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Pfingsten - Fest des im Heiligen Geist mündigen Christen
Oft ist nur ein einziger Satz ausschlaggebend, warum eine Perikope als Evangelium eines Festtages ausgewählt wird. Am Pfingsttag ist dies der Satz: "Empfanget den Heiligen Geist!" Ihm geht der Sendungsauftrag voraus: "Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch". Jesus will seine Jünger und Jüngerinnen senden, so wie er selbst vom Vater gesandt war. Um sie zu befähigen, haucht er sie an. Dieses Wort erinnert an die Erschaffung des Adam, dem Gott in die Nase den Lebensatem einbläst (vgl. Gen 2,7). Der Heilige Geist, der auf Jesus ruht und ihn bewegt, soll nun auf seine Jünger und Jüngerinnen kommen und sie bewegen:
Das Sakrament der Mündigkeit
Pfingsten ist das Fest des durch den Heiligen Geist mündig gewordenen und durch Jesus selbst beauftragten Christen. Das Sakrament, das man damit in besonderer Weise in Verbindung bringen kann, ist die Firmung. Viele junge Christen werden in der Pfingstzeit gefirmt. Und in den schon Gefirmten soll erneut lebendig werden, was ihnen durch das Sakrament der Firmung vermittelt werden sollte. So lade ich Sie an diesem Pfingstfest ein, über das Sakrament der Firmung nachzudenken.
Der Ritus der Firmung ist kurz und prägnant. Er besteht aus wenigen Zeichen und einem Deutewort. Die Zeichen sind: die Handauflegung, die Salbung mit Chrisam in der Form eines Kreuzes auf die Stirn. Das Deutewort: es besteht im Nennen des Vornamens dessen, der oder die gefirmt werden soll; und in den Worten: "Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist".
Die Zeichen und die Worte verweben sich ineinander.
Dieser kurze Ritus beginnt mit dem Nennen des Vornamens. Das Nennen des Namens bringt die Bedeutung und die Einmaligkeit des Einzelnen zum Ausdruck. Was jetzt geschieht, betrifft dich ganz persönlich. Du bist gemeint; Dir wird die Hand auf das Haupt gelegt, Dir wird mit Chrisam das Kreuz auf die Stirn gezeichnet, zu Dir werden die Worte gesprochen: "Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist."
Dass der Einzelne so ernst genommen wird, ist für mich typisch christlich.
An das Nennen des Namens schließt sich eine Symbolhandlung bestehend aus drei Zeichen: der Handauflegung, dem Kreuzzeichen, der Salbung mit Chrisam. Diese drei Zeichen erklären und ergänzen sich gegenseitig. 
	Das Kreuzzeichen auf der Stirn bezeichnet die Zugehörigkeit zu Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, die schon in der Taufe grundgelegt ist und nun durch die Firmung verstärkt werden soll.

Die Handauflegung ist Zeichen der Besitzergreifung, der Übertragung von Kraft und Vollmacht. "Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch."
Die Salbung mit Chrisam verdichtet und verstärkt das Zeichen der Handauflegung. Wie Jesus sich gesalbt und gesandt weiß, den Armen das Evangelium zu bringen, so soll der Gefirmte durch die Salbung bevollmächtigt und beauftragt werden, an der Sendung Jesu teilzunehmen und unter den Menschen ähnlich zu wirken wie er.
Diese kurze Symbolhandlung wird begleitet durch die Worte: "Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist". Die Gabe Gottes, der Heilige Geist, soll den Gefirmten wie ein Siegel kennzeichen und prägen. Sein Sein und Handeln soll der Weisheit und Kraft des Heiligen Geistes entspringen.
Auf diese Symbolhandlung mit dem Deutewort, antwortet der zu Firmende mit einem einzigen Wort: "Amen". So soll es sein; das soll an mir geschehen.
Auf dieses Amen antwortet der Firmspender mit dem Wunsch: "Der Friede sei mit Dir". Der Friede sei in Dir! Er komme durch Dich in unsere friedlose Welt.
Gefestigt und gestärkt
Dieses Sakrament, das besonders in der Pfingstzeit gespendet wird, trägt den Namen "Firmung". Durch dieses Sakrament soll der Christ durch die Gabe des Heiligen Geistes "gefestigt" und "gestärkt" werden, damit er als Christ aufrecht gehen und beständig wirken kann.
Es gibt heute eine große Nachfrage nach solchen gefirmten Christen, nach Christen, die durch den Heiligen Geist mündig geworden sind, die aufrecht gehen können, die bereit und fähig sind im Sinne Jesu zu leben und zu wirken.
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