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Kirchenpädagogik
Konfis und Gottesdienst
Betreten Konfis eine Kirche, spüren sie die
besondere Atmosphäre des Raumes und meist eine
gewisse Fremdheit. Die Atmosphäre können sie
schwer greifen, geschweige denn beschreiben. Die
Fremdheit hingegen verstärkt sich sogar ganz
konkret im Vollzug des Gottesdienstes: Die Jugendlichen wirken oft gelangweilt, rutschen unruhig
auf ihrem Platz hin und her, tuscheln und kichern.
Was da im Gottesdienst geschieht, bleibt ihnen
(zunächst?) fremd und ohne Bezug zu ihrem Leben.
Es zeigt sich, dass die elementaren Inhalte eines
Gottesdienstes die Jugendlichen nicht sonderlich
ansprechen (Elsenbast et al. 201 4, B-1 7, B-1 8). Da
der Gottesdienst aber (meist) als Pflichtprogramm
zur Konfirmandenzeit dazugehört, sitzen die Konfis
den Gottesdienst entsprechend lustlos ab.
So fremd der Gottesdienst den Konfis ist, so wichtig
ist er für das Selbstverständnis der christlichen Gemeinde. Hier konstituiert sich Gemeinde: Gelebter
Glaube kommt zum Ausdruck und gewinnt
schöpferische Gestalt.
"Wie aber können Zugänge zu Religion und Kirche
für Jugendliche aussehen, wenn der Mitvollzug im
Gottesdienst dies alleine nicht leistet?" (Hinderer
201 3, 1 44). Es braucht noch einen anderen,
lebensbezogenen Zugang.
"An dieser Stelle setzt die Kirchenpädagogik ein.
Sie beschreitet einen »dritten Weg«, der über die
sonst übliche Form der Einübung (im
Gottesdienstvollzug) und Reflexion (im Konfirmandenunterricht) hinausgeht" (Hinderer 201 3,
1 44). Die Jugendlichen entdecken "ihre" Kirche, in-
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dem sie sie erkunden, begehen und sich zu ihr in
Beziehung setzen. Auf spielerische Weise setzen
sie sich mit der Kirche und den darin befindlichen
Symbolen auseinander. Der Kirchenraum wird nicht
nur als religiöser "Handlungsort vergangener
Generationen lebendig und [erfahrbar], sondern
auch für die eigene Person" (Hinderer 201 3, 1 45).

Den Kirchenraum entdecken
Da Konfis den Gottesdienst in der Konfirmandenzeit
besuchen sollen, sollten gleich zu Beginn
kirchenpädagogische Übungen stehen. So können
die Konfis in ihrer Kirche gelebten Glauben
entdecken und für sich erschließen.

Die besondere Atmosphäre des Kirchenraumes

Um den Unterschied zwischen profaner Alltagswelt
und der Besonderheit des Kirchenraumes deutlich
zu machen, ist es wichtig, die Schwellensituation
gut zu inszenieren: Vielleicht gibt es einen abgetrennten Eingangsbereich oder man trifft sich mit
den Konfis vor der Eingangstür. Hier wird auf den
besonderen Raum hingewiesen, damit die eigene
Atmosphäre des Kirchenraumes spür- und
erfahrbar wird.

Den Kirchenraum wahrnehmen und entdecken

Vor dem Betreten des Kirchenraumes braucht es
genaue Anleitung: "Ihr geht nun eine/r nach
der/dem anderen einzeln in die Kirche. Niemand
spricht dabei. Im Hintergrund hört ihr ruhige Musik.
Schaut euch genau um. Was kennt ihr schon?
Entdeckt ihr etwas, was ihr bisher noch nicht
wahrgenommen habt? Hat das etwas mit dem
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Gottesdienst zu tun? Findet in der Kirche den Platz,
an dem ihr euch am wohlsten fühlt. Wenn die Musik
verstummt, setzt oder stellt ihr euch dorthin, wo ihr
euch am wohlsten fühlt."

Anschließend soll jede/r sagen, warum er/sie genau
dort sich wohlfühlt. Das wird nicht kommentiert!
Dann kann man ins Gespräch kommen über Dinge,
die die Konfis in der Kirche entdeckt haben und
welche Bedeutung sie für den Gottesdienst haben oder auch nicht, denn Konfis entdecken sicher auch
"Alltagsgegenstände" in der Kirche.

Der Altar

Nach dieser ersten Runde kann man die Konfis
noch einmal durch die Kirche schreiten lassen mit
folgendem Auftrag: "Ihr habt jetzt vieles in der
Kirche entdeckt und euren Platz darin gefunden.
Die Frage lautet: Gibt es in der Kirche so etwas wie
eine Mitte, ein Zentrum in der Kirche? Ein Ort, von
dem man vielleicht sagen kann, dass Gott hier in
besonderer Weise zu spüren ist? Geht noch einmal
durch die Kirche und lasst sie auf euch wirken.
Wenn ihr denkt, diesen Ort gefunden zu haben
setzt euch in eine Bankreihe."

Literaturhinweis:
Zu den kirchenpädagogischen Methoden:
Martin Hinderer: Am Tisch des Herrn oder im
„Kraftraum“ der Kirche – der Altar, in ANKNÜPFEN
UPDATE 5 – Gottesdienst, Stuttgart 201 0, Seite 3945.
Martin Hinderer: „Hier spüre ich Gott“ – Gestaltungs- und Spielräume des Glaubens entdecken, in
ANKNÜPFEN – Praxisideen für die Konfirmandenarbeit, Stuttgart 2. Aufl. 201 3
Zu den Befunden zu Konfis und Gottesdienst:
Volker Elsenbast, Matthias Otte, Friedrich
Schweitzer, hrsg: Bundesweite Studie zur
Konfirmandenarbeit – Auswertungsbericht für die
Evangelische Kirche der Pfalz, Tübingen 201 4
(Seite B-1 7 und B-1 8: Interesse an der Predigt
37%, an traditionellen Kirchenliedern 27%, am
Gebet 37%).

Wenn alle Konfis sitzen, werden sie gebeten, sich
an den von ihnen gefundenen Ort zu stellen. Viele
werden schon am Altar stehen. Andere nicht. Jede/r
begründet die eigene Entscheidung in einem Satz –
ohne Kommentierung durch andere.
Dann kann man über die Besonderheit des Altares
und der Gegenstände auf dem Altar ins Gespräch
kommen. Die Konfis erhalten Arbeitsaufträge, die
Bedeutung dieser Gegenstände zu erklären. Die
Gegenstände (Kreuz, Bibel, Kerzen, Blumen,
AntipendiumL) werden vom Altar genommen und
eins nach dem anderen von den Konfis wieder auf
den Altar gelegt und von ihnen erklärt.
Diese Übung eignet sich sehr gut als Einstieg in
einen von den Konfis gestalteten Gottesdienst
("Vorstellungsgottesdienst").
Andreas Große, IKF Landau
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