Anknüpfen – Update 2.3
Materialheft mit Entwürfen zur Konfirmation und zum Thema Reformation

Die neue Ausgabe von „anKnüpfen“ bringt einen Dauerbrenner und ein aktuelles Thema zusammen:
Die beiden religionspädagogischen Institute aus Baden und Württemberg haben für ihr „update 2.3“
praxiserprobte Konfirmationsgottesdienste und Einheiten zum Thema Reformation gesammelt.
In der Einleitung begibt sich Thomas Ebinger auf die Suche nach einer – gemeinhin leider
vernachlässigten - Theologie der Konfirmation, benennt aktuelle Herausforderungen des
Konfirmationsgottesdienstes und schlägt von da aus die Brücke zum Thema Reformation, das er
unter die Perspektive stellt, dass „die Konfis als vitaler und hoffentlich gut sichtbarer Teil der
Gemeinde selbst ein ständiges Reformprogramm von Kirche sind.“
Der Materialteil bietet dann zunächst eine Reihe von Konfirmationsgottesdiensten, in denen
vielfältige kreative Methoden angewandt werden – von der Credo-Wort-Wolke über Lightpainting bis
hin zur Kunstausstellung und zu einem Anspiel zu Bonhoeffers Text „Wer bin ich?“.
Die Entwürfe zum Thema Reformation nehmen bekannt Aspekte der Geschichte auf und versuchen
sie jeweils mit der Lebenssituation von Jugendlichen zu verbinden. So wird im Entwurf
„Freiheitsthesen an der Kirchentür“ etwa der Thesenanschlag nachempfunden, indem die Konfis in
Kleingruppen über das Thema Freiheit diskutieren. Unter dem Titel „Die wahren Reformhelden“
werden „verborgene Kirchenhelden“ als Anregung eingebracht, damit Konfirmandinnen und
Konfirmanden ihre eigenen Reformideen entwickeln und „Heldentaten“ im Kleinen entdecken.
Stärker historisch ist das „Planspiel Reformation“ orientiert, das aber durch das intensive Eintauchen
der Jugendlichen in Rollen und Spielsituationen Bezüge zum eigenen (Er-)Leben eröffnet. Spannend
ist auch das Projekt „Reformationsgarten“, in dem in einer Mischung aus Stationenarbeit und
Ausstellungsführung zentrale Stationen von Luthers Lebensweg mit vielfältigen Methoden erfahren
werden.
Neben diesen beiden Schwerpunkten bietet das Heft weitere Beiträge zu den Themen „Notendruck“,
„Jesus“ und zu Konfi 3. Medientipps und Rezensionen runden das gelungene Heft ab.
(Achim Plagentz)

Das Heft kann zum Preis von 12 € bestellt werden:
Internet: www.anknuepfen.de (Hier sind auch die Materialien zu den einzelnen Beiträgen zum
Download hinterlegt)
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ulla.metzger@ekiba.de
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