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Überblick über die Geschichte der Konfirmation  
 

Wurzeln 
Neben das aus dem Judentum stammende Ritual des Untertauchens in Wasser (Immersio) tritt die 

Vorstellung der Geisttaufe, die als Besonderheit der Taufe durch Jesus verstanden wird (Mk 1,8 par). 

In der Apostelgeschichte (8,14ff; 19,6) und im Hebräerbrief (6,2) wird mit der Taufe die Handaufle-

gung in Zusammenhang gebracht und als Geistverleihung verstanden, die die Taufe vervollständigt 

(Apg 8,16). 

 

Alte Kirche 
Schon früh löst sich die Handauflegung (und Kommunion) von der Taufhandlung und verdrängt diese 

bald sogar in der Wertigkeit: Analog zu Mk 1,8 par geschieht der wirkliche Neubeginn durch die 

Geistverleihung, während die Taufe lediglich als vorbereitendes Abwaschen der Sündenschuld ver-

standen wird. Unterstützt wird diese Bedeutungsverschiebung dadurch, dass die Taufe in der Regel zu 

den Aufgaben des Ortsgeistlichen gehört, die Handauflegung (und Salbung) jedoch nur durch den 

Bischof durchgeführt werden darf. 

 

Frühes Mittelalter 
Im Zeichen der Kreuzzüge verselbständigt sich die Handauflegung noch mehr und wird als "confirma-

tio" (= Stärkung, Bekräftigung) zum zweiten Sakrament.  Die Firmung ist das erste der Sakramente im 

Lebenslauf, das das Taufsakrament stärken soll. Äußeres Zeichen ist nach der Handauflegung die Sal-

bung mit Chrisam-Öl, durch die die Fülle des Heiligen Geistes verliehen wird. Der Firmling tritt als 

"Ritter Christi" bewusst in die Gemeinschaft der Kirche ein und erreicht somit das „Vollalter des geist-

lichen Lebens“.  

 

Mittelalterliche Reformen 

Die Kritik an der faktischen Vorrangstellung des Firmsakraments gegenüber der Taufe spitzt sich zur 

Zeit der Auseinandersetzungen um die rechte Lehre noch einmal zu. Die Katharer lehnten die Sakra-

mente der Kirche insgesamt ab und führten ein eigenes "Versiegelungsritual" als Bestätigung der Zu-

gehörigkeit ein. 

Auf ähnliche Weise kritisierten auch die Waldenser die Firmung als Sakrament. Anders als die Katha-

rer beschränkten sie die geistliche Aufnahme nicht auf ein sakramental zu verstehendes Versiege-

lungsritual, sondern verbanden mit der Handauflegung zum ersten Mal in der Geschichte eine vorheri-

ge Unterweisung in der rechten Lehre. 

Die Böhmischen Brüder haben diese Auffassung zu einer eigenständigen Konfirmationshandlung wei-

terentwickelt: Ein Kind wird von seinen Paten der Gemeinde vorgestellt. Die Paten bezeugen, dass es 

getauft ist. Nach einem Glaubensverhör wird es durch Handauflegung im Taufglauben bestätigt.  

Erasmus von Rotterdam teilte mit den Böhmischen Brüdern die Auffassung, dass das im Kleinkindal-

ter durchgeführte Taufritual eine Ergänzung braucht. Da Taufe und Glaube zusammengehören, müs-

sen die Heranwachsenden erst im Glauben unterwiesen werden. Nach Ablauf dieser Unterweisung 

erhalten sie das Sakrament der Firmung. 

 

Reformationszeit 
Martin Luther hat die Firmung als Sakrament völlig abgelehnt, weil seine Einsetzung durch Jesus 

nicht biblisch bezeugt sei. Außerdem wandte er sich strikt gegen eine Entwertung der Taufe. In der 

Säuglingstaufe wird die vorauslaufende Gnade Gottes erkennbar, auf die es alleine ankommt. Der 

Mensch muss und kann nichts dazutun – weder durch ein feierliches Bekenntnis noch durch eine bi-

schöfliche Handlung. Im Blick auf eine rechtgläubige Abendmahlsgemeinde trat er allerdings dafür 

ein, dass die Kinder im rechten Glauben unterwiesen werden. Die Handauflegung, die für ihn Los-

sprechung der Sünden bedeutete, sollte die Zulassung zum Abendmahl deutlich machen. 

Martin Bucer verband Luthers Betonung der gültigen Taufgnade mit dem katechetischen Motiv des 

Erasmus. Nach seiner Konfirmationsagende bekennen die Konfirmanden zuerst ihren Taufglauben. 

Darauf folgen die Segensbitte der Gemeinde und die Geistmitteilung durch die Handauflegung. Damit 

sind die neuen Gemeindemitglieder zum Abendmahl zugelassen. 
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Pietismus und Aufklärung 
Im Pietismus rückt der Konfirmand, die Konfirmandin in den Vordergrund: Es geht weniger um Ein-

gliederung in die Kirche als um die aktive Glaubensentscheidung des Jugendlichen. "Der Kopf soll ins 

Herz kommen" (Ph. Spener). Der Katechismusunterricht soll dem Jugendlichen die Möglichkeit ge-

ben, sich bewusst für Christus zu entscheiden. Den Prozesscharakter – und die Abwehr einer sakra-

mental verstandenen Konfirmation - betont etwa C. Harms: "Wer nicht konfirmiert ist, eher er konfir-

miert wird, der wird schwerlich konfirmiert werden, wenn er konfirmiert wird." 

Dagegen ist die Aufklärung stärker daran interessiert, dass die Jugendlichen die Glaubensinhalte mit 

ihrem Verstand begreifen, damit sie nicht nur ein bewusstes Bekenntnis sprechen, sondern auch ein 

tugendsames und vernünftiges Leben führen können. 

In der Folge von Pietismus und Aufklärung wird die Konfirmation - etwa um 1800 - rasch flächende-

ckend eingeführt. 

 

19. Jahrhundert 
Die Vertreter der Erlanger Schule wie der Inneren Mission sehen in der Konfirmationspraxis die Ursa-

che für die Unordnung in der Volkskirche. Die Konfirmation sei zu einer bürgerlichen Schulabschluss-

Veranstaltung und zur Entlassung ins Erwachsenenleben verkommen. Aus kirchlichem Interesse müs-

se sie in Zukunft in zwei Schritten erfolgen: Der erste Teil erinnert daran, dass die Jugendlichen durch 

die Taufe in die Gemeinschaft der Heiligen aufgenommen wurden. Im zweiten Teil – etwa mit 16 oder 

18 – muss es darum gehen, dass diejenigen, die bewusste Zeugen Jesu Christi werden wollen, durch 

Handauflegung den Geist Gottes empfangen. 

 

1. Hälfte des 20. Jahrhunderts 
Die Konfirmanden werden wieder stärker als Subjekte wahrgenommen. Der gängige Katechismusun-

terricht verletze die Wahrhaftigkeit, da die Jugendlichen zu Aussagen genötigt werden, die ihnen nicht 

entsprechen. Deshalb wird u.a. eine katechetisch-seelsorgerliche Konfirmation gefordert, bei der es 

weder Bekenntnis noch Gelübde gibt. Die Konfirmanden sollen nicht auf eine bestimmte Frömmigkeit 

festgelegt werden. Es geht weniger um Lehre als um Leben. Der KU soll eine Antwort auf die Frage 

geben: "Wie sieht ein Christ aus?" (F. Niebergall) 

 

2. Hälfte des 20. Jahrhunderts 
Damit ist die so genannte "realistische Wende" in den 60er Jahren vorbereitet: Der Zustand der Volks-

kirche wird ebenso als real akzeptiert wie die "nichttheologischen Faktoren" (W. Neidhart) der Kon-

firmation (Familienfest, Passageritus). So fragt etwa der (dem problemorientierten RU ähnliche) sozia-

lisationsbegleitende oder gesellschaftskritische KU, wie Jugendliche ihre Welt und ihr Leben sinnvoll 

und ethisch verantwortet gestalten können. 1974 startet die Heftreihe „KU Praxis“ mit dem program-

matischen Titel „Lernen, was es heißt, als Christ in unserer Zeit zu leben“. In Aufnahme von Metho-

den der Jugendarbeit erfolgt sprachlich eine Abkehr vom „Konfirmandenunterricht“  (KU) hin zur 

„Konfirmandenarbeit“  (KA).Die subjektorientierte KA der letzten Jahrzehnte will vor allem die 

„Konfis auf Gottsuche“ (Kessler/Nolte) begleiten.  

 

Aktuelle Konzeptionen 
Der „Perspektivenwechsel“ in Richtung Subjekt- und Erfahrungsorientierung wird durch empirische 

Studien zur Konfirmandenarbeit unterstützt. Darin äußern die Jugendlichen u. a. ihr Interesse an der 

Beschäftigung mit ihren Glaubensfragen. Dem versucht der Ansatz des „Theologisierens mit Jugendli-

chen“ zu entsprechen: Angeregt von Äußerungen des christlichen Glaubens (Kirchengebäude, Gottes-

dienst-Liturgien, christliche Rituale, Bibeltexte, christliche Kunstwerke und Texte etc.) setzen sich die 

Jugendlichen mit ihrem „Kinderglauben“ und ihren aktuellen religiösen Vorstellungen auseinander 

und gelangen so nach und nach zu einer eigenen religiösen Identität.  

Eine Art Paradigmenwechsel stellt das Konzept einer vernetzten und lebensbegleitenden „Konfirmati-

onsarbeit“ dar. Es ist zunächst nicht auf die „Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden“, son-

dern auf die „Arbeit an der Konfirmation“ der Beteiligten fokussiert. Damit soll die Versäulung der 

bestehenden Bildungsangebote (z. B. Jugendarbeit – Konfirmandenarbeit – Schule – Gottes-

dienst/Kasualien etc.) überwunden werden. Die sorgfältig gestaltete Beteiligung von Konfi-Teamern 
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ist ein wichtiger Baustein von nachhaltiger Konfirmationsarbeit im entscheidenden Pubertäts- und 

Jugendalter. 


