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vom Sönke Krützfeld
Der Volksmund bringt es deutlich zum Ausdruck:
Nichts ist hartnäckiger als ein Vorurteil!
Einmal in die Welt gesetzt, führt es ein Eigenleben
und taucht immer wieder auf – selbst wenn es längst
überwunden oder widerlegt scheint. Das wissen wir
häufig auch aus eigener, leidvoller Erfahrung.
Nichts ist hartnäckiger als ein Vorurteil – auch in der Kirche und im
Blick auf die Konfirmandenarbeit.
Ein solcherart bekanntes Vorurteil
soll näher betrachtet werden. Es lautet: Die meisten Konfirmandinnen
und Konfirmanden lassen sich nur
deshalb konfirmieren, weil sie die
vielen attraktiven Geschenke und
das Geld einstreichen wollen.

Vollends überrascht dann allerdings der Blick auf die weiteren
Plätze: Da folgt an dritter Stelle mit
68 % der Wunsch nach dem Empfang
des Segens bei der Konfirmation
und an vierter Stelle die Erwartung
der Stärkung des Glaubens an Gott
(59 %)! Das habe ich allerdings in
Gesprächen über die Konfirmandinnen und Konfirmanden dann doch
eher selten gehört: »Konfis wollen
gesegnet und in ihrem Glauben an
Gott gestärkt werden.«

Konfirmandenbefragung CB03 im Herbst 2007:

Ich sehe hier eine manifeste Gelegenheit, mit den Jugendlichen intensiv ins Gespräch zu kommen – und
eben damit der Erwartung nach
Wertschätzung und einer Stärkung
und Klärung des eigenen Glaubens
zu entsprechen. Dies ist die unmittelbare Einladung zum »Theologisieren«.
In der realen Annahme dieser Einladung zeichnet die Studie dann
allerdings ein ambivalentes Bild:
Auf der Beziehungsebene scheint
die Wertschätzung zu gelingen. 83 %
der Befragten Konfirmandinnen und
Konfirmanden sind mit den Pfarrerinnen und Pfarrern zufrieden (bei
den anderen Mitarbeitenden sind es
79 %). Der persönliche Kontakt wird
von 72 % mit mindestens gut bewertet. 83 % fühlen sich in der Kirchengemeinde willkommen und anerkannt. Die Atmosphäre ist gut!
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Mittelpunkt der in sich konsistente
Motiv – es waren Mehrfachnennungen möglich – ankreuzen, relativiert Wunsch, wertgeschätzt, gefeiert
und beschenkt/gesegnet zu werein wenig. Denn dass es Geschenke
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ches nicht als starke extrinsische
»Geld oder Segen« auf.
Motivation?
Schönberger Hefte 2| 09

23

