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Vorwort 

 

Meine Studienzeit dauerte vom 1. September bis zum 1. Dezember 2018. Das 

Thema lautete: „Von Anderen lernen - Der Konfirmandenunterricht im Stift 

Växjö – Historische  und aktuelle Entwicklungen als Ideengeber für die eigene 

Konfirmandenarbeit“.  

Teil der Studienzeit waren längere Aufenthalte in Schweden, die ich zur 

Literatursichtung, zu Gesprächen mit Akteurinnen und Akteuren der 

Konfirmandenarbeit in Växjö, sowie zur Hospitation in verschiedenen Gruppen 

genutzt habe. Ich habe diese Zeit als ausgesprochen positiv in Erinnerung, 

denn wo ich auch angefragt habe, überall standen mir die Türen offen und ich 

fand auskunftsbereite Gesprächspartner und -partnerinnen.  

Zwei Dinge stellten sich im Rahmen der Studienzeit als schwierig heraus: 

Einerseits die Sichtung der Literatur, da ich zwar fließend schwedisch spreche, 

aber doch feststellen musste, dass die Lektüre der Fachliteratur deutlich 

zeitaufwändiger war, als ich erwartet hatte. In diesem Zusammenhang möchte 

ich darauf hinweisen, dass die mir zur Verfügung stehende Literatur 

ausschließlich in schwedischer Sprache zur Verfügung stand. Um die 

Lesbarkeit zu erleichtern, zitiere ich in diesem Bericht ausschließlich meine 

eigene Übersetzung, die wie alle Übersetzungen Interpretationsspielraum 

lässt. Ich habe mich aber um eine möglichst wörtliche Wiedergabe bemüht. 

Als zweite Schwierigkeit stellte sich für mich die nur begrenzt zur Verfügung 

stehende Zeit heraus. Drei Monate sind lang, aber je intensiver ich mich dem 

Thema widmete, desto mehr neue Fragen taten sich auf, die den Rahmen der 

Studienzeit letztlich aber gesprengt hätten. Konkret hätte ich mir 

beispielsweise gewünscht, auch einen wissenschaftlich fundierten Vergleich 

zwischen der schwedischen und der deutschen Historie und dem jeweils 

aktuellen Ansatz des Konfirmandenunterrichts erarbeiten zu können. So habe 

ich es bei einem Vergleich mit meinen Erfahrungen belassen müssen, der 

aber gleichzeitig dazu diente, meinen eigenen Ansatz und meine Sicht auf die 
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eigene  Praxis zu hinterfragen. So hat diese Studienzeit auch abseits ihres 

eigentlichen Themas für mich einen großen Wert gewonnen, nicht zuletzt 

sogar in der Art des Predigens.  

Ob und wieweit sich Ideen aus Schweden darüber hinaus in unserer Kirche 

etablieren lassen, ist hingegen eine andere Frage, da die Unterschiede 

zwischen unseren Kirchen doch recht groß sind. Diese reichen von anderen 

kirchlichen Strukturen, über Unterschiede in der Personalausstattung, bis zu 

Haushaltsfragen. Was jenseits dieser strukturellen Fragen aber umgesetzt 

werden könnte, ist die Orientierung des Konfirmandenunterrichts an den 

Lebensfragen und der Lebenswelt der Jugendlichen. Ein Ansatz, der auch in 

unserer Kirche nicht grundsätzlich neu ist, der mich in seiner in Schweden 

praktizierten Konsequenz aber doch beeindruckt hat.  

Abschließend möchte ich sagen, dass ich sehr dankbar für die Möglichkeit 

war, mich abseits des alltäglichen Pfarrdienstes für einen begrenzten Zeitraum 

einem Thema in besonderer Weise widmen zu können. Gerade der Abstand 

zu den Erfordernissen des täglichen Dienstes hat es mir möglich gemacht, 

meine Sicht auf die berufliche Praxis kritisch zu hinterfragen. 
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I. Die Entwicklung der Konfirmandenarbeit in der schwedischen 

Kirche im 20. Jahrhundert  

 

Bevor ich mich mit der Praxis in der Diözese Växjö beschäftige, scheint mir 

zum besseren Verständnis der aktuellen Lage ein Blick in die Historie sinnvoll 

zu sein. „Tradition“ und „Erneuerung“ sind zwei zentrale Begriffe, die als 

Kennzeichen der Entwicklung des Konfirmandenunterrichts in Schweden im 

20. Jahrhundert gelten können.  

„Tradition“ meint die Weitergabe des religiösen Grundwissens von einer 

Generation zur nächsten durch die Einübung des Kleinen Katechismus Martin 

Luthers, wie sie in der lutherischen Kirche Schwedens seit der 

Reformationszeit durchgängig üblich war1. „Erneuerung“ meint in diesem 

Zusammenhang das Bestreben, sich von der Anwendung des lutherischen 

Katechismus zu emanzipieren und modernere pädagogische Ansätze zu 

finden und zu nutzen.2 

Bereits in den 1920er Jahren kam innerhalb der schwedischen Kirche die 

Forderung auf, eine klarere den Bedürfnissen der Zeit angepasste Zielsetzung 

für den Konfirmandenunterricht zu finden und eine Vereinheitlichung des 

Konfirmandenunterrichts, abseits des Katechismus, umzusetzen. Konkret 

wurde beispielsweise bei den Synoden von 1920 und 1925 ein von der Kirche 

autorisiertes Lehrbuch für den Konfirmandenunterricht gefordert, das sich vom 

kleinen Katechismus abhebt oder diesen zumindest so ergänzt, dass die 

Lehre Luthers in die heutige Zeit übersetzt werden könne. Ein Wunsch, der 

offenbar unerhört blieb, denn noch 1941 wurde bei einem Kirchentreffen über 

den „chaotischen Zustand im Bereich des Konfirmandenunterrichts“ geklagt. 

                                                           
1 Ein genaues Datum, ab dem die Reformation in Schweden eingeführt wurde, lässt sich nicht festmachen. 1526 
wurde das Neue Testament erstmalig auf schwedisch herausgegeben, 1531 wurde die „schwedische Messe“ 
beschlossen, die nach 1536 in allen Gottesdiensten grundlegend war, zeitgleich wurde der Zölibat offiziell 
abgeschafft. Mit diesen Beschlüssen etablierte sich die frühere schwedische Kirchenprovinz als eine 
unabhängige schwedische Nationalkirche. Vgl. hierzu Petrén, Erik; kyrka och makt; Bokförlaget Signum, Lund 
1990  
2 Hier folge ich in meinen Ausführungen im Wesentlichen: Wallinder, B. (1990). Tradition och förnyelse i 
Svenska kyrkans konfirmandundervisning: läroplanutveckling och pressdebatt 1942-1985. Doktorsavhandling, 
Uppsala universitet. Stockholm: Verbum 
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Hinter diesen Forderungen scheint mir ein typisches Praxisproblem des 

Pfarramtes zu stehen. Einerseits dem Festhalten an Tradition (Katechismus) 

und andererseits die Erkenntnis, dass neue Wege gefunden werden müssen, 

um die Menschen zu erreichen (Lehrbuch). Ein Phänomen, das meist sehr 

individuell angegangen wird und dann zu dem beklagten „chaotischen 

Zustand“ führen kann. Erst 1942 verabschiedete die schwedische Kirche ihren 

ersten Lehrplan für den Konfirmandenunterricht: „Konfirmandenunterricht. 

Grundplan ausgearbeitet im Auftrag der Bischofskonferenz“. 

Eine wirkliche pädagogische Neuerung war damit allerdings nicht gegeben, 

denn ausdrücklich wurde festgehalten, dass „das wichtigste im 

Konfirmandenunterricht ist, dass die Hauptstücke des Christentums mithilfe 

des Kleinen Katechismus Luthers gelehrt werden“.3 Wallinder schreibt dazu: 

„In Luthers Zeit brachten seine Erklärungen vielleicht Klarheit, was allerdings 

kaum für die moderne Zeit gilt. Die Erklärungen brauchen darum weitere 

Erklärungen. Dies ist einer der Gründe dafür, dass der katechetische Ansatz 

infrage gestellt wurde.“4 

So kam bald die Forderung auf, die Lebensfragen von Konfirmanden stärker 

zu berücksichtigen. Im Lehrplan für den Konfirmandenunterricht aus dem Jahr 

1968 wird zwar einerseits – in Anlehnung an die traditionelle Orientierung am 

Katechismus – gefordert, das „eine Anzahl kurzer Gebete, Bibelwörter und 

Katechismusteile, sowie einige Psalmverse mit einfachem und 

selbsterklärendem Inhalt“ zu lernen sind. Gleichzeitig wird im Lehrplan von 

1968 bereits betont, dass der „methodische Ausgangspunkt im 

Konfirmandenunterricht die eigene Situation der Jugendlichen“ zu sein habe. 

Ziel des Konfirmandenunterrichts sei die „Einübung der Liturgie der 

Gemeinde“. Es geht also letztlich um eine rituelle Sozialisation, mit dem Ziel, 

dass die Konfirmanden auch nach ihrer Konfirmation am gottesdienstlichen 

Leben teilhaben werden. 

                                                           
3 Angemerkt sei hier, dass der Kleine Katechismus nicht nur für die schwedische Kirche von grundlegender 
Bedeutung war, sondern auch für die schwedische Volksschule bis Mitte des 20. Jahrhunderts. 
4 S. Wallinder, 1990, S. 91 
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Den nächsten Schritt in der Entwicklung des Konfirmandenunterrichts bildete 

die Konzentration auf die Methode der Vermittlung der Inhalte. Diese neue 

Ausrichtung stand inhaltlich also nicht unbedingt im Gegensatz zu den 

althergebrachten Zielen des Konfirmandenunterrichts, legte aber den 

Schwerpunkt der Diskussion auf die didaktische Vermittlung der Inhalte.  

So verwundert es nicht, dass in den Richtlinien für die Konfirmandenarbeit aus 

dem Jahr 1978 zwei unterschiedliche Modelle konkret beschrieben werden, 

Modell A und Modell B:  

- Modell A geht von der Taufe aus und hat eher schulischen Charakter. Auf die 

Vermittlung von Fakten und Glaubenslehren wird hier gesteigerten Wert 

gelegt.  

- Modell B ist hingegen eher lebensorientiert, d.h. Ausgangspunkt des 

Unterrichts ist die Lebenswirklichkeit der Konfirmanden und ihre 

Lebensfragen. Dementsprechend wird der didaktische Schwerpunkt auf 

Gruppengespräche gelegt, ebenso wie die eigenen Erfahrungen der 

Jugendlichen stärkere Berücksichtigung im Rahmen des 

Konfirmandenunterrichts finden.  

Beide Modelle werden in den „Richtlinien“ von 1978 zwar einerseits noch als 

gleichwertig dargestellt, andererseits betonen die Verfasser im gleichen Zug, 

dass eine „mehrhundertjährige katechetische Tradition gebrochen“ werden 

müsse. Ein Meilenstein zur Durchsetzung dieses Bestrebens war hier das 

Buch von Gustavsson (1996)5. Er unterscheidet zwischen dem Lernen als 

einem „von innen gesteuerten und freien Prozess“ und dem Lernen, 

„ausgerichtet auf ein bestimmtes Ziel“. Gustavsson meint, dass die „ganze 

Persönlichkeit mit Gedanken, Gefühlen und Willen“ beteiligt sein muss, wenn 

sich der Mensch entwickeln und für das Leben lernen soll. Eine gute 

Ausbildung müsse zur Deutung herausfordern, Alltagserfahrungen müssten 

vorkommen und ihre Deutung müsse für die Unterrichteten relevant sein. Wer 

                                                           
5 Gustavsson, B. (1996). Bildning i vår tid. Om bildningens möjligheter och villkor i det moderna samhället. 
Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
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selbst unterrichtet, wird wissen, dass seine Forderungen elementar sind, um 

nachhaltig lehren zu können. Insofern verwundert es nicht, dass sich Modell B 

letztlich durchgesetzt hat, also ein an den Lebensfragen der Konfirmanden 

und ihren Erfahrungen ausgerichteter Konfirmandenunterricht.  

Aber welche Lebensfragen könnten dies sein? In diesem Zusammenhang 

lohnt ein Blick in die Untersuchung „Konfirmand 2007“6, an der Konfirmanden 

aus allen 13 Diözesen der schwedischen Kirche teilgenommen haben. Als 

besonders wichtig wurden von den Konfirmanden im Rahmen der Umfrage 

Fragen nach „dem Sinn des Lebens“, dem „Leben nach dem Tod“ und die 

„Frage nach Gott“ angesehen.7   

All diese Entwicklungen und Erfahrungen mündeten schließlich in den 

„Richtlinien für die Konfirmandenarbeit“ von 2007.  

  

                                                           
6 Bromander, J. und Larsson, A. (2008). Konfirmand 2007. Riksrapport. Uppsala: svenska Kyrkan, avdelning för 
utbildning, forskning och kultur 
7 Aus eigener Erfahrung möchte ich an dieser Stelle anmerken, dass dies auch die Fragen sind, die bei „meinen“ 
Konfirmanden auf das größte Interesse stoßen. Dennoch sollte man nicht davon ausgehen, dass allein die 
Beschäftigung mit diesen Fragen zu einem größeren Interesse am Konfirmandenunterricht führen wird. Eine 
altersübergreifende repräsentative Untersuchung aus dem Jahr 2004 unter 4000 Teilnehmenden in der 
schwedischen Kirche ergab beispielsweise, dass sich bei den 16-24 jährigen immerhin 29,6% der 
Teilnehmenden keine (!) sog. „Lebensfragen“ stellten, wie „was ist richtig, was ist falsch“, „das Böse und Gute 
im Menschen“, „wie werde ich ein besserer Mensch“, „Sinn des Lebens“, „was geschieht nach dem Tod“ oder 
die „Existenz Gottes“. Insofern ist die Auswahl der Themen in Richtung „Lebensfragen“ für den 
Konfirmandenunterricht zweifelsohne wichtig, kann aber nur ein Baustein von vielen sein, um die Attraktivität 
des Angebots zu erhöhen. 
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II. Richtlinien für die Konfirmandenarbeit 

 

Im Jahr 2007 verabschiedete die Kirchenleitung neue Richtlinien für die 

Konfirmandenarbeit, die noch heute gelten8 und an denen sich, wie ich 

beobachten konnte, die Gemeinden penibelst genau orientieren9. Dies war für 

mich tatsächlich eine überraschende Beobachtung und zwar in zweierlei 

Hinsicht: Erstens geben die Richtlinien den Diözesen und Gemeinden exakte 

Handlungsanweisungen für die Ausgestaltung des Konfirmandenunterrichts 

vor und zweitens scheinen diese, meinen Beobachtungen nach, relativ exakt 

eingehalten zu werden. Beides wird in unserer Kirche ja durchaus anders 

gehandhabt. 

Schon im Vorwort wird von Erzbischof Anders Wejryd festgehalten, dass die 

„Richtlinien“ als ein Steuerungsdokument für die Domkapitel der Diözesen 

anzusehen sind.10 Gleichzeitig werden die Gemeinden aufgefordert, eine 

„Gemeindeinstruktion“ zu erarbeiten und davon ausgehend einen konkreten 

„Handlungsplan“ für den Konfirmandenunterricht.  

 

  

                                                           
8 Wie mir mehrere Gesprächspartner erklärt haben, werden diese Richtlinien seitens der Kirchenleitung aktuell 
überarbeitet. In welche Richtung diese Überarbeitung gehen wird, konnte mir aber niemand zuverlässig sagen, 
da der Diskussionprozess gegenwärtig anhält. Entsprechende Vorveröffentlichungen waren mir leider nicht 
zugänglich. Insofern behandele ich hier nur die z.Zt. gültige Version der „Richtlinien“ von 2007. 
9 Interessant ist in diesem Zusammenhang ein kurzer Blick in die Organisationstradition der schwedischen 
Kirche. Anders als in Deutschland ist die schwedische Kirche sehr zentral organisiert. Sie versteht sich 
traditionell als eine „episkopale Kirche“, mit dem Erzbischof / Erzbischöfin als Leiter /-in. Diese 
Zentralisierungstendenz zeigt sich –in diesem Fall aus meiner Sicht positiv- bis hinein in den Internetauftritt. 
Selbst auf der Website der schwedischen „Reichskirche“ bekommt man Informationen über den 
Konfirmandenunterricht in den einzelnen Gemeinden und wird im Bedarfsfall auf die Website der jeweiligen 
Diözese weitergeleitet. Das zeigt sich für mich als Beobachter „von außen“ aber eben auch grundsätzlich in der 
direktiven Ausrichtung der genannten „Richtlinien“. Ohne nun auf die grundsätzlichen Unterschiede in der 
Organisationsstruktur eingehen zu wollen, stelle man sich vor, die EKD würde sich „erdreisten“, den 
Gemeinden verbindliche „Handlungsanweisungen“ für ihren Konfirmandenunterricht geben zu wollen. Und 
inwieweit solche Handlungsanweisungen Berücksichtigung finden würden, selbst wenn sie von der jeweiligen 
Landeskirche herausgegeben werden, ahne ich zwar, wage ich aber nicht zu sagen. Fest steht wohl, dass die 
Mitarbeitenden und Institutionen der evangelischen Kirche in Deutschland deutlich kritischer gegen Richtlinien 
seitens kirchenleitender Institutionen sind, als in Schweden. 
10 Hier und im Folgenden beziehe ich mich auf: Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, fastställda av 
Kyrkostyrelsen 2007 
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Exkurs: Die Gemeindeinstruktion 

 

Die Gemeindeinstruktion des Pastorats Växjö11 bietet ein äußerst detailreiches 

Abbild der gemeindlichen Arbeit, in dem Ist-Zustand und Zielsetzungen im 

Allgemeinen und für die einzelnen Arbeitsbereiche festgehalten sind. Teil der 

Gemeindeinstruktion ist ein konkreter Handlungsplan für die einzelnen 

Arbeitsbereiche. Der den Bereich Konfirmandenunterricht betreffende Teil des 

Handlungsplans für die Großgemeinde Växjö12 in 5 Teilbereiche gegliedert: 

Einleitung, Zweck und Ziel der Konfirmandenarbeit, Arbeitsweise, quantitative 

Ziele sowie qualitative Ziele. Ohne an dieser Stelle alle Details wiedergeben 

zu können, möchte ich doch auf einige wenige Punkte eingehen: 

Schon die Einleitung hat es in sich. Der vorliegende Handlungsplan beschreibt 

hier nur die allgemein verbindlichen Regeln etc. der Konfirmandenarbeit. 

Darüber hinaus soll aber für jede (!) Konfirmandengruppe ein solcher 

Handlungsplan erstellt werden, der jährlich (!) zu überprüfen ist. Sinnvoll ist 

das zweifellos, denn ich erlebe es häufig so, dass der Konfirmandenunterricht 

recht konturlos im Gemeindealltag „mitschwimmt“. Hier könnte die 

regelmäßige Überprüfung der eigenen Ziele durchaus Abhilfe schaffen und zur 

Profilierung beitragen, auch um den Preis eines höheren bürokratischen 

Aufwandes willen.  

In Bezug auf „Zweck und Ziele“ fiel mir der hohe Anspruch auf, mit der die 

Konfirmandenarbeit betrieben wird, denn sie soll u.A. dazu dienen, den 

Konfirmanden so positive „Erfahrungen zu vermitteln, dass sie sich nach der 

Kirche zurücksehnen, wenn die Konfirmationszeit vorbei ist“13. Auch wenn 

dieser Anspruch in Växjö in der Praxis häufig nicht zum gewünschten Ziel 

führt, halte ich die offizielle Festschreibung dieses Ziels für bemerkenswert, für 

absolut sinnvoll und für geradezu notwendig. Nur wenn dieser Anspruch an die 

eigene Konfirmandenarbeit hinter dem eigenen praktischen Angebot steht, 

                                                           
11 Das Pastorat Växjö besteht aus 39 Gemeinden mit 39 Kirchen. 
12 Vgl. Bilagor till församlingsinstruktionen för Växjö Pastorat 2016-2020, S.6f. 
13 S. ebd. S.7 
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kann es aus meiner Sicht überhaupt gelingen den Jugendlichen vor Augen 

führen, dass sie nicht nur (Konfirmations-) Gast der Kirche sind, sondern vor 

allem gleichberechtigter und positiv wahrgenommener Teil von Kirche.  

Der hohe Anspruch an die eigene Konfirmandenarbeit spiegelt sich letztlich 

auch in den festgeschriebenen „quantitativen Zielen“ wieder: Mindestens 60% 

der Gemeindeglieder im Alter von 14 Jahren sollen jährlich konfirmiert werden. 

Erreicht werden soll dies u.A. damit, dass ein breites Angebot an 

Konfirmandengruppen betreffend Zeitpunkt, Ort und Ausrichtung geschaffen 

wird. Und tatsächlich wurden im Pastorat Växjö mit ca. 56.000 

Gemeindegliedern im Jahr 2016 immerhin 55% der 2002 geborenen Mitglieder 

der Kirche konfirmiert.14 Hier wird mehr als deutlich, dass im Pastorat Växjö 

der Binnenblick auf die einzelne Kirche zugunsten eines Blickes auf die 

Bedürfnisse der Jugendlichen geweitet wurde. Da die Anzahl der 

Gemeindeglieder im Pastorat Växjö durchaus mit einem der größeren 

Kirchenkreise unserer Landeskirche vergleichbar ist, kann m.E. auch nur der 

Kirchenkreis Träger und Vermittler einer solchen Angebotsvielfalt für die 

Jugendlichen sein. Auch wenn mir deutlich ist, dass dies einen Bruch mit dem 

Selbstverständnis und dem Anspruch auf größtmögliche Eigenständigkeit 

vieler Gemeinden bedeuten würde, scheint mir dieser Weg sinnvoll zu sein, 

um möglichst viele Jugendliche durch ein offenes und breit gefächertes 

Angebot zu erreichen. 

 

  

                                                           
14 Zahlen gemäß: Växjö Pastorat, Budget 2017 och Plan 2018-2019, S.35 
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II.a Die Zielsetzungen der „Richtlinien“  

 

Das übergeordnete Ziel der Konfirmandenarbeit der schwedischen Kirche 

besteht darin, „den Glauben und das Leben der Kirche zu zeigen“.15  Im Detail 

soll dies geschehen durch das „Anbieten“ von: 

„ – Wissen um und Erlebnis dessen, dass der christliche Glaube und das 

Leben der Kirche Lebensfragen betreffen, die uns Menschen bewegen 

- Möglichkeiten, ausgehend von eigenen Lebensfragen, den christlichen 

Glauben zu erforschen und auszuprobieren 

- Vertrautheit mit Gottesdienst und Andacht 

- Mitteln, die dabei helfen, eine gesicherte Identität zu gewinnen und sich 

geistig und gefühlsmäßig zu entwickeln 

- Lebensfreude und Zukunftshoffnung 

-  Erfahrung von Gemeinschaft in der Konfirmandengruppe und in der 

Gemeinde 

- Möglichkeiten, selbst den Auftrag und die Nähe der Kirche vor Ort und in der 

Welt zu gestalten 

- Mitteln, um den christlichen Glauben in Relation zu anderen Lebenssichten 

setzen zu können, sowie Respekt gegenüber anderen Menschen und ihren 

Lebensansichten zu zeigen“.16 

Um die Zielsetzungen der „Richtlinien“ näher beleuchten zu können, orientiere 

ich mich an den Kerndimensionen, die Glock17 herausgearbeitet hat: 1. Die 

erlebnismäßige Dimension religiöser Erfahrung (individuelles Erleben/Erfahren 

der Nähe des „ganz anderen“ in Glücksgefühlen, Harmonieerfahrung, innerem 

                                                           
15s. Riktlinjer, S.6 
16 S. ebd. 
17 Glock, Charles Y. (1969), Die fünf Dimensionen der Religion  
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Frieden, Verzückung oder anderen (meist mystischen) Zugängen 2. Die 

ideologische Dimension religiösen Erschließens (Glaubensaussagen über das 

Verständnis des Göttlichen seine Existenz, seine Natur; Glaubensaussagen, 

die die Teleologie des Göttlichen auslegen: Heilsplan Gottes,Wesen/Aufgabe 

d. Menschen; Glaubensaussagen, die die Welt kritisieren aus dem 

Verständnis Gottes heraus), 3. Die ritualistische Dimension des religiösen 

Vollzuges (Formen praktizierter Religionsausübung, die normativ vorgegeben 

sind (Gebet, Gottesdienst, Fasten, Feste, Brauchtum, Symbole), 

Übergangsrituale zur Rhythmisierung des Lebens („Taufe“, „Hochzeit“, 

„Begräbnis“)), 4. Die intellektuelle Dimension der religiösen Rekonstruktion 

(Umgang mit den Hl. Schriften (Hermeneutiken) und Lehren, Reflexion der 

ethischen Konsequenzen, begriffliche Sprachbildung in religiösen Dingen, 

Apologie-Systeme gegen Einwände, 5. Die Dimension der 

Glaubenskonsequenzen (Individualethische Orientierung an Normen und 

Werten in der Selbst- Nächsten- und Gottesbeziehung, sozialethische 

Ordnungssysteme für die Gesellschaft, Ethik der religiösen Praktiken) 

Vor dem Hintergrund der eingangs geschilderten historischen Entwicklung und 

Diskussion um die Anwendung des Katechismus ist auffallend, dass Luthers 

Katechismus in den „Richtlinien“ von 2007 nicht einmal mehr erwähnt wird. 

Stattdessen sprechen die Verfasser auch selbst von „Dimensionen“ der 

Konfirmandenarbeit, genauer von der Gottesdienstdimension (bei Glock am 

ehesten ritualistische Dimension), der Unterrichtsdimension (bei Glock am 

ehesten die intellektuelle Dimension), der diakonischen Dimension (bei Glock 

am ehesten die Dimension der Glaubenskonsequenzen), sowie von der 

missionarischen Dimension (aus dem Kontext heraus findet sich das 

Gemeinte bei Glock am ehesten in der Dimension der Glaubenskonsequenzen 

wieder). Die erlebnismäßige Dimension wiederum scheint mir in allen vier von 

den Verfassern genannten Dimensionen vorzukommen, wenn man die 

übergeordneten Ziele der Konfirmandenarbeit zugrunde legt. 

Den Gedanken der Dimensionen in Verbindung mit den übergeordneten 

Zielen zugrunde legend wird deshalb deutlich, dass die „Richtlinien“ vor allem 
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die erlebnismäßige Dimension ins Zentrum stellen. Der 

Konfirmandenunterricht könnte also in letzter Konsequenz als „Erlebnisraum“ 

bezeichnet werden, den die Kirche anbietet. 

 

II.b Der Begriff „Angebote“ 

 

Immer wieder tauchen in den „Richtlinien“ an zentraler Stelle die Begriffe 

„Angebote“ oder „anbieten“ auf.  Neben den bereits erwähnten 

grundsätzlichen Angeboten werden die „Richtlinien“ noch deutlich konkreter: 

Teenagern soll ein „Lernraum angeboten werden, in dem sie in ihrem Sein als 

verantwortliche Menschen bekräftigt werden.“ 18 Auch die Gemeindeglieder 

sollen sich „anbieten“ und zwar „sich selbst, ihre Lebenserfahrung und ihren 

christlichen Glauben“, indem sie sich als“ Gesprächspartner und Werkzeug“ in 

der Identitätsentwicklung der Jüngeren zur Verfügung stellen.  

Die Älteren stehen damit in der Tradition Jesu, der seine Jünger lehrte. Aus 

meiner Sicht ist das ein theologisch nachvollziehbares Anliegen, aber es bleibt 

auf der theoretischen Ebene. Jedenfalls wurde mir von allen 

Gesprächspartnern deutlich gemacht, dass der Konfirmandenunterricht Sache 

der beruflich Mitarbeitenden ist, wenn man davon absieht, dass dieser auch 

von sog. „Jungen Leitern“ (Teamern) unterstützt wird. Kontakte zwischen 

älteren Gemeindegliedern im Sinne eines „Sich Anbietens“, einer 

„Patenschaft“ oder auch nur eines näheren Kontaktes konnten mir so nicht 

bestätigt werden. Überrascht hat mich dies mit einem Blick auf die 

diesbezügliche Situation in Deutschland nicht und man mag unterschiedlicher 

Auffassung sein, was das Formulieren zwar hehrer, aber gleichwohl 

unrealistischer Ziele in einem solchen Dokument austrägt. Ich schließe mich 

hier einem Fazit an, das Margot Käßmann in anderem Zusammenhang 

gezogen hat: „Aber diese Vision birgt eine Gefahr: Sie rechnet nicht mit der 

                                                           
18 S. Riktlinjer, S.5 
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Menschlichkeit derer, die Kirche gestalten. Und deshalb kann sie zu 

Enttäuschungen führen.“19 

Als problematisch empfinde ich auch folgenden Ansatz: „Junge Menschen 

haben wie Erwachsene das Bedürfnis, Teil eines größeren Zusammenhangs 

zu sein und sich für die Welt außerhalb zu engagieren. … Die 

Konfirmandenzeit soll den Konfirmanden helfen, Teil der weltweiten 

Gemeinschaft der Kirche und ihrer internationalen Solidarität für Gerechtigkeit, 

Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu sein.“20  Natürlich ist es eine 

Konsequenz des christlichen Glaubens, als Christenmensch in der Welt zu 

wirken. Als problematisch empfinde ich hingegen den Gegensatz zwischen 

Kirche und „Welt“, der jungen Menschen – und auch allen anderen 

Gemeindegliedern – suggeriert wird, als gäbe es eine Welt „außerhalb“ der 

Kirche. So als sei die Kirche nicht Teil der Welt, sondern ihr Gegenüber, so als 

gäbe es eine Grenze zwischen der Gemeinschaft der Kirche und der Welt. 

Ohne diesen Gedanken hier vertiefen zu können, schließe ich mich erneut 

Margot Käßmann an: „Die Kirche ist (…) keine Gegenwelt, sie existiert nicht 

außerhalb der Welt. Sie ist mitten in der Welt und daher auch Teil all dessen, 

was menschlich ist.“21 

Immerhin betonen die „Richtlinien“, dass sich der „Inhalt“ (gemeint sind 

offensichtlich die nicht näher spezifizierten Themen) des 

Konfirmandenunterrichts ausgehend von „der Begegnung mit Gott, den 

Menschen und der Welt bestimmt. In dieser Begegnung gestaltet sich die 

Relation zu Gott, anderen Menschen, sich selbst und der ganzen Schöpfung. 

Davon berichten die Evangelien. Dort bekommen die Konfirmanden Anteil an 

den Berichten um Jesus Christus, sein Leben, Tod und Auferstehung.“22 Für 

diese Begegnung braucht es einen Ort, braucht es Möglichkeiten, braucht es 

Chancen. Die Verfasser der „Richtlinien“ sehen in diesem Zusammenhang 

                                                           
19 S. Käßmann, Margot  „Sind die Kirchen ein Zeichen der Hoffnung in der Welt?“ – Hauptvortrag beim 2. 
Ökumenischen Kirchentag, München 
https://www.ekd.de/100515_kaessmann_oekt_muenchen_hauptvortrag.htm 
20 S. Riktlinjer, S.6 
21 S. Käßmann, Margot  „Sind die Kirchen ein Zeichen der Hoffnung in der Welt?“  
22 S. Riktlinjer, S.6 
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den Konfirmandenunterricht auch als missionarische Chance. „Wo die 

Konfirmation als Form nicht länger trägt, muss sie mit anderen 

Begegnungsplätzen kombiniert werden, davon abhängig, was im Leben und 

Alltag der Jugendlichen funktioniert.“23 Dies ist m.E. der Kerngedanke, der zur 

Zusammenarbeit zwischen Kirche und Vereinen im Rahmen des 

Konfirmandenunterrichts geführt hat.  

 

II.c Die Konfirmation und die Taufnachfolge 

 

Die Nachhaltigkeit des Konfirmandenunterrichts als singuläre 

Lebensbegegnung mit der Kirche und ihrem Glauben sehe ich auch aus 

eigenem Erleben kritisch. So wundert mich nicht, dass die „Richtlinien“ die 

„Taufnachfolge als ein lebenslanges Lernen“24 bezeichnen und die Gemeinden 

„als lehrende und lernende Gemeinschaft“ auffordern, Taufunterricht, sowohl 

für Jüngere, als auch für Ältere anzubieten. In aller Klarheit wird betont, dass 

„die Konfirmandenarbeit Teil des kirchlichen Auftrags ist, zu taufen und zu 

lehren (…und) immer zusammengehört mit einer durchdachten Kinder- und 

Jugendarbeit, vor und nach der Konfirmation.“25 Anders gesagt, ist der 

Konfirmandenunterricht in seinem Kern ein Teil der „lebenslangen 

Taufunterweisung“ der Kirche. Dies wird in den „Richtlinien“ konsequent 

eingefordert, indem die Gemeinden verpflichtet werden, ausgehend von den 

Richtlinien und der selbst erarbeiteten „Gemeindeinstruktion“ einen 

„Handlungsplan“ für ihre Konfirmandenarbeit zu erstellen (s.o.), der das Ziel 

dieser Arbeit, sowie die Werbung für und die Auswertung des 

Konfirmandenunterrichts beinhaltet. Gerade die regelmäßige Reflexion der 

Konfirmandenarbeit in überprüfbarer und schriftlicher Form (!) spielt hierbei 

eine große Rolle, was auch wieder die Wertschätzung vor Augen führt, mit der 

der Konfirmandenunterricht betrachtet wird. Sie hat den Sinn, die Gnade und 

                                                           
23 S. Riktlinjer, S.3 
24 S. Riktlinjer, S.4 
25 S. Riktlinjer, S.3 
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den Ruf in die Nachfolge deutlich zu machen, die in der Taufe zugesprochen 

werden. Gerade der Konfirmationsgottesdienst spielt in diesem 

Zusammenhang eine große Rolle, dient er doch durch seine Liturgie und 

insbesondere durch die Handauflegung und die Segnung dazu, die Gnade und 

Nähe Gottes im Leben der Konfirmanden deutlich zu machen.26 

  

II.d Der Gottesdienst als Element des Konfirmandenunterrichts 

 

Als zentrales Element für die Begegnung mit den Jugendlichen wird der – 

meiner Erfahrung nach – eher ungeliebte Gottesdienstbesuch genannt: „Die 

Vertrautheit mit Gottesdienst und Andacht ist entscheidend für die Begegnung 

zwischen dem Leben der Konfirmanden und dem Glauben der Kirche und 

ihrer Tradition.“27 Sicher, wenn  Menschen sich nicht versammeln, um (auch) 

Gottesdienst zu feiern, ist Kirche nicht Kirche. Sie kann alle möglichen 

Angebote machen, doch ohne den Gottesdienst bleibt sie, um mit Paulus zu 

sprechen, ein „tönendes Erz oder eine klingende Schelle“ (1. Kor. 13), eine 

Kirche ohne Wesen und Substanz. Dennoch stellt sich die Frage, ob der 

Gottesdienst in der traditionellen Form der ideale Begegnungsraum zwischen 

Konfirmanden und Kirche ist? Zweifel scheinen nicht nur aus eigenem Erleben 

angebracht, denn laut „Riksrapport Konfirmand 2008“, bei dem über 10.000 

Konfirmanden in allen 13 Diözesen der schwedischen Kirche befragt wurden, 

sagen nur 22 % der Jugendlichen, dass der Gottesdienst sie selbst oder ihr 

eigenes Leben betrifft und nur deutlich unter 20 % gaben an, dass es für sie 

selbst wichtig sei, am Gottesdienst teilzunehmen. Stattdessen finden 51% der 

Jugendlichen Gottesdienste langweilig. Da tröstet es auch wenig, dass 

immerhin ca. 75% der Jugendlichen angaben, sich im Gottesdienst 

willkommen zu fühlen.28  

                                                           
26 S. Riktlinjer, S.4 
27 S. ebd. 
28 Vgl. Riksrapport 2008, Hrsg. Analysenheten Ärkebiskopens och Generalsekreterarens Sekretariat, S.14 
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Als besonders schmerzhaft –wenn auch realistisch- empfinde ich, dass 26% 

der Jugendlichen geantwortet haben, dass sie nach der Konfirmandenzeit 

vermutlich gar nicht mehr zum Gottesdienst gehen werden.29 Soweit die 

ernüchternde Bestandaufnahme, die es schwierig macht zu glauben, dass der 

Gottesdienst der ideale Begegnungsraum zwischen „Kirche“ und 

„Konfirmanden“ sei.  

Dennoch gilt eben m.E. der Anspruch, dass eine Kirche ohne Gottesdienst 

keine Kirche ist. Insofern hat sich auch die schwedische Kirche Gedanken 

darüber gemacht, wie die Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit 

zumindest verringert werden kann. Es liegt auf der Hand, dass dies nur 

gelingen kann, wenn es gelingt, das „Erlebnis Gottesdienst“ für die 

Konfirmanden insgesamt positiver zu gestalten. Eine Arbeitsgruppe der 

Diözese Karlstad unter Leitung von Niklas Grahn gab dazu u.A. folgende im 

Zusammenhang dieses Berichts ertragreich scheinende Anregungen: 

1. „Einbindung des Gottesdienstes in den Ablauf des Konfirmandenunterrichts. 

Mehr Zeit für Gottesdienste!“30  

Hier habe ich bei meinen Hospitationen beobachten können, dass nach 

jedem31 Konfirmandenunterricht ein auf die Jugendlichen ausgerichteter 

Gottesdienst angeboten wurde, zu dem auch andere Gemeindeglieder nicht 

nur eingeladen waren, sondern auch kamen. Besonders beeindruckt hat mich 

ein als „Lobpreisgottesdienst“ angekündigter Gottesdienst. Auf eine Predigt 

wurde hier gänzlich verzichtet, stattdessen gab es Anklänge an Taizé 

Gottesdienste (Stille und Nachhall eines von den Teamern herausgesuchten 

Bibelwortes). Aus einem von der Gemeinde in Eigenarbeit hergestellten 

Lobpreisliederheft wurde ein ganzer „Strauß“ von Liedern gesungen und es 

wurde das Abendmahl gefeiert. Getragen wurde dieser Gottesdienst, an dem 

die Konfirmanden sehr lebendig teilnahmen, vor allem von der mitreißenden 

                                                           
29 Vgl. Riksrapport, S.17 
30 S. Eek, Jonas och Grahn, Nicklas och Pettersson, Per. Vägar framåt i Svenska kyrkans konfirmandarbete, 
Karlstad 2008: Karlstad stift, S.27 
31 Die einzige Ausnahme bildete hier die sog. „Gamingkonfirmation, die ich noch näher erläutern werde. 
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Art des Kantors, der mich ein wenig wehmütig auf meine heimatlichen 

Möglichkeiten schauen ließ. 

2. „Vertraue auf den Gottesdienst. (…) Setze auf die Gottesdienstentwicklung. 

Wenn der vorhandenen Gottesdienst nicht trägt, so ist es Aufgabe der Kirche, 

neue Formen zu finden.“32  

Auch hier könnte ich wieder das eben zitierte Beispiel des 

Lobpreisgottesdienstes anbringen. Aber auch bei den eher traditionellen 

Gottesdiensten, die ich in diesem Zusammenhang erleben durfte, fiel auf, dass 

der Schwerpunkt auf das moderne und gesungene „Wort“ gelegt wurde und 

weniger auf das gesprochene. Könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass die 

Jugendlichen im Gottesdienst großen Wert auf Musik, Stille, das Abendmahl 

und einen kurzen Gottesdienst legen? Zumindest war dies ein Ergebnis einer, 

natürlich nicht repräsentativen, Befragungen der Konfirmanden im Rahmen 

meiner Studienzeit. 

3. „Arbeite mit dem Begriff Teilhabe (….)! Langeweile und Passivität scheinen 

die größten Hindernisse für ein positives Gottesdiensterlebnis bei den 

Konfirmanden zu sein. Gleichzeitig ist es nicht sonderlich wichtig für die 

Konfirmanden, eine eigene Aufgabe im Gottesdienst zu haben oder selbst die 

Lieder mitzusingen. Es scheint so, dass sich Jugendliche eine ganz andere 

Form der Teilhabe wünschen.“33  

Diese besteht der Arbeitsgruppe zufolge z.B. darin, dass „ihre Lebensfragen 

behandelt werden, dass ihre Musik gespielt wird, dass ihre Welt vorkommt 

usw..“34 Wenn für Jugendliche (Konfirmandinnen und Konfirmanden, aber 

auch Andere) ein Gottesdienst also nicht durch die Übertragung praktischer 

Aufgaben (z.B. Kollekte sammeln, Besuchende begrüßen etc.) reizvoll wird, 

sondern in erster Linie dadurch, dass ihre „Themen“ inhaltlich vorkommen, 

dann ist es aus meiner Sicht eine echte Zukunftsfrage der Kirche, den 

                                                           
32 S. Vägar framåt. S.118 
33 S. ebd. S.88 
34 S. ebd., S.103 
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Jugendlichen diesen Raum in Gottesdiensten zu geben! Hier wünschte ich mir 

für die Pfarrerinnen und Pfarrer auch strategische und methodische Hilfen 

seitens der zuständigen Arbeitsbereiche, wie es gelingen kann, dass das 

„Leben“ der Konfirmanden seinen Ort in unseren Gottesdiensten findet. Erste 

Ansätze waren im Perspektivprogramm „Salz der Erde“ aus dem Jahr 2007 zu 

finden, doch leider ist es um die Grundidee des Lernens von „good practice“ 

wieder etwas stiller geworden, so jedenfalls mein Eindruck. 

Aber, in ihrem Wunsch, dass ihre Lebensfragen und ihr Lebensgefühl im 

Gottesdienst vorkommen, unterscheiden sich Jugendliche vermutlich nicht von 

allen übrigen Besuchenden des Gottesdienstes und gerade darin liegt ein 

Problem. Auch wenn es Schnittmengen gibt, scheinen sich die Lebensfragen 

der meist erwachsenen Gottesdienstbesucher von denen der Konfirmanden 

meiner Wahrnehmung nach zu unterscheiden. Als ein Beispiel kann hier die 

Frage stehen „was will ich in der Zukunft werden?“, die einer neuesten 

Umfrage zufolge die mir 96% am häufigsten gestellte Frage von 14-jährigen in 

Schweden ist.35 Eine Frage, die für Erwachsene nach meinem Dafürhalten 

wohl eher eine untergeordnete Rolle spielen dürfte, da hier die 

Lebensentscheidungen in dieser Richtung meist bereits getroffen wurden. 

Ähnliches gilt für die Musik. Ich erlebe unter den regelmäßigen 

Gottesdienstbesuchern jedenfalls schon dann Vorbehalte (und teilweise 

Unmut!), wenn auch nur unbekanntere Lieder (z.B. aus „singt jubilate“) im 

gewohnten, und damit nicht einmal an Jugendgeschmack orientierten, Stil 

gesungen werden.  

Ob man Gottesdienste so gestalten kann, dass die Wünsche aller potentiell 

am gottesdienstlichen Geschehen Interessierten Berücksichtigung finden, 

wage ich daher zu bezweifeln. Dies näher zu erörtern wäre allerdings ein 

                                                           
35 Vgl. Svenska kyrkan, Unga tankar 2016 – en rapport om vad fjortonaringar funderar pa, S.6  - Schnittmengen 
zwischen Jungen und Älteren könnten allerdings z.B. folgende Lebensfragen der Jugendlichen sein (s. ebd. S.9): 
„Wer ist eigentlich ein richtiger Freund?“ (85%), „Wem kann ich glauben?“ (85%), „Was passiert, wenn ich 
sterbe?“ (81%), „Welche Verantwortng habe ich für die Umwelt?“ (80%), Was ist der Sinn des Lebens (78%) 
Die Frage ist dann allerdings, wie man mit der Perikopenordnung umgehen soll, die natürlich auch Texte 
enthält, die solche Lebensfragen behandeln, die aber durch ihres enges „Textkorsett“ dennoch wenig 
Spielraum für die situationsgemäße Predigt von Lebensfragen lässt. 



20 
 

eigenes Thema und kann daher an dieser Stelle nicht erfolgen. Als 

ermutigend, um erste Schritte in diese Richtung zu wagen, sehe ich in diesem 

Zusammenhang allerdings die Ergebnisse früherer Forschungen, die ergeben 

haben, dass das „Erleben der Gottesdienste (von Jugendlichen) häufig an das 

Erleben der Gottesdienste von Erwachsenen erinnert, was bedeutet, dass ein 

an die (Bedürfnisse) der Konfirmanden angepasster Gottesdienst auch ein 

Weg sein kann, Gottesdienste zu finden, die sich an bedeutend mehr 

Menschen wenden, als (nur) an die Konfirmanden.“36  

Dies ist ein bedenkenswerter Ansatz und ich wünschte mir, dass auch für 

meine Kirche in höherem Maße gelten würde, was für die schwedische Kirche 

gilt: „Die Arbeit an der Erneuerung des Gottesdienstes, die in vielerlei Weise in 

der schwedischen Kirche stattfindet, ist Ausdruck für ein generelles Bedürfnis 

danach, Gottesdienstformen zu finden, die Kommunikation mit Menschen 

heute ermöglichen.“37 

Auch ein weiterer Hinweis aus der Arbeitsgruppe scheint mir hilfreich zu sein, 

um die Akzeptanz des Gottesdienstes unter den Konfirmanden zu erhöhen. 

Damit meine ich nicht die wenig überraschende Feststellung, dass 

Jugendliche, deren Eltern regelmäßig Gottesdienste besuchen, diese auch 

selbst positiver wahrnehmen.  

Wichtiger scheint mir die Bedeutung von Rüstzeiten in diesem 

Zusammenhang zu sein, deren Wert ich bisher eher anders definiert hätte 

(Stärkung des Gruppengefühls, positives Gefühl von Kirche usw..). Grahn 

schreibt: „An je mehr Rüstzeittagen die Konfirmanden teilgenommen haben, 

desto besser bewerten Konfirmanden danach den Wert von Gottesdiensten. 

Darum ist die zweite Empfehlung (der Arbeitsgruppe), danach zu streben, die 

Anzahl von Rüstzeittagen für die Konfirmanden zu erhöhen, weil es sich 

gezeigt hat, dass dies einen direkten positiven Effekt auf das 

Gottesdiensterlebnis hat.“38  Vorauszusetzen ist natürlich, dass auch während 

                                                           
36 S. Grahn S. 119 
37 S. Dela liv – inspiration och fördjupning i konfirmandarbetet, Stockholm 2008, Verbum, S. 125 
38 S. Grahn S. 116f. 
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der Rüstzeiten regelmäßig Gottesdienste gefeiert werden. Auch hier gilt 

wieder: „Vertraue auf den Gottesdienst“ und „wenn  Menschen sich nicht 

versammeln, um (auch) Gottesdienst zu feiern, ist Kirche nicht Kirche. 

An dieser Stelle möchte ich nun auf einen Punkt  eingehen, der bei vielen 

neuen Ansätzen und Ideen aus Schweden die Umsetzung in Deutschland 

schwierig erscheinen lässt, nämlich die personelle Ausstattung der Kirche. 

 

II.e Wer ist für den Konfirmandenunterricht verantwortlich? 

 

Teil der „Richtlinien“ sind auch die entsprechenden Rahmenbedingungen. Um 

einen qualitativ hochwertigen Konfirmandenunterricht anbieten zu können, ist 

es in Schweden (eigentlich) verbindlich, dass der Konfirmandenunterricht von 

mehreren Mitarbeitenden getragen wird. „In der Arbeitsgruppe für die 

Konfirmandenarbeit braucht es theologische, pädagogische, diakonische und 

musikalische Kompetenz.“39 Diese Kompetenzverteilung wird in „dela liv“ als 

ein „wichtiger Qualitätsaspekt in der Konfirmandenarbeit“ bezeichnet.40 Vor 

allem weil Unterschiede in der Persönlichkeit und Kompetenz die Möglichkeit 

bieten, unterschiedliche Sichtweisen auf das jeweilige Thema 

herauszuarbeiten und zu berücksichtigen. Und nur wenn man selbst die 

wichtigen Lebens- und Glaubensfragen bearbeitet und durchdacht hat, ist es 

möglich, über solche Themen auch ein erfüllendes Gespräch mit 

Konfirmandinnen und Konfirmanden zu führen.  

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Sonderrolle, die die „Richtlinien“ 

den Pfarrpersonen zugestehen. Da heißt es trotz des bereits erwähnten 

„Team-„ und „Kompetenzgedankens“ nur von den Pfarrerinnen und Pfarrern: 

„Der Pfarrer, der den Konfirmationsgottesdienst leiten soll, soll Teil der 

Konfirmandenarbeitsgruppe sein und aktiv am Unterricht während der 

                                                           
39 S. Riktlinjer S. 12 
40 S. Dela liv, S.23 
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gesamten Konfirmationszeit teilnehmen.“41 Dies bedeutet allerdings nicht, 

dass die jeweilige Pfarrperson auch die Leitung der Arbeitsgruppe innehaben 

muss. Dies Leitung der Gruppe kann vielmehr von allen Personen mit einer 

„kirchlichen Fachausbildung, die theologische und pädagogische Kompetenz 

beinhaltet“42 ausgeübt werden. Darüber hinaus ist eine „gemeinsame 

Vorbereitungs- und Reflektionszeit“ im Rahmen des Dienstumfangs 

einzuplanen.  

Soweit die Theorie, denn meine persönlichen Beobachtungen weichen von 

diesem „Idealbild“ teilweise ab. Besonders auffallend war die nachgeordnete 

Rolle der Pfarrpersonen, die ich beobachten konnte. In keiner einzigen 

Konfirmandengruppe hatte die Pfarrperson die Leitung der Gruppe inne. 

Stattdessen wurde auch der Unterricht selbst ausschließlich von 

Gemeindepädagogen, die es in allen von mir kontaktierten oder besuchten 

Gemeinden gab, pädagogisch und theologisch geplant und geleitet. Die 

Pfarrpersonen waren, wenn überhaupt, fast ausschließlich für die 

gottesdienstlichen Elemente des Unterrichts zuständig oder übernahmen 

einfache Leitungsaufgaben im Unterricht, wie z.B. die Begleitung von 

Gruppenarbeit. Dementsprechend haben auch die Gemeindepädagogen die 

Verknüpfung der unterschiedlichen theologischen, musikalischen und 

pädagogischen Dienste verantwortet und geplant. Den Unterricht selbst habe 

ich als zeitgemäß und pädagogisch gut durchdacht erlebt.  

Auffallend war in diesem Zusammenhang, dass in keiner Gruppe mit einem 

käuflich zu erwerbenden Konfirmandenbuch gearbeitet wurde. Stattdessen 

wurden die Unterrichtseinheiten individuell vorbereitet, teils mit erheblichem 

Vorbereitungsaufwand. Es war jederzeit zu spüren, dass der Unterricht von 

Personen angeboten wurde, die ausreichend Vorbereitungszeit dafür hatten. 

Auf Nachfrage wurde mir von einem Gemeindepädagogen mitgeteilt, dass pro 

Konfirmandeneinheit (2Stunden) für ihn im Stundenschema – eine Art 

Arbeitszeitenkonto – 14 Wochenstunden angesetzt sind, inkl. Vorbereitung, 

                                                           
41 S. Riktlinjer, S. 12 
42 S. ebd. 
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Nachbereitung und Durchführung. Ein Zeitaufwand, der in der deutschen 

Praxis – zumindest für mich – völlig unrealistisch ist. Realistischer erscheint 

mir hier der Zeitrahmen, den die Dienstvereinbarungen unserer Kirche 

vorgeben (4-5 Stunden). Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass 

weniger Vorbereitungs-, Durchführungs- und Nachbereitungszeit 

Konsequenzen entweder für die Qualität oder die persönliche Belastung des 

Unterrichtenden hat oder zumindest haben kann. 

Gerade deshalb ist positiv zu sehen, dass es hier seitens der schwedischen 

Kirche offenbar nicht nur beim Lippenbekenntnis bleibt, sondern dass sich die 

Wertschätzung des Konfirmandenunterrichts auch im den Mitarbeitenden zur 

Verfügung stehenden Zeitkontingent niederschlägt. Die Frage ist, wo in der 

deutschen Praxis hier zeitliche Freiräume geschaffen werden können? Eine 

Frage, die vermutlich nur durch eine stärkere Spezialisierung der mit dem 

Konfirmandenunterricht beauftragten Personen befriedigend gelöst werden 

kann, gleich um welchen „Berufsstand“ (Pfarrpersonen, Diakone/innen, 

Gemeindepädagogen/ -innen) es sich dann handeln wird. Im Vergleich mit den 

Möglichkeiten zur Vor-, Nachbearbeitung und Durchführung des 

Konfirmandenunterrichts und der damit einhergehenden Chance auf höhere 

Qualität und in letzter Konsequenz auch höhere Akzeptanz des 

Konfirmandenunterrichts vergibt unsere Kirche m.E. eine Chance zur 

Qualitätssteigerung, wenn hier nicht neue Wege bedacht werden.  

 

II.f Vorbereitung und Umfang der Kurse 

 

In den „Richtlinien“ ist sehr genau beschrieben43, welchen Umfang der 

Konfirmandenunterricht haben soll: 

1. Damit die Konfirmanden „die Möglichkeit haben“ (wörtlich!), über eine 

längere Zeit den Gottesdienst der Gemeinden zu besuchen, soll der 

                                                           
43 Vgl. Riktlinjer, S. 13 
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Konfirmandenunterricht mindestens 6 Monate dauern.44 2. Der 

Konfirmandenunterricht umfasst mindestens 60 Stunden á 60 Minuten. Jedes 

Treffen soll 120 Minuten dauern. Eine Andacht ist verbindlicher Teil jedes 

Treffens. 3. Jeder Konfirmand soll die Möglichkeit bekommen, an einer 

Rüstzeit von mindestens 4 Tagen Länge teilzunehmen. 4. Die Gruppengröße 

ist auf nicht mehr als 15 und nicht weniger als 6 festgeschrieben. Sollte dies 

nicht realisierbar sein, ist eine Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden 

anzustreben. 5. Die Gemeinden haben einen „Handlungsplan“ zu erstellen, 

aus dem u.A. die Wege hervorgehen, wie man Konfirmanden erreichen will.  

Bei meinen Hospitationen konnte ich beobachten, dass diese Vorgaben 

genauestens eingehalten werden. Bei der Gruppengröße ist es tatsächlich so, 

dass die Gemeinden den Mut haben, eine Gruppe auch zu schließen und die 

übrigen Interessierten an andere Gemeinden oder Gruppen zu verweisen. 

Auch dies hat m.E. mit dem Qualitätsanspruch in der Konfirmandenarbeit zu 

tun, denn wie ich aus eigenem Erleben weiß, bringen zu kleine aber auch zu 

große Gruppen unterschiedliche Probleme mit sich.  

Ein anderes Beispiel für die Einhaltung des „Regelwerks“ ist beispielsweise die 

schriftlich fixierte Anwesenheitskontrolle. Diese ist gegenüber der 

Gemeindeleitung auch vorzulegen, wie mir gesagt wurde.  

Ich halte solche verbindlichen Vorgaben gerade in Bezug auf den zeitlichen 

Umfang des Konfirmandenkurses für sehr nachahmenswert, wenn ich sie mit 

der Praxis in unserer Landeskirche vergleiche. Hier begegnet mir von 

Gemeinde zu Gemeinde, aber auch in einem Stadt-Land-Gefälle eine gänzlich 

unterschiedliche Praxis in Bezug auf die Dauer des Konfirmandenunterrichts 

und die damit verbundenen Anforderungen. Dies mag man positiv als 

„Angebotsvielfalt“ sehen, ich empfinde es hingegen als hinderlich, ebenso wie 

die von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedliche Praxis der Anzahl 

                                                           
44 Ich will nicht unerwähnt lassen, dass ich diese Formulierung durchaus mit Amüsement zur Kenntnis 
genommen habe, impliziert sie doch, dass die Verfasser nicht damit rechnen, dass die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden vor oder nach ihrer Konfirmandenzeit die Gottesdienste besuchen. Auch den Verfassern ist das 
oben bereits zitierte: „Vertraue auf den Gottesdienst“ also durchaus ans Herz zu legen. 
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geforderter Gottesdienstbesuche oder ehrenamtlicher Aktivitäten im Rahmen 

der Konfirmandenzeit. Jedenfalls musste ich mir schon oft anhören, dass dies 

„da und dort aber anders gehandhabt werden würde“. Mit verbindlichen 

Vorgaben wissen hingegen die Konfirmandinnen und Konfirmanden, dass sie 

bei der Wahl ihres Konfirmationsortes nicht „benachteiligt“ werden und auch 

die Gemeinden haben Vergleichsvorgaben, an denen sie sich orientieren 

können. Obwohl die Gemeinden in unserer Kirche entsprechend der 

Grundordnung eine deutlich höhere Selbstbestimmung haben, als in 

Schweden, würde ich es insofern begrüßen, wenn es zumindest den Versuch 

von verbindlichen Absprachen auf Ebene der Kirchenkreise geben würde. 

Als nachahmenswerte Idee für Zusammenarbeit im Kirchenkreis – wenn nicht 

gar auf Sprengelebene - habe ich auch die schwedische Praxis der Einladung 

zum Konfirmandenunterricht erlebt. Dies beginnt schon bei einem Zeitplan für 

die „Rekrutierung“ (wörtl.) der Konfirmandinnen und Konfirmanden. Dieser 

Zeitplan ist so detailliert, das ich ihn nicht in Gänze wiedergeben kann. Als 

Beispiele seien genannt: „26.2. Die Leitungsgruppe legt vorläufig fest, welche 

Gruppen angeboten werden sollen.“ „19.3. Die Kommunikationsabteilung 

(Öffentlichkeitsarbeit) und die Informationsgruppe legt die Inhalte der neuen 

Informationskampagne fest“. „25.4. Elternbriefe werden fertiggestellt und 

versandt“ (dies beinhaltet einen schriftlichen Gruß des Dompropstes, sowie 

eine Beschreibung, was Familien vom Konfirmandenunterricht erwarten 

können, sowie weiteres Informationsmaterial), „9.5. Öffnung der 

Anmeldemöglichkeiten (mail, web, telefon, sms, mms“, „19.8. Endgültiger 

Beschluss, welche Gruppen angeboten werden“, „16.-30.9. Auftakttreffen der 

jeweiligen Gruppen“, „vor dem 15.10. Auswertung der jetzigen 

Rekrutierungsperiode und Absprachen vor der Nächsten“. 

So aufwändig die Erstellung und Einhaltung eines solchen Zeitplans auch 

erscheinen mag und wie wenig flexibel er an vielen Stellen auch ist, hat er den 

entscheidenden Vorteil der Verlässlichkeit, der abgestimmten Kooperation 

zwischen den beteiligten Gemeinden und nicht zuletzt der Überprüfbarkeit für 

alle Beteiligten. 
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Auch in der Möglichkeit der zentralen Suche nach den Angeboten im 

Konfirmandenunterricht sehe ich einen Vorteil des schwedischen Systems, 

weil es Nutzerinnen und Nutzern so leichter gemacht wird, die nötigen 

Informationen zu erhalten und sich gleichzeitig einen Überblick über die 

verschiedenen Angebote zu verschaffen. Interessierte finden allgemeine 

Informationen auf der Website der schwedischen „Reichskirche“, sowie 

detailliete Angaben zu den Gruppenschwerpunkten auf der Website der 

jeweiligen Diözesen. Jede Konfirmandengruppe stellt sich in den Diözesen mit 

den inhaltlichen Schwerpunkten der Gruppe vor.  

Über diese zentralen Websites ist dann auch die Anmeldung zum 

Konfirmandenkurs möglich, was das Procedere zweifelsohne vereinfacht. Aber 

auch die an vielen Stellen, auch außerhalb von Gemeinderäumen, 

ausliegenden Infobroschüren zum Konfirmandenunterricht in der Diözese sind 

mir aufgefallen. Als Beispiel möchte ich hier „Välkommen - #gillautmaning“ 

nennen. In einer kleinen ca. 20 seitigen Broschüre stellen sich alle geplanten 

Konfirmandengruppen des Pastorats Växjö kurz vor. Auf der Rückseite ist das  

Anmeldeformular zu finden, das mit wenigen Angaben ausgefüllt werden kann 

(Ankreuzen von Ort oder Art der Gruppe, Name, Anschrift, Mailadresse, 

Telefon, sowie Name und Telefon der Sorgeberechtigten). Mir scheint das 

einerseits ein Fingerzeig für einfache Wege zur Anmeldung zu sein, ganz 

abgesehen davon, dass die Eigenpräsentation der jeweiligen Gruppe den 

Interessierten die Wahl der Gruppe vereinfacht. Andererseits liegt hierin eine 

Chance, den gemeindeübergreifend verbindenden Charakter eines 

Kirchenkreises deutlich zu machen, denn eine solche Infobroschüre hätte m.E. 

nur kirchenkreisweit einen Sinn. 

Dass eine gemeinsame und abgestimmte Werbung für die Angebote des 

Konfirmandenunterrichts wieder die Bereitschaft voraussetzt, vom 

„Besitzstandsdenken“ der jeweiligen Gemeinde in Bezug auf die Konfirmanden 

Abstand zu nehmen, liegt auf der Hand. Ich halte dies allerdings für einen 

praktisch und theologisch gangbaren Weg im Umgang mit den 

Konfirmandinnen und Konfirmanden, erteilen wir den Unterricht doch nicht, um 
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die eigene Gemeinde mit Nachwuchs zu versorgen oder durch junge Leute im 

Konfirmandenunterricht die eigene Existenzberechtigung nachzuweisen, 

sondern allein im Lichte von Mt. 28: „Gehet hin (…) und lehret sie halten, alles, 

was ich euch befohlen habe!“ Da sollte es doch keine Rolle spielen, an 

welchem Ort dieses Lehren geschieht. Ziel ist, möglichst viele Menschen zu 

erreichen und dies gelingt m.E. am besten mit einem gemeinsamen und 

professionellen Auftreten in der Öffentlichkeit. Kirche ist „Marktteilnehmer“ und 

es ist meine Überzeugung, dass wir unserem Anliegen nur gemeinsam 

angesichts der Vielzahl der Angebote Gehör verschaffen können. 

 

III. Weitere Konkretisierung 

III.a Zusammenarbeit mit Sportvereinen 

 

Eine Besonderheit der schwedischen Kirche ist sicherlich die gewachsene 

Zusammenarbeit zwischen Sportvereinen und der Kirche für den Bereich 

Konfirmandenarbeit, die in der Diözese Växjö mit der ersten Gruppe vor 17 

Jahren ihren Anfang nahm. Ausgangspunkt war allerdings – wie so oft – keine 

grundsätzliche Erwägung oder ein neuer pädagogischer Ansatz, sondern ein 

persönliches Motiv. Der Sohn eines Pfarrehepaares war in einem Hockeyclub 

aktiv und konnte den zeitlichen Spagat zwischen den Anforderungen des 

Sports und des Konfirmandenunterrichts nicht mehr gerecht werden. So 

entschloss man sich auf Betreiben des Pfarrerehepaares in den 

Räumlichkeiten des Sportvereins Konfirmandenunterricht für die Jugendlichen 

anzubieten.  

Das Beispiel hat Schule gemacht, denn heute arbeitet die Kirche in Växjö mit 

mehr als 10 Vereinen regelmäßig zusammen. Die Bandbreite der 

Kooperationspartner reicht hier von Amateurvereinen (Leichtathletik, Fussball, 

Hockey), bis hin zu Profivereinen wie Växjö Lakers (schwed. Eishockeymeister 
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2018) oder Östers IF (Fussball, 2. Schwedische Liga). Allerdings hat sich der 

Charakter der Zusammenarbeit verändert.  

Zum einen ist es so, dass sich mittlerweile die Vereine selbst bei der Kirche 

melden, wenn in ihren Vereinen Bedarf besteht. Wesentlicher ist allerdings, 

dass der Unterricht heute, bis auf gelegentliche Ausnahmen, wieder in den 

Gemeinderäumen stattfindet. Der logistische Aufwand, den Unterricht 

regelmäßig in Vereinsräumen stattfinden zu lassen, war den Beteiligten zu 

groß.  

Meine kirchlichen Gesprächspartner haben freimütig eingeräumt, dass die 

Zusammenarbeit mit den Vereinen mittlerweile ausschließlich dazu dient, 

Termine für den Konfirmandenunterricht festzulegen, die nicht mit den 

Trainings- und Spielzeiten der Vereine kollidieren. Inhaltlich gibt es keine 

Abweichungen zum übrigen Unterricht, wenn man davon absieht, dass 

entsprechend der Sportart ein potentiell reizvoller Höhepunkt angeboten wird, 

z.B. der Besuch eines Fussballspiels der Premierleague in London.  

Mit den Vereinen zusammen zu arbeiten, allein um Terminkollisionen zu 

verhindern, mag wenig erscheinen, aber die kirchliche Koordinatorin der 

Vereinsarbeit sagte mir, dass einer Befragung der Jugendlichen zufolge nur 

ein Viertel (!) der Teilnehmenden ohne die Möglichkeit einer 

„Sportkonfirmation“ am Konfirmandenunterricht teilgenommen hätte. Ich kann 

diese Zahlenangabe nicht statistisch verifizieren. Angesichts meiner 

Konfirmationserfahrungen und der ständigen Konflikte zwischen Sportterminen 

und Konfirmandenunterricht, halte ich sie jedenfalls nicht für unrealistisch.  

 

 

III.b Sonderfall „Stallkonfirmation“ 

Einen Sonderfall in Bezug auf die Vereinsarbeit bildet die sog. 

„Stallkonfirmation“, die für am Reitsport interessierte Jugendliche angeboten 

wird.  
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Hier hat sich aus der ursprünglichen Kooperation mit Vereinen und 

Reitanlagen ein eigenständiges Angebot der Kirche entwickelt, das von 

Mitarbeiterinnen (angemeldet sind ebenfalls ausschließlich Mädchen) 

getragen wird, die selbst Interesse am Reitsport haben. Wie mir gesagt wurde 

bieten sich durch diese über Glaubensfragen hinausgehende Nähe der 

Interessen zwischen Leitenden und Konfirmandinnen immer wieder 

Anknüpfungspunkte für vertrauensbildende Gespräche. So entsteht eine 

Gemeinschaft zwischen Gruppe und Leitenden, die über das Übliche 

hinausgeht, weil sie oft auch noch nach der Konfirmation trägt. Der Unterricht 

selbst findet in den Gemeinderäumen statt, allerdings werden verschiedene 

Höhepunkte für Reitsportinteressierte angeboten, die sonst eher nicht 

zugänglich oder zumindest nicht alltäglich sind. Als Beispiel sei hier der aktive 

Aufenthalt auf einer Trabrennbahn genannt. Das Angebot der 

„Stallkonfirmation“ ist regelmäßig ausgebucht und erfreut sich so großer 

Beliebtheit, dass eine Teilnehmerin sogar aus dem über 100 km entfernten 

Kalmar anreist. 

Dessen ungeachtet bleibt die Frage, ob die Idee der Vereins- und Sportarbeit 

auch auf unsere Verhältnisse übertragbar wäre? Dazu muss die 

grundsätzliche Frage beantwortet werden, ob man bereit ist, den 

interessenübergreifenden Charakter der bisherigen Konfirmandengruppen 

zugunsten von Partikularinteressen aufzubrechen.  Es hat zweifelsohne 

seinen Wert, dass sich „unter dem Kreuz“ FussballerInnen, HandballerInnen, 

CheerleaderInnen usw. begegnen und sich austauschen können. Diese 

Begegnungsmöglichkeit geht bei den Sportkonfirmationen verloren, wenn man 

vom sonntäglichen Gottesdienstbesuch absieht.  Dieses Risiko sieht auch die 

schwedische Kirche: „Konfirmandengruppen, die Ungleichheiten und Vielfalt 

enthalten, können ein Zeichen sein für den gleichen Wert Aller, unsere 

Abhängigkeit voneinander und dem gemeinsamen Bedürfnis nach Respekt 

und Wert.“45 Aber ist es nicht wichtiger, möglichst viele junge Menschen mit 

der „frohen Botschaft“ zu erreichen, als am Ideal der 

                                                           
45 S. Riktlinjer, S.6 
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interessenübergreifenden, sich austauschenden Gemeinschaft „unter dem 

Kreuz“ festzuhalten? Und ist es nicht auch so, dass wir in der übrigen 

Gemeindearbeit Partikularinteresse ohne Bedenken berücksichtigen, vom 

Nähkreis über die Sportgruppe bis hin zur Bibelstunde? Die schwedische 

Kirche hat hier eine Entscheidung getroffen und hat damit bei einem Blick auf 

die Teilnehmendenzahlen Erfolg. Darüber hinaus sollte man nicht vergessen, 

dass es neben den „Sportkonfirmationen“ auch noch die traditionelleren 

Angebote gibt. Ein gutes Miteinander der verschiedenen Angebote funktioniert 

in Växjö, weil die Konfirmanden im Mittelpunkt stehen und nicht der Wunsch 

der Ortsgemeinde, die Konfirmanden in der eigenen Kirche zu konfirmieren: 

„Pädagogischer Ausgangspunkt sind die Erfahrungen der Konfirmanden und 

ihre Lebenssituation.“46 Dies ist hier konsequent umgesetzt! 

 

 

III.c Gamingkonfirmation 

 

Wie weit die Bereitschaft der schwedischen Kirche geht, auf die Erfahrungen 

und die Lebenssituation der Konfirmandinnen und Konfirmanden einzugehen, 

zeigte mir in besonderer Weise das Angebot der „Gamingkonfirmation“. Sie 

basiert auf der Erfahrung, dass es junge Leuten im Konfirmationsalter gibt, die 

man besonders gut über ihre Leidenschaft für Computerspiele erreichen kann. 

So entstand 2018 die Idee, den Konfirmandenunterricht online, mit einem 

gemeinsamen Computerspiel als pädagogischem Ausgangspunkt anzubieten. 

Aktuell nehmen ca. 10 Konfirmanden teil, ausschließlich Jungen. 

Der Unterricht arbeitet mit dem Spiel „minecraft“, einem Spiel, bei dem 

einerseits Kreativität gefragt ist, da man eine große Vielfalt von Gebäuden, 

Utensilien etc. bauen kann und andererseits Teamgeist, denn manche 

Bauprojekte und Aufgaben können nur gemeinsam in der zur Verfügung 

stehenden Zeit gebaut bzw. gelöst werden, ganz abgesehen davon, dass es 

                                                           
46 S. ebd. S.7 
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bei dem Spiel auch darum geht, sich gegen gelegentliche Angriffe von 

aggressiven Fabelwesen gemeinsam zu verteidigen. Die Gruppe trifft sich 

einmal monatlich in der realen Welt, sonst wöchentlich für 2 Stunden online. 

Hospitieren konnte ich aufgrund von Terminschwierigkeiten leider nur bei den 

Onlinetreffen und kann daher nur dazu meine Beobachtungen wiedergeben. 

Der Ablauf ist immer gleich:  

- „Sammlung“ in der virtuellen, von den Konfirmanden beim ersten 

Onlinetreffen selbst gebauten, Kirche  

- sog. Kyrie- und Gloriarunde, bei der die Konfirmanden (es sind aktuell 

ausschließlich Jungen) etwas benennen, das sie seit dem letzten Treffen 

belastet und etwas, das sie gefreut hat 

- Themennennung und daran orientiert die Onlineaufgabe des Tages (s.u.) 

- Auswertung und Austausch 

- Onlineandacht in der Kirche 

Zur Konkretisierung ein Beispiel für die Umsetzung des Tagesthemas „Reich 

sein vor Gott“: Die Konfirmanden sollten mithilfe von „Minecraft“ in zwei 

Gruppen etwas zum Thema „Reichtum“ gestalten. Es gab keinerlei inhaltliche 

Vorgaben. Danach stellten beide Gruppen ihre Ergebnisse vor. Ich war 

überrascht, dass dabei nicht nur „Schätze“ präsentiert wurden, sondern z.B. 

auch „Wohlfühlorte“, wie ein Strand mit Palmen usw… Im Gespräch wurde 

dann im nächsten Schritt der Unterschied zwischen materiellem Reichtum und 

„Reichtum bei Gott“ durch ein vom Spielleiter moderiertes und technisch 

gesteuertes Gruppengespräch herausgearbeitet. Das Thema wurde 

abschließend im Rahmen der Andacht noch einmal vertieft. 

Die Kirchengemeinde stellt den Browser. Daher liegen die Administratorrechte 

und damit die wesentlichen Elemente der Spielgestaltung und Spielsteuerung 

bei der Kirchengemeinde. Darüber hinaus bezahlt die Gemeinde den 

Konfirmanden das Spiel (ca.25€ p.P.), sofern sie dieses noch nicht selbst 
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besitzen. Die Kommunikation untereinander erfolgt sowohl schriftlich, als auch 

über Mikrofon, aber nicht visuell. Dieser Umstand hat sich für mich an 

bestimmten Punkten als problematisch erwiesen, denn es dauerte jeweils 

einige Minuten, bis die Gruppe tatsächlich konzentriert beim nächsten 

Arbeitsschritt war, jedenfalls bei den Schritten, die über das eigentliche 

Spielen hinausgehen (Sammlung, Auswertung, Andacht). Durch die fehlende 

visuelle Kontaktmöglichkeit ist zwangsläufig mehr Raum für zumindest 

gefühlte Anonymität und damit für Unkonzentriertheit gegeben. Angesichts der 

vom Leiter abgeschalteten Konfirmandenmikrofone habe ich mir z.B. auch die 

Frage gestellt, ob die Konfirmanden bei der Andacht tatsächlich zugehört 

haben oder ob sie in dieser Zeit gedanklich mit Anderem beschäftigt waren. 

Dies gilt natürlich für jede Form gottesdienstlichen Geschehens, aber bei der 

Onlineandacht drängte sich zumindest mir dieses Gefühl (!) noch einmal in 

besonderer Weise auf. Meine Gesprächspartner teilten meine Befürchtungen 

allerdings nicht.  

Durchaus kritisch betrachte ich auch, dass mit dem Angebot der 

„Gamingkonfirmation“ der Gefahr Vorschub geleistet wird, sich in einer 

virtuellen Realität zu „verlieren“. Insofern sehe ich die monatlichen realen 

Treffen, bei denen sich die „Gamingkonfirmanden“ in diesem Fall mit einer 

Gruppe eher musikalisch interessierter Konfirmanden treffen, nicht nur als 

wichtig, sondern sogar als zwingend notwendig an. Auch die Pflicht zum 

Besuch der gemeindlichen Gottesdienste bleibt bei der „Gamingkonfirmation“ 

erhalten. Im Idealfall kann es auf diese Weise vielleicht sogar gelingen, 

Jugendliche, die sich bereits vor allem in der virtuellen Realität bewegen, 

wieder mit der realen Welt in Kontakt zu bringen. Insofern liegt in der 

Gamingkonfirmation also nicht nur die Gefahr, die Virtualisierung der Realität 

zu befördern, sondern auch eine Chance, gerade diese aufzubrechen. 

Mein Fazit zu diesem Angebot ist daher durchaus positiv, weil es ein, 

zugegeben radikaler, Versuch ist, die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie 

gedanklich sind und woran sie echte Freude haben. Die Idee passt in eine Zeit 

zunehmender Digitalisierung der Gesellschaft und denkt andere Versuche, 
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Kirche in der „digitalen Welt“ zu repräsentieren (z.B. Online-Seelsorge oder 

Online-Gebetsportale) konsequent weiter. 

Die „Gamingkonfirmation“ geht durch den ganz anderen „Unterrichtsort“ aus 

meiner Sicht in ihrer Orientierung an den Bedürfnissen der Jugendlichen noch 

einmal deutlich über die Grundidee der bereits dargestellten 

„Sportkonfirmationen“ hinaus. Ob man damit zusätzliche Konfirmanden und 

Konfirmandinnen gewinnen würde, bleibt aktuell hingegen noch Spekulation. 

Die Idee und die ihr vorangehende Offenheit auch bei den gemeindeleitenden 

Akteuren hat mich aber in jeder Hinsicht beeindruckt. Ich musste auch hier, 

wie oft, an einen Satz aus „Kirche der Freiheit“ denken: „Beweglichkeit in den 

Formen statt Klammern an Strukturen. Nicht überall muss um des 

gemeinsamen Zieles willen alles auf dieselbe Weise geschehen; vielmehr 

kann dasselbe Ziel auch auf verschiedene Weise erreicht werden.“47  

Denkbar ist eine „Gamingkonfirmation“ aufgrund ihrer Ausrichtung auf eine 

ganz bestimmte Klientel aus meiner Sicht ohnehin nur als ergänzendes 

Angebot zu eher traditionellen Angeboten im Konfirmandenunterricht, wobei 

dies im Grunde in gleicher Weise für die „Sportkonfirmationen“ gilt. Sie sind 

nur denkbar, wenn Gemeinden bereit sind, vielfältige und alternative 

Konfirmationsangebote gemeinsam zu vertreten, indem sie sich im Interesse 

der Jugendlichen als gemeinsamer Anbieter mit unterschiedlichen 

Spezialisierungen definieren.  

Die „Gamingkonfirmation“ im Speziellen bietet sich aufgrund des damit 

verbundenen Aufwands beispielsweise als ein Zusatzangebot des 

Kirchenkreises an, nicht zuletzt weil die Mitarbeitenden einer einzelnen 

Ortsgemeinde damit zeitlich überfordert wären, sofern die angesprochene 

intensive Zusammenarbeit und gegenseitige Ergänzung im 

Konfirmandenunterricht zwischen den Gemeinden noch nicht Realität ist und 

die einzelnen Gemeinden nach wie vor den „klassischen“ Unterricht anbieten. 

                                                           
47 S. Kirche der Freiheit - Perspektiven für die Evangelische Kirche im 21. Jahrhundert, Hg. Kirchenamt der EKD, 
S. 45 
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Die Vorbereitungszeit wäre mind. so hoch, wie für den  klassischen Unterricht, 

da neue didaktische Wege zur Vermittlung der Unterrichtsinhalte gefunden 

werden müssten. Auch die Initialisierung der „Gamingkonfirmation“ wäre sehr 

zeitaufwändig, da für ein befriedigendes Spielerlebnis im Vorfeld u.A. die 

Erstellung einer Landschaft erforderlich ist. Insofern wäre es hilfreich, sich 

entweder selbst mit dem Spiel auszukennen oder aber Mitarbeitende zu 

gewinnen, die gute Kenntnisse des Spiels haben. Insbesondere denke ich hier 

an Teamer. Nicht unterschätzen sollte man auch die Durchführung des 

Unterrichts. Ich habe diese jedenfalls als sehr anstrengend erlebt, da die 

technische und inhaltliche Moderation der Gruppe angesichts des nur 

virtuellen Gegenübers dauerhaft vollste Konzentration erfordert.  

 

III.d Thematische Ausrichtung des Konfirmandenunterrichts 

 

Zwei Grundanliegen bestimmen, wie bereits dargestellt, den schwedischen 

Konfirmandenunterricht: 1. Die Konfirmanden stehen im Fokus. 2. Der 

Konfirmandenunterricht ist Teil des lebenslangen Lernens und Lehrens der 

Nachfolge Christi. Beides findet sich auch in der inhaltlichen Ausrichtung der 

Konfirmandenarbeit wieder.  

Auch wenn die Lehrenden meiner Beobachtung nach nicht oder kaum auf 

vorgefertigte Unterrichtsmaterialien zurückgreifen, kreist die thematische 

Ausrichtung (fast) aller Konfirmandengruppen in der Diözese Växjö um den 

sog. „Frälsarkransen“, in etwa zu Übersetzen als „Erlösungskranz“ oder 

interessanterweise auch als „Bekehrungskranz“ (offizielle deutsche 

Übersetzung: „Perlen des Lebens“). Es handelt sich dabei um einen von 

Altbischof Martin Lönnebo entwickelten Perlenkranz mit 18 farbigen Perlen, 

die teilweise mehrfach vorkommen.48 Der „Frälsarkrans“ ist von Lönnebo 

                                                           
48 Es gibt eine sehr große „Gottesperle“ (gold), sechs länglich kleine „Ruheperlen“ (beige), eine kleine „Ich-
Perle“ (milchig-weiß), eine große „Taufperle“ (weiß), eine große „Wüstenperle“ (beige), eine große 
„Sorgenfreiperle“ (blau), zwei große „Liebesperlen“ (rot), drei kleine „Geheimnisperlen“ (eine grün, zwei halb 
weiss, halb durchsichtig), eine große „Nachtperle“ (schwarz), sowie die große „Auferstehungsperle“ (weiß). 
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ursprünglich nicht als pädagogisches Hilfsmittel für den 

Konfirmandenunterricht entwickelt worden, sondern als eine Art evangelischer 

„Rosenkranz“.  

Dessen ungeachtet gibt es unterdessen eine Vielzahl von pädagogischen 

Anleitungen, wie der „Frälsarkrans“ im Rahmen des Konfirmandenunterrichts 

eingesetzt werden kann, weil er die beiden genannten Grundanliegen des 

Konfirmandenunterrichts im wahrsten Wortsinne „fassbar“ macht.  

Die Konfirmanden und ihr Lebensgefühl stehen im Fokus, da der 

„Frälsarkrans“ zwar Glaubens- bzw. Lebensthemen vorgibt, diese aber mit den 

Erfahrungen und dem Lebensgefühl der Konfirmanden individuell gefüllt 

werden können und müssen. Gleichzeitig hilft er den Konfirmandinnen und 

Konfirmanden durch die Bedeutungsfestlegung der Perlen aber auch dabei, im 

Alltag geistliche Momente zu erleben, bzw. ihren Alltag im Horizont des 

Glaubens zu deuten. Er ist also ein Hilfsmittel auf dem lebenslangen Weg der 

Nachfolge, weil er dabei hilft, sich selbst und sein Leben in „Kritische Relation“ 

zu Themen des Glaubens zu setzen.49  

Insofern muss es nicht verwundern, dass die  Diözese Växjö jedem 

Konfirmanden und jeder Konfirmandin am Beginn der Konfirmandenzeit 

kostenlos neben dem Gesangbuch und der Bibel auch einen „Frälsarkrans“ 

zur Verfügung stellt. Die Themen des „Frälsarkransen“ bestimmen auch die 

Themen des Konfirmandenunterrichts (Gott, Taufe, Liebe, Ich, Ruhe, 

Hoffnung, Tod usw.) und verbinden diese gleichzeitig mit dem individuellen 

Erleben der Welt durch die Konfirmanden. Insofern kann der „Frälsarkrans“ 

dabei helfen, den Konfirmandenunterricht nicht als weltfremde Beschulung, 

sondern als Teil des Lebens zu erleben, als Horizonterweiterung hin zur 

Deutung der Welt vor dem Horizont der Zuwendung Gottes zum Leben des 

einzelnen Individuums.  

Besonders deutlich wurde mir dies bei einer Hospitation in einer „klassischen“ 

Konfirmandengruppe. Anhand der Perlen des „Frälsarkransen“ waren 
                                                           
49 Vgl. Lönnebo, Martin, Frälsarkransen, Stockholm 1996, Verbum, S.17 
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verschiedene Stationen aufgebaut, bei denen die Konfirmandinnen und 

Konfirmanden ihre persönlichen Gedanken zu den jeweiligen Themen 

festhalten sollten. Aufgrund des sehr persönlichen Charakters dieser Übung 

gab es keine gemeinsame Auswertung. Aber die jungen Leute dabei zu 

beobachten, wie sie sich immer wieder neu in hoher Konzentration auf das 

Thema einließen, lässt mich vermuten, dass die Brücke zwischen 

Konfirmandenunterricht und dem Leben der Konfirmandinnen und 

Konfirmanden zumindest am Entstehen ist. Ein Weg, den ich mir auch für 

meine Kirche wünsche. 

  



37 
 

Literaturverzeichnis 
 

- Bilagor till församlingsinstruktionen för Växjö Pastorat 2016-2020 

- Bromander, J. und Larsson, A. (2008). Konfirmand 2007. Riksrapport. 

Uppsala: svenska Kyrkan, avdelning för utbildning, forskning och kultur 

- Dela liv – inspiration och fördjupning i konfirmandarbetet, Stockholm 2008, 

Verbum 

- Eek, Jonas och Grahn, Nicklas och Pettersson, Per. Vägar framåt i Svenska 

kyrkans konfirmandarbete, Karlstad 2008: Karlstad stift 

- Glock, Charles Y. (1969), Die fünf Dimensionen der Religion 

- Gustavsson, B. (1996). Bildning i vår tid. Om bildningens möjligheter och 

villkor i det moderna samhället. Stockholm: Wahlström & Widstrand 

- Käßmann, Margot  „Sind die Kirchen ein Zeichen der Hoffnung in der Welt?“ 

– Hauptvortrag beim 2. Ökumenischen Kirchentag, München 

- Kirche der Freiheit - Perspektiven für die Evangelische Kirche im 21. 

Jahrhundert, Hg. Kirchenamt der EKD 

- Lönnebo, Martin, Frälsarkransen, Verbum, Stockholm 1996 

-Petrén, Erik; kyrka och makt; Bokförlaget Signum, Lund 1990  

- Riksrapport 2008, Hrsg. Analysenheten Ärkebiskopens och 

Generalsekreterarens Sekretariat 

- Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, fastställda av 

Kyrkostyrelsen 2007 

- Unga tankar 2016 – en rapport om vad fjortonaringar funderar pa, Svenska 

kyrkan 

- Växjö Pastorat, Budget 2017 och Plan 2018-2019 



38 
 

- Wallinder, B. (1990). Tradition och förnyelse i Svenska kyrkans 

konfirmandundervisning: läroplanutveckling och pressdebatt 1942-1985. 

Doktorsavhandling, Uppsala universitet. Stockholm: Verbum 

 


