeln so 

schlimm? Was würde 

passieren, wenn alles 

erlaubt wäre? Wozu 

brauchen wir 

überhaupt Regeln, 

Gesetze, Gebote?“ 

 

 

 

Jeweils 5 KuK spielen 

mit dem Vikar bzw. der 

Pfarrerin Uno; übrige 

KuK werden als 

BeobachterInnen den 

SpielerInnen zugeteilt 

Lassen den Betrug 

auffliegen 

Aufklärung 

Erwartungshorizont: 

„Schummeln ist 

ungerecht; Spiel macht 

keinen Spaß; Regeln 

schützen die 

Schwächeren, so dass 

die Stärkeren nicht 

einfach machen, was 

sie wollen/sind 

Lebenshilfe o. 

Wegweiser/sind 

Warnung“ 

„Nein, kein Vertrauen 

Ausbildungspfarrerin übernimmt 

eine Halbgruppe; je eine Gruppe 

in einer Ecke des Raums; 

SpielerInnen am Tisch; 

BeobachterInnen hinter den 

SpielerInnen stehend 
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„Würdet Ihr nochmal 

mit einem Betrüger 

spielen?“ 

mehr; macht dann auch 

keinen Spaß mehr“ 

15.20-

15.25 

Sicherung Frage nach den 

Erfahrungen der 

anderen Gruppe; 

Austausch 

KuK berichten den 

anderen über ihre 

Erfahrungen und 

Erkenntnisse 

Plenum, Stuhlkreis 

15.25-

15.45 

Erarbeitung II/ 

Vertiefung 
„Wenn man sich also 

gut darauf verlassen 

kann, dass die anderen 

sich an die Regeln 

halten, dann macht das 

Leben Spaß.“ 

Anleitung des Netz-

Spieles 

 

 

 

Frage an den 

Konfirmanden: „Hat´s 

Spaß gemacht?“  

Würdigung des 

Verhaltens der Gruppe 

„Was hätte ohne die 

Regeln passieren 

können? 

Wozu sind Regeln 

dann gut?“ 

 

 

 

 

 

 

Netz knüpfen 

Vorübung: Wasserball 

mit dem Netz langsam 

anheben 

Konfirmand anheben 

 

 

 

 

 

„Konfirmand wäre 

runtergefallen. 

Mit Regeln macht´s 

mehr Spaß.“ 

Stehend im Kreis 

15.45-

15.55 

Erarbeitung III/ 

Sicherung 
„Mit Regeln macht´s 

mehr Spaß: das Spiel 

und auch das Leben 

insgesamt.“ 

„Regeln für´s Leben 

gibt es auch von Gott: 

Zehn Gebote“ 

„Welche davon kennt 

ihr?“ Anleitung: Gebot 

nennen und in richtige 

Reihenfolge aufstellen 

 

 

Anleitung Bearbeitung 

ABs 

Herumgehen, Hilfe, 

Kontrolle der 

Reihenfolge 

 

 

 

 

 

 

 

KuK nennen Gebote, 

die sie kennen, und 

versuchen, sich in die 

angenommene richtige 

Reihenfolge der Gebote 

zu stellen 

Gebote aus AB 

ausschneiden und auf  2 

ABs „Gebotstafeln“ in 

richtige Reihenfolge 

aufkleben 

Stehend in der Raummitte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tischgruppen 

15.55-

16.00 

Organisatorisches 

und 

Verabschiedung 
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6.2 Die Gebetsstraße – Beschreibung der Stationen 
Die Gebetsstraße wird in der Kirche aufgebaut. Der sakrale Raum wirkt sich positiv auf die 

Atmosphäre aus und entspricht dem Angebot, sich dem Beten als Vollzug zu nähern. 

Meditative Musik unterstützt den ruhigen Charakter der Phase der Stationenbegehung. Der 

Kirchraum bietet außerdem genug Platz, um alle Stationen mit ausreichendem Abstand 

voneinander unterzubringen. Wo nötig, sind den Stationen Anleitungen und Erklärungen 

beigegeben. 

1. Was ist Beten? Auf einem Tisch im Chorraum liegen Zettel mit den verschiedensten 

Äußerungen zum Beten aus. Die KuK können dort ein Ranking der Aussagen 

vornehmen, indem sie die Zettel neu ordnen.  

2. Was ist das Gebet? Der Text der Katechismusfrage, die die KuK schon beim letzten 

Unterricht miteinander gelernt haben, hängt mitsamt der Antwort am Mittelgang aus. 

Die KuK können hier nochmals den Text erinnern. Die Definition setzt einen Impuls. 

3. Perlen des Glaubens: Ebenfalls auf einem Tisch im Chorraum liegen die Perlen des 

Glaubens mit Erklärungen und Begleitheften aus. Die KuK können sich hier über 

diese Art, den Glauben „handgreiflich“ werden zu lassen, informieren und die 

Perlenketten ausprobieren. 

4. Beten: Im hinteren Teil des Chorraums ist eine kleine Ikone aufgestellt, im Halbkreis 

davor vier Gebetsschemel unterschiedlicher Größe. Die KuK können das Knien auf 

den Schemeln ausprobieren und die konzentrierende Kraft des Bildes als Hilfe zum 

Gebet erfahren. 

5. Mandalas: Vor dem Taufstein gibt es die Möglichkeit, an einem Tisch sitzend 

Mandalas auszusuchen und mit Buntstiften auszumalen. Zur Auswahl stehen rein 

ornamentale Mandalas aber auch solche mit christlichen Motiven. 

6. Licht: Die KuK können an der Osterkerze Teelichte entzünden und auf den Rand des 

Taufsteins stellen. 

7. Psalm 23: Auf einem Tisch unterhalb der Kanzel liegen Textblätter mit Psalm 23 aus. 

Durch eine beiliegende Anleitung wird der Gebetscharakter des Psalms erklärt. Die 

KuK können hier mit Wachsmalstiften auf DIN A3 Bilder malen, die ihnen beim 

Lesen von Psalm 23 einfallen oder auch eigene Ideen zum Beten zu Papier bringen. 

8. Klagemauer: Vor dem Altar steht als Klagemauer eine große Pappe, in die Schlitze 

geschnitten worden sind. Auf dem Altar liegt Psalm 22 aus. Die Möglichkeit der 

Klage vor Gott und die Bedeutung der Klagemauer in Jerusalem wird durch einen 



44 

 

anleitenden Text nahegebracht. Die KuK können ihre Klagen auf Zetteln notieren und 

in die Pappklagemauer stecken. 

9. Labyrinth: Auf Stühlen im Mittelgang liegen mehrere Holzlabyrinthe (in Holzplatten 

eingefräste Nuten, durch die durch Bewegen der Platte eine Metallkugel den richtigen 

Weg rollen soll) aus. Auch gibt es dort Labyrinthe als kopierte Blätter, die mit Stiften 

nachgefahren werden können. Labyrinthe werden erklärt als symbolischer Weg zur 

Mitte bzw. zu Gott. Die KuK können die konzentrierende und meditative Funktion der 

Labyrinthe ausprobieren. 

10. Hoffnungsbaum: Im Mittelgang steht zentral der Hoffnungsbaum (verzweigte, kahle 

Äste, die in einem mit Kieseln beschwerten, großen Blumentopf stecken). Die KuK 

können auf farbigen Zetteln, die sie in Blattform ausschneiden, ihre Hoffnungen, 

Bitten und Wünsche für die Zukunft aufschreiben und an die Zweige des Baums 

kleben, der dadurch bunt wird. 

11. Brief an Gott: An einem Tisch im Eingangsbereich der Kirche liegen Briefpapier und 

Umschläge aus, sowie ein Buch mit Briefen Jugendlicher an Gott. Die KuK können 

hier Gebet ausprobieren, indem sie es in Briefform verfassen. 

12. Ruheecke: An einem etwas abgeschiedenen Platz liegen Decken und Kissen, sowie 

kleine Holzkreuze aus. Hier können die KuK sich hinlegen und ganz zur Ruhe 

kommen. 

13. Sakristei: Hier können die KuK Texte auswendig lernen und sprechen, wenn ihnen 

das Stillsein im Kirchenraum nicht mehr gelingt. 

6.3 Der Friedhofsbesuch – Fragen an den Bestatter 
Hier sind die Fragen aufgeführt, die die KuK des Jahrgangs 2008/09 für das Treffen mit dem 

Bestatter auf dem Friedhof vorbereitet hatten: 

Welche Aufgaben haben sie genau? 

Was muss man alles tun, nachdem jemand gestorben ist? 

Wie tief ist ein Grab? 

Was kostet ein Sarg bzw. eine Beerdigung? 

Aus welchem Holz besteht ein Sarg? 

Wie viel hält ein Sarg aus? 

Wie sind sie zu dem Beruf gekommen? 

Warum haben sie diesen Beruf gewählt? 

Würden sie ihn wieder wählen? 

Seit wann machen sie das? 
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Machen sie ihren Beruf gerne? 

Haben sie psychische Betreuung? 

Beerdigen sie auch Verwandte und Bekannte? 

Müssen Unfallopfer hergerichtet werden? 

Müssen sie auch Lichen verbrennen? 

War schon einmal irgendetwas unheimlich? 

Ist schon einmal jemand, der im Sarg lag, wieder aufgewacht? 

Wurde schon mal ein Grab aufgemacht oder aufgebrochen? 

 

Die beim Besuch auf dem Friedhof tatsächlich gestellten Fragen führten, wie im Kap. 4.3 

beschrieben, wesentlich über diese Fragensammlung hinaus. 
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