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Das Abendmahl im Konfirmationsgottesdienst 

 

 

1. 

Es gibt im Wesentlichen drei Gestaltungsformen: 

A. Brot und Wein werden im Konfirmationsgottesdienst zunächst an die Konfirmandin-

nen und Konfirmanden ausgeteilt. Danach ist die gesamte Gottesdienstgemeinde ein-

geladen. 

B. Brot und Wein werden im Konfirmationsgottesdienst nur an die Konfirmandinnen und 

Konfirmanden (sowie an die Mitglieder des Konfi-Teams) ausgeteilt. 

C. Die Abendmahlsfeier findet nur am Vorabend im Zusammenhang eines Beichtgottes-

dienstes statt, an dem neben den Konfirmandinnen und Konfirmanden v. a. deren Fa-

milien und Paten teilnehmen. 

Alle drei Formen gibt es nach meiner Beobachtung auch in bayerischen Kirchengemeinden, 

wobei die letztere seltener gepflegt wird. 

Prinzipiell ist auch Form B ein „Gemeinschaftsmahl des Volkes Gottes“, in das die gesamte 

Gottesdienstgemeinde einbezogen ist – so wie auch in jedem Abendmahlsgottesdienst Gottes-

dienst-Teilnehmende aus dem Mitfeiern des „Herrenmahls“ nicht dadurch ausgeschlossen 

werden, dass sie nicht nach vorne kommen, um Brot und Wein zu empfangen. Das Entschei-

dende geschieht durch das mit den Elementen verbundenen Wort Gottes, das auch unabhängig 

von den Elementen aufgenommen werden kann. Davon unberührt bleibt allerdings die Über-

zeugung, dass gerade das leibliche (und nicht nur geistige) Genießen des Sakraments – zu-

sammen mit den ganz unterschiedlichen Anderen – die glaubensstärkende Realpräsenz Jesu 

Christi im Abendmahl erfahrbar werden lässt. 

Der Beichtgottesdienst (mit Abendmahl) am Vorabend des Konfirmationsfestes ist ein öffent-

licher Gemeindegottesdienst. Deshalb gilt die notwendige Voraussetzung des Gemein-

schaftsmahls auch für Form C. Und da der Vorabend eines Feiertages (Vesper) traditionell als 

Auftakt zu diesem Festtag dazugehört, kann auch hier davon gesprochen werden, dass in die 

Feier der Konfirmation das gemeinsame Abendmahl einbezogen ist. 

 

2. 

Unsere Konfirmationsagende geht davon aus, dass die Konfis zusammen mit der Gemeinde 

Abendmahl feiern („kommunizieren“) (Form A). Die Ordnung des Konfirmationsgottesdiens-

tes orientiert sich an traditionellen Teilen Tauferinnerung, Bekenntnis, Bitte um den Heiligen 

Geist, Fürbitte und Segnung. Traditionsgemäß schließt sich hier die Zulassung und Einladung 

zur Feier des heiligen Abendmahls an.  

Früher wurde dabei v. a. der rechtliche Aspekte stark gemacht: Ihr Jugendlichen seid jetzt 

religionsmündig und „Vollmitglieder“ der christlichen Gemeinde. Die Zulassung zum 

Abendmahl war das sichtbare Zeichen der rechtlichen Gleichstellung mit den erwachsenen 

Gemeindemitgliedern. 
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Zur Gestaltung des Abendmahls im Konfirmationsgottesdienst heißt es in der Agende: 

„Bei der Austeilung ist die besondere Situation des Festgottesdienstes und die Größe der Kon-

firmandengruppe zu berücksichtigen. Bei kleineren Jahrgängen werden die Konfirmandinnen 

und Konfirmanden mit ihren Familien zum Tisch des Herrn gehen; bei größeren Gruppen 

empfiehlt es sich, dass zunächst die Konfirmandinnen und Konfirmanden kommunizieren, 

danach die übrige Gemeinde. In diesem Fall kann es sich nahelegen, dass Mitarbeiter bzw. 

Kirchenvorsteher(innen) mit den Jugendlichen zum Altar gehen, um die Spannung bei den 

Jugendlichen etwas zu vermindern. Es hat sich bewährt, wenn jemand aus der Gemeinde 

(Küster/in, Kirchenvorsteher/in) die Größe der Kommunikantengruppen im Auge hat und 

beim Gang zum Altar behilflich ist.“ (aus den Gestaltungshinweisen, zit. n. dem Entwurf, S. 

173f) 

 

3. 

Zu Beginn dieser Erläuterungen wird auf die weiter vorne beschriebene Veränderung im Ver-

ständnis von „Abendmahl und Konfirmation“ hingewiesen: 

„In vielen Gemeinden wird das Abendmahl mit Konfirmandinnen und Konfirmanden bereits 

vor der Konfirmation gefeiert. Dies hat gute theologische und pädagogische Gründe (Zusam-

menhang mit der Taufe, Vertrautwerden mit der Abendmahlsteilnahme). Diese Praxis macht 

es allerdings notwendig, die theologische und rechtliche Bedeutung der Konfirmation neu zu 

fassen. Sie ist u. a. Übergang in den neuen Status eines Jahrganges der Gemeindejugend, nun 

selbst für die Gemeindepraxis Verantwortung zu übernehmen. Der Charakter der Konfirmati-

on als Abendmahlszulassung tritt zurück zugunsten der anderen Akzente (Abschluss der Kon-

firmandenzeit, Antwort der Jugendlichen auf ihre Taufe, Segen).“ (zit. nach dem Entwurf, S. 

96) 

Das Abendmahl im Konfirmationsgottesdienst wird anschließend im Kontext von Abend-

mahlsgottesdiensten während der Konfirmandenzeit gesehen: 

„Für die gemeinsame Feier des Abendmahls in der Konfirmandenzeit lassen sich zwei Grund-

situationen unterscheiden. Die liturgische Ausgestaltung kann je nach der Situation der Grup-

pe und der Gemeinde sehr unterschiedlichen Charakter haben: 

 die Feier im Gemeindegottesdienst oder im Zusammenhang der Konfirmation, 

 die Feier in der Konfirmandengruppe oder mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden 

und ihren Eltern.“ 

 

4. 

Es macht sehr viel Sinn, die Konfirmation als (Glaubens-Bildungs-) Prozess zu sehen, zu dem 

die mehrmalige „Begehung“ liturgischer Vollzüge gehört. Davon geht auch unsere Konfirma-

tionsagende aus, wenn sie an mehreren Stellen betont, dass etwa Beichte und Abendmahl 

durch mehrmaligen Vollzug während der Konfirmandenzeit eingeübt werden sollten. Der 

Konfirmationsgottesdienst ist in dieser Perspektive die rituelle Darstellung des gemeinsamen 

Weges in der Konfirmandenzeit. 
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Das bedeutet für die Gestaltung des Abendmahls im Konfirmationsgottesdienst, dass dieses  

als Vergegenwärtigung sowohl der vorangegangenen „Feier(n) im Gemeindegottesdienst“ 

(Form A) als auch der „Feier(n) in der Konfirmandengruppe“ (Form B) bzw. mit den Konfir-

mandinnen und Konfirmanden und ihren Eltern“ (Form C) gefeiert werden kann.  

 

 

5. 

Die Dauer des Gottesdienstes ist ein sehr wichtiger „nicht-theologischer Faktor“ (W. Neid-

hart) des Konfirmationsfestes. Durch eine lange Abendmahlsfeier mit mehreren Kommuni-

kantengruppen ist es schwer, den eigenen "Spannungsbogen" zu halten, so dass bald Lange-

weile aufkommt – v. a. wenn man selbst nicht aktiv am Abendmahl teilnehmen will und wäh-

rend dieser Zeit nur zuschauen kann. Nicht zuletzt betrifft dies auch die Jugendlichen selbst, 

nachdem für sie der Gottesdienst zu diesem Zeitpunkt bereits „gelaufen“ ist.  

Wer sich für Form A entscheidet, könnte deshalb auch über die Austeilung in Form eines 

„Wandel-Abendmahls“ nachdenken: Statt der Austeilung im Halbkreis empfangen die Kom-

munikanten nacheinander Brot und Wein und gehen gleich wieder an ihren Platz zurück. Da-

zu können z. B. Taizé-Lieder angestimmt werden. 

 


