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Vorwort 
 
 „Es gibt nicht ein Konzept, dass überall anwendbar und richtig ist.“ - so Pfarrer 

Jeremias Treu, Studienleiter Konfirmandenarbeit im Amt für Kirchliche Dienste, Berlin 

auf der „Werkstatt Arbeit mit Konfirmanden“ im Oktober 2018. Dieser Satz bestätigt 

eine Haltung, die mich schon lange prägt: Arbeit mit Jugendlichen - und dazu gehört 

eben speziell auch die Arbeit mit Konfirmand*innen - bleibt eine Arbeit im Prozess, in 

der beständigen Revision und mit offenen Fenstern für neue Winde. 

 

Weil mir die Arbeit mit Jugendlichen seit Jahrzehnten eine Herzenssache ist, wurde 

die Suche nach neuen Impulsen für diesen Bereich pastoraler Arbeit Thema meiner 

Studienzeit. 

 

Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich zum einen dokumentieren und reflektieren, 

wie die Arbeit mit Konfirmand*innen in der Johann-Sebastian-Bach-Kirchengemeinde 

konzeptionell gestaltet und durchgeführt wird. Des Weiteren möchte ich 

Überlegungen darlegen und Impulse aufnehmen, festhalten und in das bisherige 

Konzept integrieren, mit dem Ziel, die eigene Arbeit der gegebenen Situation 

angemessen, zeitgemäß und lebendig  zu erhalten. 

 

Diese Studienarbeit soll damit Ausgangspunkt werden und Grundlage sein für ein 

gemeinsames Nachdenken über den Status Quo und die mittelfristige Ausrichtung 

der Konfi-Arbeit sowohl im Gemeindekirchenrat der Bachgemeinde als auch im Team 

der Mitarbeitenden, allen voran mit der derzeitigen Gemeindepädagogin.  Dafür 

finden sich in der vorliegenden Arbeit bereits Ideen und neue Ansätze, die in der 

kommenden Zeit in den gemeinsamen Überlegungen und in der Zusammenarbeit 

bedacht, aufgenommen und durch weitere bzw. vertiefende Überlegungen und 

Impulse erweitert werden sollen. 

Im Kirchenkreis Steglitz, dem die Bachgemeinde zugehört, wurde im Anschluss an 

eine Visitation der gemeindlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Jahre 2016 

im Bericht festgehalten: „Für die Gemeinden steht an, konzeptionelle Grundlagen zu 

entwickeln. Diese sollten Ausgangspunkte sein, um Angebote zu entwickeln und sich 

über personelle Ausstattung Gedanken zu machen.“ (Visitationsbericht, S. 7). Mit der 
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vorliegenden Arbeit möchte ich speziell für die Arbeit mit Konfis in meiner Gemeinde 

einen Beitrag leisten. 

 

 
Teil 1 Beschreibung der Situation in der Konfi-Arbeit* mit Anzeigen der 

Probleme und Fragestellungen  
 
* Ich nehme hier einen Begriff auf, der dem „Handbuch Konfi-Arbeit“ entnommen ist. 

Ich stimme den Autoren zu, die diesem  Begriff „am ehesten zutrauen, sowohl 

geschlechtergerecht als auch alltagstauglich zu sein.“ (S. 14) 

 

1. Die Johann-Sebastian-Bach-Kirchengemeinde 
 

Die Johann-Sebastian-Bach-Kirchengemeinde im Berliner Stadtteil Lichterfelde ist 

geprägt von Einfamilienhäusern aus den 30-er Jahren sowie der Nachkriegszeit und 

aus familienfreundlichen Einfamilienreihenhäusern. Diese wurden in den 70-ziger 

Jahren gebaut und - als Neubebauung großer ehemaliger Militärareale der Alliierten - 

in einer weiteren Bauphase in den Jahren zwischen 2000 und 2010. Das 

Gemeindegebiet ist geprägt von ruhigen Straßen, Häusern mit Gärten und 

Laubenkolonien. Inmitten des neubebauten Areals befindet sich ein Einkaufszentrum 

mit zwei Supermärkten und verschiedenen Geschäften. Hier begegnet man sich 

immer wieder. Auch prägen das Gemeindegebiet ein großer Friedhof und – am 

Rande – ein großes Gewerbegebiet mit Baumarkt, Supermarkt, großflächigem 

Möbelhaus. 

 

Die Menschen, die hier leben, schätzen die Ruhe, das Grün in den Gärten und fast 

dörfliche Nachbarschaftsstrukturen. Die Neubebauung der Militärareale geschah in 

geschickter familien-  und nachbarschaftsfreundlicher Weise. Es gibt inmitten der 

Häuser Anger, wo sich Kinder und Erwachsenen leicht treffen können. Die 

Sozialstruktur ist weitgehend homogen und die Menschen schätzen den daraus 

resultierenden sozialen Frieden. Es ist in vielerlei Hinsicht eine „heile Welt“, aus der 

die Jugendlichen, denen wir in der Konfi-Arbeit begegnen, kommen. Allerdings waren 

Jugendliche mit ihren Bedürfnissen -mit kleinen Ausnahmen- nicht im Blick der 

Stadtplaner. Es gibt erst seit kurzem einen Platz zum Basketball/Volleyballspielen als 
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einziges Angebot für die Altersgruppe ab 12 Jahre. Daneben gibt es kommerzielle 

Angebote: Eine Freizeithalle mit umfangreichen Klettervorrichtungen und Rutschen, 

Riesenbälle und Trampoline, Laser-Adventure-Arena und Schießvorrichtungen.  

Die Jugendlichen verbringen ihre Freizeit vor allem in Sportvereinen, bei Angeboten 

auf den verschiedenen Schulgeländen oder daheim. Die Älteren sammeln sich 

bisweilen vor einem Supermarkt oder auf Parkbänken.  

 

Die Kirchengemeinde, als Ausgründung aus der benachbarten Johannisgemeinde 

vor 50 Jahren, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten mit Kirche, Gemeindehaus 

und Kita auf großzügigem Gelände einen Mittelpunkt des gemeindlichen Lebens 

geschaffen, welches für alle Altersgruppen viele Freiräume bietet.  

Für Kinder und Jugendliche stehen mehrere Räume zur Verfügung: ein Raum für die 

Arbeit mit Kindern, ein Jugendkeller mit extra Raum für Tischtennis, Billard und 

Kicker für die älteren und im Gelände Tische, Bänke, ein Basketballfeld. Auch eine 

voll ausgestattete Küche steht zur Verfügung. Die Konfi-Arbeit findet vor allem in der 

Kirche statt, die sich in Größe und Bauweise (achteckiger Raum mit Bestuhlung und 

beweglichem Altar) in vielerlei Hinsicht dafür eignet. Daneben steht immer der große 

Gemeindesaal zur Verfügung. Die Pfarrdienstwohnung wurde im Jahre 2015 zu 

Gemeinderäumen umgewidmet, die hauptsächlich der Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen zur Verfügung stehen soll. Die Umsetzung wurde aber aufgrund der 

Aufnahme einer geflüchteten syrischen Familie aufgeschoben. Mit der zukünftigen 

Nutzung dieser Räume für und durch die Konfirmanden und die Teamer erhofft sich 

die Gemeinde eine größere Attraktivität von Kirchengemeinde bei den Jugendlichen. 

 

Die Kirchengemeinde erfreut sich grundsätzlich eines gleichbleibenden Interesses 

der Familien/Jugendlichen an der Konfi-Arbeit. Jährlich werden alle Jugendlichen des 

entsprechenden Jahrgangs, die in der Kirchlichen Meldedatei registriert sind, brieflich 

zum Konfirmandenunterricht eingeladen. Von den ca. 60-70 Jugendlichen (die Zahl 

bleibt – nach Meldedatei - für den Zeitraum 2013-2023 in etwa konstant) melden sich 

jährlich ca. 23-33 an und bleiben zu 99 % dann bis zur Konfirmation dabei.  

Es stellt sich immer wieder die Frage, was die Beweggründe für die Jugendlichen 

sind, die sich nicht anmelden. Wir wissen von einigen, dass sie in die 

Konfirmandengruppen in anderen Gemeinden gehen (so wie auch wir Anmeldungen 

von Jugendlichen anderer Gemeinden haben). So spielen bei der Auswahl der 
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Gemeinde Schul-Freundschaften, Termine und Konzepte eine Rolle. Unter uns 

benachbarten Kirchengemeinden variiert z.B. die Dauer der Konfirmandenzeit von 

zehn Monaten bis 1 ½ Jahren. Außerdem kennen Jugendliche bestimmte 

Gemeinden durch die Zusammenarbeit derer mit Schulen (z.B. bei Schul-

Gottesdiensten am Reformationstag oder Buss- und Bettag).  

Ein Grund für die „Abwanderung“ von Jugendlichen (mindestens für die Konfi-Zeit 

/der Konfirmation)  in andere Gemeinden liegt aber sicher auch in der mangelnden 

Sichtbarkeit der Johann-Sebastian-Bach-Kirchengemeinde. Aufgrund ihrer Randlage 

im Gemeindegebiet -immer irgendwie im Rücken und nicht auf dem Weg - begegnen 

die Jugendlichen der Gemeinde nicht, außer sie bzw. ihre Familien machen sich aktiv 

auf, um am Gemeindeleben teilzunehmen, z.B. an Gottesdiensten, bei 

verschiedenen Angeboten und Veranstaltungen. Die Verteilung der Gemeindebriefe 

in alle Haushalte schafft nur bedingt eine Brücke zwischen Gemeinde und Familien. 

Die Kirchengemeinde hat diese mangelnde Wahrnehmbarkeit als Problem erkannt 

und arbeitet daran. 

 

Darüber hinaus bleibt aber die Frage, was Jugendliche und ihre Familien tun, wenn 

sie der Kirche bzw. Kirchengemeinden der Kirche – aus welchen Gründen auch 

immer- entfremdet sind und sie sich demzufolge nicht für Konfi-Zeit und Konfirmation 

entscheiden. Da die Feier der Jugendweihe im ehemaligen West-Berlin keine 

Tradition hat und die politische Haltung hier eher konservativ geprägt ist, hat sich 

diese Form dieses Rituals am Übergang zum Erwachsenwerden nicht etabliert. Es 

stellt sich die Frage, welche Form eines Schwellenrituals (Rüdiger Haar in: Handbuch 

Konfi-Arbeit, S. 56) Familien wählen? Dies lässt den Schluss zu, dass hier Potential 

besteht für die Arbeit der Kirchengemeinden. Es ist anzunehmen, dass die Schwelle 

zur gemeindlichen Konfi-Zeit aber zu hoch ist. Wer lange keinen Kontakt zu Kirche 

und Gemeinde hatte, tut sich natürlicherweise schwer, diesen nun aufzunehmen. 

Hier gilt es wohl, neue Formen zu entwickeln. Für diese These sprechen Erfahrungen 

mit neuen Formen bei Taufen: Die Einführung von jährlich zwei Tauffesten an 

Samstagnachmittagen hat großen Anklang gefunden und seit der Einführung vor fünf 

Jahren finden sie regelmäßig statt. Die Familien entscheiden sich unter anderem 

auch deshalb für dieses „Format“ des Taufgottesdienstes, weil sie den 

Sonntagsgottesdienst als befremdlich wahrnehmen  und sich aufgrund ihrer 

Unkenntnis der Liturgie und des Ablaufs unter Druck fühlen. Die Tauffest-
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Gottesdienste können individueller gestaltet und verbindlicher wahrgenommen 

werden.  

Es ist anzunehmen, dass auch im Blick auf die Konfirmation und die vorangehende 

Konfi-Zeit der für viele notwendige große Sprung in eine ihnen fremde Welt gescheut 

wird.  So steht die Frage, wie für die Konfirmanden-Zeit geworben wird und wie die 

Konfirmandenzeit gestaltet wird, so dass der Angebotscharakter stärker im 

Vordergrund steht als  Furcht vor z.B. Fremdheit oder Vereinnahmung. Und dies 

steht auch als Frage an zukünftige verstärkte konzeptionelle Einbindung der 

Konfirmandeneltern während der Konfirmandenzeit ihrer Kinder. 

 

2. Mitarbeitende 
 

Die personelle Ausstattung des gemeindlichen Angebots für Kinder und Jugendliche 

ist vergleichsweise gut. Für die Arbeit mit kleinen und älteren Kindern haben wir eine 

Mitarbeiterin in geringfügiger Beschäftigung, die z.B. eine regelmäßige 

Theatergruppe für 6 bis 13-jährige anleitet. Diese Mitarbeiterin zeigt sich auch für die 

jährliche Konfirmandenandacht am Gemeindefest zum 1. Advent verantwortlich. Eine 

Gemeindepädagogin mit 75 % RAZ bietet geschlechterbezogene Projekte für Kinder 

bis 10/11 Jahre an,  führt die Konfi-Arbeit zusammen mit der Pfarrerin durch, 

koordiniert die Arbeit mit den Teamern und plant und gestaltet die (auch 

übergemeindlichen/kreiskirchlichen/ökumenischen) Angebote für Jugendliche.  

Zusammen mit der Pfarrerin bilden diese beiden Mitarbeiterinnen seit Jahren ein 

Team mit monatlichen Besprechungen. Dadurch gelingt eine gute Vernetzung der 

Arbeit. Viele Kinder und Jugendliche, die die Angebote der Gemeinde wahrnehmen 

und die Mitarbeitenden kennen, gehen dann auch – vielfach mit sichtbarem Stolz- 

weiter in die Konfirmandengruppen. 

 

3. Zeitlicher Rahmen  
 

Die Konfi-Zeit in der Bachgemeinde umfasst derzeit eine Dauer von zehn Monaten. 

Die Jugendlichen starten zwei Wochen nach den Sommerferien und werden dann 

zwei Wochen vor den Sommerferien des folgenden Jahres konfirmiert. In diesen 

zehn bis elf Monaten treffen sich die Konfirmand*innen zu einem wöchentlichen 90-

minütigen Unterricht und dazu zu drei bis vier Samstagstreffen sowie einer 
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dreitägigen Konfi-Fahrt nach ca. acht Monaten Konfirmandenzeit.  Je nach Kapazität 

findet immer wieder auch eine Kennenlern-Fahrt zu Beginn der Konfi-Zeit statt. 

 

4. Gegenwärtiges Konzept der Arbeit mit Konfirmand*innen  
 

In der Gemeinde und auch unter den zuständigen Mitarbeitenden sprechen wir 

bislang immer von „Konfirmandenunterricht“. Entspricht diese Bezeichnung aber 

dem, was wir eigentlich tun? Unser Konzept: 

- Wöchentliches 90-minütiges Treffen in der Gemeinde.  

Der Ablauf ist nachvollziehbar strukturiert: 

* Begrüßung und geistlicher Impuls (Liturgischer Gruß, Psalm, Gebet; je nach 

Gruppe auch Lied/Liedstrophe) 

* Thematische Einführung im Plenum 

* Arbeit in mindestens zwei Gruppen parallel (Methoden: Arbeitsbögen, zu 

besprechende Fragestellungen, Rollenspiele, Diskussionsrunden; 

Filmsequenzen, Bibelarbeit, ….) 

* Ggf. weiterer thematischer Impuls im Plenum 

* geistlicher Abschluss mit Gebet, Vaterunser und Segen 

 

- Zu besuchen sind drei Konfirmanden-Samstage von 10.30 Uhr bis ca. 16 Uhr. 

Ein Themenschwerpunkt bestimmt den Tag ebenso wie das gemeinsame 

Mittagessen und frei gestaltbare gemeinsame Zeit. 

 

- Es wird die Teilnahme an der Konfirmandenfahrt erwartet. Sie findet im 

Frühjahr statt und dauert von Donnerstag bis Sonntag. Traditionell fahren wir 

nach Hirschluch (Storkow), weil der Ort zugleich die Möglichkeit von 

Arbeitsräumen, Räumen für Spiritualität und ein weites Gelände mit 

sportlichen Angeboten bietet. 

 

- Wichtig ist uns die Einbindung der Konfis in das gemeindliche Leben: Die 

Konfis haben die Aufgabe, monatlich den Gemeindebrief in einem bestimmten 

Teil der Gemeinde in der Nähe ihres Zuhauses auszutragen. Sie sind z.B. bei 

Festen und am Gemeindeputztag aktiv, können sich in den Gottesdiensten 

einbringen. Ihre Mitarbeit wird in einem Punktesammelsystem erfasst und am 
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Ende der Konfirmandenzeit gewürdigt. Sie können an weiteren 

Jugendangeboten teilnehmen (Übernachtung in der Gemeinde, gemeinsames 

Kochen, Filme anschauen, etc). Durch dieses Engagement seitens der Konfis 

und der Mitarbeitenden können sich Gemeinde und Gemeindejugend recht 

gut wahrnehmen, und es können sich Bindungen entwickeln.  

 

Fazit: Die Konfi-Arbeit bietet eine Mischung aus Unterricht und freien Angeboten, 

Projekten und gemeindlicher Mitarbeit, Übernachtung in der Gemeinde und einer 

mehrtägigen Fahrt. 

Dieser Mischung wird der Begriff „Konfirmandenzeit“ oder – geschlechterneutral- 

„Konfi-Zeit“ eher gerecht, denn er beschreibt umfassender das, was 

Konfirmand*innen in unserer Gemeinde im Zeitraum von 10-11 Monaten erfahren, 

erleben und selbst tun können. Dieser Begriff sollte folglich im gemeindlichen 

Sprachgebrauch eingeführt und Normalität werden. Zugleich können wir hier von 

einer „Jugendgemeinde auf Zeit“ (Burkhard Weitz, S. 28 ff; in: Zeitzeichen) sprechen. 

Die Konfi-Zeit hat einen klaren Anfang und ein klares Ende, ist aber dennoch nicht 

weniger relevant oder wichtig, als eine unbegrenzt währende Gemeindegruppe. Eine 

Einführung dieser Begrifflichkeit in den Sprachgebrauch der Gemeindeleitung, der 

Mitarbeitenden und der Gemeinde stärkt somit die Wichtigkeit der Jugendlichen und 

des Arbeitsbereiches. 

 

 

Teil 2 Fragen an die bisherige Praxis und daraus folgende Impulse 
 

1. „Vertrauen schaffen!“ - Ideen für eine Einbeziehung der Eltern während der 
Konfi-Zeit  
 
Mit den Eltern der Konfirmand*innen kommen wir als Gemeinde überwiegend 

erstmalig bei der konkreten Anmeldung im Büro in Kontakt. Alle Familien haben Post 

aus der Gemeinde bekommen und sind zur Anmeldung eingeladen worden. Die 

Küsterin ist zumeist also die erste Ansprechpartnerin. Sie gibt einen ersten Einblick in 

die Konfi-Zeit in der Bach-Gemeinde, beantwortet organisatorische Fragen und 

vollzieht die Anmeldung. Gelegentlich gibt es -weil ich gerade im Büro bin- ein erstes 

kurzes Gespräch mit mir als Pfarrerin. 
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Auf dem Hintergrund der bereits beschriebenen Situation der Gemeinde- und 

Kirchenferne vieler Familien auch im Lichterfelder Kontext muss diese Form des 

Erstkontaktes – ein der Sache nach nur formales Gespräch in einem Büro- aus 

meiner Sicht dringend hinterfragt werden und ein anderer Rahmen für erste 

Begegnungen mit der Kirchengemeinde und ihren Mitarbeitenden und für erste 

Eindrücke von Ort und Atmosphäre geschaffen werden. Hinzu kommt, dass bis zur 

konkreten Anmeldung die Familien vonseiten der Kirchengemeinde keine Räume für 

den Entscheidungsprozess oder praktische Unterstützung  für die Entscheidung – 

Konfi-Zeit/Konfirmation ja oder nein –erhalten. In großer Selbstverständlichkeit 

setzen wir als Kirchengemeinde auch bei den kirchenfernen ein Ja voraus (und 

wundern uns dann über das mangelnde Interesse der Familien an Gemeinde und 

über das Schweigen auf die briefliche Einladung bzw. die Nichtanmeldung).  

Darüber hinaus: Wie auch immer Menschen zur Kirche und Kirchgemeinde und zum 

Glauben stehen (ob der Kirche entfernt, grundsätzlich offen für Kirche und Glauben 

oder als gemeindenahes Kirchenmitglied) - Eltern möchten gute Orte für ihre Kinder. 

Eine Meinung können sie sich aber vor allem über eigene Erfahrungen und 

Austausch bilden. Es ist also Aufgabe der Kirchengemeinde, den Raum dafür zu 

schaffen und ganz konkret mit der Johann-Sebastian-Bach-Kirchengemeinde in 

Berührung zu kommen. 

 

Sinnvoll dafür ist aus meiner Sicht: 

Ca. 6 Wochen vor dem Beginn der Anmeldungszeit einen Einladungsbrief an 

die Familien zu einem ersten Treffen von Eltern und Kindern in der Gemeinde 

und zum nächsten „event“ in der Gemeinde (z.B. Sommerfest). Das Treffen 

könnte z.B. zum Wochenausklang an einem Freitag von 17 bis 19 Uhr 

stattfinden und  sollte gemeinsam mit der Gemeindepädagogin und den 

Teamern vorbereitet sein. Es sollte dazu dienen, sich gegenseitig in den Blick 

zu nehmen und das Gemeindegelände mit seinen Gebäuden und 

Möglichkeiten kennenzulernen (methodisch z.B. durch Rundgang oder 

Ralley). In geteilten Gruppen (Eltern und Jugendliche) sollte dargestellt 

werden, wie Konfirmandenzeit in der Gemeinde gestaltet wird und sollten die 

Fragen, Erwartungen, Befürchtungen, Hoffnungen der Menschen zum Tragen 

kommen. In einem Gespräch aller könnten die Ergebnisse der Gespräche 
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ausgetauscht und zum Ende die Anmeldeformulare zur Mitnahme ausgeteilt 

werden. Den Abschluss des Abends könnten Gebet und Segen bilden.  

 

Eine solche Einladung kann den Eltern und den Jugendlichen Möglichkeit geben für 

eine fundierte Entscheidung. Schon die Teilnahme an der gemeindlichen Konfi-Zeit 

ist eine Form von Bekenntnis – dem sollten wir mehr Wertschätzung und Augenmerk 

geben und Bedeutung beimessen. 

Und nicht zuletzt: Die Schwelle ist jetzt niedriger. Möglicherweise vertiefen die 

Familien ihren Ersteindruck nun durch Besuch z.B. des bevorstehenden 

Sommerfestes oder einer Musikveranstaltung oder sogar eines Gottesdienstes. 

 

Das Bauen von Brücken zwischen Kirchengemeinde und Familien ist ein wichtiger 

Aspekt im Rahmen der Arbeit mit und für die Eltern. Ein zweiter Aspekt ist die 

Beziehung zwischen Eltern und  Kindern in der Zeit der Pubertät. Die Kinder 

entwickeln sich zu eigenständigen Persönlichkeiten und damit von den Eltern weg. 

Die Eltern wissen zunehmend weniger von dem, was ihre Kinder erleben, was sie 

beschäftigt und umtreibt. Sie sind mehr und mehr „auf der Suche nach dem Kind“, 

wie Pfrn. Claudia Wüstenhagen in ihrer Studienarbeit zum Thema einer Arbeit mit 

Eltern herausgestrichen hat (Studienarbeit S. 11ff). Sie schreibt weiter: „Im wörtlichen 

und übertragenen Sinne suchen Konfirmand*inneneltern nach ihren Kindern, 

während sie sich stärker von ihnen abgrenzen und eigene Wege gehen. Nicht allen 

Eltern gelingt es, im guten Gespräch zu bleiben. Und da das Thema Glauben in 

unserer Gesellschaft zu einem der intimsten Themen zwischen Menschen geworden 

ist, erfahren die meisten Eltern in der Konfi-Zeit auch darüber nicht viel von ihren 

Kindern. In dieser Zeit wissen Pfarrerinnen und Pfarrer, vor allem aber die 

jugendlichen Teamer von Glauben und Zweifeln der Konfirmandinnen und 

Konfirmanden meist mehr.“  

 

Das spricht für eine verstärkte Arbeit mit den Eltern, für das Schaffen von 

Begegnungen zwischen Mitarbeitenden und Eltern und das Schaffen von Zeit und 

Raum für Gespräche und thematische Arbeit.  „Ein Ziel der Arbeit mit den Eltern der 

Konfirmanden ist es, sie ins Staunen zu bringen über das, was die Jugendlichen an 

Erkenntnissen zu gewinnen in der Lage sind und gewonnen haben und sie mit ihrem 
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eigenen Verständnis von biblischen Texten und zu ethischen Fragen ins Gespräch 

zu bringen.“ (ebenda) 

 

In der Vergangenheit haben wir in der Bachgemeinde immer mal wieder spontan 

Eltern zu einem „Adventskonfirmandenunterricht“ geladen. Der Hintergrund für diese 

Idee waren interessierte Nachfragen von Eltern zu ihren Kindern im Konfa oder zu 

Bemerkungen ihrer Kinder nach gemeinsamen Treffen. Bei den Mitarbeitenden 

stellte sich dadurch ein diffuses Gefühl von  Bedarf (nach Anteilnahme, Mitsprache, 

Wissen… ?) ein. Die gebotene gemeinsame Zeit an einem Adventsabend war im 

Ergebnis nur begrenzt zufriedenstellend. Zwar wurde den Eltern so eine Möglichkeit 

zur Anteilnahme an der Konfi-Zeit geboten, doch blieb der Abend auf der Oberfläche 

des Plauderns am Buffet.  

 

So wäre hier der Anknüpfungspunkt für das Schaffen eines Forums für Eltern und es 

könnten neben dem oben beschriebenen Informationsabend noch ein bis zwei 

Abende angefügt werden, in den z.B. vor dem ersten Abendmahl der Jugendlichen 

auch mit den Eltern über Bedeutung des Abendmahls gearbeitet werden könnte. 

Ebenso bietet sich das Thema Taufe zur Vorbereitung auf den Taufgottesdienst für 

noch Ungetaufte an oder ein Informationsabend zur bevorstehenden Konfi-Fahrt mit 

einem thematischen Schwerpunkt aus dem Themenbereich der Konfi-Fahrt. Was 

sagen die Eltern zum Beispiel zur Forderung nach „Nachfolge Jesu Christi“? Was ist 

ihre Haltung zur Frage nach christlichem Leben und christlicher Verantwortung? Es 

würde mit Sicherheit spannend sein für die Konfirmand*innen, den Blick der Eltern in 

ihre Arbeit an den Themen transferiert zu bekommen. 

 

In einem angefügten Ablaufplan des Konfirmandenjahres 2018-2019 sind die bereits 

mit der Gemeindepädagogin geplanten Elternabende in das Kalendarium 

eingearbeitet. Sie sollen thematisch das Thema Taufe mit kommendem 

Taufgottesdienst aufnehmen und – in einem zweiten Abend – Sinn und Form von 

Gottesdienst  thematisch in den Mittelpunkt stellen. 

 

 

2. „Entgegen kommen!“- Konfirmationsgottesdienste und Feier des 
Abendmahls  
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In der Johann-Sebastian-Bach-Kirchengemeinde wird traditionell während des 

Konfirmationsgottesdienstes gemeinsam Abendmahl gefeiert. Im Verständnis vieler 

Gemeindeglieder gilt das Abendmahl als Höhepunkt für die Gruppe und des 

Gottesdienstes überhaupt. Es steht auch die Hoffnung, dass das gemeinsame 

Abendmahl während des Konfirmationsgottesdienstes den gemeinschaftsstiftenden 

Aspekt besonders zur Geltung bringt. Ebenso kommt der Aspekt des Freudenmahls 

und der Wegzehrung des wandernden Gottesvolkes (1 Kor, 10,1ff) zum Tragen. 

 

Allerdings: Es ist jährlich wieder und wieder zu beobachten, dass eine große 

Unsicherheit diesbezüglich bei den Gottesdienstteilnehmenden besteht.  

Nach Lesungen und Liedern, Predigt und Konfirmationshandlung ist eine schon stark 

nachlassende Aufmerksamkeit bei allen wahrzunehmen. Das allgemeine Gefühl 

scheint: Jetzt könnte eigentlich Schluss sein. Wozu nun noch das Abendmahl? 

Es geht dabei aber auch um Fremdheit. Vielen ist der Bezug zur Feier des 

Abendmahls verloren gegangen und sie haben das Abendmahl lange nicht 

mitgefeiert. Viele Menschen haben gar keinen Bezug dazu. Sie sind in der Kirche, 

weil ihnen wichtige Personen heute einen wichtigen Tag begehen.  

Weil viele schon sehr lange nicht mehr gefeiert haben und viele angenommener 

maßen noch nie, besteht Unsicherheit darüber, was zu tun ist und ob man selbst 

teilnimmt.  

Es ist deutlich, dass die Konfirmand*innen am Abendmahlgeschehen und seiner 

Bedeutung  gerade viel näher dran sind als viele in ihren Familien. Aber sollte man 

teilnehmen zuliebe der Jugendlichen? Viele Fragen stellen sich in sehr kurzer Zeit 

inmitten eines Gottesdienstes, denn es ist davon auszugehen, dass vielen Menschen 

vor dem Gottesdienst nicht bewusst ist, dass die Feier des Abendmahles mit allen 

Fragen auf sie zukommt.  

 

Ich als Pfarrerin erlebe auch an mir regelmäßig ambivalente Gefühl: Jetzt noch 

Abendmahl – muss das wirklich sein? Ich spüre große Unruhe, scheinen doch 

Fragen im Raum zu stehen wie: Was soll das überhaupt? Das wichtigste haben wir 

doch schon (die Segnung) und was jetzt noch?  Wofür soll das gut sein? u.v.m. 

Immer entsteht eine große Unruhe, deren Ursache ich in Unsicherheit und Ungeduld 

verorte. Mir stellen sich dann Fragen wie: Schaffe ist es, eine Brücke zum 

Abendmahlsgeschehen zu bauen? Kann ich neue Aufmerksamkeit bewirken?  
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Zunehmend ist auch zu beobachten, dass nur noch die allernächsten Angehörigen 

(Eltern, Geschwister, Großeltern) am Abendmahl teilnehmen. Die Übergangssituation 

von Segnung zu Abendmahl stellt also eine große liturgische Herausforderung dar.  

 

Jahr für Jahr haben wir uns Mühe bei der Auswahl der begleitenden Musiker 

gegeben, auch um den sitzen bleibenden – meist ja kirchenfernen Menschen- auch 

eine „gute Zeit“ zu geben. Mit moderner Musik und schillernden Instrumenten 

(Gitarrenduo, Saxophon, Trompete….) und großem Können wollten wir den 

Menschen „etwas geben“ und auch Raum für Besinnlichkeit am Rande der 

Abendmahlsfeier schaffen. Die Erfahrung ist, dass diese Bemühungen im Blick auf 

den Gottesdienst insgesamt sehr positiv wahrgenommen werden, aber während des 

Abendmahls der Unruhe in den Reihen keine Abhilfe verschafft. Im Gegenteil: Wie in 

einem Cafe nutzen die Menschen die Zeit zum Reden, mit ihren Handys etc. Sie 

nutzen es als persönliche Pause im Gottesdienstgeschehen. 

 

Fazit: 

Es spricht also vieles dafür, auf die gemeinsame Feier des Abendmahls während des 

Konfirmationsgottesdienstes zu verzichten und stattdessen zusammen mit den Eltern 

und Geschwistern und -wenn möglich- Paten und Großeltern das erste Abendmahl 

der Konfirmand*innen im Laufe der Konfi-Zeit gemeinsam und in einem 

Sonntagsgottesdienst zu feiern. Die sonntägliche Gottesdienstgemeinde wird diese 

besondere Abendmahlsfeier für die Familien in viel stärkerer Weise mittragen, 

mitfeiern und begleiten. 

Die Abendmahlsfeier kann zudem ein weiterer Höhepunkt  für die Gruppe und 

ebenso für die Familien auf dem Weg der Konfi-Zeit sein. Sie kann den 

gemeinschaftsstiftenden Aspekt des Abendmahls in der Feier besonders zur Geltung 

bringen.  (vgl. Konfirmandenarbeit und Konfirmation, eine Orientierungshilfe, EKBO 

2012, S. 40 ff)). 

Zugleich ist - im Sinne des obigen Kapitels zur Einbeziehung der Eltern- hier eine 

sehr gute Möglichkeit geschaffen, zusammen mit Jugendlichen und Eltern ein 

Bewusstsein zu erlangen über den Geschenkcharakter, die Nähe Jesu und die 

Bedeutung des Abendmahls für unser persönliches Leben. Im Rahmen des 

Konfirmationsgottesdienstes geht das große Geschenk des gemeinsamen Mahles im 

Familienfest unter. Während eines gemeinsamen Eltern-Konfi-Tages oder in einem 
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Elternabend könnte eine Annäherung an das Thema auch für die Eltern gelingen und 

das Abendmahl Raum geben z.B. für das Finden zu neuer Glaubenskraft. 

 
3. „Raum geben!“ – Überlegungen zum Zeitpunkt der Taufe der bisher 
ungetauften Konfirmand*innen.  
 
In der Johann-Sebastian-Bach-Gemeinde ist es bisher üblich, die noch ungetauften 

Konfirmand*innen im Rahmen des Konfirmationsgottesdienstes zu taufen. Diese 

Tradition ist zutiefst unbefriedigend, aus verschiedenen Gründen. Zu allererst: Ich 

stimme Christian Grethlein in dessen Ausführungen zu: So „ gerät die Taufe … zu 

einer dem eigentlichen Akt der Konfirmation untergeordneten Handlung, was 

theologisch fatal wäre…Schnell geraten solche Taufen zur Erledigung einer 

Vorbedingung, die die Kirche eben für die eigentlich erstrebte Konfirmation stellt.“ 

(Handbuch Konfi-Arbeit S. 299). Diese Erfahrung machen wir Verantwortlichen 

immer. Die Konfirmierten können in diesem Rahmen die Besonderheit des Aktes 

Taufe nicht erfahren geschweige denn daraus Kraft gewinnen oder eine lebenslange 

gute Erinnerung generieren, denn die Täuflinge selbst sind – altersentsprechend- 

sehr peinlich berührt, dass sie gegenüber den anderen Gleichaltrigen nun Ausnahme 

sind (es ist wie ein Makel, noch nicht getauft zu sein). Sie stehen nun in sehr 

besonderer Weise im Mittelpunkt und dadurch in großer Anspannung. Es ist ihnen 

schlicht gesagt peinlich. Sie sorgen sich um die kunstvoll hergerichtete Frisur und um 

ihr Bild in der Selbst- und Fremdwahrnehmung. Sie können den Akt der Taufe nicht 

mitbestimmen. Es ist ein fremdgeleiteter Akt.  

Hinzu kommt, dass auch die so wichtige Taufvorbereitung zu einer Nebensache in 

aller inhaltlichen und formalen Vorbereitung der Konfirmation gerät. Nicht Taufe ist 

hier offensichtlich wichtig. Bedeutung hat vor allem Bekenntnis und Segenshandlung 

der Konfirmation. 

Das ist tatsächlich theologisch fatal, denn erst mit der Taufe werden Menschen in 

den Zustand versetzt, diese in einer bestimmten Lebensphase zu bestätigen und 

sich persönlich zum Glauben bekennen zu können. 

 

Dieser Befund zwingt geradezu zur Einsicht, der Taufe der noch nicht getauften 

Konfirmand*innen einen eigenen Zeitpunkt und Rahmen zu geben, d.h. sie aus dem 

Konfirmationsgottesdienst heraus zu nehmen und in einem eigenem Gottesdienst, 

einer eigenen Andacht oder einem Fest im Vorfeld besonders zu feiern. Ebenso 
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besteht darin die große Chance, die Taufe in der Konfi-Zeit für alle Jugendlichen als 

grundlegendes Faktum des Christseins zu verdeutlichen. Alle können erfassen, was 

Taufe ist und worum es bei Taufe geht und erkennen, dass Gott uns darin seine 

Nähe persönlich zusagt. Die Erkenntnis, dass ihre Eltern dies für sie wollten, kann 

die Bindung der Konfis zu ihren Eltern gerade in dieser Lebensphase der Pubertät 

stärken. Für diese Reflektionen haben die Konfis Raum und Zeit, wenn die 

Beschäftigung mit Taufe unabhängig vom Konfirmationsgottesdienst stattfindet. 

 
Christian Grethlein schlägt vor: „projektbezogen mit der Vorbereitung der Taufe zu 

beginnen und den das ganze Christ-Sein umfassenden Inhalten der Taufe her die 

Konfi-Zeit zu strukturieren und zu gestalten.“ (Handbuch Konfi-Arbeit S. 299).  Für die 

Praxis in der Bach-Gemeinde halte ich es jedoch zunächst für gut, in einem 

mehrteiligen thematischen Ablauf das Thema Taufe mit den Konfis zu bearbeiten und 

diesen Zyklus in einem Taufgottesdienst oder Tauffest mit den Familien gemeinsam 

abzuschließen. Es wäre auch sinnvoll und praktisch denkbar, dieses Thema in einem 

Abend mit den Eltern zu deren eigener Tauferinnerung gemeinsam zu bedenken und 

damit die Taufe der eigenen Kinder nachzudenken und die der noch ungetauften 

vorzubereiten.  

Christian Grethlein folgert: „Für den Konfirmationsgottesdienst hat dies zur 

Konsequenz, dass sich hier eine besondere Form der Tauferinnerung eröffnet.“ 

(Handbuch Konfi-Arbeit S. 299).   

 

 
Teil 3 Themenschwerpunkte in der Konfirmandenzeit  
Es gibt zahlreiche Konzepte zum Verlauf einer gelingenden Konfi-Zeit.  Ich möchte 

mich im Folgenden gleichwohl nicht mit der grundsätzlichen Konzeption der Konfi-

Zeit in der Bachgemeinde befassen, sondern mit ausgewählten Themen, die mich 

derzeit beschäftigen. Es geht mehr um die Frage, worauf ich mich konzentrieren 

möchte und warum. Es geht um Ideen und Module für das Thema Taufe in der Konfi-

Zeit 

 
1. „Wer sagt mir, wie oder wer ich bin?“ – Thema Taufe 
 
Das Thema Taufe - das eigene Getauftsein oder eben noch nicht Getauftsein - sollte 

mehr in den Fokus der Konfi-Zeit rücken. Durch das Getauftsein werden wir zu 
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Christen und stehen von da an in unauflöslicher Verbindung zu Gott und Jesus 

Christus. Wir sind Teil der Gemeinschaft der Christen vor Ort und weltweit. 

 

Als hilfreichen und weiterführenden Ansatz für die Arbeit am Thema Taufe erachte 

ich die von Christian Grethlein herausgestellten „Zeichen“ – Wasser, Kreuz, Licht 

(Kerze), Hand(-auflegung) und Namen- mit denen in didaktisch sinnvoller Weise eine 

Annäherung an das Thema erfolgen kann. 

So kann ich mir innerhalb der gegebenen anderthalbstündigen Konfa-Zeit folgende 

Herangehensweise vorstellen: 

 
Konfi-Zeit 1 - Thematischer Einstieg zum Thema „Mein Name“: 
 
Zur Frage nach der Bedeutung des eigenen Namens könnte in kleinen 

Gesprächsgruppen (3 Konfis und ein Teamer) auf der Basis folgender Fragen 

Gespräch angestoßen werden: 

- Was bedeutet DEIN Name? (es liegen Namensbücher zum Nachschlagen 

bereit bzw. Konfis können Handys nutzen) 

- Wer gab dir deinen Namen? 

- Bist du zufrieden? Magst du deinen Namen? 

- Hast du evtl. sogar mehrere Namen? Weißt du den Grund dafür?  

- Und wie ist das mit Spitznamen? 

- Würdest du gern anders genannt werden? Wie könnte das praktisch gehen 

bzw. wie könntest du das evtl. durchsetzen? 

- Früher gab es Taufnamen, verliehen während der Taufe. Was könnte der Sinn 

dafür sein? 

Zielstellung: Erkennen, dass der Name uns unverwechselbar macht, wir uns damit 

identifizieren und wir durch unseren Namen zu einem konkreten Gegenüber für 

andere werden. 

 

Jeder Mensch trägt einen eigenen Namen und ist einmalig! Zur Verdeutlichung der 

Unverwechselbarkeit können die Konfis und Teamer ein Akrostikon erstellen: Zu 

jedem Buchstaben ihres Namens schreiben sie ein besonderes Merkmal ihrer selbst. 

Konfis können das auch mit Person der Wahl machen und sich austauschen. 

Zielstellung: Erkennen der Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit eines jeden 

Menschen. 
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Name im biblischen Horizont. Mit den Konfis spezielle Bibelabschnitte besprechen 

(2. Mose 3, 13 ff: der Gottesname; 2. Mose 20,2–17: Missbrauch des Namens; 

Psalm 103,1: Lob des Namens als Lob der Person; Mt 6,9ff: Vater unser/Geheiligt 

werde dein Name; Mt 18,20 ff: Jesus spricht: Wo zwei oder drei versammelt sind, da 

bin ich mitten unter ihnen; Joh 14,13: in Jesu Namen; 

Apg 2, 38: Taufe auf den Namen Jesu Christi; Lk 10,20 die Namen im Himmel 

geschrieben; uvm).  

Zielstellung: Erkennen, dass Grundlegendes über Gott, Jesus Christus und 

Menschen im Thema Name ausgesagt, ebenso wie auch über das gegenseitige 

Verhältnis zwischen Gott, Jesus Christus und Menschen. 

 
Name im Alltagsgebrauch. Mit den Konfis den modernen Umgang mit Namen 

besprechen (Stichworte: Klingelschilder mit Nummern statt mit Namen, Grabsteine 

oder anonyme Gräber (Anonymisierung); Datenschutzgesetz; Internet (User-Namen; 

namentlich an den Pranger stellen); Abi-Shirts (Zu- und Zusammengehörigkeit; …) 

 

Abschluss: Während der Taufhandlung wird der Name des Getauften unbedingt 

genannt! 

 

Konfi-Zeit 2 -  Weiterarbeit an den „Zeichen“ Wasser, Kreuz, Licht, Hand  

 

Ein möglicher Ablauf der Konfi-Zeit 2 befindet sich im Anhang in tabellarischer Form. 

 
 
2. „Essen ist immer gut“ – Thema Abendmahl  
 
In diesem Kapitel geht es mir nicht um grundsätzliche Erwägungen zum Thema 

„Abendmahl“ und Konfirmanden. Die Frage nach der Praxis des Abendmahls im 

Gemeindeleben insgesamt wird in absehbarer Zeit Thema für die Gemeindeleitung 

werden. Es geht vielmehr darum, das bisherige Konfi-Zeit-Konzept im Blick auf diese 

Thematik neu zu überdenken. Zusammen mit der Gemeindepädagogin haben wir 

unsere bisherigen Inhalte und Abläufe überarbeitet. Im Anhang sind die Ergebnisse 

der Arbeit in einem Stundenverlauf dargelegt.  
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3. „War echt langweilig“ oder „War schon cool“ ?   -  Für einen Gottesdienst mit 

besserem Ruf oder: Konfis entdecken Gottesdienst  
 
Zwölf Gottesdienste mindestens sollen die Konfirmand*innen in unserer Gemeinde 

bis zur Konfirmation besuchen. Ihre Besuche werden  - neben diversen anderen 

Aktivitäten in der Gemeinde- durch Unterschrift der Verantwortlichen bestätigt. Der 

Druck und die Erwartung auf die Jugendlichen ist also vergleichbar niedrig, 

eingedenk der Tatsache, dass mit dem Begrüßungsgottesdienst und den 

Gottesdiensten an Ewigkeitssonntag, an Weihnachten und zur Vorstellung vor der 

Gemeinde schon ein Drittel der Pflicht erledigt ist.  Hinzu kommt, dass bisher 

monatlich eine mit Jugendlichen (Teamern) vorbereitete Jugendandacht angeboten 

wird, deren Teilnahme auch „zählt“. 

 

Es kann also schon ersehen werden, dass wir die Jugendlichen nicht durch eine 

zwingende Form während der Konfi-Zeit eng an den Gottesdienst binden wollen. 

Gottesdienst ist eine Einladung und sollte auch als solche und nicht als Zwang oder 

übermäßige Last wahrgenommen werden. Uns geht es um das Kennenlernen des 

Sonntagsgottesdienstes, um ein Einleben in gemeindliche Spiritualität und ein damit 

verbundenes Wahrnehmen eigener Spiritualität. Uns geht es darum, dass Konfis Teil 

einer (unserer Gottesdienst-) Gemeinschaft sind. Sie mögen diese erleben und die 

Relevanz für sie selbst ausmachen. Wir wollen zeigen, wie verschieden Gottesdienst 

sein und gelebt werden kann (als „normaler“ Sonntagsgottesdienst, als Gospel- oder 

Familiengottesdienst, als Gottesdienst mit besonderem musikalischen oder 

instrumentalen Fokus, mit verschiedenen Themen, Menschen, Mitteln und 

Möglichkeiten, als 60- bis 90-minütiges „Unternehmen“ oder in kinderfreundlicher 

Prägnanz bzw. Kurzform). Und uns geht es auch darum, kenntlich zu machen, dass 

diese Gemeinde Heimat sein möchte und für sie ganz konkret Heimat sein könnte. 

Es ist davon auszugehen, dass die Mehrheit der Jugendlichen in eine ihnen ganz 

neue Welt eintaucht. „Viele Konfis erleben durch die Konfi-Arbeit das erste Mal 

bewusst einen Gottesdienst. Daher muss die Konfi-Arbeit bei Gottesdienst heute bei 

immer mehr Jugendlichen als Erstbegegnung ansetzen“  so Karlo Meyer (in: 

Handbuch Konfiarbeit, S. 277f). Diesen Befund können wir auch für unsere 

Gemeinde bestätigen: Die Mehrheit der Jugendlichen kennen wir bei Anmeldung 

nicht; ein sehr großer Teil der Konfis geben auf Nachfrage an, dass sie (obwohl 
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formal als getaufte Mitglieder der Gemeinde) „noch nie in dieser Kirche waren“ bzw. 

„höchstens an Weihnachten in die Kirche kommen“.  

 

Somit muss es im Rahmen der Konfi-Arbeit im Blick auf das Erleben von 

Gottesdiensten und von gemeindlicher Spiritualität zunächst darum gehen, 

Basiswissen zu vermitteln und Brücken in das „fremde Gelände“ zu bauen. Die 

Mitarbeitenden ebenso wie die Teamer*innen und auch die jeweiligen 

Diensthabenden an Sonntagsgottesdiensten sind die Brückenbauer*innen und die 

„Coaches“, damit Konfis sich willkommen und in aller Unsicherheit begleitet fühlen 

können. 

 

Die Einführung in gottesdienstliche Abläufe ist bei uns selbstverständlicher Teil der 

Konfi-Zeit und hat seinen Ort in den ersten Konfi-Wochen. Es sollte in Erwägung 

gezogen werden, diese Einführung – im Kontext stärkerer Einbindung von Eltern- als 

gemeinsame Veranstaltung für Eltern und Konfis zu gestalten.  

Es sollte auch erwogen werden, den Konfis ein sichtbar eigens für sie erstelltes 

Textblatt mit gottesdienstlichen Texten am Beginn der Konfi-Zeit in schriftlicher Form 

zu Gottesdienstbeginn in die Hand zu geben (dies könnte der Kirchdienst bei einem 

freundlichen Willkommen an der Kirchentür tun). Am Ende geben sie den „Helfer“ 

wieder ab; sie werden erleben, dass sie irgendwann im Laufe der Konfi-Zeit stolz 

sagen können „Den brauche ich nicht mehr!“. 

Auch die Teamer*innen könnten eine aktive Rolle spielen, indem sie sich bewusst zu 

den Konfis setzen, wie Gottesdienstbegleiter*innen fungieren und Seite an Seite den 

Gottesdienst gemeinsam erleben. 

 

Gottesdienst soll schließlich nicht Opfer (sacrificium) sondern Wohltat (beneficium) 

sein, wie die Reformation dies herausgearbeitet hat: „Die Gemeinschaft, spezifisch 

im NT die koinonia in Christus, (soll) im Vordergrund stehen“ (Karlo Meyer, 

Handbuch Konfiarbeit, S. 280). Gemeinde und ihre Mitarbeitenden müssen also sich 

und die Jugend selbst immer wieder fragen, was dem hinderlich sein könnte bzw. wie 

Gemeinschaft aus Sicht der Jugendlichen und mit den Jugendlichen gut gelingen 

könnte. 
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Neben der Frage nach gelingender Beheimatung im örtlichen Gottesdienst ist nach 

Sass und Meyer eine zweite Zielrichtung ausgemacht worden: In der Arbeit mit 

Konfis muss es um die Förderung der individuellen Spiritualität gehen. „Es ist auf ein 

persönliches Erkunden hinzuarbeiten, um eine Vorstellung zu entwickeln, was 

persönlich spirituell trägt“ (Handbuch Konfiarbeit , S. 286) 

Dies schließt aus meiner Sicht neben Gottesdiensten, Jugendandachten und 

besonderen Gottesdienstformen z.B. auf Konfi-Fahrten auch den geistlichen Beginn 

einer jeden Konfi-Stunde ein. Hier hat es in den vergangenen Jahren in der Johann-

Sebastian-Bach-Gemeinde immer wieder Bewegung in Inhalt und Form gegeben. 

Während wir über mehrere Konfi-Jahrgänge hin mit aufwendigen Andachten zu 

einem speziellen Thema mit einer Art „Mini-Predigt“ die wöchentliche Konfi-Zeit 

begannen, haben wir später ein Ritual entwickelt. Hintergrund war, dass Aufwand 

und Wahrnehmung der Andacht nicht in gutem Zusammenhang zu stehen schien. 

Die gut überlegten und formulierten Gedanken schienen an den Konfis 

vorbeizugehen. Es herrschte Unruhe und Unaufmerksamkeit. Das dann entwickelte 

Ritual, bestehend aus dem Entzünden einer Kerze („Mit dem Erleuchten der Kerze 

sind alle ruhig“), dem liturgischem Gruß, einer Psalmlesung, einem Liedvers, einem 

vierzeiligen Gebet und dem abschließenden Segen schafft hingegen eine gewisse 

„Erdung“ nach einem schon langen (Arbeits-)Tag. Diese Form ist inhaltlich wenig 

fordernd, öffnet stattdessen für eigene Assoziationen und Gedanken. Ebenso spricht 

für dieses Ritual, dass es von jeder/m durchgeführt werden kann und in der 

Aufnahme von gottesdienstlichen Elementen (Gruß, Segen) es Sonntagsgottesdienst 

und Alltagsandacht miteinander verbindet. 

 

Gleichwohl zeigen sich auch hier Schwächen in der Anwendbarkeit. Nach einer 

gewissen Zeit verflacht das Ritual zu einer langweilig werdenden Gewohnheit. Die 

Tiefe scheint verloren zu gehen. Die Jugendlichen werden zwar ruhig, aber schalten 

auch ab.  

 

Im Folgenden möchte ich ein neues Konzept darstellen, das in der Form 

angemessener sein könnte. Die Andachtsform bleibt nicht mehr wie gehabt die 

gesamte Konfi-Zeit hindurch gleich, sondern verändert sich nach je einem Drittel der 

Konfi-Zeit.  
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- Im ersten Drittel (September bis November) könnte das oben beschriebene 

Ritual am Anfang der spätnachmittäglichen Konfi-Zeit stehen.  

- Im zweiten Drittel (Dezember bis Februar) könnte ein Ritual mit persönlichem 

Bezug zu den Konfis hergestellt werden. Der Ablauf wäre dann folgender: 

Liturgischer Gruß, Psalmlesung eines immer wiederkehrenden 

Psalms/Psalmabschnitts, Murmelgruppen zu „Wofür kann ich im Blick auf den 

heutigen Tag bzw. die vergangene Woche danken? Was liegt mir auf der 

Seele bzw. wofür möchte ich bitten?“, Abschlussgebet, Segen. Die 

Jugendlichen schreiben evtl. Stichworte auf Zettel, so dass Dank und Bitte im 

Sonntagsgottesdienst (anonym) Raum finden kann. 

- Im dritten Drittel (März bis Mai) könnte ein Responsorium (z.B. EG 785.3) zur 

Andacht gesungen werden, um die Konfis mit ihnen ganz ungewohnten aber 

zur Tradition gehörenden Formen christlicher Spiritualität bekannt zu machen. 

Im letzten Drittel der Konfi-Zeit ist möglicherweise die Toleranz und Offenheit 

dafür gegeben. Dies wäre zu erproben. 

 

Mit diesem Konzept kann mehr Spannung in die spirituellen Formen der Konfi-Zeit 

gebracht und ebenso Schritt für Schritt die Teilhabe der Jugendlichen gestärkt 

werden. 

 

Die Pädagogen Deci und Ryan identifizieren drei psychologisch relevante 

Basispunkte, die für die Ausbildung von Motivation, das Wohlbefinden und damit 

einen Lernprozess insgesamt wesentlich sind: die Erfahrung sozialen Eingebunden 

seins, das Erleben eigener Kompetenz und den Freiraum für eigenständige 

Entscheidungen (Autonomie). (E.L. Deci/R.M. Ryan, Self-Determination Theory and 

the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, an Well-Being, in: 

American Psychologist 55/1 (1000), 68-78; zitiert nach K. Meyer in: Handbuch Konfi-

Zeit, S. 288). 

 

Unser Kirchraum vermittelt in seiner Überschaubarkeit und mit seiner achteckigen 

Form das Gefühl, mit den anderen Menschen im Raum verbunden zu sein. Es gibt 

meist ein Gegenüber und die Menschen nehmen sich face to face wahr. Im Großen 

und Ganzen herrscht eine Atmosphäre der Freundlichkeit und Offenheit; mit 

zugewandten Menschen im Kirchdienst und Teamer*innen als 
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Gottesdienstbegleiter*innen sollte eine gute Chance bestehen, dass die 

Jugendlichen sich im Gottesdienst nicht allein oder ausgegrenzt fühlen. Integration 

ist also möglich. 

 

Die Kriterien Autonomie und Kompetenzerleben verlangen dagegen mehr 

Anstrengung von Gemeinde, Mitarbeitenden und Team. Zwar werden die 

Jugendlichen in den Kirchdienst eingebunden (und erhalten dafür die zu 

sammelnden Aktionspunkte), doch nur selten werden sie in das gottesdienstliche 

Geschehen aktiv mit eingebunden. Hier ist „Luft nach oben“. Denkbar wäre das 

Lesen von Fürbitten (auch der in der Konfi-Zeit benannten) oder anderen 

gottesdienstlichen Texten, die Assistenz der Menschen im Kirchdienst/ 

Lektorendienst, Übernahme von Aufgaben beim monatlichen Kirchenkaffee u.v.m. 

Dies ist eine Herausforderung an alle Mitwirkenden, denn es verlangt eine große 

Aufmerksamkeit hinsichtlich der Begabungen der Jugendlichen sowie ständiges im 

Blick haben derselben und der Möglichkeiten. Es verlangt ein „Dran-bleiben“, das 

nicht nur bei der Pfarrerin oder Gemeindepädagogin allein liegen kann, sondern von 

anderen Verantwortlichen (z.B. den Mitgliedern des Gemeindekirchenrates, die den 

Kirch- und Lektorendienst verantworten) mitgetragen werden müsste. Daran ist zu 

arbeiten. 

 

 

Teil 4 Zusammenfassung:  
Neue Impulse in der Konfirmand*innenarbeit der J.-S.-Bach-Kirchengemeinde 
 
Drei Dinge, die mir besonders wichtig erscheinen, möchte ich abschließend noch 
einmal nennen:  

1. Ich möchte, dass die Konfis Teil einer Gemeinschaft (ihrer Altersgruppe/der 
Jugendgruppe der Gemeinde sowie der Gemeinde an sich) werden. 
Hier bedarf es der Anstrengungen in der Arbeit mit den Konfis aber auch in 
der Arbeit mit den Erwachsenen der Gemeinde (Gemeindekirchenrat, 
Lektoren, Mitarbeitende, andere Gruppen…). Konfiarbeit gilt es immer nicht 
abgegrenzt, sondern in der Gesamtheit der Gemeindearbeit wahrzunehmen 
und zu leisten. 
 

2. In der Thematischen Arbeit innerhalb unseres zeitlichen Rahmens kann es nur 
um Schwerpunktsetzung gehen. Diese Schwerpunkte sollten aber gut 
nachvollziehbar und aufeinander abgestimmt sein.  
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Aus allen Erwägungen und Überlegungen ergibt sich nun eine neue 

thematische Schwerpunktsetzung der Konfi-Zeit: 

 

1 Kennenlernen – Kennenlernen der Gruppe – Kennenlernen der Gemeinde 

– Kennenlernen des Kirchenjahres (September bis Dezember) 

2 Glaube an Gott und Gottesdienst (Januar; mit abschließendem 

Vorstellungsgottesdienst) 

3 Grundlage des Christseins: Die Taufe!  mit anschließendem Tauffest oder 

Taufgottesdienst (Februar-März) 

4 Jesus Christus (März-April) 

5 Abendmahl (Mai/Konfi-Fahrt) 

6 Bekenntnis/Konfirmation (Juni-Juli) 

 

3. Die Konfi-Zeit bietet die große Chance, mit den Eltern der Konfis, also mit 

Menschen der mittleren Generation in Kontakt und ins Gespräch zu kommen. 

Diese Chance sollte unbedingt in thematisch mit der Konfi-Arbeit verbundenen 

Themenabenden genutzt werden. So haben die Eltern Verbindung zu dem, 

was Ihre Kinder gerade beschäftigt bzw. was sie tun. Zum anderen kommen 

sie selbst in die Lage, wieder einmal über ihre eigenen Glauben 

nachzudenken und neue Impulse zu erhalten.  

 

 

Nachwort: Erste Erfahrungen 
 
Seit inhaltlicher Fertigstellung der Studienarbeit sind fast 6 Monate vergangen. Einige 

Impulse aus der Studienzeit sind bereits in die tägliche Arbeit eingeflossen. 

Zunächst gab es intensive Arbeitstreffen mit der Gemeindepädagogin. Wir haben 

gemeinsam an den Impulsen gearbeitet und ihre Anwendbarkeit durchdacht. Das 

Ergebnis war erfreulich:  

- Die inhaltliche Zusammenarbeit wurde gestärkt, und wir haben erneut einen 

„gemeinsamen Nenner“ entwickelt. In der gemeinsamen Begeisterung für die Konfi-

Arbeit haben wir umgehend Vorhaben umgesetzt.   
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- Die inhaltliche Arbeit findet in den oben genannten Themenschwerpunkten statt. 

Wir konnten unsere bisherigen Module zu großen Teilen sehr gut einfügen. 

- Die Form der Andacht (drei verschiedene Formen, die sich nach einigen Wochen 

ablösen) hat sich als gut erwiesen. Vor allem die Form zwei (persönliches 

Nachdenken über Dank und Bitte im Blick auf den eigenen Alltag und Aufnahme 

dessen  in die Fürbitte am Sonntag) schuf Raum für spirituelle Momente und die 

eigene Nähe zu Gott.  

- Wir haben die noch nicht getauften Konfis in einem Sonntagsgottesdienst Anfang 

Mai getauft und in diesem Gottesdienst auch in der Gottesdienstgemeinde alle 

miteinander das erste Abendmahl gefeiert. Die Konfis haben den Gottesdienst 

mitgestaltet; die Täuflinge hatten Taufbegleiter*innen aus ihrer Gruppe. Es wurde ein 

sehr berührender Gottesdienst. 

- Inzwischen fanden zwei Elternabende statt. Immer wurde die Befindlichkeit der 

Kinder in der Gemeinde in den Blick genommen und darüber gesprochen, was die 

Kinder erzählen und wieviel auch nicht. Das gab gute Anknüpfungspunkte, aus 

unserer Arbeit mit den Konfis zu berichten.  Zudem haben wir einen inhaltlichen 

Impuls/ein Modul aus der Konfi-Zeit (was wir gerade auch mit den Konfis machen) 

aufgenommen. Am ersten Abend wurde der eigene Glaube thematisiert, am zweiten 

die Taufe. Im Rahmen organisatorischer Hinweise wurde auf den 

Konfirmationsgottesdienst hingewiesen, der ohne Abendmahlsfeier geplant ist. Das 

führte – für uns überraschend- zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dieser 

Frage. Es wurde deutlich, dass das Abendmahl für viele Eltern unbedingter 

Bestandteil dieses Gottesdienstes ist, und es konnte auch ausgetauscht werde, 

warum dies so ist. Dieses Gespräch war für die Gemeindepädagogin und für mich als 

Pfarrerin sehr beglückend. Es führte dazu, dass wir in diesem Jahr – wie gehabt, 

aber diesmal in inhaltlicher Verbundenheit mit den Eltern – das Abendmahl feiern 

werden.  
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Visitationsbericht S. 6: 

 Die Visitationsgruppe regt einen Austausch zwischen den Gemeinden im KK 

über Formen und Ziele der Konfirmandenarbeit an. Dabei kann die Frage 

erörtert werden, in welchem Verhältnis die Wissensvermittlung über den 

christlichen Glauben, über die Kirche und ihre Traditionen zu dem Vermitteln 

und Ermöglichen von christlich geprägter Gemeinschaft während der 

Konfirmandenzeit steht.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang: 
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Konfizeit–Ablauf: Thema „Die Taufe“ 2 
Stundenentwurf zu den „Zeichen“ Wasser, Kreuz, Licht, Hand  
Fokus/Lernziel: Jesus Christus ist gegenwärtig.  
(vgl. Konfirmandenarbeit und Konfirmation, eine Orientierungshilfe, EKBO 2012, S. 40 ff)) 
 
Das Abendmahl wird gefeiert als Erinnerung an die Mahlgemeinschaft, die Jesus stiftet  

- Die Urgemeinde erinnert sich an die Bedeutung der Mahlgemeinschaft mit dem irdischen 
Jesus. In den gemeinsamen Mahlzeiten, die Jesus mit seinen Jüngern, mit Pharisäern,  mit 
Zöllnern und Sündern feiert, ist spürbar, dass er gekommen ist „zu suchen, was verloren ist“ 
(Luk. 19,10). 

- Christen erinnern sich an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern unmittelbar vor 
seiner Gefangennahme, erinnern an sein Leiden und Sterben (1 Kor 11, 23-25). Im 
Gedächtnis (Anamnese) des gekreuzigten und auferstandenen Christus erfahren Christen 
seinen Opfertod am Kreuz als lebendiges und wirksames Zeichen: „Für dich gegeben.“ Wie 
Christus sich verschenkt für viele, sind die Empfangenden aufgefordert, miteinander zu teilen 
und so auf die durch ihn gestiftete Gemeinschaft zu antworten. 

- Das Abendmahl ist Ausdruck der Gegenwart Jesu. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wird 
der gekreuzigte und auferstandene Christus vergegenwärtigt (Vorgeschmack auf die Endzeit). 
 

Zeit Was Wer Material 
10 
min 

1. Begrüßung und Andacht 
 

BS  

3 min 2. Rückblick (Nochmal die Bedeutungen erinnern) 
Taufe heißt: A) Leben unter der Zusage Gottes: 
Ich bin ein von ihm geliebter und bejahter Mensch! Die Taufe ist 
also ein ganz besonderer und wichtiger Moment im Leben von 
Menschen. 
B) Taufe macht mich zum Mitglied der weltweiten 
Christenheit/ich gehöre zu einer Gemeinschaft/Gemeinde. 
Christen sind also füreinander da. 

  

15 
min 

2. Meine Taufe – Erinnerungen 
in vier Gruppen: 
- Was haben eure Familien von/über eure Taufe erzählt? 
               Fragen aus dem Fragebogen für die Eltern: 
               Warum habt ihr mich taufen lassen? 

- Weil man nicht wissen kann, ob dem Kind etwas zustößt. 
- Damit Gott das Kind beschützt 
- Weil das Kind zur Kirche gehören soll 
- Weil wir so dankbar waren für unser Kind 
- Weil wir dem Kind die Zukunft nicht verbauen wollten 
- Weil es sich so gehört 
- Weil sich die Verwandten sonst gewundert oder aufgeregt hätten 
- Weil das Kind auch zu den Christen gehören sollte. 
- Weil … 
- Weil … 

 
Plenum:  
- Was wurde erzählt? 
- Vorlesen der eigenen Taufsprüche  

  

5 min 
 
 
 
 
 

Zur Taufe gehört viererlei:  
- WASSER als Symbol für Leben,  
- HÄNDE, die taufen,  
- das KREUZ als Symbol für Christus,  
- das LICHT als Symbol für Hoffnung. 
In vier Gruppen: 

GW 
 
 
 
 
 

Glas 
Wasser 
Hand-
Papier 
Kreuz vom 
Altar 
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20 
min 

Gruppe 1: Thema „Wasser“: 
Überlegt: Wofür steht Wasser? (Eigenschaften von Wasser, Wie 
kann sich Wasser auf uns/die Umwelt auswirken?) 
Wasser als Gefahr, Wasser als Segen, 
Lest die Geschichte von Jesu Taufe: Markus 1, 9-11.  
Schaut euch die Bilder der verschiedenen Taufpraktiken in der 
weltweiten Christenheit an. 
Macht aus euren gesammelten Gedanken eine kurze 
Präsentation, die ihr im GD den anderen zum Thema Wasser 
geben könnt. (z.B. selbstgemalte Bilder, zu denen ihr was sagt, 
Anspiel in Form einer Unterhaltung, Mini-Predigt, große Plakate 
mit euren Gedanken, die hochgehalten werden…) 
 
Gruppe 2:  Thema „Hand“:  
Überlegt: Was können wir mit unseren Händen alles 
tun/bewirken?  
Hände in ihren verschiedenen Wirkungsmöglichkeiten überlegen 
(Faust, gereichte Hand, Hand, die streichelt, die schlägt, die etwas 
herstellt, die etwas zerstört, die segnet). 
Weshalb steht die Hand als Symbol für Taufe? 
Macht aus euren gesammelten Gedanken eine kurze 
Präsentation, die ihr im GD den anderen zum Thema Hand geben 
könnt. (z.B. selbstgemalte Bilder, zu denen ihr was sagt, Anspiel in 
Form einer Unterhaltung, Mini-Predigt, große Plakate mit euren 
Gedanken, die hochgehalten werden…) 
 
Gruppe 3:  Thema „Kreuz“: 
Was ist das Kreuz eigentlich? Für welche Erfahrungen im Leben 
kann das Kreuz stehen? Für welche Person steht das Kreuz? Was 
bedeutet es, wenn wir ganz bewusst ein leeres Kreuz (also ohne 
Jesu Körper) darstellen? Was kann es bedeuten, wenn bei der 
Taufe das Kreuz-Zeichen auf der Stirn gemacht wird? 
Macht aus euren gesammelten Gedanken eine kurze 
Präsentation, die ihr im GD den anderen zum Thema Licht geben 
könnt. (z.B. selbstgemalte Bilder, zu denen ihr was sagt, Anspiel in 
Form einer Unterhaltung, Mini-Predigt, große Plakate mit euren 
Gedanken, die hochgehalten werden…) 
 
Gruppe 4:  Thema „Licht“: 
Schreibt eure Gedanken zu folgenden Fragen auf einer Flipchart 
mit: 
Welche Eigenschaften hat Licht/Feuer? Wann ist es besonders 
wichtig? Für welche Erfahrungen im Leben kann Licht stehen? 
Welche Bedeutung kann es haben, wenn zur Taufe eine Taufkerze 
geschenkt und angezündet wird? 
Macht aus euren gesammelten Gedanken eine kurze 
Präsentation, die ihr im GD den anderen zum Thema Licht geben 
könnt. (z.B. selbstgemalte Bilder, zu denen ihr was sagt, Anspiel in 
Form einer Unterhaltung, Mini-Predigt, große Plakate mit euren 
Gedanken, die hochgehalten werden…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
BS 

Taufkerze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder 

5 min Pause   



29 
 

 * Getaufte überlegen, was sie im GD übernehmen könnten 
(Psalm, Gebete …. als „Anspiel“ jeweils etwas aus der 
Gruppenarbeit zu den Symbolen…) 
* Parallel: Gespräch mit den drei Täuflingen (Ablauf, Inhalte, 
Taufsprüche, eigene Gefühle/Haltungen, BegleiterIn aus der 
Gruppe der Konfis? (könnten dabei stehen, den Taufspruch lesen, 
die (selbstgemachte) Kerze anzünden), Fragen ….) 

GW 
 
 
 
BS 

 

5 min Abschluss, Gebet und Segen 
 

  

 

Konfizeit–Ablauf: Thema „Das Abendmahl“ 1 – Stundenentwurf  zum Thema 
„Erinnerung“ 
(zeitlicher Rahmen: Teamer-Einführung 30 min, Konfa  90 min, Nachklang mit Teamern 20 min) 
 
Teamer-Einführung: 

- Teamer werden in 3-4 Gruppen aufgeteilt. 
- Eine Teamer*in  liest vorbereitend Markus 14,17-26 ? (Text in Übertragung aus Mk  siehe 

Arbeitsblatt) 
 

Zeit Was Wer Material 
10 min 1 Begrüßung + Andacht 

 
BS  

15 min 2  Abendmahl 
2.1  Einstieg Abendmahl 
„ Was war gestern für ein Tag?....Fasching….und 
danach?....Passionszeit….Ostern liegt vor uns. Was feiern 
wir Ostern? – Auferstehung Jesu. In der Zeit vor Ostern, 
besonders in der letzten Woche vor Ostern, der Karwoche, 
stehen die letzten Tage von Jesu Leben im Vordergrund. 
Eine biblische Erzählung spielt dabei eine besonders große 
Rolle: das letzte Abendmahl, welches Jesus mit seinen 
Freunden zum jüdischen Fest Pessach aß. Das war ein Tag 
vor seiner Kreuzigung. Daher feiern wir  heute noch das 
Abendmahl an Gründonnerstag. Darüber hinaus feiern wir 
das Abendmahl auch immer wieder zusammen im 
Gottesdienst. Ihr werdet im Rahmen der Konfi-Zeit auch 
bald das erste Mal Abendmahl feiern. Und danach dürft ihr 
dann an jedem Abendmahl teilnehmen. Daher wollen wir 
uns heute und in den kommenden Konfi-Stunden damit 
beschäftigen.“ 
 
2.2 Teamer erzählen/ lesen lassen: nach Markus 14,17-26 
in einer Übertragung 
 
2.3 Warum feiern wir Abendmahl? Warum ist das uns 
heute noch wichtig? Wer hat eine Idee? – Ideen sammeln. 
 
2.4 „Es gibt viele verschiedene Aspekte/Bedeutungen, die 
für das Abendmahls eine Rolle spielen“ 
Zettel mit verschiedenen Bedeutungen abgedeckt (!)  in die 
Mitte legen. Nr. 1 (ERINNERUNG) aufdecken und nennen. 

GW  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teamer 
 
 
Leitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.rpi-
loccum.de/material/ 
konfirmandenarbeit/pro
kon 
Flipchart oder 
bunte Zettel, 
Stifte 
 
 
A3-Poster mit 

http://www.rpi-loccum.de/material/
http://www.rpi-loccum.de/material/
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Alle folgenden aufdecken und nennen. 
„Wir wollen uns heute als Einstieg zum Thema mit dem 
Thema der Erinnerung auseinandersetzen“ 

 

Bedeutungen 
 

5 min Einteilung der Konfis in Gruppen 
 

Teamer Aufstellen nach 
Geburtstag und Jahr, 
Einteilung 

10 min 3. In Kleingruppe (in der Kirche):  
3.1. Wodurch erinnern wir uns an Menschen oder 
Ereignisse. Sammelt Ideen und Erfahrungen. 
 
3.2 Wer hat ein Andenken an eine bestimmte Person oder 
ein besonderes Ereignis? Was ist das? Habt ihr es 
dabei?/Könnt ihr es zeigen? (eine Kette vielleicht oder ein 
Foto im Handy oder?) 
 
3.3 Was passiert, wenn wir solche Erinnerungsstücke 
betrachten?  (die Person ist dann da/präsent) 

Teamer 
setzen 
sich zu 
3-4 
Konfis 
dazu. 
Sie 
berichte
n dann 
 
 

 

5-10 
min 
 

4 Abendmahl als Erinnerungsmahl 
4.1 Blitzlichter aus den Gruppen sammeln 
 
4.2. Abendmahl ist wie so ein Erinnerungsstück: Wenn wir 
es in der Hand haben, wenn wir es anschauen, dann wird 
die Person in unserer Erinnerung lebendig und ist uns 
gegenwärtig. Zum Beispiel die verstorbene Oma, an die wir 
uns durch eine Kette erinnern, die sie oft trug. 
Deshalb werden auch immer wieder die gleichen Worte 
gesagt, die Jesus damals gesagt haben soll. Wir sollen uns 
an ihn, seine Worte und die Situation erinnern. Das ist ein 
Aspekt von Abendmahl.“ 
 

BS 
 

 

5 min Einteilung in Murmelgruppen   
20 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Arbeit in Gruppen: Erinnern – aber wie? 
 Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, sich an jemanden 
zu erinnern.  
- Warum sollten wir uns aber an  jemanden erinnern, den 
wir nur aus Erzählungen kennen? (Muss ich mich an die 
verstorbene Mutter meiner Mutter erinnern, die ich ja gar 
nicht kennengelernt habe?) 
- Und wenn ja: Wie könnte  man das dann tun? 
- Was könnte daran wichtig sein, sich an Jesus zu erinnern 
und ihn gegenwärtig werden zu lassen? –Woran genau 
sollte erinnert werden? Evtl. Mk 14,22-23 nochmal lesen, 
um Antworten zu finden. 
 
- Wie könnten wir das bei Jesus machen? 
 
4.4 Plenum: Gruppenergebnisse sammeln.  
Jesus selbst sagt also, wie wir es mit dem Erinnern machen 
können: Abendmahl feiern! ER ist dabei! 

Einteilg: 
Teamer 
 
Begleit: 
Teamer  

Zettelchen mit 
Fragen für Konfis 
 
 
 
 
 
 
Text nach Markus 
14,17-26 in einer 
Übertragung 
(s.o.) 
 
 
 
 
 
 

Pause    
15 min 5 Im Plenum in der Kirche  

Wie wird Abendmahl gefeiert? 
 

BS Abendmahls-
geschirr, Oblaten 
etc. stehen in der 
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Was gehört zum Abendmahl dazu? – Antworten sammeln 
und ggf. ergänzen oder richtig stellen. 
 
Abendmahlsgeschirr und Oblaten zeigen und ggf. erklären. 

Mitte unter 
einem Tuch 
 
 

5 min Gebet + Schluss   
Literatur: 
Einführende Worte zu Abendmahl: Siehe „Gottesdienst ist Menschendienst“ von Peter Neumann, S. 10 ff (2.10.2018) 

 

Das Abendmahl  

Am Abend vor seinem Tod ist Jesus mit seinen Freunden zusammen. Sie feiern das Passafest 
ihres Volkes. Jemand hatte ihnen in einem vornehmen Haus einen Raum überlassen. Dort ist 
alles vorbereitet: Der Tisch ist mit Brot und Wein gedeckt, das Passalamm ist gebraten, die 
Kräuter stehen bereit. Jesus und seine Freunde liegen auf flachen Polstern um den Tisch, sie 
reden miteinander, sie essen und trinken. 

Doch dann wird dieses Passamahl ganz anders. Jesus weiß, dass dies das letzte Mahl für ihn 
ist. Er sagt: "Amen, ich sage Euch, einer von Euch wird mich verraten." Seine Freunde 
reagieren bestürzt. Einer nach dem anderen fragt: "Doch nicht etwa ich?" "Einer von Euch 
wird es tun", sagt Jesus. "Einer, der mit mir aus derselben Schüssel isst". 

Während sie alle essen, nimmt Jesus das Brot, spricht ein Dankgebet, bricht das Brot in 
Stücke und gibt es den Freunden: "Nehmt und esst! Das ist mein Leib, der für euch gegeben 
wird." Dann nimmt er den Becher mit Wein, spricht noch einmal ein Dankgebet, reicht ihn 
den Freunden, und sie trinken alle daraus. Jesus sagt zu ihnen: "Nehmt und trinkt alle daraus! 
Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für Euch vergossen wird zur Vergebung 
der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis!" Und er fügt hinzu: "Ich 
sage Euch: Von nun an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich zusammen mit Euch 
trinken werde im Reich Gottes." 

Danach singen sie zusammen ein Loblied und gehen in die Nacht hinaus. 

(Nach Markus 14, 12-26)                                    http://www.rpi-loccum.de/material/konfirmandenarbeit/prokon 

http://www.rpi-loccum.de/material/konfirmandenarbeit/prokon
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