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Konfi-Arbeit geschlechtersensibel? So kann es gehen!
Angebote Weil zur Konfi-Arbeit nicht nur Mädchen und Jungen kommen, ist eine differenziertere Arbeit erforderlich. Das Institut 

für Aus-, Fort- und Weiterbildung will dabei helfen, Erfahrungen zu bündeln und weiterzugeben

Wo die bunten Fahnen wehen
VielfAlt Geschlechtergerechtigkeit ist in Witten mehr als ein Wort. Über eine Gemeinde im Ruhrgebiet, die sich (nicht nur) 

in der Jugendarbeit der Vielfalt des Lebens öffnet

Engagierte Ehrenamtliche ermöglichen den Menschen in ihrer Kirchengemeinde ein Leben in bunter Vielfalt.  FOtO: Mareike Ginzel

vON MaRTIN TREIchEl 

Ein spätsommerlich warmer Tag An-
fang September. Buntes Leben in der 
Wittener City. Und mittendrin das 
Johanniszentrum, der Treffpunkt 
der Wittener Innenstadtgemeinde. 
Von „Johannis“ erzählt man sich, 
dass Diversität und Geschlechter-
vielfalt so etwas wie Querschnitts-
themen der Gemeindearbeit sind. 
Im Gespräch mit der Kita-Leite-
rin Steffi Thomas und den beiden 
Pfarrer*innen Mareike Gintzel und 
Wolfram Linnemann will ich her-
ausfinden, was das konkret bedeutet. 

„Es ist nicht so, dass wir irgend-
wann einen Beschluss gefasst hät-
ten: Wir wollen eine geschlech-
tersensible Gemeinde sein“, sagt 
Wolfram Linnemann, Dienstäl-
tester in der Runde. Seit über 20 
Jahren ist er Pfarrer in Johan-
nis. „Aber wir haben uns früh für 

diese Fragen geöffnet.“ So finden 
schon seit vielen Jahren Trauun-
gen gleichgeschlechtlich lebender 
Menschen in der Johanniskirche 
statt. Wenn Gott im Gemeinde-
brief mit * geschrieben wird, dann 
sorge das schon noch für Aufre-
gung. Aber als in der Woche zum 
IDAHOBIT (Internationaler Tag ge-
gen Homo-, Bi-, Inter- und Trans-
phobie am 17. Mai) die Regenbo-
genflagge am Kirchturm hing, gab 
es keinerlei Proteste. 

Steffi Thomas ist seit vielen Jah-
ren Leiterin des Kindergartens „Jo-
hannis“. Die Trägerschaft der Kita 
liegt beim Kirchenkreis, aber in-
haltlich sind die Verbindungen zur 
Kirchengemeinde eng. Immer wich-
tiger sei ihr geworden, die Vielfalt in 
ihrer Einrichtung zu fördern. An-
gefangen hat es mit dem Ernstneh-
men und Praktizieren geschlechter-
gerechter Sprache, so ist das Hand-

buch zum Qualitätsmanagement 
entsprechend verfasst. Mittlerweile 
wird auch in pädagogischen Fragen 
Wert auf geschlechterreflektiertes 
Denken und Handeln gelegt. „Die 
Mädchen links, die Jungen rechts“ 
– das ist eine Einteilung, die in der 
Kita „Johannis“ nicht mehr zu hö-
ren ist. Und das Team setzt neue 
Akzente bei der Auswahl von Spiel-
zeug und Kinderbuchliteratur. Da 
wird auch manches Lieblingsbuch 
aussortiert, wenn es ausschließlich 
Klischees transportiert. Steffi Tho-
mas wünscht sich, dass noch mehr 
Kindertageseinrichtungen diesen 
Weg mitgehen, damit mehr Kinder 
ohne Rollenklischees aufwachsen 
können. 

„Bei der seit nunmehr über ei-
nem Jahr regelmäßig stattfinden-
den ,Queer-Stadt‘, dem queeren 
Stammtisch in der WerkStadt, den 
ich mit ins Leben gerufen habe, 

oute ich mich als Pfarrerin.“ Marei-
ke Gintzel lacht. Aber sie weiß, dass 
das Ansehen der Kirche in den Krei-
sen der LGBTIQ-Community nicht 
besonders gut ist. Zu viele Men-
schen, die „anders“ leben und lie-
ben, haben Ablehnung durch die 
Kirche erfahren. Umso wichtiger 
ist Mareike Gintzel, die Gemeinde 
zu einem Ort zu machen, der frei 
von Diskriminierungen ist und an 
dem Menschen richtig sind, so wie 
sie sind. Für die Pfarrerin fängt dies 
schon bei Formularen an. Wenn El-
tern ihre Kinder zum kirchlichen 
Unterricht anmelden, dann gibt es 
auf dem Formular nicht nur die Fel-
der „männlich“ und „weiblich“, son-
dern auch „divers“.

Mareike Gintzel ist die erste 
Beauftragte des Kirchenkreises 
Hattingen-Witten für das Thema 
„Queer leben und lieben“ und setzt 
dies in ihrer Gemeinde an vielen 

Stellen um, etwa in der Ausbildung 
der Teamer*innen für die Jugend-
arbeit oder auch mit einem Nach-
mittag in der Frauenhilfe. Überre-
gionale Aufmerksamkeit erlang-
te sie mit dem ersten Queer-Got-
tesdienst des Kirchenkreises im 
Mai, als sie die Kirche besonders 
für queere Menschen öffnete, um 
Gott in allen Farben des Regenbo-
gens zu bekennen und die Buntheit 
des Lebens zu feiern. 

Mareike Gintzel, Steffi Thomas 
und Wolfram Linnemann sind sich 
mit dem Presbyterium darin einig, 
diesen Weg weiterzugehen: „Wir 
wollen eine vielfältige Gemeinde 
ohne Hemmschwellen sein und 
immer neu werden!“ 

n Martin Treichel ist Leiter des 
Fachbereichs „Frauen Männer Viel-
falt“ im Institut für Kirche und Ge-
sellschaft und Landesmännerpfarrer.

vON caRINa KUzNIK UND 
DR. IRIS KESSNER 

Das Pädagogische Institut (PI) der 
Evangelischen Kirche von Westfa-
len setzt sich intensiv mit dem The-
ma „gendersensible Konfi-Arbeit“ 
auseinander. Und das hat gute Grün-
de: In der Konfi-Arbeit sollen sich 
Konfirmand*innen als potenziell 
glaubende Menschen erfahren und 
dem eigenen Glauben auf die Spur 
kommen. All das machen die jun-
gen Menschen in einer Zeit, in der 
sich der eigene Körper biologisch 
durch die Pubertät verändert, und 
das Denken und Handeln immer in-
dividueller werden. Zur Biografie ge-
hört das eigene Geschlecht, das sich 
nicht mehr binär in männlich und 
weiblich aufteilen lässt. Das sozia-

le Geschlecht (Gender) ist vielseiti-
ger. Zugespitzt gesagt: Zur Konfi-Ar-
beit kommen nicht nur Jungen und 
Mädchen. 

Christlicher Glaube ist bio-
grafisch geprägt. In die Konfi-Ar-
beit der Gemeinde kommen junge 
Menschen auf der Suche nach ih-
rer eigenen Identität und mit ih-
ren Lebensfragen. Sie suchen Ant-
worten. Bei Gott, bei ihrer Fami-
lie und ihren Freund*innen, bei 
Teamer*innen und hauptamtlichen 
Mitarbeiter*innen in der Gemeinde. 
Um als Mitarbeiter*in der Konfi-Ar-
beit sprachfähig zu sein, bedarf es 
einer gezielten Auseinandersetzung 
mit den Themen Geschlechterviel-
falt, Geschlechterausdruck, Gender, 
LGBTQIA+, Intersektionalität und 
vielem mehr.

Dazu gehört auch, sich der Wir-
kung der eigenen Sprache bewusst 
zu sein. Sprache schafft Realität. 
Wenn ich nur Jungen und Mädchen 
in der Konfi-Arbeit anspreche, nur 
Mütter und Väter als Eltern verste-
he und einen Psalm im Gottesdienst 
nur nach Frauen- und Männerstim-
men aufteile, komme ich sprachlich 
an die Grenzen der gegenwärtigen 
Realität.

Das Pädagogische Institut hat für 
das Jahr 2023 verschiedene Schu-
lungs- und Fortbildungsangebote 
entwickelt, die auf eine positive Kör-
perwahrnehmung und Geschlech-
tervielfalt in der Konfi-Arbeit ausge-
legt sind: Wie kann Konfi-Arbeit gen-
dersensibel gestaltet werden? Was 
sagt die Bibel zur geschlechtlichen 
Vielfalt? Wie gestalte ich einen sen-

siblen Umgang mit queeren Men-
schen im kirchlichen Raum? Was 
bedeutet es für die evangelische Ju-
gendarbeit, wenn es queere Jugend-
liche in unseren Gruppen gibt? Wel-
chen Einfluss hat die Wahrnehmung 
von Geschlechtervielfalt für Konfi-
Freizeiten? In den Fortbildungsange-
boten soll auch Zeit zum Austausch 
über Erfahrungen in der eigenen Ar-
beit sein.

Angebote des PI zum Thema: 
n Ganzheitlich, gendersensibel 
und energetisch! Welche Res-
sourcen liegen in unseren Kör-
pern? Ideen für eine ganzheitliche 
Konfirmand*innenarbeit

Mittwoch, 25. Oktober 2023, 14 
Uhr bis Freitag, 27. Oktober 2023, 
14 Uhr.

n Kreuz und queer! Gendersensib-
le Konfi-/ und Jugendarbeit

Mittwoch, 15. Februar 2023, 14 
Uhr bis Freitag, 17. Februar 2023, 
14 Uhr

Weitere Informationen zu Fortbil-
dungsangeboten im gemeinsamen 
Pastoralkolleg des Institutes für 
Aus-, Fort-, und Weiterbildung 2023. 
Das Angebot ist für Pfarrer*innen, 
Gemeindepädagog*innen und Mit-
arbeitende der Konfi-Arbeit sowie der 
Kinder- und Jugendarbeit. Internet: 
www.institut-afw.de/unsere-angebo-
te/gemeinsames-pastoralkolleg/.

n Carina Kuznik, Diakonin, und 
Dr. Iris Kessner, Pfarrerin, sind Do-
zentinnen für Konfirmand*innen-Ar-
beit der EKvW.


