
Konfirmation. Ein Begleitheft für Eltern 

Durch fehlende kirchliche Prägung, zunehmenden Traditionsabbruch und 

religiöse Indifferenz schwindet neben dem theoretischen auch das praktische 

Wissen über Sinn und Inhalte des Konfirmandenunterrichts und er 

angemessenen Vorbereitung des Konfirmationsfestes bei vielen Konfir-

mandenaltern. Deren sinnvolle Begleitung und ausreichende Information ist 

daher ein wesentlicher Bestandteil zeitgemäßer Konfirmandenarbeit. Zu dieser 

Aufgabe will das „Begleitheft für Eltern“ beitragen, das als Ergänzungsheft 

zum im selben Verlag erschienenen Konfirmandenkurs „KU elementar“ von 

Autorinnen und Autoren unserer Landeskirche konzipiert wurde. 

Das 24-seitige Heft informiert knapp über die Themen und den Ablauf des 

Konfirmandenunterrichts und der Konfirmation. Neben der Beantwortung der 

Frage „Konfirmation – was ist das eigentlich?“ werden im ersten Teil auf je 

einer Doppelseite Informationen zu den klassischen Katechismusthemen 

„Glauben“, „Beten“, „Bibel“, „Das Gesangbuch“, „Das Kirchenjahr“ und 

„Gottesdienst feiern“ gegeben. Der zweite Teil des Heftes enthält Tipps zur 

Planung und Vorbereitung des Konfirmationstages in Form eines Stichwort-

kataloges zu Themen wie „Kleidung“, „Einladung“, „Tischschmuck“, „Gäste-

buch“, „Spiele“ und anderes, wobei jedes Stichwort mit wenigen Sätzen und 

Impulsen erläutert wird. Abschließend bietet das Heft eine Checkliste zur 

Vorbereitung der Konfirmation. 

Dass als Gliederungsprinzip des ersten Teils die klassischen Stücke des 

Katechismus gewählt wurden, mag sich aus der grundsätzlich guten Intention 

erklären, dass den Eltern „einzelne Elemente, die für ein Leben als Christ eine 

wichtige Rolle spielen, vorgestellt“ (Seite 4) werden sollen. Leider kommen 

dabei andere wichtige Themen des Konfirmandenunterrichts wie zum Beispiel 

Schöpfung, Diakonie, Gerechtigkeit, Freundschaft oder Tod überhaupt nicht in 

den Blick. Zu fragen ist auch, ob nicht gerade für Konfirmandeneltern weitere 

– vor allem lebensgeschichtliche – Perspektiven und Themen wichtig sind. So 

werden weder die für Eltern drängende Frage nach dem Untergang mit 

Jugendlichen in der Pubertät noch Hinweise zur Persönlichkeits- und 

Glaubensentwicklung Jugendlicher thematisiert. 

Wer seinen Konfirmandeneltern eine knappe und inhaltliche auf die klassische 

Katechismusthemen fokussierte Erstinformation zur Konfirmandenzeit und 

Vorbereitung des Konfirmation anbieten will, ist mit diesem Heft gut bedient. 

Wer ausführlichere Informationen und Anregungen – insbesondere zur 

Vorbereitung des Konfirmationsfestes – sucht, wird auf andere Publikationen 

hinweisen. 

(Thomas Binder, aus: „Für Arbeit und Besinnung“, Zeitschrift für die Ev. Landeskirche in 

Württemberg, Heft 19, 10/2011) 


