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Konfirm

Grundlagen

Evangelische Segenshandlung
Glaube

Das Ritual bei den
Katholiken
In der katholischen Kirche ist
die Kommunion von entscheidender Bedeutung. Die Gabe
von Brot und Wein soll den
christlichen Glauben stärken
und Kindern, Jugendlichen
oder auch Erwachsenen ihren
Platz in der kirchlichen Gemeinschaft geben.Für gewöhnlich erhalten Kinder in der dritten Klasse die Erstkommunion
– also mit acht oder neun Jahren. Kirchenrechtlich ist aber
auch schon eine Kommunion
ab sechs Jahren möglich.
Entscheidend ist, dass Kinder
ein Alter erreicht haben, in
dem sie die Wandlung von
Brot und Wein hin zum Leib
und Blut Christi verstehen
können. Neben der Erstkommunion gibt es später auch die
Firmung – dabei bestätigen Jugendliche oder auch Erwachsene ihre Zugehörigkeit zur katholischen Kirche.

Gut zu wissen
Katholiken feiern Kommunion,
Protestanten feiern Konfirmation. Der größte Unterschied
zwischen beiden Festen: Die
Kommunion ist das zweite
christliche Sakrament nach der
Taufe bei den Katholiken, die
Konfirmation das Fest zur Einführung in die christliche Erwachsenenwelt bei den Protestanten.

Konfirmation ist der
feierliche Gottesdienst
zum Ende der
Konfirmandenzeit
Der Name Konfirmation leitet
sich vom lat.“confirmatio“ ab, was
sich mit „Befestigung“ bzw. „Bekräftigung“ übersetzen lässt. Sie
ist eine feierliche Segenshandlung
in den meisten evangelischen Kirchen, wobei die Segnung den
Übertritt ins kirchliche Erwachsenenalter kennzeichnet.
Durch ihre geschichtliche Entwicklung hat die Konfirmation im
Laufe der Zeit vier Bedeutungen
erhalten:
- Sie ist die persönliche Bestätigung der Taufe und somit das
bewusste „Ja“ zum christlichen
Glauben und zur Kirchenzugehörigkeit.
- Sie bildet den Abschluss des
kirchlichen Unterrichtes mit
„Lehrbefragung“ bzw. Katechismusprüfung.
- Sie ist die Zulassung zum
Abendmahl.
- Sie ist der Eintritt in das
(kirchliche) Erwachsenenleben.

Woher kommt die
Konfirmation
Der Ursprung der Konfirmation
ist bei dem in Straßburg wirkenden Reformator Martin Bucer zu
suchen, der das erste Modell hierfür aufstellte. Dabei wird die Konfirmation im Jahr 1539 erstmals
in der hessischen Ziegenhainer
Kirchenzuchtordnung formuliert.

Bedeutsame
Konfirmation – Drei
Konfirmand*innen
reflektieren über ihr
bewusstes „Ja“ zum
christlichen Glauben
Entscheidendes über den christlichen Glauben zu erfahren – das erwarten viele Jugendliche von ihrer
Konfirmandenzeit. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie zur
Konfirmandenarbeit in Deutschland, die die Universität Tübingen
und das Comenius-Institut Müns

ter in Kooperation mit dem Kirchenamt der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) erarbeitet
haben. So empfinden 60 Prozent
der für die Studie befragten 11 000
Konfirmandinnen und Konfirmanden im Rückblick, dass die Konfirmandenzeit ihnen wichtige Grundlagen für das Leben gegeben hat,
um über ihren Glauben entscheiden zu können.
Wir stellen Ihnen, liebe Leser,
Konfirmanden*innen – einmal aus
dem aktuellen Konfirmandenjahrgang und dann aus den Jahren
1983 sowie 1968 – aus der Lüneburger Paulusgemeinde vor, die
sich ganz unterschiedlich an ihre
Konfirmation erinnern. mb
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Martin Luther selbst hatte die Firmung noch abgelehnt, denn nach
seiner Auffassung bedurfte die
Taufe keiner weiteren Ergänzung.
Dafür sollte es eine Einführung in
den Katechismus geben.
Die evangelische Konfirmation
entwickelte sich letztlich durch
Anstöße aus der reformatorischen Täuferbewegung, welche
die Taufe als ein persönliches Bekenntnis zum Glauben verstand
und die Kindertaufe als unbiblisch ablehnte. Der Reformator
Martin Bucer entwickelte nun als
einen Kompromiss das Modell der
Konfirmation, welche zwar die
Kindertaufe beibehielt, aber eine
persönliche
Taufbestätigung
durch den Konfirmanden einschloss.

ANZEIGE
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Fragen zur Ihrer Konfirmation

Petra Schröder
1. Warum haben Sie sich für
die Konfirmation entschieden?
Das stand an. Meine Freundinnen haben sich angemeldet. Meine Eltern waren einverstanden. Also habe ich
auch mitgemacht.
2. Welche Bedeutung hat
die Konfirmation für Sie?
Damals war es ein wichtiger
Schritt auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Ich fühlte
mich sehr ernst genommen,
viel mehr als in der Schule.
3. Gibt es einen Brauch, der
Ihre Konfirmation begleitet
hat?
Geld zählen am späten Nachmittag natürlich.
4. Welche Bedeutung hat
Ihr Konfirmationsspruch
für Sie?
„All eure Sorge werfet auf ihn,
denn er sorget für euch“ –
das fand ich damals wie heute
eine sehr komfortable Vorstellung. Ich mache mir trotzdem oft Sorgen; sie im Grunde aber eigentlich auch einfach abwerfen zu können, finde ich großartig. Ich versuche,
den Spruch möglichst oft
ernst zu nehmen und locker
zu lassen. Manchmal gelingt
es ganz gut.

5. Wie haben Sie Ihre Konfirmation gefeiert?
Mit Onkeln und Tanten, Oma
und Opa sowie Cousin und
Cousine im längst geschlossenen Glockenstübchen in der
Innenstadt. Ich habe das erste
Mal im Leben Fenchel gegessen und fand das sehr fein.
Danach gab es Kaffee und Kuchen zu Hause.

Petra Schröder (l.), Dietrich Heyd

6. Was ist die schönste Erinnerung an Ihre Konfirmation?
Weil woanders einfach überhaupt gar nichts zu kriegen
war, hat meine Mutter mir einen Rock im damals teuersten
Laden der Stadt gekauft. Das
war nicht selbstverständlich,
ich rechne es ihr bis heute
hoch an. Und mein Vater hat
eine Rede für mich gehalten,
das hat mich sehr gerührt
und irgendwie stolz gemacht.

Fragen zur Ihrer Konfirmation
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1. Warum haben Sie sich für die
Konfirmation entschieden?
Meine Konfirmation erfolgte am 26.
Mai 1968 in der Pauluskirche, da war
ich 14 Jahre alt– von meinen Eltern
wurde ich befragt, ob ich am KonferUnterricht mit Ziel der Konfirmation
teilnehmen möchte. Da meine Schulkameraden und auch die Kinder in
der Nachbarschaft ( ab 14 Jahre) teilnehmen wollten, war dies sozusagen
eine „Kollektiventscheidung“, der ich
mich dann angeschlossen habe.
Konfirmiert und ich wusste so allgemein ,dass es ,sozusagen als „Belohnung“ Geschenke geben würde. Insofern war die Entscheidung zur Konfirmation schnell gefallen.
2. Welche Bedeutung hat die Konfirmation für Sie?
Im Rahmen des Konfer-Unterrichts
habe ich mich erstmals mit Glauben
und Kirche auseinandergesetzt. Gelernt habe ich die Grundlagen der Bibel , die zehn Gebote und viele Kirchenlieder. Ich möchte noch betonen,
dass wir einen sehr strengen Pastor
(Pastor Goldenstein ) hatten, der uns

immer wieder Bibeltexte und Lieder
auswendig lernen ließ und dies auch
abfragte.
Aber in diesem Konfer-Unterricht
wurden bei mir dennoch Bausteine
des Glaubens und der Nächstenliebe
gesetzt. An diese habe ich mich viele
Jahre später erinnern und zurückgreifen können ,als ich ab 1981 meinen
Dienst als Sozialarbeiter in der Diakonie, Herbergsverein heute Lebensraum Diakonie e.V. in der Wohnungslosenhilfe aufnahm und fast 40 Jahre
in diesem Beruf tätig war.
3. Gibt es einen Brauch, der Ihre
Konfirmation begleitet hat?
Einen Brauch im klassischen Sinne
gab es in unserer Familie nicht. Jedoch wurde im Vorfeld klargestellt,
dass es sich hier um etwas Besonderes handelt. Dies wurde auch durch
die festliche Kleidung und das geschlossene Auftreten der gesamten
Familie unterstrichen.
4. Welche Bedeutung hat Ihr Konfirmationsspruch für Sie?
Mein Konfirmationsspruch ist der

Psalm 23 : Der HERR ist mein
mir wird nicht mangeln…
Dieser Spruch hat mich durc
bisheriges Leben begleitet. Ih
nehme ich Geborgenheit bei
empfinde seinen Schutz und
Spruch erinnert mich daran
selbst Gutes zu tun und barm
zu sein. Ich glaube schon, da
Umsetzung des Konfirmatio
spruchs und die kirchlichen
sätze mein Leben, sei es bew
es unbewusst ,beeinflusst un
tet haben. Der christliche Gl
mir nicht nur geholfen in me
beit mit wohnungslosen Me
sondern er hat auch mein Eh
als aktives Mitglied der Freiw
Feuerwehr in Lüneburg gepr

5. Wie haben Sie Ihre Kon
on gefeiert?
Die Konfirmation wurde mit
Familienfest gefeiert, an dem
wandte aber auch Nachbarn
den waren. Es gab eine groß
tafel und ich durfte meine G
in Empfang nehmen – Büche
eine Uhr. Zudem durfte ich e
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Fragen zur Ihrer Konfirmation

Anna Blanke
1. Warum haben
Sie sich für die
Konfirmation entschieden?
Ich habe mich dazu
entschieden, da ich
bewusst meine Religion selbst wählen wollte, unabhängig von den
Entscheidungen
meiner Eltern.
Zwar wurde ich mit
sechs Monaten getauft, aber damals konnte ich mich noch nicht
dazu äußern, ob ich es möchte oder nicht. Das
kann ich jetzt, mit der Konfirmation, selbst entscheiden.

n Hirte,

nfirmati-
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den und Anna Blanke sprechen über ihre Konfirmation.

ch mein
hm enti Gott,
d der
,auch
mherzig
ass die
onsGrundwusst, sei
nd begleilaube hat
einer Arenschen,
hrenamt
willigen
rägt.

ANZEIGE

garre rauchen, was mir allerdings nicht gut bekommen ist. Es war
eine sehr harmonische Veranstaltung.
Nach der goldenen Konfirmation 21.
Oktober 2018 wiederum haben wir
uns zu einem festlichen Frühstück
getroffen. Hier war dann meine Familie mit zukünftigem Schwiegersohn
dabei.
6. Was ist die schönste Erinnerung
an Ihre Konfirmation?
Die schönste Erinnerung an die Konfirmation war der festliche Rahmen
in der Kirche. Der festliche Rahmen
bestand aus dem Festgottesdienst
vor der versammelten Gemeinde.
Dann wurden alle Konfirmanden einzeln aufgerufen, sich zum christlichen Glauben zu bekennen. Jeder
Konfirmand hatte einen Konfirmationsspruch, der dann vorgelesen wurde. Die Orgel spielte und es wurden
Kirchenlieder gesungen. Es war wirklich sehr feierlich. Die Familie nahm
am Gottesdienst teil. Alle waren festlich gekleidet.

2. Welche Bedeutung hat die Konfirmation für
Sie?
Für mich bedeutet es meinen Glauben an Gott zu
festigen und mich von Gott auf meinem Lebensweg begleiten zu lassen.
3. Worauf freuen Sich sich bei Ihrer Konfirmation am meisten?
Am meisten freue ich mich darauf meine komplette Familie versammelt zu sehen und mit ihnen
Zeit zu verbringen.
4. Gibt es einen Brauch, der Ihre Konfirmation
begleitet?
Ja, einen kleinen. Der Konfirmand muss eine Rede
halten, in der er sich bedankt, dass die Gäste alle
kommen konnten und in der er sagt, dass er sich
freut mit ihnen den Tag zu verbringen.
5. Welche Bedeutung hat Ihr Konfirmationsspruch für Sie?
Er löst in mir Freude und Wohlbefinden aus und
erinnert mich daran immer an Nächstenliebe zu
denken, was mir persönlich sehr wichtig ist.
6. Wie feiern Sie Ihre Konfirmation?
Nach dem Gottesdienst, in der Kirche, fahren alle
Gäste in ein Lokal. Dort essen wir und stoßen an.
Außerdem halte ich dort meine kleine Rede. So
gegen Abend fahren dann alle nach Hause.

Du feierst
bald Deine
Konﬁrmation.
Wir haben ein kleines
Geschenk für Dich.
Eröffne ein GiroPRIVILEG RED!-Konto
bei uns oder lege Deine Geldgeschenke bei uns an. Dafür schenken
wir Dir einen Kinogutschein (Wert
15 Euro) für den Filmpalast Lüneburg.
Wir freuen uns auf Dich.

giroprivileg.de

