Editorial

Zu diesem Heft
Den großen Untersuchungen und Forschungen der letzten Jahre
ist zu entnehmen, dass die Familie beständig die bedeutsamste
Agentur religiöser Sozialisation darstellt, auch wenn deren Prägekraft zunehmend schwindet. Es wird nicht gelingen, mit Hilfe
religionspädagogischer Prozesse in Schule oder Gemeinde
diese Erosion familiärer religiöser Sozialisation zu kompensieren. Die bundesweiten Konfi-Studien machen deutlich, wie hoch
die Bedeutung der Religiosität des Elternhauses für die Stabilität
der Konfirmandenarbeit generell ist.
Allerdings haben wir es in der Konfirmandenarbeit mit Jugendlichen zu tun, die in der Pubertät im Begriff stehen, sich von
den Eltern zu emanzipieren. Zudem sind die Familienbilder im
Wandel, die Jugendlichen erleben die Brüchigkeit der Partnerschaften und Ehen. Frage ich in der Konfirmandenarbeit
nach Familie, so stelle ich die Schlüsselfrage pubertierender
Jugendlicher heute: Auf wen kann ich mich verlassen?
Die Konfirmation wird im Blick auf die Familie zu einer Vergewisserungskasualie, die nach den Beziehungen fragt, die im
Leben tragen und verlässlich sind. Für Eltern ist wohl deshalb
die Konfirmation eines der wichtigsten Feste im Leben ihrer
Kinder. Die Familie feiert sich selbst, so Michael Domsgen in
diesem Heft. Auch die Segenshandlung der Konfirmation empfängt aus dieser Frage heraus ihre Kraft und Faszination, denn
sie fragt auch nach tragenden und verlässlichen Beziehungen
mit Gott.
Früher stand der »rite de passage« kasualtheologisch im Vordergrund und die Konfirmation leistete die notwendige rituelle
Unterstützung bei der Bewältigung eines biografischen Übergangs des Jugendlichen in einen neuen, noch unabgesicherten
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Status hinein – bei relativ abgesichertem und stabilem familiären Umfeld. Heute wird mit Hilfe der Kasualie der Konfirmation
die gesellschaftlich zunehmend verunsicherte Institution der
Familie als Beziehungsnetzwerk der Jugendlichen in all ihrer
Vielfalt reflektiert und gedeutet und auf Verlässlichkeit und Brüchigkeit hin kritisch hinterfragt.
Wir haben in den vergangenen Jahren gelernt, dass wir es nicht
mit den Konfirmanden, sondern mit vielen verschiedenen Jugendlichen zu tun haben, die alle ihre eigene Geschichte, ihren
eigenen Zugang zum Glauben, unterschiedliche Bildungsniveaus mitbringen und in vielen anderen Aspekten sehr individuell geprägt sind. Dasselbe gilt für die Familie, die es heute
nicht mehr in einer einheitlichen, gemeinsamen Form gibt. Der
Begriff Familie steht für Vielfalt. Und die Herausforderung für die
Konfirmandenarbeit besteht nicht nur darin, Familie als wesentliches Bezugssystem in den Blick zu nehmen, sondern auch
dieser Vielfalt ausreichend und wertschätzend Raum zu geben
und gerecht zu werden.
Dieses Heft will Mut machen, sich in der Konfirmandenarbeit
der Familie anzunehmen. Sei es über gemeinsame Veranstaltungen von Eltern und Jugendlichen, sei es über gemeinsame
Vorbereitung von Gottesdiensten, sei es über die Thematisierung der Familie in der Konfirmandenarbeit. Im Mittelpunkt
steht dabei der bzw. die Jugendliche und gemeinsam mit ihnen fragen wir: Auf wen kann ich mich verlassen. Im Himmel
und auf Erden.
Uwe Martini
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