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Die „Konfi-Arbeit“ ist ein zentrales gemeindepädagogisches
Handlungsfeld und wird in vielen Gemeinden von Teams
aus Haupt- und Ehrenamtlichen angeboten. Kein anderes
nonformales Bildungsangebot erreicht so viele evangelische
Jugendliche. Mitsamt den kirchlichen Rahmenbedingungen
durchläuft diese Bildungsarbeit seit Jahrzehnten einen Entwicklungsprozess, weswegen sie organisatorisch und methodisch vielgestaltiger wurde. Neben die Vermittlung von Wissen ist immer stärker die Ermöglichung von persönlichen und
sozialen Erfahrungen getreten, denn Glaube will nicht bloß
reflektiert, sondern in seiner persönlichen und sozialen Relevanz erfahrbar werden. Ohne die Erfahrung von „Communio“,
Gemeinschaft und Gemeinde, ist für junge Menschen die
„Kommunikation des Evangeliums“ immer weniger plausibel.
Gemeinschaft wird lebensrelevant im gemeinsamen Handeln
– auch im gemeinsamen Feiern. Insofern reagiert die vorliegende Veröffentlichung unter dem Titel „Einfach mal feiern.
Außergewöhnliche Ideen für Feste und Feiern mit Konfirmandinnen und Konfirmanden“ auf eine sich verändernde Bildungspraxis.
27 kreative Beispiele aus und für die Praxis haben die drei
Herausgebenden Christian Butt, Dieter Niermann und Olaf
Trenn, alle beteiligt an der Ausbildung von Pfarrer:innen, auf
etwas mehr als 200 Seiten zusammengetragen. Gut ein Drittel der Beiträge beschäftigt sich mit der kreativen Gestaltung
von Gottesdiensten, mit Vorstellungs- und Konfirmationsgottesdienst, sonntäglichen Gottesdiensten und gemeindlichen
oder regionalen Jugendgottesdiensten. Die Beispiele reichen
hier von gestuften Gestaltungsmöglichkeiten des Sonntagsgottesdienstes bis zur Beschreibung regionaler Jugendgottesdienstangebote, beispielsweise in einem ländlichen Kirchenkreis, wo das Angebot monatlich von Gemeinde zu Gemeinde
„wandert“ (S. 112).
Aber auch unter gemeinde- und erwachsenenpädagogischem Gesichtspunkt gibt es bemerkenswerte Ideen zur Verbindung von religiöser Bildung und Feierkultur. Zum Beispiel
wird eine unter Beteiligung von Konfis und Junger Gemeinde für andere junge Menschen geplante und vorbereitete
Mahlzeit beschrieben, denn gemeinsames Essen und Trinken
ist eine essenzielle christliche Tradition, um „Communio“ zu
erfahren („Das große Fressen oder Ein gediegener Abend
bei Kerzenschein“ S. 10). Ein anderer Beitrag beschreibt ein
Tauffest für noch nicht getaufte Konfirmand:innen und deren
Eltern, auch verbunden mit einem anschließenden gemeinsamen Essen und Fest, das von allen Familienangehörigen
vorbereitet wird. Dies erleben Familien und insbesondere Alleinerziehende oder kleinere Familien als Bereicherung und
Entlastung, denn neben der Konfirmation müssen sie dann
kein weiteres größeres Fest mehr organisieren. Zwei Beiträge sind in der Zeit der Corona-Pandemie entstanden und in

beiden geht es um die Wahrung von Abstands- und Hygieneregeln beim Feiern. In „Konfirmation auf dem Weg“ (S. 73)
wird beschrieben, wie Familien zwischen einer Konfirmation
im eigenen Garten oder auf der Wiese vor der Kirche wählen
konnten. Beides gestaltete ein Team, das einen umgerüsteten Kipper vom gemeindeeigenen Friedhof als „Konfi-Mobil“
nutzte. Andernorts wurde ein „Konfirmationsparcour um die
Kirche“ entwickelt (S. 81), an dem sich viele Familien beteiligen ließen. Eine besondere Form eines „Konfi-Camps“ ist
das Projekt „Ora et labora“ (S. 105). Konfis, Verantwortliche und Teamer verbringen hier einen Tag und eine Nacht
in einem Kloster, einem heute touristischen Ort. Die Konfis
und Verantwortlichen tragen dabei einfache Kutten und das
Camp-Programm besteht aus handlungsorientierten Phasen
im Wechsel mit Andachten. Dabei gibt es auch vielfältige Begegnungen mit Touristen, was dann zu willkommenen situationsbezogenen Gesprächsanlässen untereinander und mit den
Touristen führt.
Unter der Vielzahl der Beiträge seien aus gemeinde- und
erwachsenpädagogischem Gesichtspunkt noch zwei hervorgehoben: „Wir fangen und feiern Gottesgeräusche“ (S. 189)
beschreibt ein Projekt, in dem Konfis – ausgehend von Musiken zu Kinofilmen – mit Hilfe von (digitalen) Medien eigene Klangbilder zu biblischen Geschichten „verklanglichten“.
Auch wenn das Projekt, das wohl nur einen ersten Durchlauf
erlebt hat, einige Stolpersteine bot, beschreibt es doch eine
nicht nur für die religiöse Arbeit mit Jugendlichen interessante Möglichkeit, biblische Texte mit Hilfe aktueller technischer
Möglichkeiten zu interpretieren. Auch das Projekt „Grund
zum Feiern! Die Aktion ‚A(c)ktie‘“ (S. 48) weist pädagogisch
über die Konfi-Arbeit hinaus: An einem von der Gemeinde
gepachteten Acker konnten Anteile zu je 5 € erworben werden und damit waren zwei Verpflichtungen verbunden: die
Eigentümer verpflichten sich damit, sich am Setzen von Kartoffeln im Frühjahr und an ihrer Ernte im Herbst zu beteiligen; über den Sommer gibt es zudem verschiedene Aktionen
zur Pflege des Kartoffelackers. Intention dieses Projekts war
es, möglichst viele zu beteiligen, und tatsächlich beteiligten
sich rund 500 Menschen, neben Konfis und deren Familien
waren auch weitere Personen aus dem Sozialraum der Gemeinde dabei. Alle Aktionen waren begleitet von festlichen
Elementen und am Ende mündete das Projekt in eine Feier
zum Erntedank.
So versammelt die Publikation „Einfach mal feiern“ zahlreiche kreative, handlungsorientierte und außergewöhnliche
Ideen zur Entwicklung religiöser Festkultur. Einige Beiträge
weisen über den unmittelbaren Rahmen von Konfi-Arbeit
hinaus und weiten die Perspektive hin zur Familienbildung,
religiösen Erwachsenenbildung und Gemeindepädagogik. Insgesamt aber kommt der Sozialraum, in dem sich die Konfis
bewegen, noch zu selten in den Blick und auch die konzeptionelle und räumliche Verbindung zu anderen kirchlichen
Bildungsanbietern bleibt nur angedeutet. Diese Konzen
tration auf den Binnenraum der Konfi-Arbeit ist jedoch kein
Kennzeichen dieses Bandes. Vielleicht ist auch schon ein Folgeband zu „Einfach mal feiern“ in Planung, mit dann extra
vielen sozialräumlichen und bildungsbereichsübergreifenden
Impulsen zur Entwicklung der religiösen Festkultur?
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