Gottesdienst für Konfis als Zwang? - 10 Argumente gegen
gedankenlose Zwangsverpflichtung
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Bei der Jahrestagung der Bezirksbeauftragten für Konfirmandenarbeit in Württemberg haben wir uns mit dem
spannenden Thema Konfis und Gottesdienst beschäftigt. Nachdem uns Hans-Martin Lübking schon 2016 in Bad
Herrenalb ins Gewissen geredet hatte, die Zwangsverpflichtung endlich abzuschaffen, wollten wir uns mit diesem
Thema ausführlicher beschäftigen. Eine klare Entschließung haben wir nicht hinbekommen, aber doch ein
Meinungsbild. Außerdem wird demnächst in der württembergischen Pfarrerzeitschrift ein Statement zu diesem
Thema erscheinen.
Wie bei List-Posts üblich, ist manches etwas überspitzt oder ironisch angehaucht. Ich will niemand zu nahe treten,
sondern zum Nachdenken bringen. Auch für die andere Seite gibt es Argumente, aber die lasse ich hier einfach
fröhlich weg. Man kann sie ja unten in den Kommentaren ergänzen.

Zehn Argumente tür die Freiwilligkeit des Gottesdienstbesuchs in der Konti-Zeit
1. Wer lernt, dass man nur in den Gottesdienst geht, wenn man muss, geht nicht mehr, wenn er nicht
mehr muss. Das intensive Lernprogramm zeigt also durchaus Wirkung. Leider oft in die gegenteilige
Richtung. Noch schlimmer finde ich, wenn der Gottesdienstbesuch der Konfi-Zeit die Zigarettenwährung der
Nachkriegszeit wird: "Dafür bekommst du dann eine Unterschrift", heißt oft: Du sparst einen
Gottesd ienstbesuch.
2. Schon Martin Luther war gegen den Gottesdienst als Zwang. Das sollte im Jahr 2017 doch ein Argument
sein, das alle Traditionalisten (Früher war alles besser) zum Nachdenken bringt. Martin Luther schreibt 1523
in "Von Ordnung Gottesdiensts in der Gemeinde: "Und das man sie [die Gemeinde] ermane, solchs [den
Gottesdienst] frey, nicht aus zwang odder Unlust, nicht umb lohn zeytlich noch ewig, sondern al/eyne gott zu
ehren, den nehisten zu nutz zu thun. "
3. Unterschriftenkarten
halten die Pfarrerin davon ab, am Kirchenausgang
sinnvolle Gespräche zu
führen. Das habe ich selbst oft erlebt, denn ich bekenne, dass ich als einfaches Kontroll -Mittel durchaus
auch die Unterschriftenkarte verwendet habe. Ich würde es aber nicht mehr tun, sondern wie ich es ebenfalls
getan habe, nur noch Gottesdienste festlegen, die mit den Konfis gestaltet werden, zu diesen gezielt auch die
Eltern einladen. Ansonsten würde ich viele kleine und größere Formen der Beteiligung einführen, die den
Konfis das Gefühl geben: Es hat sich qelohnt, dass ich heute gekommen bin.
4. Es hat keinen Sinn, Konfis zu erziehen. Sie machen den Erwachsenen sowieso alles nach. Tatsächlich
ist der Gottesdienstbesuch auch nach der Konfizeit in solchen Gemeinden kein Thema, wo es bei den
Erwachsenen, Teamern, Jugendmitarbeitern dazugehört, in den Gottesdiensten am Sonntag aufzutanken,
Gemeinschaft zu erleben und den Rest des Sonntags miteinander zu planen. Fatal ist es, wenn Konfis
erleben, dass nicht einmal die Kirchengemeinderäte und Gemeindevorstände außerhalb ihres Dienstes im
Gottesdienst anzutreffen sind. Dass nur sie ermahnt werden, wenn sie im Gottesdienst schwätzen, die
Senioren-Damen allerdings nicht. Dass nur Erwachsene vom Pfarrer per Handschlag begrüßt werden, sie
aber nur ein freundliches Zunicken bekommen, das der ganzen Gruppe auf einmal gelten soli.
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5. Konfis sinnvoll an Gottesdiensten zu beteiligen ist nachweislich wesentlich nachhaltiger. Jeder der
einmal Verantwortung für eine Sache übernommen hat, denkt und fühlt auch dann noch ganz anders mit,
wenn er nicht mehr in dieser Verantwortung steht. Das sollte uns auch mehr über die Beteiligung von
Erwachsenen nachdenken lassen, wie sie in Zweitgottesdiensten oft praktiziert wird. Wenn das nur nicht
immer so aufwändig wäre, sagen viele Pfarrerinnen. Aber vielleicht ist es ganz grundsätzlich die Zukunft aller
Gottesdienste.
6. Im Gottesdienst eine Konfi-Kerze brennen zu lassen ist allemal besser als die Unterschriftenkarte.

Die

selbst gestaltete Konfi-Kerze gilt als sog. weiche Form der Gottesdienstkontrolle. Sie wird vom Konfi selbst
angezündet und brennt, wenn er da ist. Natürlich brennen diejenigen Kerzen weiter herunter, die öfter
angezündet werden. Man kann aber auch vereinbaren, dass ein Konfi immer alle Kerzen anzünden darf. Die
Gemeinde soll die Konfis auf ihrem Weg fürbittend begleiten, dafür sind die Kerzen ein schönes Symbol und
eine gute Erinnerung.

7. Wer es nicht schafft, den ganzen Gottesdienst für Konfis so interessant zu machen, dass sie gerne
und voll dabei sind, sollte nicht mit Zwangsmitteln nachhelfen. Erst recht nicht in Ordnung ist es, mit
Hilfe der Konfis die leerer werdenden Kirchenbänke zu füllen. Prädikanten wissen ein Lied von
Gottesdiensten zu singen, in der mehr Konfis als Erwachsene da sind. Ein neuralgischer Punkt des
Gottesdienstes ist die lange Predigt. Alles, was über 10 Minuten geht, muss schon ziemlich gut sein, damit
Konfis noch folgen. Dabei geht es weniger um Rhetorik oder gute Vorbereitung als darum, die Lebenswelt,
die Fragen und Wünsche der Konfis aufzugreifen. Ein Hilfsmittel dazu sind die Konfi-Impulse aus
Württemberg (online verfügbar hier, wenn es mit dem Einstellen klappt: http://predigten.evangelisch.de),
versuchen, den Gottesdienst von den Konfirmandinnen und Konfirmanden aus zu denken und
Beteiligungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Weiteres kann man hier im Blog nachlesen: Konfis als
Predigthörende.

die

8. Konfis sind peer-fixiert. Wenn neben einem der beste Kumpel sitzt, muss man doch mit dem reden und
sich darüber austauschen, was sich die schrägste Lehrerin der Schule schon wieder geleistet hat. Der
Gottesdienst bietet leider meist meist viel zu wenig Aktionsflächen, um miteinander ins Gespräch zu
kommen. Da wird von vorne Fest und Gemeinschaft geredet, aber jeder Small Talk streng unterbunden.
Längst gibt es andere Gottesdienstformate wie die Themas-Messe
(https:!/de.wikipedia.org/wiki/Thomasmesse),

bei der es eine offene Phase gibt, die bis-zu einer halben

Stunde dauern kann. Die ersten Christen haben bei der Sättigungsmahlzeit nach dem Abendmahl garantiert
geschwätzt. Wenn es stattdessen immerhin einen Kirchenkaffee gibt, sollte unbedingt auch die Konti-Cola
dabei sein.
9. Konfis werden nicht mündige Christen, indem man sie ein Ja~r lang entmündigt. Früher konnte man
sagen "Die habe ich ordentlich verkonfirrniert." Das hatte keinen guten Klang. Disziplinprobleme gab es mit
Konfis offensichtlich schon immer. Womöglich haben wir heute die angepassteste Generation von Konfis, die
es jemals gab. Pisa und einer leistungsorientierten Schule sei dank. Aber gerade deshalb sollen die Konfis
evangelische Kirche und den Glauben insgesamt als Raum der Freiheit erleben, in dem sie so sein können,
wie sie sind. Ein Raum, in dem sie positive Erfahrungen machen können, die es anderswo nicht gibt. Ein
Raum, in dem sie Gnade und Barmherzigkeit erleben.
10. Konfis wollen jugend- und konfi-gemäße Gottesdienste erleben, die nachdenklich machen, Kraft
geben für den Alltag, fröhlich stimmen für den Rest des Tages und langfristig hängen bleiben. Davon
bin-ich. fest überzeugt. Und sie wollen das nicht in einer Konsumhaltung tun, sondern sie sind bereit, sich
einzubringen, wenn man sie lockt und lässt.
Copyright © 2017 Ebiblog. Powered by WordPress. Theme: Spacious von ThemeGril1.
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Mehr Beteiligung der Konfirmandinnen und Konfirmanden am Gottesdienst als Alternative zur
kontraproduktiven Unterschriftenkarte Ein Diskussionsbeitrag der Bezirksbeauftragten für Konfirmandenarbeit
Vom 22. bis 25. Januar trafen sich die Bezirksbeauftragten für die Konfirmandenarbeit in Württemberg zu
ihrer Konferenz und Jahrestagung in Stuttgart-Birkach. Im Mittelpunkt stand das oftmals spannungsreiche
Verhältnis von Konfirmandinnen und Konfirmanden und Gottesdienst. Insbesondere wurde selbstkritisch
die Praxis reflektiert, die vielerorts die Jugendlichen nicht nur zum sonntäglichen Gottesdienstbesuch
anhält, sondern dazu regelrecht verpflichtet ohne Berücksichtigung von Inhalten und Gestaltungsformen.
Ob sie dieser Verpflichtung nachkommen, wird dann durch unterschiedliche kontrollmethoden
sichergestellt.
Als Ergebnis ihres Diskussionsprozesses weisen die Bezirksbeauftragten einhellig und nachdrücklich die
Kirchengemeinden und die für die Vorbereitung und Gestaltung von Gottesdiensten Verantwortlichen
darauf hin, dass eine auf diese Weise durchgeführte Verpflichtung der eigentlichen Zielsetzung,
Jugendliche im Gottesdienst und der Gottesdienstgemeinde eine Heimat finden zu lassen und sie für einen
späteren regelmäßigen Gottesdienstbesuch zu gewinnen, entgegengesetzte Wirkung hat. Der kritisch zu
bewertenden allgemeinen Gottesdienstpflicht für Konfirmandinnen und Konfirmanden stellen die
Bezirksbeauftragten einen verbindlich vereinbarten Besuch von Gottesdiensten gegenüber, die mindestens
punktuell jugendgemäß gestaltet sind bzw. die Beteiligung von Konfirmandinnen und Konfirmanden in
Vorbereitung und Durchführung ermöglichen und ihre Anteilnahme fördern. Die auf unterschiedliche Weise
am gottesdienstlichen Geschehen Einbezogenen und Beteiligten können so nicht zuletzt Freude am
Gottesdienst und an der durch in gestifteten Gemeinschaft als Motivatoren ihres Besuches entdecken,
jenseits von angedrohten Sanktionen oder verheißenen, oftmals materieller Belohnungen. Die
Bezirksbeauftragten fordern die Kirchengemeinden auf in diesem Sinne ihre bisherige Praxis zu
überdenken und neu zu gestalten.
Hintergrund dieser Überlegen sind die bereits seit vielen Jahren laut gewordenen Stimmen aus Forschung
und Gemeindepraxis, die den allgemein verpflichtenden Gottesdienstbesuch für Konfirmandinnen und
Konfirmanden in Verbindung mit entsprechenden Kontrollsystemen sehr kritisch bewerten. So bezeichnet
die Studie "Reform von Konfirmandenarbeit" bereits 2009 den Gottesdienst als "neuralgischen Punkt"1, da
sich im Laufe des Konfirmandenjahres Negativwahrnehmung seitens der Jugendlichen verstärken. Positive
Wertungen andererseits legten "eine jugendgemäße und durch Jugendliche mitbestimmte
Gottesdienstqestaltunq'"
nahe. Deutlicher wird die Studie .Konflrrnandenarbeit im Wandel": "Die
beobachtete Tendenz zu konsequenterer Kontrolle der Anwesenheit bei einer hohen Zahl von
Gottesdiensten dürfte allein kaum zu den erwünschten Folgen führen. Zu erwarten steht vielmehr, dass
sich in diesem Falle auch in Zukunft die Negativ-Wahrnehmung des Gottesdienstes fortsetzt. Die
Erwartung, Jugendliche würden den Gottesdienst schon zu schätzen lernen, wenn sie ihn bloß
kennenlernen und sich an den Gottesdienstbesuch gewöhnen, trifft nach wie vor nicht ZU.,,3 Auch die
Überlegungen zur sogenannten SINtJS-Studie "Brücken und Barrieren" kommen u.a. zum Ergebnis: Für
Konfirmandinnen uno Konfirmanden wird unter dem Druck der kontrollierten Anwesenheit Gottesdienst "zu
einer .Veranstaltunq', zu der man geht, wenn man unbedingt muss". So steht die Erfahrung der
Konfirmanden deutlich vor Augen: "Sie sollen in die Kirche (in den Gottesdienst) kommen, aber nichts bzw.
wenig an diesem Gottesdienst soll für sie oder von ihnen gemacht sein." Viele befragte Jugendliche
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verbinden darum mit ihren Gottesdienstbesuchen nicht zuletzt im Rahmen des Konfirmandenjahres
Erfahrungen von misslungenen Kontakten mit Kirche und von Ausqrenzunq".
Die Zwangssituation der Jugendlichen erweist sich als kontraproduktiv und ist dem Gottesdienst als Feier .
nicht angemessen. Allein Verpflichtungs- und Kontrollinstrumente abzuschaffen, wird uns aber nicht dem
Ziel näherkommen lassen, Jugendliche und Gottesdienst auf eine für beide Seiten gute und
gewinnbringende Weise zusarnmenzubrinqen."
Nach den Befragungen der zurückliegenden Jahre fühlen sich Jugendliche vom gottesdienstlichen
Geschehen berührt und einbezogen, wenn sie sich in ihm zurechtfinden, mit ihren Fragen und
lebensweltlichen Themen vorkommen bzw. mit ihnen sich selbst wahrgenommen fühlen und sie in der im
Kontext des Gottesdienstes erlebten Gemeinschaft angemessen angenommen sind.
Zentral sind Angebote der Beteiligung an der Gottesdienstgestaltung, und das im besten Fall auch im Blick
auf Entscheidungen auf dem Weg zu Thema, Predigt, Liedauswahl und Gebet. Jugendliche wollen nicht
vorgeführt werden, sondern in authentischer Weise sich selbst und ihre eigenen Gedanken zeigen.
Einen zweiten Fokus richtet sich auf die Kommunikationsebene: Konfirmandinnen und Konfirmanden
wollen sich angesprochen wissen. Ihre Lebensthemen müssen im Gottesdienst vorkommen, für sie
relevante Themen (Schule, Zeugnis, Freundschaft, Mobbing ... ) dienen der Vergewisserung, dass solches
Feiern ihnen "etwas bringt" und sie als Adressaten des Evangeliums auch wirklich gemeint sind. Die KonfiImpulse sind für diesen Perspektivenwechsel im Pfarrdienst wertvolle Sehhilfen.
Nicht zuletzt spielt die Gemeinschaftserfahrung auch im Gottesdienst eine positive Rolle: Wer sich als
Konfirmand allein unter Alten erlebt, hat bald genug von dieser Art "Museum". Teambildende Maßnahmen
in der ersten Phase des Konfirmandenjahres helfen, auch den Gottesdienstbesuch zu stärken. Als äußerer
Rahmen motiviert die gegenseitige Selbstverpflichtung: "Am übernächsten Sonntag treffen wir uns alle zum
G()t!e~dJ~nst. Und wir machen dann auch mit! W_as?_Das können wir am Mi!twocb g~Jlleinsam vorbereiten

Fazit: Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Kirchengemeinden ihren Konfirmandinnen und
Konfirmanden einen Terminplan an die Hand geben, in dem für sie geeignete Gottesdienste ausgewiesen
sind, dle sie ggf. selbst mitgestalten können und sollen, und zu denen sich die ganze Konfirmandengruppe
verbindlich einladen lässt. Die in der Rahmenordnung zur Konfirmandenarbeit in den Mittelpunkt gerückte
Verbindung von Perspektivenwechsel und Lernort Gemeinde kommt auch hinsichtlich des
Gottesdienstbesuches allen zugute. Wenn Konfirmandinnen und Konfirmanden angemessen als Akteure
im Gottesdienst beteiligt sind, wird der Gottesdienst sich verändern. Vielleicht wird er in der einen oder
anderen Hinsicht lebendiger und vielfältiger, die Konfirmandinnen und Konfirmanden motivierter. Eine
Pflichtveranstaltung, einem Kontroll-, Sanktions- und Belohnungssystem unterworfen kann er jedenfalls
nicht mehr sein.
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