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Zur fotografie eines Konfirmanden

da steht er nun, als mann verkleidet, 
und kommt sich nicht geheuer vor. 
fast sieht er aus, als ob er leidet. 
er ahnt vielleicht, was er verlor.

er trägt die erste lange Hose. 
er spürt das erste steife Hemd. 
er macht die erste falsche Pose. 
Zum ersten mal ist er sich fremd.

er hört sein Herz mit Hämmern pochen. 
er steht und fühlt, daß gar nichts sitzt. 
die Zukunft liegt ihm in den Knochen. 
er sieht so aus, als hätt’s geblitzt.

Womöglich kann man noch genauer 
erklären, was den Jungen quält; 
die Kindheit starb; nun trägt er trauer 
und hat den anzug schwarz gewählt.

er steht dazwischen und daneben. 
er ist nicht groß. er ist nicht klein. 
Was nun beginnt, nennt man das leben. 
Und morgen früh tritt er hinein.

erich Kästner

Karl Heppenheimer, Nieder-Ramstadt - 1934
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als Beitrag zum Jubiläum „500 Jahre refor-
mation“ im Jahre 20�7 zeigt der arbeits-

kreis Heimatgeschichte mühltal die ausstellung 
- Konfirmation im Wandel -, in der Urkunden, 
fotografien und erinnerungsstücke vorgestellt
werden. anregung dazu gaben uns Bilder und 
Konfirmationsurkunden, die in unserem archiv
verwahrt werden.
80 Urkunden, die den Zeitraum von ��5 Jahren 
umfassen,wurden von leihgeberinnen und leihge-
bern, auch über die Grenzen mühltals hinaus, zur 
Verfügung gestellt. So bereichern Urkunden aus 
einem weiten Umfeld die ausstellung.
die Konfirmation ist kennzeichnend für die evan-
gelische Kirche. ihre Bedeutung hat sich allerdings 
im laufe der Zeit gewandelt. Bis ins 20. Jahrhun-
dert fiel sie meist zusammen mit der Schulentlas-
sung und stand an der Schwelle zum einstieg in die
lebenswelt der erwachsenen. Heute kennzeichnet 
sie eher einen einschnitt während der entwicklung 
von Jugendlichen. auch heute noch hat die Kon-
firmation eine große Bedeutung bei evangelischen 
Christinnen und Christen.
Seit über �70 Jahren erhalten Konfirmandinnen und 
Konfirmanden zur Bestätigung und erinnerung an 
ihre Konfirmation Urkunden. der zentrale text die-
ser Bescheinigungen blieb im lauf der Jahre weitge-
hend unverändert, während ihre eigentliche Gestal-
tung zeittypische Veränderungen erfährt.

neben dem chronologischen abriss zum Wandel 
der Konfirmationsurkunden werden in der ausstel-
lung fotografien ehemaliger Konfirmandinnen und 
Konfirmanden gezeigt. Gruppenfotos und einzel-
aufnahmen, beginnend mit dem Jahr �90�, doku-
mentieren auch hier den Wandel der Konfirmation 
mit dem Blick auf Bekleidung, ausstattung und 
Brauchtum.
ergänzt wird die ausstellung durch persön-
liche erinnerungsstücke wie Gesangbücher und
Bibeln mit Widmungen zur erinnerung an die Kon-
firmation. aber auch Konfirmationsgeschenke, 
Glückwunschkarten, ein Konfirmationskleid und 
andenken an den Konfirmationsunterricht vervoll-
ständigen die Sammlung.
die Beschäftigung mit den Bilderwelten der Kon-
firmationsurkunden hat gezeigt, wie wichtig diese 
darstellungen für den Konfirmierten sind. aber 
auch der biblische Vers spielt eine wichtige rolle, 
denn häufig wurde auch zurückblickend erzählt, 
welche Bedeutung der Konfirmationsspruch für das 
leben entfaltet hatte.
die ausstellung möge menschen verschiedener 
kirchlicher Prägung miteinander ins Gespräch brin-
gen und dem reformationsjubiläum 20�7 gerecht 
werden. 

Vorwort
Renate Valter
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Um durch Unruhen den fortgang der reformation 
nicht zu gefährden, beauftragte landgraf Philipp den 
in Straßburg wirkenden reformatorischen theologen 
martin Bucer (��9�-�55�) eine friedliche lösung des 
Konfliktes zu finden. dieser auftrag führte zu einem 
Kompromiss. mit der einführung der Konfirmation
(lat.: confirmatio „Befestigung“, „Bekräftigung“) 
schlug er eine Brücke zwischen den zerstrittenen 
Parteien. 

Geburtsstunde der Konfirmation
die Ziegenhainer Kirchenzuchtordnung
Renate Valter

Der Reformator  
Martin Bucer  
(1491-1551)

die reformation vor 500 Jahren stellte alle alten
traditionen der Kirche in frage, führte aber auch 

in der gerade entstandenen evangelischen Bewegung 
zu theologischen reibereien. Hintergrund waren 
auseinandersetzungen des hessischen landgrafen
Philipp i. (�50�-�567) mit der reformatorischen täu-
ferbewegung. Gestritten wurde um die frage der 
Säuglingstaufe. die Bewegung der täufer argu-
mentierte, dass nur getauft werden kann, wer zuvor 
auch glaubt. ein Säugling sei zu einer Glaubensent-
scheidung aber nicht in der lage. 

die Säuglingstaufe wurde beibehalten, die Heran-
wachsenden aber sollten zu einem Katechismus-
Unterricht geschickt werden, der in einer sym-
bolischen Handlung vor der Gemeinde gipfelte. 
dadurch könnten sie nachträglich ein ‚Ja‘ zu ih-
rer taufe sagen, so der Gedanke. Somit entsprach
Bucer dem anliegen der täufer, ohne die Säuglings-
taufe aufzugeben: die Konfirmation war geboren.
die Ziegenhainer Kirchenzuchtordnung von �5�9 
nennt sechs wesentliche Punkte der Konfirmation:

> erinnerung an die taufe
> Prüfung über die fürnemsten Stücke 
 der christlichen lehre
> Bekenntnis der Konfirmanden
> Handauflegung
> fürbitte
> Zulassung zum abendmahl

martin luther allerdings betrachtete die Konfir-
mation als entbehrlich, denn mit der taufe sei al-
les Wesentliche gesagt. der Getaufte sollte aber 
wissen, was die taufe für ihn bedeutet. den Ka-
techismus, den er �529 geschrieben hatte, sollten 
die Getauften kennen. ein positiver nebeneffekt: 
Viele Heranwachsende lernten dadurch auch
lesen und schreiben.
ein öffentliches fest war nach luther nicht notwen-
dig. als solches hat sich die Konfirmation jedoch 
durchgesetzt.
martin Bucers ansinnen, die Jugendlichen im Glau-
ben zu bestärken und ein „erwachsenes“ Ja zur Be-
stätigung der taufe zu erhalten, ist auch in heutiger 
Zeit von entscheidender Bedeutung.
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Zur entwicklung der Konfirmationsurkunden
Künstler und motive
Renate Valter

Urkunden - fotografien - erinnerungen

die Konfirmationsurkunden beinhalten als zen-
tralen text den namen des Konfirmierten,   

datum der Geburt, datum der taufe, die Bestäti-
gung der Konfirmation selbst sowie die Unterschrift 
des Pfarrers oder der Pfarrerin. in einigen fällen 
wird durch Siegel bzw. Stempel der Kirchenge-
meinde der amtliche Charakter der Urkunde betont.
dieser text hat sich, im Gegensatz zum aussehen 
der Urkunden, im lauf der Zeit kaum verändert. 
der denkspruch, ein individueller Bibelvers für den 
Konfirmanden, wurde bis vor wenigen Jahrzehnten 
noch vom Pfarrer ausgewählt. den Konfirmierten 
sollte er ein leitspruch und lebenslanger Begleiter 
in guten und in schweren Zeiten sein. in jüngster 
Zeit wird den Konfirmanden die möglichkeit einge-
räumt, über einen eigenen Konfirmationsspruch zu 
entscheiden.
aus anfangs schmucklosen Konfirmationsurkun-
den, von Hand geschrieben oder gedruckt, ent-
wickelten sich im laufe des �9. Jahrhunderts von 
Schmuckrahmen umgebene texte, die kleinforma-
tige, religiöse Bildelemente aufnahmen. der künst-
lerische Wert dieser, meist von unbekannten Zeich-
nern angefertigten Schmuckelemente, war durchaus 
anerkennenswert. Zum ende des �9. Jahrhunderts 
rückte eine einzige darstellung, ein ausgesuchtes 

Bild, in den optischen mittelpunkt der Konfirmati-
onsbestätigung. 
neben den zahlreichen „namenlosen“ oder wenig 
bekannten Künstlern engagierten sich zunehmend 
geschätzte und anerkannte Zeichner und maler in 
der Gestaltung der Konfirmationsurkunden.
dazu gehörten u.a. der lithograf und Zeichner 
otto Speckter, geb. �807 in Hamburg, gest. �87� in 
Hamburg. er gehörte im �9. Jahrhundert zu den be-
kanntesten deutschen, auch im ausland verlegten, 
illustratoren. er hinterließ ein vielfältiges druck-
graphisches wie zeichnerisches Werk. auch litho-
grafien zu luthers „Kleinem Katechismus“ sowie 
andere Buchillustrationen mit arabesken, Vignetten 
und figurenbildern gehörten zu seinem vielfältigen 
Schaffen. 
die hier gezeigte Präsentation der Urkunden bein-
haltet Zeichnungen von otto Speckter auf Konfir-
mationsbescheinigungen aus den Jahren �875, �879, 
�880, �882 und �899 in der zeittypischen zurückhal-
tenden farbigkeit. ab den �9�0er Jahren wählte man 
zur ausgestaltung der Urkunden gerne Bildmotive 
„alter meister“. albrecht dürer, Caspar david 
friedrich, rembrandt und leonardo da Vinci seien 
hier lediglich beispielhaft aufgeführt.
ihnen folgten mehrere maler die dem deutschen 
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1872     friedrich Wilhelm albert Hartwig
Confirmationsschein

Kirche zu Herzsprung, 2�ten märz �872, 
originalgröße: �8,5 x ��,5 cm

Verlag und Künstler lassen sich nicht ermitteln.
Symboldekor-rahmen: Kreuz, lamm, Krone, Brot, Bibel, taube, Wild, Brunnen, Kelch Hinweis auf die Zehn Gebote

denkspruch: gedruckt, off. St. Joh. 2, �0
Sei getreu bis in den Tod, so will Ich dir die Krone des Lebens geben 
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1875     adam Joh. friedrich Poth
erinnerung an den tag der Confirmation

Kirche zu nieder-ramstadt, ��. april �875,  
fr. Jacobi, Pfr.
Verlag von ernst müller in Berlin, 
Künstler: otto Speckter 
motiv: Jesu mit Kreuz, rahmung mit Weinranken,  
stilisierten akanthusblättern und Passionsblume
denkspruch: gedruckt, ev. Joh. 8, �2
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird  
nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht  
des Lebens haben
Hinweis auf die tageslosung  
der Confirmation, luc. ��, ��
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1913     reinhard engelbert Hermann diepen
Zur erinnerung an den tag der Konfirmation

ev. reformierte Kirche zu oldersum, �6. märz �9��
Verlag lässt sich nicht ermitteln. Künstler: Wilhelm Steinhausen

motiv: Kommt zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid. 
ausschnitt aus einer tafelmalerei im theobali-Stift in Wernigerode 

denkspruch: gedruckt, Philipp. 2, 5
Ein jeglicher sei gesinnet, wie Jesus Christus auch war

ergänzend Hinweis auf:  �. Joh. Cap. �, �9 und �. Cor. Cap. �6, ��
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Konfirmationsurkunden im Zeichen des 1. Weltkrieges
Renate Valter

die Kriegspropaganda zielte insbesondere auf 
die Jugend. Sie sollten sich in vaterländischem 

Geist an front und Heimatfront einsetzen. Sogar die 
Jüngsten wurden durch Kriegsspielzeug und Bilder-
bücher mit der Welt des Krieges vertrautgemacht.
Konfirmationsurkunden, die den Jugendlichen von 
ihren jeweiligen Kirchengemeinden auf den Weg ins 
leben mitgegeben wurden, werden im Hinblick auf 
den Krieg häufig bewusst ausgewählt. Sie weisen 
motive auf, die unmittelbar an die opferbereitschaft 
der Jugend im Kampf für die vermeintlich gute, va-
terländische Sache appellieren. 
ein Beispiel zeigt die Urkunde zur erinnerung 
an die Konfirmation im Kriegsjahr �9�5 für Ge-
org Huthmann. Konfirmiert in der evangelischen
Kirche zu nieder-ramstadt am 5. april �9�5.
der Bezug zum Kriegsjahr erscheint in der rahmen-
zone mit den darstellungen eines ritters mit Schwert 
und Schild und eines friedensengels. darunter der 
pflügende und säende landmann als Symbol für die 
zu verteidigende Heimat.
im oberen dekor-rahmen sind das eiserne Kreuz 
mit eingeschriebenem lateinischem Kreuz und die 
Umschrift „Gott mit uns“ abgebildet. links davon: 
trommel, Säbel und Gewehr. auf der rechten Seite: 
Pickelhaube, degen und Gewehr. 

der untere rahmen zeigt ein Portrait martin lu-
thers, umgeben mit der liedzeile:
„ein feste Burg ist unser Gott, ein‘ gute Wehr und 
Waffen“
ein lied, dass häufig während des Krieges von Sol-
daten gesungen wurde. der dekor-rahmen wurde 
�9�5 von Hans Volkert gestaltet.
das Bildfeld in der oberen Hälfte zeigt ein Gemälde 
von arthur Kampf und trägt den titel: „einsegnung 
der freiwilligen“ (des freiheitskrieges �8��).
der originaltitel des Gemäldes von �89� lautet:
„einsegnung von lützows Schwarzen freiwilligen“. 
ein weiteres Beispiel zeigt die Urkunde für doro-
thea dieter, konfirmiert in der evangelischen Kir-
che zu nieder-ramstadt am 5. april �9�5. Sie trägt 
den gleichen dekor-rahmen von Hans Volkert wie 
oben bereits ausgeführt. das Bildfeld der Urkunde 
ist aber ebenfalls von Hans Volkert gemalt und trägt 
den titel „Kreuzigung Christi“. 
Beide Bescheinigungen sind in nieder-ramstadt 
ausgestellt und tragen das gleiche datum. Vermut-
lich sind zur Konfirmation für Jungen und mädchen 
unterschiedliche Bildmotive gewählt worden.
Gedruckt und verlegt wurden die Urkunden vom 
Verlag für Volkskunst, richard Keutel, Stuttgart.
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1915     Georg Huthmann
Zur erinnerung an die Konfirmation 
im Kriegsjahr �9�5

Kirche zu nieder-ramstadt, 5. april �9�5 
Weigel, Pfarrer
Verlag für Volkskunst rich. Keutel, Stuttgart
Künstler: dekor-rahmen mit Krieger und  
friedensengel, H. (Hans) Volkert, �9�5 no. 8�
Gemälde von a. (arthur) Kampf
motiv/titel:  
einsegnung der freiwilligen (des freiheitskrieges �8��)
denkspruch: handschriftlich, ev. matth. ��, �0
Jesus spricht: Mein Joch ist sanft  
und meine Last ist leicht
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mit der anstellung von Pfarrassistent Wolfgang 
Weißgerber �925, verfügte traisa über eine 

eigene Pfarrstelle im noch gemeinsamen Kirchspiel 
von nieder-ramstadt, traisa und Waschenbach. 
die bürgerliche Gemeinde traisa hatte die Gottes-
dienststätte im rathaus durch den darmstädter 
Kirchenmaler otto Kienzle würdig herrichten las-
sen. die erste Konfirmation in traisa fand am oster-
montag �926 im festlich geschmückten rathaussaal 
statt.
�9��, nach der Kritik eines Geistlichen an den vom 
nationalsozialismus hervorgerufenen Verhältnissen, 
wurde von der ortsleitung der rathausaal für kirch-
liche Zwecke gekündigt. obwohl er mit Sanktionen 
rechnen musste, stellte Philipp Walter den großen 
Saal seiner Gaststätte „Hessischer Hof“ in traisa 
für Gottesdienste zur Verfügung. Beide räumlich-
keiten, rathaussaal wie auch der Saal der Gaststätte, 
wurden als „Betsaal“ bezeichnet.
ab �952 hatte traisa einen eigenen Kirchenvor-
stand und eine eigene Kirchengemeindevertretung. 
�955, mit der Übernahme der Pfarrassistenten-
stelle durch Helmuth Helms, wurden die seit �9�9 
laufenden Kirchenbaupläne neu aufgenommen. 
nach einem feierlichen abschied vom Betsaal des
„Hessischen Hofes“ konnte zum �. advent �957 die 
evangelische Kirche ihrer Bestimmung übergeben 
werden.

der evangelische „Betsaal“ in traisa
Renate Valter

der „Betsaal“ in traisa

Bild oben: Rathaus
Bild unten:  Gaststätte „Hessischer Hof“, Bes.: Philipp Walter
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1929     Heinrich Windhaus
Kirche zu arheilgen, �. april �929

Verlag ist nicht zu ermitteln
Künstler: W. (Wilhelm) Steinhausen, signiert
motiv/titel: Gang nach emmaus
denkspruch: gedruckt, apg. �, �2
Es ist keinem anderen Heil, ist auch kein Name unter dem 
Himmel den Menschen gegeben, darinnen wir sollen selig 
werden 
tageslosung der Konfirmationsrede: Psalm �2, 8
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1951     elfriede fehr
evang.-luth. Kirche zu reichenbach, �.�.�95�
Verlag: Kunstdruckerei Künstlerbund 
Karlsruhe a.-G., Karlsruhe i.B.
Künstler: a. (albrecht) dürer
motiv/titel: Betende Hände
denkspruch: handschriftlich, Ps. �6, �0
Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen 
wir das Licht
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1951     Gisela Schimpf
Zur erinnerung an die Konfirmation

Kirche (Betsaal) zu traisa, �8.�.�95� - Krüger, Pfarrer
Verlag: Christliche Verlagsanstalt,  
Konstanz - nr. 500
der Künstler ist nicht zu ermitteln
motiv: geöffnete Bibel, - die Sprüche Salomo 
leseband, Kerze
Sende dein licht und deine Wahrheit,  
daß sie mich leiten. Ps. ��, �.
denkspruch: handschriftlich, �. Joh. 5, �
Das ist die Liebe zu Gott, daß wir seine Gebote halten; und 
seine Gebote sind nicht schwer



85

Konfirmation im Wandel
Begleitbuch zur Ausstellung

1986     indre Johanna Valter
Zum tag der Konfirmation

mühltal/nieder-ramstadt, 27. april �986 
Brigitte elster, Pfrn.
Stempel:  
evangelische Kirchengemeinde nieder-ramstadt
Verlag: agentur des rauhen Hauses, Hamburg
Künstler: Benedikt Werner traut
motiv/titel: Schöpfungskreuz �97�, altarfenster der 
Kirche Gottmadingen/Baden, gedruckter Vers, 5. 
mose 5 - ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine 
anderen Götter haben neben mir.
der zentrale text der Urkunde befindet sich auf 
einem Passepartout-Umschlag. das Bildmotiv ist 
eingelegt.
denkspruch: gedruckt, Psalm ��9, �05
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf 
meinem Wege
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1999 Peter Germann
Zur erinnerung an den tag der Goldenen Konfirmation

nieder-Beerbach, �8. april �999, Gunkel, Pfr. i. r.
Stempel: evang. Kirchengemeinde nieder-Beerbach
foto: Uwe Keller
Künstler: n.n.
motiv: altarkreuz der Kirche nieder-Beerbach
denkspruch: handschriftlich, Ps. �00, 2
Dienet dem Herrn mit Freuden,  
kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken
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fotografien - Zeugnisse gesellschaftlichen Wandels
Renate Valter

als erinnerung an den großen tag im leben 
junger Protestanten entstehen seit ende des 

�9. Jahrhunderts fotografien des jeweiligen Konfir-
mandenjahrgangs. 
eine auswahl der Konfirmationsfotografien, die 
dem arbeitskreis Heimatgeschichte mühltal in gro-
ßer Zahl vorliegen, führt über Jahrzehnte beeindru-
ckend vor augen, wie sehr der Zeitgeist das erschei-
nungsbild der Konfirmandinnen und Konfirmanden 
prägt.
die Konfirmationskleidung bis �920 zeigt eine un-
terschiedliche farbauswahl bei den Kleidern der 
Konfirmandinnen. auffallend ist der betont einheit-
liche Kleidungsstil auf den Gruppenaufnahmen ab 
�920, der nicht nur an Schnittmustern, accessoires 
und frisuren erkennbar ist, sondern auch an der 
farbauswahl. die Konfirmationsmode besteht jetzt 
überwiegend aus Stoffen in würdevollem Schwarz.
auffallend bei der ausstattung der Konfirmanden 
ist das tragen der (Herren-) Hüte. eine tradition, 
die auf den uns vorliegenden fotos bis �9�6 nach-
weisbar ist. noch bis in die späten �9�0er Jahre wer-
den fast ausschließlich Hemden mit steifen Klap-
penkragen und fliegen getragen. Konfirmandinnen 

und Konfirmanden ergänzen die Kleidung mit ange-
steckten Blumenschmuck, der sich als Hutschmuck 
bei der festtagskleidung in nieder-Beerbach und 
frankenhausen wiederholt. die langen Haare der 
Konfirmandinnen werden als geflochtene Zöpfe 
getragen oder sind als Hochsteckfrisur befestigt. 
diese Haarmode ändert sich nur langsam und wird 
nach und nach durch modefrisuren abgelöst. in den
Kirchengemeinden nieder-Beerbach und franken-
hausen ist es zudem bis anfang �970 tradition wei-
ße Blütenkränze im Haar zu tragen.
das Gesangbuch, in das bei den Konfirmandinnen 
ein Ziertaschentuch eingelegt war, rundet das er-
scheinungsbild ab und wird meist in behandschuh-
ten Händen gehalten.
ab den �980er Jahren wird die Konfirmationsklei-
dung zunehmend farbenfreudiger. Wobei auch 
Konfirmandinnen das Kleid zunehmend durch Ho-
senanzüge austauschen oder extravagante akzente 
setzten. in den letzten Jahren ist die Konfirmations-
mode wieder förmlicher geworden. die Jugend-
lichen bevorzugen wieder einen feierlichen auftritt 
in gedeckten farben oder schwarz-weißen Kombi-
nationen.

Urkunden - fotografien - erinnerungen
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1901 Nieder-Beerbach - Frankenhausen - Malchen, Pfarrer Heinrich Matthes

ausflug der Konfirmanden in ihrer Konfirmationskleidung. das foto entstand in Bensheim vor dem 
denkmal für die Kriegsteilnehmer �870/7�. das denkmal wurde im märz �9�5 zerstört.
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1981  Konfirmation Nieder-Ramstadt und Waschenbach, Pfarrer Otfried Hainebach
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1957 Elfriede Kaffenberger, verh. Schmidt,  
 Frankenhausen

1951 Wilhelmine Bauer, verh. Diepen, 
Groß-Umstadt / traisa, mit einem „Kriggelches“- mädchen.
„Kriggelche“ bedeutet kleiner Krug/Vase. die Konfirman-
dinnen in Groß-Umstadt wurden von einem Kind aus dem 
Bekanntenkreis während des ganzen Konfirmationstages be-
gleitet. die „Kriggelchen“ mit weißen nelken dienten wäh-
rend des Gottesdienstes als altarschmuck.


