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Herbert Kolb 

 

Was glaubst denn du? 
 

Ökumenisches und interreligiöses Lernen in der Konfirmandenarbeit 
 

 

 

Auf die Frage nach dem Ziel der Konfirmandenarbeit würden bestimmt die meisten Un-

terrichtenden in irgendeiner Weise der Stärkung des Glaubens an Jesus Christus die Priorität 

geben. Dies gilt im Wesentlichen selbst für die Konzeptionen, die die angestrebte Mündigkeit 

auch so weit denken können, dass die Jugendlichen während der Konfirmandenzeit schlicht 

"zu ihrem Glauben finden" sollen – wie auch immer er konkret aussieht.
1
 

Aus diesem Grund ist in den meisten bisher erschienenen Unterrichtshilfen für die Kon-

firmandenarbeit "Interreligiöses Lernen" nicht angelegt.
2
 Diese Entscheidung ist natürlich 

nicht zuletzt dadurch gerechtfertigt, dass die Beschäftigung mit dem Judentum und dem Islam 

mittlerweile zu festen Bestandteilen des Evangelischen Religionsunterrichtes in allen Schul-

stufen geworden sind. Schließlich hat nicht erst das "Projekt Weltethos" deutlich gemacht, 

dass die Information über und der Dialog mit anderen Religionen einen wichtigen Beitrag zur 

Befriedung unserer Gesellschaft und Welt leisten kann. 

Die Ökumene wird in den vorliegenden Arbeitsbüchern zum Konfirmandenunterricht in 

der Regel im Zusammenhang mit dem Thema "Kirche" verhandelt. Dabei ist allerdings zu 

fragen, ob hier der Blick der theologischen Experten auf Kirchenstrukturen und Lehrunter-

schiede wirklich die Fragen und Erfahrungen der Jugendlichen aufgreift.  

 

 

Der "fremde" Glaube als Lernanregung 
 

Normalerweise fragen Konfirmandinnen und Konfirmanden andere Jugendliche nicht 

nach ihrer Konfessions- oder Religionszugehörigkeit. Religion und Religionsausübung gehö-

ren in der Regel nicht zu den Themen, über die sich Jugendliche in ihrer Freizeit unterhalten. 

Interessant wird der Glaube der anderen aber eventuell dann, wenn er sich mit Lebensäuße-

rungen verbindet, die auf den ersten Blick ungewöhnlich oder gar fremdartig erscheinen.   

So signalisieren z.B. die Schülerinnen und Schüler der 7. Jahrgangsstufe sehr deutlich 

ihr Desinteresse, wenn die Religionslehrerin das Thema "Islam" eröffnet: "Nicht schon wie-

der!" Wahrscheinlich möchten aber z.B. die Mädchen der Klasse sehr gerne von ihren Kopf-

tuch tragenden Klassenkameradinnen wissen, ob das nicht lästig ist und warum sie das ma-

chen und ob sie nicht auch viel lieber mal ein bauchfreies Top anziehen möchten usw. 

 

                                            
1
 Vgl. W. Konukiewitz, Didaktik des Glaubens. Perspektivenwechsel im Religionsunterricht und Konfirmanden-

unterricht. Lutherisches Verlagshaus, Hannover 2004. 
2
 Eine Ausnahme bildet bisher das von der VELKD herausgegebene Arbeitsbuch, das sogar in jedem der 16 

Kapitel einen Hinweis auf Parallelen im Judentum (bzw. des Islam) enthält: N. Dennerlein/M. Rothgangel (Hg), 

kreuzundquer. Impulse für die Konfirmandenzeit, Göttingen 2005. 
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Für die Jugendlichen in der Pubertät geht es eben immer wieder auch darum, mit sich und der 

Welt "klar zu kommen". Zu diesem Klärungsprozess gehören Fragen wie:  

 "Kann ich (im Aussehen, im Auftreten usw.) mit mir zufrieden sein?" 

 "Genüge ich meinen Ideal-Vorstellungen?" 

 "Welche Einstellung zu den wichtigen Lebensthemen (Sexualität, Beziehungen,   

 Erfolg, Geld, Status usw.) sollte ich haben?" 

 "Wie funktioniert die Welt?" 

 "Welche Rolle spielt Gott (oder eine außerirdische Macht) in der Welt(geschichte)?" 

Wir dürfen mit J.W.Fowler annehmen, dass sich die Jugendlichen dabei aus dem, was 

sie erleben bzw. was ihnen übermittelt wurde, ihren "synthetisch-konventionellen Glauben" 

bilden, der ihnen Antworten auf ihre Lebensfragen gibt. Ebenso einleuchtend erscheint es, 

dass es sich dabei um einen offenen Prozess von Konstruktion, Dekonstruktion und Rekon-

struktion handelt. Entscheidende Motoren dieses Prozesses sind "fremde, verstörende" Ein-

drücke, die wegen ihrer – z.B. emotionalen – Qualität die Wahrnehmungsfilter durchbrechen 

und die bisherige Welt-Anschauung irritieren können.  

 

 

Das Vorwissen der Jugendlichen nutzen 
 

Die primäre Aufgabe der Konfirmandenarbeit besteht – entgegen der gängigen Ausrich-

tung am Schulunterricht – nicht darin, Basiswissen zu vermitteln. Die momentan häufig geäu-

ßerte Klage vom "Traditionsabbruch" und von der fehlenden religiösen Sozialisation im El-

ternhaus verleitet viele Unterrichtende dazu, innerhalb der relativ kurzen Konfirmandenzeit 

alles kompensieren zu wollen, was Familie und Schule bis dahin anscheinend nicht geleistet 

haben. Dabei überlagert sich das meist unverbundene, "träge" Wissen aus den kognitiv ausge-

richteten Konfi-Stunden gegenseitig und führt zum gleichen Ergebnis, wie der oft kritisierte 

Religionsunterricht: "Es bleibt nichts hängen." 

Zeitgemäße Konfirmandenarbeit ist dagegen dem Perspektivenwechsel in der Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen verpflichtet.
3
 Konkret bedeutet das, dass die Konfirmandinnen und 

Konfirmanden nicht in erster Linie als defizitär wahrgenommen werden, sondern eingeladen 

werden, ihre Fragen, Erfahrungen und Vorstellungen zu äußern und gemeinsam an Antworten 

und Lösungsansätzen zu arbeiten. 

Zu den Lernfeldern "Ökumene", "Judentum" und "Islam" bringen die Jugendlichen in 

der Regel einiges Vorwissen mit. Wie bereits erwähnt, begegnen ihnen diese Themen sogar 

mehrfach im Schulunterricht. Außerdem wachsen viele Konfirmandinnen und Konfirmanden 

wachsen heute in der (Groß-) Familie mit Katholiken auf. Bei Kasualien erleben sie Gottes-

dienste und religiöses Brauchtum. In persönlichen Gesprächen und z.B. in der Fußball-

Mannschaft werden sie mit "fremden" Glaubensäußerungen wie "Beichten vor Ostern" oder 

dem Ministranten-Dienst konfrontiert.  

                                            
3
 Vgl. z.B. Glauben entdecken: Konfirmandenarbeit und Konfirmation im Wandel. Eine Orientierungshilfe des 

Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Hg.v. Kirchenamt der EKD. Gütersloh 1998. 
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Die Wahrnehmungen der Jugendlichen im Blick auf Judentum und Islam sind sogar 

noch ausgeprägter, weil sie noch mehr aus ihren Deute-Schemata herausfallen: Im Zusam-

menhang mit dem Religionsunterricht haben sie vielleicht einen Besuch in einer nahen Syna-

goge gemacht. Im Schulalltag und in der Freizeit erleben viele von ihnen Kopftuch tragende 

Mädchen. Und eventuell erfahren sie auch hin und wieder, dass ihre Gleichaltrigen schon am 

gemeinsamen Fasten im Monat Ramadan teilnehmen. 

 

 

Impulse für ökumenisches und interreligiöses Lernen im Blick auf eine ei-

gene Einstellung zum Glauben 

 
Diese Differenz-Erfahrungen können dazu helfen, die eigene Einstellung zum Glauben 

etwas zu klären. Ausgangspunkt könnte die Frage sein, was andersgläubige Jugendliche dazu 

bringt, offen ihren Glauben zu bezeugen: Kopftuch, Kippa, Kreuz – nur Schmuck, Druck der 

Eltern oder Tradition? 

Wahrscheinlich haben die Konfirmandinnen und Konfirmanden dazu bereits Vermu-

tungen, die von ihren bisherigen Kontakten oder Erfahrungen herrühren. In einem ersten 

Schritt ist es deshalb sinnvoll, dass die Jugendlichen ihre Fragen, ihr Vorwissen und ihre Er-

fahrungen ausdrücken können.  

Dies könnte z.B. folgendermaßen geschehen: 

 Auf großen Papier-Bögen ist jeweils ein Foto eines/einer Jugendlichen mit Kreuz-

Anhänger, Kippa bzw. Kopftuch in die Mitte geklebt. Als Bildunterschrift steht etwa:  

"Julia/David/Aishe bekennt sich zu ihrem/seinen Glauben." Die Papier-Bögen werden im 

Raum verteilt ausgelegt oder an die Wand gehängt. 

 Die Jugendlichen werden aufgefordert, Fragen an die abgebildeten Jugendlichen zu den 

jeweiligen Fotos zu schreiben.  

 In Kleingruppen versuchen die Konfirmandinnen und Konfirmanden dann, Antworten 

auf die gestellten Fragen zu finden und zu diskutieren.  

 Im Plenum stellt jede Gruppe ihre/n Jugendliche/n so vor, dass Fragen und Antworten 

aufeinander bezogen werden. Fragen, auf die die Kleingruppe keine Antworten gefunden 

hat, werden an das Plenum weitergegeben.  

Wenn sich die Zusammensetzung der Konfi-Gruppe dafür eignet, kann sich aus offen 

gebliebenen (Sach-) Fragen eine Art "Forschungsauftrag" ergeben: In Kleingruppen recher-

chieren die Jugendlichen zu bestimmten Fragen im Internet, im katholischen Pfarramt, in ei-

ner jüdischen Gemeinde, bei einem Imam, in der Befragung ihrer Eltern, Paten, LehrerInnen 

oder Nachbarn … (Wenn die Kleingruppen von je einem jugendlichen Konfi-Team-Mitglied 

begleitet werden, ist die Chance größer, dass die Aufgabe nicht vergessen wird. Für die Bear-

beitung fällt in den nächsten zwei Wochen der gemeinsame Konfirmandenunterricht aus.) 

Schließlich bieten sich die Führung in einer katholischen Kirche und/oder eventuell der Be-

such der Synagoge bzw. einer Moschee und entsprechende Gespräche der Gesamtgruppe mit 

(jugendlichen?) Mitgliedern dieser Glaubensgemeinschaften an. 
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Zum Abschluss formuliert jede Konfirmandin und jeder Konfirmand eine eigene Zu-

sammenfassung des Gelernten: "Unter 'Glauben' verstehe ich …" / "Am Glauben der anderen 

finde ich interessant …" / "Mir ist vor allem wichtig …" 

 

 

Konfirmandenarbeit braucht Öffentlichkeit 
 

Leider gehört das, was in der Konfirmandengruppe geschieht, oft zu den bestgehüteten 

Geheimnissen einer Kirchengemeinde. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden können dar-

aus den Schluss ziehen, dass das, womit sie sich beschäftigen, eigentlich irrelevant ist, ir-

gendwie "Kinderkram", für den sich die Erwachsenenwelt eigentlich nicht interessiert. 

Die Veröffentlichung von Ergebnissen aus der Beschäftigung mit Andersgläubigen gibt 

dagegen den Eltern und der Gemeindeleitung Rechenschaft über die Arbeit mit den Konfir-

mandinnen und Konfirmanden. Außerdem wird die interessierte (Gemeinde-) Öffentlichkeit 

über wichtige religiöse Implikationen gegenwärtiger Entwicklungen – etwa im Blick auf In-

tegration und gesellschaftlichen Frieden – informiert. 

 

 

Verknüpfung mit anderen Themen des Konfirmandenkurses 
 

Gerade die Themen "Frieden", "Gerechtigkeit" und "Bewahrung der Schöpfung" liegen 

Konfirmandinnen und Konfirmanden erfahrungsgemäß sehr am Herzen. Zum einen haben die 

meisten Jugendlichen in diesem Alter eine starke Sensibilität für Ungerechtigkeit. Zum ande-

ren betrifft sie die Angst vor einem Krieg und vor der Zerstörung der Umwelt beinahe exis-

tenziell, haben doch beide Bedrohungen etwas mit ihrer individuellen Zukunft zu tun. 

Auch Konfirmandinnen und Konfirmanden begreifen sehr schnell die globalen Bezüge 

dieser drei Themen und sind sehr schnell aufgeschlossen, danach zu fragen, welche Antwor-

ten andere Religionen auf diese Herausforderungen geben bzw. was es bedeutet, als Christ in 

einem anderen Land, unter anderen Bedingungen zu leben. Aus den verschiedenen Unter-

richtsfächern (Erdkunde, Geschichte, Biologie, Wirtschaft) können sie eventuell Vorwissen 

einbringen und an Hand einer konkreten Frage miteinander verknüpfen. Interessant dürfte für 

die Jugendlichen z.B. sein, dass sich Juden und Moslems durch ihren Gruß jedes Mal "Frie-

den und Gerechtigkeit" wünschen. 

Eine leicht zu konstruierende Dilemma-Geschichte könnte etwa die Situation der unter-

drückten Bauern in Nicaragua zur Zeit der Militärdiktatur schildern und gleichzeitig die ethi-

sche Frage thematisieren: Soll z.B. ein Priester die Zukunft seiner Gemeinde und eventuell 

sein eigenes Leben gefährden oder gegenüber dem Militär lügen und das Leben eines Ver-

folgten retten? Beispiele aus den Büchern "Die armen Bauern von Solentiname" (von Ernesto 

Cardenal) könnten verdeutlichen, wie Menschen die Botschaft der Bibel für ihr Leben aktua-

lisieren. Außerdem kann eine Diareihe wie "Der Misereor-Kreuzweg aus Lateinamerika" oder 

ein "Brot-für-die-Welt"-Werbespot aus dem Jahr 2000 ("Den Armen Gerechtigkeit") die Ver-

knüpfung von Ungerechtigkeit und Zerstörung des Regenwaldes deutlich machen und zur 

Frage anregen: Warum lässt Gott eigentlich zu, dass Menschen andere Menschen verfolgen, 
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unterdrücken und töten? Warum lässt Gott zu, dass Menschen seine Schöpfung brutal zerstö-

ren, um selbst einen momentanen Vorteil zu haben? 

Es mag unrealistisch scheinen, die Gottesfrage mit Konfirmandinnen und Konfirman-

den zu diskutieren – und noch dazu im ökumenischen und interreligiösen Gespräch. Aber 

erstens wäre dann zu fragen, was Konfirmandenarbeit anderes soll als die wesentliche Frage 

von Jugendlichen angehen, ob es Gott gibt, wie uns Gott nahe kommen kann und wie Gott in 

der Welt wirkt. Und zweitens würden die Konfirmandinnen und Konfirmanden nicht in ihrer 

durchaus vorhandenen "theologischen Kompetenz" wahrgenommen: So wie sich Heranwach-

sende ein Bild machen von der Welt, so machen sie sich auch Vorstellungen von Gott. Und 

nur wenn wir ihnen ein Forum geben, in dem sie ihre Vorstellungen ausprobieren können, 

werden wir sie bei ihrer Suche nach Tragfähigkeit begleiten können. Ökumenisches und inter-

religiöses Lernen bietet hier eine sehr große Chance. 

 


