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Konfirmation im Kirchenkreis Torgau-Delitzsch
„Ohne Konfis sähe die Kirche wirklich alt aus“
Kirchenkreis. An den Sonntagen zwischen Ostern und Pfingsten finden in fast allen
Gemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Torgau-Delitzsch Konfirmationsfeiern statt. In
diesem Jahr sind es insgesamt 118 Jugendliche die konfirmiert werden und sich darauf in den
letzten Jahren gut vorbereitet haben. Über die Rolle und Bedeutung der Konfirmation früher
und heute sprachen wir mit Superintendent Mathias Imbusch, der der Meinung ist: „Ohne
Konfi’s sähe die Kirche wirklich alt aus!“
Die Konfirmation heute und vor 50 Jahren kann man bestimmt nicht mehr vergleichen –
oder?
Man kann sie schon noch vergleichen, doch tatsächlich ist heute vieles anders geworden. Die
Konfirmation mit 14 Jahren war in früheren Zeiten eine feste Institution im Leben der meisten
Familien. Konfirmiert wurde über lange Zeit hinweg am Palmsonntag, denn das war damals
auch, für die allermeisten jedenfalls, die Zeit der Schulentlassung. Zu diesem Anlass gab es
einen Anzug, ein Kleid, eine Uhr und feste Schuhe, damit man danach die Lehre bzw. die
Stellung antreten konnte. Das alles war ein fester Zusammenhang. Alle gingen zum
Konfirmandenunterricht, er war selbstverständlich. Konfessionslose Kinder gab es nicht,
ungetaufte auch nicht. Aber das ist lange her. Heute hat sich hier viel verändert.
Wenn in den Kirchen heute die Goldene Konfirmation gefeiert wird, dann hat man das
Gefühl, auf einem Klassentreffen zu sein…
Das stimmt. Früher waren ja quasi alle in der Kirche und die Konfirmationsfeiern erfolgten
klassenweise. Daher sind die Einladungen zu den Jubelkonfirmationen heute meist auch ein
willkommener Anlass, sich im „alten“ Klassenverband wiederzutreffen. Aber auch das ist
schon lange her. Die Jahrzehnte der ideologischen Zwangsideologisierung und der
Verbannung von Kirche und Glauben aus der Gesellschaft in der DDR haben ihre Wirkung
getan. Heute leben viele Menschen bereits in zweiter oder dritter Generation ohne
ausdrücklichen Bezug zu einer Kirche. Die Mehrheit der Menschen bei uns im Osten ist
konfessionslos. Das sind andere Zeiten.

„Andere Zeiten“ – wie sieht das heute in der Konfirmanden-Praxis aus?
Die Jugendlichen wachsen heute in einer kulturell vielfältigen Gesellschaft auf. Sie begegnen
in den Schulen und in ihrer Freizeit vielen Menschen, die konfessionslos sind – das sind die
meisten – oder einigen, die zu anderen Religionen gehören. Von daher gibt es für sie gar
keinen äußeren Anlass, dasselbe zu machen wie „alle“ anderen, sondern es geht für unsere
Konfirmanden darum, ihren eigenen Weg zu finden. In der Praxis sieht das so aus, dass die
Konfirmanden aus verschiedenen Orten kommen und während der Konfi-Zeit ganz neue
Gruppen bilden. Auch inhaltlich ist unsere evangelische Konfirmandenpraxis darum heute
anders profiliert als früher. Bei uns gibt es keinen „Unterricht“ mit Hausaufgaben und
Auswendiglernen. Was Kirche sein kann, lernen die Jugendlichen eher bei Sport und Spiel,
auf Freizeiten, in Gesprächen, beim Feiern, auch beim Kanufahren und vielem anderen mehr.
Die Zahl der Konfirmanden im Kirchenkreis Torgau-Delitzsch ist konstant. Im letzten Jahr
waren es 80, in diesem sind es sogar fast 120. In jedem Jahr werden Jugendliche konfirmiert,
und immer sind darunter auch manche, die zu Beginn der Konfirmandenzeit noch nicht
getauft oder deren Eltern aus der Kirche ausgetreten waren.
Für viele Jugendliche stellt sich irgendwann die Frage: Jugendweihe oder Konfirmation?
Wo liegen die Unterschiede?
Die Jugendweihe hat ihren Ursprung bei den sogenannten Freidenkern im 19. Jahrhundert. In
der DDR-Zeit wurde sie faktisch politisch instrumentalisiert. Die Jugendlichen mussten ein
Gelübde auf den sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat ablegen. Wer nicht an dieser
Einheitsfeier teilnahm, der hatte mit Nachteilen bei der Berufswahl oder bei der Zulassung
zum Studium oder noch ganz anders zu rechnen. Die heutigen Jugendweihevereine versuchen
andere Maßstäbe zu setzen. Gegenüber der Jugendweihe ist die Konfirmation
anspruchsvoller, sowohl in ihrer Vorbereitung als auch, was die eigentliche Feier angeht. Da
können die Kirchen auf ihre reiche liturgische Tradition zurückgreifen. Die eigene
eindrückliche Konfirmationsfeier wird ein Jugendlicher, eine Jugendliche nicht vergessen.
Einfach gesagt: es geht um mehr als erwachsen zu werden.
Was bedeutet die Konfirmation für die jungen Menschen?
Wer heranwächst, für den ändert sich Vieles. Jugendliche stellen Fragen, die ihr Leben
betreffen und suchen nach Antworten: Welchen Beruf will und soll ich erlernen? Ist, was ich
für einen anderen Menschen empfinde, die große Liebe? Woran glaube ich? Was bewegt
mich? Gibt es in meinem Leben mehr als das, was ich sehen und begreifen kann? Die
Konfirmation ist in dieser wichtigen Lebensphase des Übergangs angesiedelt. Sie ist ein Fest
des Wandels und der Veränderung. Aber das alles passiert nicht einfach so, sondern bedarf
der Begleitung – durch andere Menschen und durch Gott. Das ist für die Konfis eine wichtige
Sache.
Kann jeder – der will – konfirmiert werden?
Konfirmiert werden kann und soll, wer getauft ist. Bei der Konfirmation erklären die
Jugendlichen, dass sie selber für das einstehen wollen, was ihre Eltern und Paten bei der
Taufe für sie bekannt haben. Wenn ein Erwachsener getauft wird, ist das zugleich seine
Konfirmation. Die Konfirmandenzeit ist offen für alle interessierten Jugendlichen, also auch
für die, die nicht getauft sind oder nicht zur Kirche gehören. Manche Jugendliche lassen sich
während der Konfirmandenzeit taufen oder kurz vor der Konfirmation.

Was passiert in der Konfirmandenzeit?
Die Vorbereitung auf die Konfirmation findet bei Konfirmanden-Treffs über einen Zeitraum
von etwa zwei Jahren statt. Hierzu gibt es im Kirchenkreis verschiedene Formate. In manchen
Pfarrbereichen finden diese Treffen vierzehntägig oder monatlich statt. In anderen
Pfarrbereichen werden die Jugendlichen einmal im Quartal zu einem Konfi-Wochenende – z.
B. in unser Familienbildungshaus nach Sausedlitz – eingeladen. Es gibt gemeinsame
Freizeiten, die TeenNights und viele andere mehr.
Bei diesen Treffen wird über Gott und die Welt, über den Glauben und den Sinn des Lebens
geredet. Es geht um Erwachsenwerden, um Fragen von Verantwortung, Gerechtigkeit, Liebe.
Die Jugendlichen sprechen miteinander und mit ihren Teamern – das sind ältere Jugendliche,
die sich an der Konfi-Arbeit beteiligen - und mit Erwachsenen. Sie entdecken in der Gruppe,
was für ihr Leben wichtig sein könnte. Sie gestalten gemeinsam Gottesdienste, besuchen in
Berlin das Jüdische Museum und den Bundestag, erkundigen sich in der Diakonie und noch
vieles andere mehr. Und natürlich kommen Spaß und Spiel nicht zu kurz.
Wie läuft die Konfirmationsfeier ab?
Die Konfirmation selbst ist ein festlicher Gottesdienst, der in unseren Kirchengemeinden
meist zwischen Ostern und Pfingsten gefeiert wird. Die Jugendlichen stehen im Mittelpunkt.
Zentrale Elemente dieses Gottesdienstes sind zum einen die persönliche Segnung jedes
Konfirmanden und jeder Konfirmandin. Und zum anderen das Bekenntnis eines und einer
jeden: ich will versuchen, die liebende und wirksame Gegenwart Gottes auf meinen
Lebenswegen anzunehmen.
Was ändert sich danach für die jungen Menschen?
Mit dem großen Fest werden zugleich Rechte und Pflichten übertragen. Wer konfirmiert ist,
kann in der Kirchengemeinde mitbestimmen, erhält das kirchliche Wahlrecht und kann Pate
werden.
Hat die Konfirmation eine Zukunft?
Unbedingt. Denn sie ist ein wichtiges Ereignis im Leben eines Jugendlichen. Sie ist der Punkt
im Leben eines Menschen, wo dieser Mensch Verantwortung für sich selber übernimmt.
Zugleich macht die Konfirmation deutlich, dass kein Mensch in seinem Leben nur von sich
selber lebt. Konfirmation entlastet und befreit von dem Wahn, man müsse alles selber in den
Händen haben.
Und für uns Erwachsene ist es auch gut, wenn junge Leute mitreden und ihre Sicht der Dinge
einbringen, wenn sie Neues wollen und die Kirche verändern. Es ist schon so: ohne Konfis
sähe die Kirche alt aus.
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