
Jugendweihe vs Konfirmation

Mutter: „Peter! Irene! Abendbrot, kommt runter!“

Vater: „ Irene, schling nicht so.“

Mutter: „Wir müssen bald mal deine Konfirmation planen.“

Irene: (seufzt)

Vater: „Was hast du denn?“

Irene: „Also, na ja... Ich hätte doch lieber Jugendweihe. Alle machen Jugendweihe. Mit einer Konfirmation wäre ich voll 
der Außenseiter. 

Mutter: „Wie kommst du denn darauf?“

Irene: „Ihr kennt doch Christiane? Seitdem alle wissen, dass sie gläubig ist, wird sie total ausgeschlossen und keiner will 
mit ihr befreundet sein.

Vater: „Ach, so schlimm wird das schon nicht sein.“

Irene: „Doch! Sie wird sogar von den Lehrern vor der ganzen Klasse schlecht gemacht. Und wenn einer der Schüler 
versucht, sie zu verteidigen, bekommt auch er Ärger. Ich will nicht, dass es mir genauso ergeht. 

Mutter: „Willst du das etwa verleugnen? Nur um dazu zu gehören?“

Vater: „Das kannst du dir abschminken, Irene, so nicht! Weißt du, wie wir vor der Gemeinde dastehen würden? Das wäre 
eine Schande!“

Mutter: „Beruhig’ dich, Peter!“

Irene: „Vati, verstehst du mich denn überhaupt nicht? Spätestens, wenn ich nicht zur Jugendweihefahrt komme, könnten 
nicht mal meine Freunde mich mehr leiden.“

Mutter: „Irene, sei vernünftig!“

Irene: „Ich bin vernünftig. Habt ihr mal überlegt, was das für Konsequenzen für meine Zukunft hat? Ich habe keine 
Chance auf eine Karriere. Ich darf kein Abi machen. Ich werd’ nicht studieren. Ich habe eine eingeschränkte Berufswahl.“

Vater: „Du hast immer noch genug Auswahl und kannst zum Beispiel Theologie studieren, oder so.“

Irene: „Was, wenn ich das gar nicht will? Ihr wisst genau, dass ich Jura studieren möchte.“

Vater: „Wir sind enttäuscht von dir, Irene. Die Kirche schenkt dir etwas viel Wichtigeres im Leben; eine 
zusammenhaltende Gemeinschaft! Und dein Glaube stärkt dich.“

Mutter: „Sicherlich können wir deinen Wunsch nachvollziehen. Aber dein Vater hat recht. Wir lassen das nicht zu; du 
wirst konfimiert!“

Irene: „Ihr versteht mich ja gar nicht!“ (Telefon)

Vater: „Ich geh schon.“

Irene: „Wenn’s meine Freundinnen sind, sag ja nichts über die Konfirmation! 

Mutter: „Also willst du dich jetzt doch konfimieren lassen...?“

Irene: „Nein. Aber es ist euch ja eh egal, was ich denke. 

Mutter: „Ist es uns natürlich nicht, aber...“

Irene: „Es ist noch immer meine eigene Entscheidung. Ich kann frei wählen. 

Vater: „Ja, ich verstehe dich schon ein wenig. Es ist etwas wirklich Wichtiges und Gravierendes im Leben. Aber du musst 
auch uns verstehen, Irene.

Mutter: „Wenn wir nur an uns denken würden, was wäre dann?“

Irene: „Ihr macht doch so oder so die ganze Zeit nur das, was für euch Vorteile bringt. Wenn ich mich jetzt zum 
Sozialismus wende, werde ich ein viel leichteres Leben haben.

Vater: „Ein leichteres Leben ist nicht gleich ein besseres.“

Mutter: „Dein Vater hat recht, Irene. Du musst dich jetzt entscheiden, ob du dich zum Sozialismus oder zur Kirche 
bekennen willst.“
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