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Predigtgedanken zum "Jahr derBerufung"
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von Bernhard Zahrl
Firmung – Berufen zur Verantwortung
Un-begreifliche Geistsendung
Das Sakrament der Firmung ist wahrscheinlich das am wenigsten greifbare Sakrament unserer Kirche. Die Herabkunft des Heiligen Geistes geschieht still, leise, sanft und behutsam. Bei den anderen Sakramenten oder liturgischen Handlungen scheint es einfacher zu sein, das Geschehen nachzuvollziehen oder begreifen zu können. Bei der Taufe veranschaulichen das Wasser, das weiße Kleid oder die brennende Taufkerze, was geschieht. Bei Hochzeiten stecken die Brautleute symbolisch einander Ringe an den Finger und versprechen einander vor Gott Treue sowie Zusammenhalt in guten und schlechten Tagen. Bei der Firmung sind die Zeichen unscheinbarer und vielleicht fällt es auch deshalb so schwer, die Bedeutung und den Sinn der Firmung zu erkennen.
Kurzer Ausflug in die Geschichte
Geschichtlich und inhaltlich ist die Firmung mit der Taufe verwandt und wird zum Beispiel in der Ostkirche heute noch zusammen mit der Taufe gespendet. In der Taufe empfängt der Christ den "Geist Gottes". Die Firmung greift diesen Teilaspekt des Taufgeschehens auf und verselbständigt ihn. Die Ursachen liegen in der sich früh in der Kirche durchsetzenden Praxis der Kindertaufe.
Während die Kindertaufe einerseits den Geschenkcharakter der Gotteskindschaft deutlich macht, kommt hier der ergänzende Gedanke der freiwilligen, persönlichen Zustimmung des Christen entschieden zu kurz. Die Firmung, die im Idealfall einem Erwachsenen gespendet wird, in der Regel jedoch Jugendlichen, stellt die bewusste und freiwillige Entscheidung für den Glauben in die Mitte.
Wer ist dieser gesendete Geist?
Der Heilige Geist ist die "Dritte Person" Gottes. Der Geist Gottes (die hebräische Bezeichnung für Gottes Geist ist übrigens ein Femininum) umschreibt gleichsam die "Innenseite" Gottes (Atem, Hauch) und gleichzeitig auch seine "kommunikative Seite": den Atem haucht er aus und dem Menschen ein. Damit bringt er den Menschen zum Leben: So zum Beispiel bei der Erschaffung des Menschen. Heiliger Geist ist die Weise, in der Gott "im Menschen" wohnen kann, ihn beseelt, entflammt, vitalisiert, dynamisiert, begeistert. Der Heilige Geist verbindet den Gläubigen so mit Gott, wie die Nabelschnur den Embryo mit seiner Mutter: Er lässt uns leben, indem er uns an den Kreislauf Gottes anschließt.
Wandlung zum Erwachsenen
Die Jugendlichen befinden sich an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Der Übergang in eine neue Verantwortung ereignet sich auch in der Firmung. Sie wird so zum "Sakrament der Mündigkeit". Sie bedeutet einen ersten Schritt ins Erwachsensein innerhalb der Kirche, mit ihr beginnt die Sendung des einzelnen in die Welt.
Betrachtet man diesen Initiationscharakter der Firmung näher und vergleicht die liturgischen Handlungen mit Initiationsritualen nichtchristlicher Kulturen, so scheinen die Handlungen der Firmung äußerst unspektakulär: es gibt keine dramatischen Prüfungen, die Firmlinge müssen nicht wie Jugendliche anderer Kulturen auf Essen, Trinken oder den Schutz der Familie verzichten, um die Erfahrung des Erwachsenwerdens zu machen.
Standpunkt beziehen
Das lateinische Wort "firmare" heißt "befestigen, bestärken, tauglich machen, zum Stehen bringen". Wenn die Firmlinge bei der Firmung vor dem Bischof stehen, dann drückt ihre Körperhaltung schon aus, was der Heilige Geist in ihnen bewirken will: Er will ihnen Stehvermögen schenken, will ihnen helfen, zu sich selbst zu stehen, einen Standpunkt zu haben, standhaft zu sein, wenn Schwierigkeiten in ihrem Leben auftreten. Auch die Firmpaten drücken dies durch ihr Dabeistehen aus. Sie wollen den Jugendlichen in ihrem Christsein Rückendeckung geben. Wir spüren selbst, wie wichtig diese persönliche Unterstützung im Glauben heute ist, wie gut die Nähe eines Menschen tut.
Im Firmritus zeichnet der Firmspender den Jugendlichen mit Chrisam ein Kreuzzeichen auf die Stirn, nennt dabei den Namen des Jugendlichen und spricht: "Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist." Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die "Welt" ab jetzt keine Macht mehr über den Firmling hat. Gott spricht ihm zu: "Ich weiß, wer Du bist, Du brauchst mir nichts vorzumachen. Ich sehe, was Deine Originalität bedroht, und ich beschütze Dich deshalb Du bist mir wertvoll. Ich selbst habe Dich so wunderbar gestaltet. Du gehörst zu mir." Schließlich drückt Gott durch sein Siegel, das Kreuz, aus: "Ich bürge für Dich, egal, was passiert, ich verlasse Dich nicht."
Gefirmt – was nun?
Und doch fragen sich nicht wenige Jugendliche nach der Firmung "Was können oder sollen wir in dieser Kirche, in der Welt eigentlich tun?" Ich meine, dass sie versuchen sollten, mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten Gemeinschaften zu bilden. Ist das innerhalb einer Pfarrgemeinde nicht möglich, so sollten die Grenzen der Gemeinde überschritten werden, Ansprechpartner (Priester, Religionslehrer/in oder Jugendleiter/in) gesucht werden, mit denen man zusammenkommen, zusammenarbeiten, zusammen feiern und zusammen beten kann.
Der Eisenstädter Bischof Paul Iby schrieb 1996 in einem Brief an die Jugendlichen dazu: "Bringt dann als Gruppe Eure Erfahrungen, Euer Engagement, Euer Interesse, Eure Kritik in die Gemeinde ein, und tragt dadurch dazu bei, dass auch andere Jugendliche wieder Heimat finden in der Kirche. Macht sichtbar, dass das Leben der Kirche keineswegs in mittelalterlichen Formen erstarrt ist (auch wenn das da und dort so scheinen mag), helft mit, Erstarrtes aufzubrechen und Abgestorbenem neuen Geist einzuflößen. Sucht bei alldem das Verbindende, sucht den Dialog!"
Neues Bild der Firmlinge
Notwendig ist heute sicherlich auch ein neues Verständnis der Firmung. Die Mündigkeit des Firmlings und die Verantwortung die er übernimmt sollten im Vordergrund stehen. Der Jugendliche, der von seinem Paten zur Firmung "an der Hand geführt wird" sollte ausgedient haben. Der Jugendliche, der – zwar in Begleitung eines Paten – selbstbewusst vor seinen Bischof hin tritt und, wissend um die auf ihn zukommende Verantwortung für Welt und Kirche, um die Firmung bittet, dem gehört die Zukunft.
Auf Gottes Anruf antworten
Die Firmung ist der entscheidende Schritt auf dem Weg in die Gemeinschaft der Glaubenden, in die Kirche. Die jungen Menschen sollen bewusst eine Entscheidung treffen, ob der christliche Glaube sie wirklich betrifft und sie ihn zusammen mit den anderen Glaubenden leben wollen. Sie, aber nicht nur sie, können hier Verantwortung übernehmen für sich, die Kirche und die Welt. Denn "Ver-antwortung" heißt hier antworten auf die Geistsendung, auf die Anrede durch Gott, auf das gesprochene "Du" Gottes an den Menschen. Der Gefirmte steht hier unvertretbar als einzelner vor Gott und ist gefordert, eine "verantwortbare Antwort" auf die Zusage, den Anruf oder anders formuliert, die Berufung durch Gott, zu geben. Nur wer bewusst seinen Weg in Kirche und Gesellschaft geht, wer weiß woher er kommt, von wem er ge- und berufen ist, kann auch wohin gehen und dort ankommen. Wie wir uns verhalten, das liegt in unserer Freiheit. Aber wir sollten uns nicht leichtfertig für einen Weg sondern in voller "Ver-antwortung" unserer Berufung dafür entscheiden.
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