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Konfirmation gestalten in der Corona-Krise 

Anmerkungen und Impulse für ganz besondere Konfi-Kurse 

Von Herbert Kolb 

 

1. Konfirmation = Konfi-Kurs + Konfirmationsfeier (Gottesdienst + Familienfest) 

Gerade in diesen Zeiten erscheint mir der Hinweis wichtig, dass Konfirmation nach evangelischem 

Verständnis kein sakramentaler Akt ist, sondern ein Prozess der Glaubensbildung. So gesehen haben 

die Jugendlichen, die am diesjährigen Konfi-Kurs teilgenommen haben, in den vergangenen Mona-

ten (hoffentlich) Konfirmationserfahrungen gemacht: Das Evangelium von der Liebe Gottes, das 

durch Jesus Christus Gestalt angenommen hat, ist relevant für ihr Selbst-, Menschen- und Weltbild. 

Mit den Äußerungen des christlichen Glaubens können sie etwas anfangen. Sie können dazu auch 

selbst etwas beitragen. Und es tut gut, zu einer christlich geprägten Gemeinschaft zu gehören.  

Aber natürlich haben sich die Jugendlichen auch deshalb zum Konfi-Kurs angemeldet, um am Ende 

„ein großes Familienfest feiern zu können“. Bei den Studien zur Konfi-Arbeit bekommt dieses Motiv 

bei bayerischen Konfis die höchste Zustimmung – ebenso wie das Ziel, „bei der Konfirmation den 

Segen zu empfangen“. Sowohl der Konfirmationsgottesdienst als auch das Familienfest stehen noch 

aus. Ohne sie bleibt die Konfirmation für alle Beteiligten (Konfis, Eltern, Teamer*innen, Kursleitun-

gen, Gemeinde) unvollendet.  

Trotzdem können Jugendliche, die am Konfi-Kurs teilgenommen haben, auch vor einem feierlichen 

Abschluss der Konfi-Zeit Taufpatin oder -pate werden. Denn die Konfirmationsfeier ist nicht mehr 

und nicht weniger als die rituelle Darstellung der oben angedeuteten Konfirmationserfahrungen. 

 

2. Kontakt halten! 

Mindestens bis zum Ende der Osterferien ist überhaupt nicht absehbar, wann der diesjährige Konfi-

Kurs feierlich abgeschlossen werden kann. Der Landeskirchenrat der ELKB hält Konfirmationsfeiern 

vor der Sommerpause für „unrealistisch“ und rät, „mit Terminsetzungen im Herbst (…) noch vorsich-

tig“ umzugehen. 

Dies bringt die Familien der diesjährigen Konfis in schwierige Situationen: Sie müssen sich um einen 

neuen Termin in einem geeigneten Gasthaus kümmern und brauchen auch für die Einladungen ihrer 

Gäste ausreichend Vorlauf. Gleichzeitig bleibt die Frage, ob dann auch die Großeltern der Konfis 

teilnehmen können. Schließlich stehen sie als Angehörige einer Risikogruppe gerade dann im Fokus, 

wenn ein Teil der Ausgangsbeschränkungen aufgehoben sein wird. 

Im Blick auf die Jugendlichen geht es jetzt in besonderer Weise darum, Kontakt zu halten – zu den 

Konfis und ihren Eltern wie zu den Teamer*innen. Dass ein solcher Kontakt in diesen Zeiten nicht 

face to face sein kann, ist natürlich eine Herausforderung. Gleichzeitig kann dies eine Chance im 

Blick auf die Zukunft sein: Seit langem schon praktizieren ja die Jugendlichen selbst zusätzlich zu 

leibhaftigen auch verschiedene digitale Formen von Präsenz und Kommunikation. Unter den herr-

schenden Bedingungen werden wir Erwachsenen dazu angestiftet, ebenfalls entsprechende Mög-

lichkeiten zu entdecken und weiterzuentwickeln: niedrigschwellige Formen der Zuwendung ebenso 

wie Impulse zum Nach- und Weiterdenken, praktikable Möglichkeiten des theologisierenden Aus-

tausches wie des persönlichen Ausdrucks (durch Texte, Bilder, Videos oder Aktionen). 

 

https://www.bayern-evangelisch.de/wir-ueber-uns/vorsichtsmassnahmen_corona.php
https://konfi-arbeit.de/konfidigital-konfihome/
https://konfi-arbeit.de/konfidigital-konfihome/
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3. Konfirmation jetzt „begehen“ und später feiern 

Der Kontakt zu den Konfis, zu den Teamer*innen und zu den Konfi-Eltern ist besonders an den Tagen 

wichtig, an denen die Konfirmationsfeier ursprünglich stattfinden sollte. Wenn vor den allgemeinen 

Ausgangsbeschränkungen bereits ein Konfi-Wochenende zur Vorbereitung des Vorstellungsgottes-

dienstes stattgefunden hat, könnte es für die Teamer*innen eine interessante Aufgabe sein, die ein-

zelnen Beiträge zu einem Video zusammenzufügen. Dieses könnten Sie auch den Familien und 

Pat*innen der Konfis zur Verfügung stellen und auf die Internetseite der Kirchengemeinde hochla-

den. Eine Anregung zur Gestaltung eines „virtuellen Vorstellungsgottesdienstes“ finden Sie hier.  

Und sicherlich finden Sie für die Tage, an denen die Konfirmationsfeier stattfinden sollte, anspre-

chende Texte, Fotos oder ein Video aus der Kirche speziell für die „Konfirmationsgemeinde“. Aktuell 

werden Sie vielleicht noch keinen Ersatz-Termin nennen können. Aber auf jeden Fall sollte ein sol-

cher Kontakt die Zusage enthalten: Die Konfirmationsfeier wird stattfinden!  

 

4. Sind konzeptionelle Anpassungen nötig? 

Wer in einem zweijährigen Modell arbeitet, würde vielleicht bereits nach Pfingsten mit einer neuen 

(Präparanden-)Gruppe beginnen - und hätte dann wahrscheinlich drei Gruppen parallel. Aber auch 

für einjährige Modelle gilt: Wenn die Konfirmationsfeier auf einen Termin nach den Sommerferien 

verschoben werden muss, können konzeptionelle Anpassungen nötig oder sinnvoll sein. So könnten 

die diesjährigen Konfis – anstelle des üblichen Vorstellungsgottesdienstes – auch dadurch ihre Kom-

petenz zeigen, dass sie den Einführungsgottesdienst für den neuen Konfi-Jahrgang gestalten und 

darin zum Ausdruck bringen, was ihnen der christliche Glaube bedeutet. 

Für grundsätzliche Überarbeitungen des bestehenden Konfi-Konzeptes stehe ich Ihnen noch bis En-

de Juni zur Verfügung. Am 1. September werden dann die drei Mitglieder der neuen Fachstelle Kon-

fi-Arbeit ihren Dienst aufnehmen: Tobias Bernhard, Thomas Göttlicher und Michael Stein. 

 

Heilsbronn, am 6. April 2020 

Herbert Kolb 

 

https://www.rpz-heilsbronn.de/Dateien/Materialien/Methoden/kolb_methode-video-erstellen.pdf

