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in der KonfiZeit
1 . Grundlegende Befunde

einen unverzichtbaren Background, an den immer
wieder angeknüpft werden kann.

Konfirmandenarbeit richtet sich primär an mündig
werdende Jugendliche, bezieht dabei aber auch
deren immer noch voll erziehungsberechtigte Eltern
mit ein. Allerdings werden diese manchmal eher als
Störfaktor denn als Unterstützung wahrgenommen.
Die Ergebnisse der Bundesweiten Studie (KA in
Dtl., 75-88) legen trotzdem nahe, die
Familienperspektive nicht vorschnell beiseite zu
schieben. Sehr deutlich lässt sich zeigen, dass die
Familien für die Jugendlichen von großer
Bedeutung sind, auch und gerade hinsichtlich ihrer
religiösen Entwicklung:
Wer schon vor der Konfirmandenzeit regelmäßigen
Kontakt zur Kirche hatte, ist deutlich stärker
intrinsisch motiviert, hat sich stärker mit der Frage
auseinandergesetzt, ob und warum er sich
konfirmieren lässt. Auch zeigt sich ein klarer
Zusammenhang zwischen der Religiosität des
Elternhauses und dem Besuch kirchlicher Kinderund Jugendangebote.
Interessant ist die Einschätzung der Konfis zur
Religiosität ihrer Familien: So geben die
Jugendlichen mehrheitlich an (60%), aus einem
weniger religiösen Elternhaus zu kommen (3%
„sehr religiös“, 23% „ziemlich religiös“, 1 4%
„überhaupt nicht religiös“). In Ostdeutschland sieht
das anders aus: 49% sagen, sie kämen aus einem
sehr bzw. ziemlich religiösen Elternhaus, eine
deutlich andere Situation.
Im Mittelpunkt steht für die Familien die
Konfirmation: 78% der verheirateten Eltern feiern
die Konfirmation „als eines der wichtigsten Feste im
Leben meines Kindes“. Bei den Alleinerziehenden
(ledig, ohne feste Partnerbindung) sind es lediglich
60%. Konfirmandenarbeit ist in starkem Maße auf
die Unterstützung der Familien angewiesen. Sie
sind der "Golfstrom" für gelingende KA und liefern

Eltern gewinnen im Rahmen von Konfi 3: Viele

ALPIKA‐KA

Gliedkirchen der EKD bieten die Möglichkeit, im
Rahmen von Konfi 3 Eltern in Kleingruppen einzubinden, die oft zu Hause stattfinden. Dafür gibt es
meist intensive Vorbereitungs-Elternabende. Fast
immer entstehen gute Kontakte zu Pfarrer/in und
Gemeinde, an die man später anknüpfen kann.

2. Impulse zur Praxisgestaltung
2.1 Wie kommen die Familien in den Blick der
Gemeinde?

Wie gelingt es, auf alle Familien gleichermaßen
zuzugehen? Sensibilität und Offenheit für die
Belange
der
Familien
sind
wichtige
Voraussetzungen genauso, wie eine wertschätzende Haltung im Umgang miteinander.
Anmeldung : Wie sieht der Erstkontakt zu den
Eltern aus? Gibt es einen Informationsflyer oder
eine freundliche Einladung zur Konfirmandenzeit,
die Eltern wie den Jugendlichen signalisiert: Ihr seid
wahrgenommen und willkommen?
Begrüßungsgottesdienst: Zu Beginn der Konfirmandenzeit werden die neuen Konfirmanden/innen der Gemeinde vorgestellt. Ihnen gilt
die besondere Beachtung und Wertschätzung (sie
sind die „VIPs“ der Gemeinde). Dies könnte
dadurch zum Ausdruck gebracht werden, dass die
Jugendlichen und ihre Familien im Anschluss zu
einem kleinen Empfang einladen werden.
Hausbesuch : Eine Möglichkeit etwas über die
unterschiedlichen Milieus der Familien zu erfahren,
ist der Hausbesuch. Den Mitarbeiter/innen gibt er
die seltene Gelegenheit, nicht nur im klassischen
Segment der Seniorenarbeit Hausbesuche zu
machen, sondern auch in der Generation der
Konfirmandeneltern.
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Konfirmation : Eltern beteiligen sich in der Regel

gern an der Gestaltung des Konfirmationsgottesdienstes, etwa indem sie Fürbitten übernehmen, einen Elternchor bilden oder sich eine
besondere Aktion einfallen lassen.

2.2 Für Eltern ist es wichtig, dass ihre Kinder
eine positive Konfizeit erleben.

Eine gute Konfirmandenarbeit trägt wesentlich dazu
bei, dass Eltern sich mit der Kirchengemeinde
identifizieren (KA in Dtl., 81 ) und dann auch zu
(punktueller) Mitarbeit bereit sind. Die liegt weniger
in der kontinuierlichen Mitarbeit im Unterricht (ist
auch von Seiten der Konfirmanden nicht unbedingt
erwünscht), sondern bei Projekten.
Organisation : Die häufigste Form der Mitarbeit von
Eltern in der Konfirmandenzeit sind verschiedene
Formen der Dienstleistung bei Freizeiten, Festen
o.a. Aktionen (Fahrdienste, Essen kochen, Kuchen
backen). Dies sind sichtbare Zeichen der Unterstützung, mit denen Eltern ihre Anteilnahme ausdrücken - auch solche, die der Kirche nicht nahe
stehen.
Mitarbeit im Unterricht: Neben dieser eher
"funktionalen" Mitarbeit gibt es Eltern, die durch
Beruf und Begabung Ressourcen in die Konfirmandenarbeit einbringen und dadurch. z.B. mit den
Konfirmanden/innen ein Produkt zu einem
bestimmten Thema erarbeiten können.
Projekte/Events: Manche Gemeinden haben gute
Erfahrungen damit,, spezielle Angebote für Väter
und Söhne bzw. Mütter und Töchter zu initiieren.
Die Väter fahren bspw. während der Konfi-Zeit mit
den Jungen Kanu oder machen beim Lightpainting
mit, Mütter gehen mit den Mädchen in den
Klettergarten oder organisieren einen Schminkkurs.

2.3 Wie können Eltern und Familien unterstützt
werden?

Es ist ein Perspektivenwechsel gefordert: Es ist
nicht nur zu fragen, was Eltern in die Konfirmandenarbeit einzubringen haben, sondern wie die
Familien in der Konfirmandenzeit unterstützt und
begleitet werden können.
Elternbrief: Im Zeitalter der digitalen Medien
kommt ihm eine „persönliche Note“ zu. Er informiert
über anstehende Termine genauso, wie über den
Stand der Konfirmandenarbeit. Zugleich ist er eine
Form der Kontaktpflege und stärkt das Wir-Gefühl.
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Elternabende/Elterntage: Ein anregender Elternabend lebt davon, dass es gelingt, die Eltern zu
aktivieren und ins Gespräch miteinander zu
bringen. Was sind die zentralen Themen für
Elternabende oder Elterntage?
Konfirmation und Konfirmandenarbeit: Das Fest
der Konfirmation ist das zentrale Thema der Eltern
und von großer Bedeutung für die ganze Familie.
Wie kann dieses Fest dementsprechend gestaltet
werden? Wer wird eingeladen? Diese und andere
Fragen bewegen Familien lange vor dem großen
Fest und müssen besprochen werden. Aber es gilt
auch sensibel wahrzunehmen, dass dies genau
deshalb für Familien in Scheidung oder in anderen
Konfliktsituationen auch bedrängend sein kann.
Entlastung in schwieriger Zeit: Pubertät: Die
Konfirmandenarbeit leistet einen Unterstützungsbeitrag, indem sie diese schwierige Zeit explizit zum
Thema macht und die Eltern bei der Wegbegleitung ihrer Kinder unterstützt.

Annäherung an Kirche und Glauben: Konfi für
Eltern: Die Konfirmandenzeit ihrer Kinder ist für

viele Eltern Anlass, sich der Kirche und dem
christlichen Glauben (wieder) anzunähern. Für
immerhin 1 5% von ihnen steigt auch das Interesse
an kirchlichen Themen (KA in Dtl., 82). Ein entsprechendes Bildungsangebot für Eltern könnte auf
Interesse stoßen. Ausgesuchte Bau-steine aus der
Konfirmandenarbeit sind deutungs-offen auch für
Eltern und könnten in die Familien-arbeit einfließen.
Gottesdienst: Immerhin fast die Hälfte der Eltern
(45%) geht in dieser Zeit häufiger als sonst in den
Gottesdienst (KA in Dtl., 82). In der Umfrage gibt es
auffallend viele Elternvoten zum Gottesdienst, die
– ähnlich den Jugendlichen – einen attraktiveren
und lebendigeren Gottesdienst wünschen, an dem
die Konfirmand/innen beteiligt sind.
Dr. Thomas Ebinger, ptz Stuttgart
Martin Hinderer, Schuldekan
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