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Erinnerungen an meine Firmung
An einem verregneten Septembersonntag wurde ich gefirmt, zwar nicht in der größten, doch in der hässlichsten Kirche des Dekanates. Nach dem Essen, selbstverständlich zu Hause im engsten Familienkreis, führte der Firmpate die ganze Geschwisterschar in die Wagenburg aus. Ich war schon fast 15 und hatte mich mit einer Novene auf den Empfang des Heiligen Geistes vorbereitet, der mir - nicht nur dank meiner Taufpfarre - viel bedeutete. In der Firmgruppe waren einige nette Kerle gewesen, mit denen ich zum Teil schon in die Volksschule gegangen war. Luftballon und Prater, Firmungsuhr oder Moped spielten da keine Rolle.
Erinnerungen eines Bischofbegleiters
Während meines Studiums begleitete ich einen Weihbischof bei seinen Funktionen. Die Zeit nach Ostern bis hin zum Schulschluss war gefürchtet, weil außer Firmspenden dem armen Bischof kaum Zeit zu anderen sinnvollen Dingen blieb. Da waren nette Pfarrfirmungen in Dörfern des Weinviertels darunter, aber auch ein entsprechend geschminkter und parfumierter Massenauftrieb in einer kirchlichen Anstalt für höhere Töchter und natürlich der Samstag vor Pfingsten im Stephansdom.
Erinnerungen eines Kaplans
In verschiedenen Pfarrgemeinden Wiens und Niederösterreichs habe ich acht Jahre lang Mädchen und Burschen auf den Empfang der Firmung vorbereitet. So spannend es war, immer wieder neue Kandidaten und Firmhelfer kennen zu lernen, so frustrierend war das Ergebnis der Arbeit: waren die Jungs und Mädels gefirmt, nahmen sie von der Gemeinde den Abschied.
Was tut der Heilige Geist?
In vielen Diözesen und Pfarren wird in den kommenden Wochen das Sakrament der Firmung gespendet. Im Hinblick auf Pfingsten haben die Fachleute die heutige 1. Lesung und das Evangelium ausgewählt. Beide enthalten das Thema des göttlichen Geistes, der nicht nur die Liebe und Einheit zwischen Vater und Sohn ausdrückt, sondern auch der Getauften untereinander. Im Anschluss daran lohnt sich eine Überlegung, wie die Firmpraxis in unseren Gemeinden dem besser gerecht werden könnte.
Nach dem Johannesevangelium hält der Heilige Geist die Absicht Jesu in der Kirche lebendig ("der Paraklet wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich zu euch sprach"). Er dient den Gläubigen als "Rechtsbeistand" gegen das Böse. Wie gut ist es, wenn einer zu mir steht! (In einer Kindermesse könnte dieser Gedanke ausgewertet werden.) Der Heilige Geist führt die Jüngerschar aber auch dazu, sich nicht mehr länger in Jerusalem zusammenzukuscheln und endlich den Auftrag zu erfüllen, den ihnen Jesus vor seiner Himmelfahrt gab, nämlich das Evangelium zu allen Völkern zu tragen. Dazu bedarf es des einschneidenden Ereignisses der Steinigung des Stephanus und die darauf folgende Zerstreuung über ganz Judäa und Samaria. Der Heilige Geist gibt die Kraft, wirklich in der Absicht Jesu zu handeln. Der Geist lässt uns "erkennen, dass Jesus in seinem Vater ist und wir in ihm sind und er in uns". Das dürfte nach dem Johannesevangelium der eigentliche Sinn der Geistmitteilung, der Firmung sein.

Ein Plädoyer für die Erwachsenenfirmung
Aber lässt sich das ernsthaft 12- oder 14jährigen verständlich machen? Sind da nicht auch erwachsene Christen, solche, die im geistlichen Leben schon lange Erfahrung haben, manchmal überfordert? Wie lässt sich von da her eine Alternative Praxis der Firmspendung und -vorbereitung entwickeln?
Die Entscheidung für oder gegen den Glauben fällt nicht bei unseren Firmlingen, die mehr oder weniger von Eltern, Oma oder ReligionslehrerIn in den Firmunterricht geschickt werden. Die Entscheidung für oder gegen Christus fällt, jedenfalls in Österreich, mit 19, wenn der erste Zahlschein der Kirchenbeitragsstelle ins Haus geflattert kommt. Die heute 14jährigen haben zwar mehr Freiheiten als unsere Generation vor 20 und 25 Jahren, aber sie sind weder reif noch selbstverantwortlich für ihr Leben. Die Firmung als bewusster Nachvollzug der Taufe, als Entscheidung für Christus hat erst beim großjährigen Menschen einen Sinn. Sie gehörte aus der Jugendkatechese ausgelagert und ins Erwachsenenalter verlegt.
Mir ist klar, dass damit die Zahl der Firmkandidaten massiv zurückgehen wird. Damit verbunden wäre eine erhebliche Zeitersparnis für die Bischöfe, die dafür besser alle Dekanatskonferenzen im Lauf eines Jahres besuchen könnten, wenn es ihnen - bei der Firmung - auf den regelmäßigen Kontakt mit den Gemeinden und ihren Mitarbeitern ankommt. Aber mit der Umstellung der Firmvorbereitung wäre kein Entfall von Arbeitsplätzen, wie dies etwa bei der Reduzierung des Religionsunterrichtes zu erwarten wäre, verbunden. Auch zählt die Firmung zu den nicht heilsnotwenigen Sakramenten, d. h. man kommt ohne Firmung in den Himmel, und kann in Österreich auch ohne Firmung heiraten.
Die Firmung als Mitteilung des Heiligen Geistes würde damit auch näher zu den Sakramenten der Lebensweihe, der Ehe und des Ordo, rücken. Die Firmvorbereitung würde dann in die Nähe der Erwachsenenbildung rücken.
Die Ausgießung des Heiligen Geistes bedeutet mir sehr viel - und sie möge zur liebenden Einheit der Getauften untereinander und in Gott führen - zum Wohl der Gemeinden und aller, die in ihr treu Dienst tun.
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Ein Plädoyer für vertieftes Verständnis des Firmsakramentes
Anmerkungen und weitere Gedanken von P. Hans Hütter 
Krankt unsere derzeitige Firmpraxis - wie übrigens die Praxis der anderen Sakramente auch - an der Verengung unserer Aufmerksamkeit auf die Spendung des Sakramentes.
Nach alter Überlieferung bewirkt die Spendung einiger Sakramente (Taufe, Firmung, Weihen) "ein unauslöschliches Merkmal". Sie verändern - besser verwandeln - den Empfänger des Sakramentes.
Getaufte sind von da an Töchter oder Söhne Gottes. Sie erhalten eine Würde und auch Rechte, die ihnen niemand nehmen kann. Durch nichts kann ihnen dieser Status genommen werden, weder durch eigene Verfehlungen noch durch eine Entscheidung wie etwa ein Kirchenaustritt.
Gefirmte sind Menschen, die vom Heiligen Geist beseelt sind. Sie sind von ihrer Firmung an lebendige Zeichen für das Wirken des Heiligen Geistes in unserer Welt.
Zu Diakonen, Priestern oder zu Bischöfen Geweihte sind Menschen, welche die lebendige Hirtensorge Gottes verkörpern. Sie sind zu Sakramenten, d. h. Zeichen geworden.

Anstoß und Herausforderung
Zum Besonderheit dieser Sakramente gehört, dass sich Gott schwache und unvollkommene Menschen auswählt und sie trotz ihrer Begrenztheit zu heiligen Zeichen aus Fleisch und Blut macht. Obwohl sie nur Menschen sind, sind sie Zeichen für des Wirken Gottes und seines Heiligen Geistes in dieser Welt.
Dieser Zusammenhang ist ein "Mysterion", ein "Geheimnis des Glaubens". Er enthält eine Spannung, die mit dem Verstand nicht aufzulösen ist und in der konkreten Lebenspraxis immer anstößig sein wird. Wer kann von sich schon behaupten, wirklich als Tochter oder Sohn Gottes aus dem Geiste Jesu zu leben und nicht weit hinter dem Meister, dem Sohn Gottes, zurückzubleiben?
Deshalb tut es besonders weh, wenn die Firmung für viele zum "Sakrament des Abschiedes von der Kirche" geworden ist. Es ist anstößig. Anstößig in einem doppelten Sinn:
Wie oben angeregt haben wir uns zu fragen, ob wir das Firmsakrament nicht zu leichtfertig und unter ungenügenden Voraussetzungen spenden lassen. Wir haben uns zu fragen, wie diese Praxis verändert werden muss, um dem Anspruch des Sakramentes besser gerecht zu werden.
Wir sollten uns aber auch fragen, wie wir Getauften und Gefirmten lebendigere Zeichen des Wirkens Gottes in dieser Welt werden können. Wenn so viele junge Menschen aus der Kirche stillschweigend ausziehen und uns den Rücken kehren, hat sie wohl unser Zeugnis nicht überzeugt.
In meinen Augen verdient das Bemühen eines Bischofs, mit den Jugendlichen das Gespräch aufzunehmen, Beachtung. Die Auseinandersetzung mit ihren Sorgen und Anliegen kann ein erster Schritt sein, sich über unterschiedliche Auffassungen, wie "die Absicht Jesu" heute verwirklicht werden kann, auszutauschen.
Vgl. dazu den Hirtenbrief des Bischofs von Eisenstadt, Paul Iby, den er vor wenigen Wochen an die Jugendlichen seiner Diözese geschrieben hat.
Lebendige Zeichen werden
Meines Erachtens genügt es nicht, die Firmvorbereitung und die Firmspendung zu verbessern. Wir kommen nicht umhin, uns selbst und unser Zeugnis in Frage zu stellen. Mit den Worten des Johannesevangeliums könnte die Frage lauten: Kann man an uns, die wir uns Christen nennen, erkennen, dass wir in Jesus sind und durch ihn im Vater und der Vater in uns und Jesus in uns? Was von der Absicht Jesu wird aus unserem Leben ersichtlich?
In der Tradition wurden die Tage zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten als Pfingstnovene begangen. Mancherorts galten in diesen Tagen strengere Fastenbräuche als in der Fastenzeit. Aus dieser Überlieferung könnten wir die Besinnung auf unser eigenes Gefirmtsein herüberretten. Sind nicht auch wir der Versuchung ausgesetzt, Kirche als Kuschelecke einzurichten? Müssen nicht auch wir vom Geist Gottes in einem gewissen Sinn auseinandergetrieben und zerstreut werden, um der "Absicht Jesu" neues Feuer zu verleihen?
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