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In Gottes Haus ist reichlich Platz –
Vom Erwachsenwerden in der Kirche
Johanna Friese
Track 1
„Prüfet alles, und das Gute behaltet“, steht in der Bibel. Das tun Jugendliche
während ihrer Konfirmandenzeit.
Die Konfirmandenarbeit der evangelischen Kirche ist eines der größten
nicht schulischen Bildungsangebote. Und dabei ganz anders als Schule,
sagen die, die es erlebt haben:
Ton Collage: Konfis Schule 2 und Schule, Britta Schule
„Ist einfach offener, witziger, macht mehr Spaß, kleine Gruppe. Weil
man viel lacht, Filme guckt und anhand der Filme, lernt man auch was,
Es ist wie ein zweites Mal Religionsunterricht in der Woche. Man wird
eben nicht benotet, man sieht den Pfarrer vorne, aber als einen, der was
beibringen kann und nicht von oben herab.“
Der Konfirmandenunterricht dauert zwischen ein und zwei Jahren. Die
meisten werden konfirmiert, wenn sie 14 sind.
Vorher kommen sie einmal in der Woche in die Kirchengemeinde oder
besuchen monatlich Konfirmandenkurse am Wochenende. Dazu kommen
Freizeitangebote und gemeinsame Fahrten.
Pfarrer Christian Leppler aus Glienicke Nordbahn begleitet jedes Jahr
zwischen 40 und 60 Jugendliche durch ihre Konfirmandenzeit.
Bibel, Martin Luther, Das Vater Unser oder das Kirchenjahr – neben diesen
klassischen Themen, reden sie über die neusten Songs auf Youtube und
waren schon zusammen im Hochseilgarten oder auf dem Brocken im Harz.
Für die eigenen Themen der 13 – 14 jährigen hat der Pfarrer immer ein
offenes Ohr:
Ton: Leppler Fragen: „Ganz stark sind es Fragen, die sich mit den
Geboten beschäftigen, mit der Einhaltung von Geboten. Es gibt Dinge,

die ihnen sehr wichtig sind, was vielleicht Mama oder Papa gar nicht
ahnen, zum Bespiel Ehre deine Eltern, ist etwas, womit Jugendliche
durchaus was anfangen können, was aber nicht bedeutet, dass sie
immer lieb und nett zu Hause sind.“ (22 sec)
Jugendliche sind auf der Suche nach Vorbildern. Allerdings sind das nicht
unbedingt mehr die eigenen Eltern. Die 14-jährige Renee hat sich erst vor
kurzem taufen lassen und das allein entschieden:

Ton Renee allein: „Naja, eine Freundin war letztes Jahr hier und hat
erzählt, der Unterricht ist chillig und so und man kann da was
zusammen was machen und ich dachte mir, ich bin so selten mit Gott
oder so beschäftigt, dann kann ich vielleicht mehr darüber lernen
irgendwie.(...) jetzt glaube ich ein bisschen mehr an Gott und versteh
auch, warum sich viele dafür interessieren.“ (40sec)
Besonders ein Thema hat sie im Unterricht berührt:
Ton Renee Abendmahl: „Mich hat das Abendmahl ziemlich
angesprochen, weil da sind viele Menschen, die alle das gleiche wollen,
denn Gott hat ja auch das Brot geteilt und den Wein, und das feiert man
in der Andacht, das ist ganz schön, weil man das mitfühlen kann, nur in
einer anderen Zeit, ich find das ganz schön. (22sec)
Im jetzigen Konfirmanden-Jahrgang in Glienicke Nordbahn sind ein viertel
zu Beginn nicht getauft. Voraussetzungen, um in der Kirche mitzumachen,
gibt es nicht, sagt Pfarrer Christian Leppler:
Ton Leppler Voraussetzungen (...) 00:27: Die Einladung zur
Konfirmandenarbeit richtet sich an alle Jugendliche, und die
Entscheidung, ob ich mich taufen lasse oder nicht, fällt dann ja erst in
den Monaten. Es ist auch gut möglich, dass ein Jugendlicher mitkommt
auf Fahrt und dann sagt, ich möchte gar nicht getauft werden, dann
lassen wir das, aber er hat eine interessante Zeit gehabt.“ (20sec)

Track 2
Christliche Traditionen und Werte werden heute weniger durch die Familie
vermittelt, kaum einer kommt noch aus einem sehr religiösen Elternhaus.
Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich
Bedford Strohm, hat schon mehrere Bücher für Jugendliche geschrieben. Er
sagt, biblische Themen könnten Jugendliche bereichern und ihnen die Angst vor
der Zukunft nehmen:
Ton Bedford-Strohm, junge Themen:
„Gerade junge Leute sind heute unter einem wahnsinnigen Druck, besonders
schön auszusehen, sportlich zu sein, gut drauf sein, bloß nicht zu viel Schwäche
zeigen. Wenn ich dann weiß, wie das im Wesenskern der Bibel deutlich wird,
wenn ich dann weiß, ich bin mit allen Stärken und Schwächen von Gott
angenommen, ich bin Gottes gutes Geschöpf, ich bin geschaffen zum Bilde
Gottes, ich, der ich vielleicht ne schiefe Nase habe oder abstehende Ohren, oder
was immer sonst, und das nicht nur im Kopf, sondern in der Seele zu wissen (...)
dann kann ich mit einer größeren Ruhe in den Alltag gehen“
30 Prozent der 14-jährigen in Deutschland lassen sich konfirmieren. Sie merken,
dass sie in der evangelischen Kirche nicht nur etwas lernen, sondern ihre
eigenen Erfahrungen machen können. Besonders die gemeinsamen Fahrten sind
in der Konfirmandenzeit ein Höhepunkt für viele:
Ton Jungs_fahrt (35sec) Ton Sterne...(Charlotte)
„Weils einfach Spaß gemacht hat, ne Woche was zu machen. Wir sind im
Skyrope gewesen, da sind wir auf einen Pfahl geklettert, das Thema war ja
oben. und auf den Brocken bin ich auch noch nie gewandert. Ja, also wir
haben Sterne gebastelt, für unseren Konfirmandengottesdienst, ja das hat
ziemlich viel Spaß gemacht.“
Jugendliche wollen sich ausprobieren. Sie orientieren sich in gleichaltrigen
Cliquen. Deshalb sind die etwas älteren Teamerinnen und Teamer bei den
Jüngeren beliebt:

Ton: Teamer wie: „Die machen das lockerer, witziger, einige sind so
alt wie wir und sie lachen über dieselben Sachen.“
Ton: „Wir haben die einmal in der Kirche gesehen und auf der Fahrt
haben wir die erst kennengelernt und gemerkt, dass sie nett sind.
Ich will auch Teamer werden. (...) Manchmal gab es auch Momente,
wo die Teamer genervt waren, kann ich auch verstehen bei so
vielen Kindern, dass man mal genervt ist und manchmal mangelte
es auch an der Motivation bei den Aufgaben. Aber ich denk mal,
meistens hats denen auch mit uns Spaß gemacht. (1:00)

Spaß macht es dem 21-jährigen Kjell aus Spandau schon sechs Jahre
lang.
Er war erst Konfirmand, fuhr dann als Teamer viele Jahre mit auf die
Freizeiten und gehört nun seit einiger Zeit zur Jungen Gemeinde in
Glienicke.
Mit einem, den er früher nicht mochte, ist er heute eng befreundet:
Ton Kjell Entwicklung: (00:09) (...) Wie es halt so ist, am Anfang,
man ist das erste Jahr dabei, hat vielleicht ein bisschen höher
gestellte Funktion als manch andere, und dann sind welche dabei,
denen passt das nicht so ganz, dass man von jemandem Ansagen
bekommt, der nun ein Jahr älter ist. Und dann rauft man sich
zusammen, aber alles ganz harmonisch. Mit der Zeit ändert sich
das, weil man Ansichten ändert, weil man jemand mit einem
anderem Blickwinkel trifft, dann ändert sich das alles, meistens
zum Guten.(39sec)
Besonders das Zusammensein mit den unterschiedlichsten Jungen und
Mädchen war auch für die 16-jährige Teamerin Britta von Anfang an
reizvoll:
Ton Britta Milleu (Dass man Leute von ganz anderen Schulen
kennengelernt hat....die man sonst nicht kennengelernt hätte, wenn
man nicht zum Konfer gegangen wäre.(...) die sind anders drauf als
in meiner Schule, das interessant auf jeden Fall.

Der 18 jährige Yannik hat sich für seine Arbeit als Teamer ausbilden
lassen.
Ton Yannik-Juleica (00:27):“Meine Konfirmation habe ich 2011
hinter mich gebracht. Dann war ich ein Jahr Zweitfahrer und hatte
keine Teame-rechte, dann habe ich meine erste Fahrt als Teamer
gehabt und meine Teamerausbildung. (..) Man lernt eigentlich, wie
man mit Konfirmanden umgeht, wie man sich in bestimmten
Situationen zu verhalten hat, eine Jugendleiterausbildung.

Konfirmandenarbeit ist zugleich Jugendarbeit. Und auch Britta ist nach
ihrer Konfirmandenzeit gern geblieben. Sie begleitet Fahrten und schaut
im Jugendhaus auf dem Gemeindegrundstück abends vorbei, wenn sie
Zeit hat:
Britta Zukunft: „Es ist halt so, ich mache ansonsten nicht soviel im
Ort, da ich auf einen andere Schule gehe, deshalb finde ich es cool,
dass ich mich hier in er Gemeinde engagieren kann und mit jeder
neuen Generation an Konfirmandenlerne ich neue Leute kennen.“
(20sec)

Track 3
Ein altes Haus steht in Glienicke Nordbahn direkt neben der Kirche. Oft
brennt abends Licht und Stimmen schallen in den Garten. Die junge
Gemeinde ist da.
Yannik und Kjell gehören dazu:
Teamer Haus (30sec) Ist ja eigentlich unser Aufenthaltsraum, zu
dem nur wir Zutritt haben, wir haben Schlüssel dafür, da kann
keiner rein, das eigene Reich neben unserem Kinderzimmer zu
Hause. Damals gab es ja diese Jugendzentren, ist so einen zentrale

Anlaufstelle, wo man zusammen sitzt, zusammen was knabbert,
fernsehen guckt und sich einfach einen entspannten Nachmittag
und Abend macht.
Es werden wieder neue dazu kommen. Denn viele wollen nach ihrer
Konfirmation auch Teamer werden und dann einen Schlüssel zu diesem
Haus haben. Sich einen Ort erobern, der anders ist als Zuhause.
Ton Teamerspätere:
„Also, ich kann mir vorstellen, Teamer zu werden und nochmal ne
Fahrt zu machen und Verantwortung zu übernehmen, das finde ich
voll cool. Also ich werde öfter in Gottesdienst gehen,(...) ich mache
auch sehr viel Sport und so, aber zur JG gehen, da würde ich schon
manchmal kommen“. (50sec)
Für Kjell und Yannik ist die Kirche schon längst ein Zuhause geworden:
Kjell: Ton „Kirche ist für mich zum einen Zeitvertreib und zum
anderen ziemlich alltäglich. Weil man sich schon daran orientiert,
ich habe auch Freunde hier gefunden, mit denen ich was
unternehme und dementsprechend ist es alltäglich. So ein
bisschen. (15sec)
Yannik JG: „Damals bin ich nur hingegangen, weil meine Freunde
hingegangen sind, dann hatte ich zwischendurch mal aufgehört, in
das Haus zu gehen, und inzwischen ist es halt auch so, wenn ich
nicht in der Uni bin, oder zu Hause bin, bin ich meistens in der
Jungen Gemeinde, da kann ich halt machen, was ich möchte.“

Eine neue Studie hat ergeben, dass Jugendliche nach ihrer
Konfirmandenzeit der Kirche viel zutrauen, doch in Glaubensdingen eher
zurückhaltend sind und noch suchen. Dem stimmt der 14-jährige Pascal zu:

Ton Psacal Glaube: „Also ne Nebensache. (...) wenn man den Pfarrer
erlebt, glaubt man schon dran, wenn man zu Hause ist dann nicht so.“
(23sec)

43 Konfirmandinnen und Konfirmanden gehen in diesen Wochen in
Glienicke Nordbahn auf ihre Konfirmation zu, ein großes Fest, das ihnen
viel bedeutet:

Ton Konfirmation Damen (1:00) „Mit einem fröhlichen Gefühl, dann
hat man es hinter sich, man ist sozusagen erwachsen, nicht bei den
Eltern, aber in der Kirche. dann schließt man die schöne Zeit mit
den Freunden und so ab. Ein Erfolgserlebnis, weil man es hinter
sich hat, aber auch schade. Weil man sieht die anderen nicht so oft,
aber es wird bestimmt ganz schön. (...) meine ganze Familie kommt,
da habe ich ein bisschen Bammel.
Ton Konfis Geschenke: ich weiß nicht, was man mir schenken kann
oder so, ich wünsche mir Geld, mal sehen, wieviel ich bekomme,
aber ich habe es nicht nur wegen der Geschenke gemacht.

Das lat. confirmare bedeutet: bestätigen, bekräftigen. Die Jugendlichen
erklären, dass sie zur Kirche gehören wollen. Sie dürfen das Patenamt
übernehmen und zum Abendmahl gehen. Auch, wenn längst nicht alle
eigenen Fragen beantwortet sind, sagen sie:
Wir wollen uns auf einen Weg einlassen.
So ist die Konfirmanden- und Jugendarbeit in den evangelischen
Kirchengemeinden eine Entdeckungsreise.
In einer Zeit, die von Risiko und schnellem Wandel geprägt ist, prüfen
Jugendliche heute: Was hat Bestand? Welche Traditionen sind
zukunftsfähig? Und was könnte der Glaube mit meinem Leben zu tun
haben? Ihr ganz großes Thema aber ist die Freundschaft.

Wenn Pfarrer Christian Leppler sich Pfingsten wieder von einem neuen
Konfirmanden-Jahrgang verabschiedet, wird er ein bisschen wehmütig:

Leppler Wunsch: Also tatsächlich wünsche ich mir, dass sie etwas
mitnehmen. Weil ein Wunsch, glaube ich mit der
Konfirmandenarbeit nicht zu verbinden ist, dass die Jugendlichen
komplett in der Gemeinde bleiben und das tun, was Erwachsene
gerne hätten. Also etwas mitnehmen, das ist die Erinnerung an
einen Pfarrer, an einen Erwachsenen, der Zeit für sie hatte, mit dem
sie Spaß hatten und ernste Gespräche. Die Erinnerung an die
Gruppe, an die Erlebnisse, die sie hatten, das wünsche ich mir
auch. Und das Wichtigste, dass sie ein bis zwei Freunde in der
Konfirmandenzeit entdecken, die sie ab da durchs Leben begleiten.

Mit der Konfirmation geht eine prägende Zeit zu Ende. Und auch Eltern
spüren: Ich werde mein Kind mehr und mehr loslassen.
Der Segen, so zeigen es Umfragen, ist für alle das Wichtigste im
Konfirmationsgottesdienst. Wie ein Reisesegen. Abschied und Aufbruch.

Song: Silbermond, Irgendwas bleibt

