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Vertraut machende Firmpastoral1 
 

Vorbemerkung 
Wir haben in der Katechese lange von der „Weitergabe“ des Glaubens gesprochen, aber längst gemerkt, 
dass der Glaube kein „Staffelholz“ ist, das man im „Wettlauf der Weltanschauungen“ an eine nächste Ge-
neration weiterreichen könnte. Von der französischen Kirche hatten wir den katechetischen Sprachgebrauch 
übernommen, den Glauben „anzubieten“ und ihn den jungen Menschen „vorzuschlagen“, wie eine wohl-
meinende Empfehlung, eine eindringliche Werbung nach bestem Wissen und Gewissen.  

Wenn wir uns heute neu der Frage nach einer angemessenen und erfolgversprechenden Firmpastoral stel-
len, dann merken wir, es kommt besonders auf unsere eigene Haltung als Glaubende und als Kirche an, aus 
der heraus wir anderen Menschen, gerade auch jungen Leuten, vom Glauben erzählen. Das brachte uns auf 
die hier vorgestellte Idee… 

In seiner berühmten Erzählung „Der kleine Prinz“ schildert der Dichter Antoine de Saint-Exupéry eindrucks-
voll, wie wichtig für letztlich jede Art von Beziehung das behutsame sich Vertrautmachen ist. Es zeigt sich 
gleichzeitig als „Anvertrauen“ und als „Eingeweiht werden in ein Geheimnis“. 

Diese Haltungen des „Vertrautmachens“, des „Anvertrauens“ und des „Einweihens“ möchten wir als be-
sonderen Modus für die Firmpastoral in unserem Bistum empfehlen. Wir haben sie auf den folgenden Seiten 
für nahezu alle Aspekte der klassischen Firmtheologie durchgespielt. Gleichwohl sehen wir, dass Kateche-
tInnen, die diese Haltungen anwenden wollen, sie sich erst persönlich zu Eigen machen müssen. Insofern 
legen wir Impulse vor, keinen fertigen „Firmkurs“. 

Es geht uns um das konsequente Umsetzen eines Ansatzes und um eine Art sakramentenpastoraler Akzent-
verschiebung, die sich inhaltlich und methodisch noch stärker darum bemüht, das Herz jugendlicher Firm-
bewerberInnen zu erreichen.  

Neben dem wichtigen, aber auch irgendwie erschöpften Ansatz, das Christentum vor allem als moralisch-
ethisches Lebensmodell vorzustellen, entwickelt „vertraut machende Firmpastoral“ den Versuch, das „Ge-
heimnis des Glaubens“ (Mysterium) und die hinführende, motivierende Kraft vieler Glaubensgeschichten in 
Bibel und Kirchentradition, aber auch von Riten und Traditionen neu belebt in die Firmpastoral einzubezie-
hen. 

Vertraut machende Firmpastoral setzt stärker als wir es sonst in der Firmpastoral wahrnehmen, auf die Ver-
knüpfung ethischer und religiöser Momente. Sie will zwar auch rational und moralisch „überzeugen“, aber 
sie will vor allem „berühren“. Sie regt darum an, auch die Gottesbeziehung und somit eine Praxis für Gebet 
und Gottesdienst, ähnlich wie bei schon üblichen Sozialpraktika, einzuüben und zu verstätigen. 

Vertraut machende Firmpastoral setzt auf „leidenschaftliche Information“2 und auf im „Zeugnisgeben“ 
gestärkte und geübte Katechetinnen und Katecheten. 

Vertraut machende Firmpastoral setzt den Akzent zunächst verstärkt auf die „Gaben“, die die Firmung 
schenkt, bevor wir die „Aufgaben“ vorstellen, die Sendung, die sie den Gefirmten aufgibt. Sie möchte den 
Aspekten von besonderer „Würde“ und „Weihe“, die die Firmung verleiht, neuen Raum öffnen… 

                                                 
1 Noch zu Zeiten von Bischof Kamphaus war eine bistumsweite Arbeitsgruppe damit beauftragt, Impulse zur Firmkatechese zu 
erarbeiten. Der vorliegende Text wurde für diese Gruppe von Stefan Herok und Martin Klaedtke erarbeitet. Er beschreibt jetzt die 
dritte alternative theologische Perspektive (C) im Rahmen der diözesanen Firm-Impulse von 2017. 
2 Vgl. Anerk. 13 
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Diesen Ansatz „vertraut machender“ Firmpastoral empfehlen wir ausdrücklich der verstärkten Erprobung 
und Umsetzung im gesamten Bistum, zumindest aber, ihn bei der Entwicklung lokaler Firmkonzeptionen mit 
zu bedenken.  

 

Für den gesamten Text weisen wir freundlich darauf hin, bitte auch die Fußnoten zur Kenntnis zu nehmen. 
Sie sind nicht nur Verweise oder Quellenangaben, sondern eine eigene dem Text zu- und nachgeordnete 
Mitteilungsebene. 
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1. Hinführung und Einweihung in ein Geheimnis 
Das Ziel einer vertraut machenden Firmpastoral ist die Hinführung junger Menschen zu einer lebendigen 
Gottesbeziehung in der Gemeinschaft der Kirche. Sie geschieht durch eine einfühlsame Wegbegleitung, die 
sich bemüht, dem Geheimnis Gottes, das in jedem Leben - angenommen oder verneint, ausdrücklich oder 
verborgen – schon immer da ist, zu begegnen und als Geheimnis des Lebens zeichenhaft zu feiern. 3 

Wenn wir in der „vertraut machenden Firmpastoral“ vom Geheimnis Gottes, vom Geheimnis des Glaubens 
oder vom Geheimnis des Lebens (griech. mysterion, lat. Sacramentum – Begriffsgebrauch aus der griech. 
Mythologie) sprechen, dann ist damit inhaltlich nicht eine „zurückgehaltene oder noch nicht bekannte In-
formation“ gemeint (Staatsgeheimnis, Beichtgeheimnis), obwohl formal seine „Vermittlungsbedingungen“ 
teilweise auch diesem Begriff entsprechen (s.u.). Es meint vielmehr die „Vergegenwärtigung der Gottheit“, 
die tiefer und höher reicht als Worte aussprechen und Verstandesmittel erschöpfend erklären können. Ge-
heimnis bedeutete historisch zunächst „geistige Wirklichkeit“ und „Kulthandlung“ zugleich, in untrennba-
rer Verbindung, bevor dies später theologisch in die beiden Begriffe Geheimnis (mysterium fidei) und Sak-
rament auseinanderfiel. 

Mit Geheimnis (des Glaubens), das - im Gegensatz zum Rätsel – nicht entschlüsselt oder „geknackt“ wer-
den muss, ist ein Beziehungsraum4 gemeint, der erschlossen und bewohnt werden will. 

Hinführung ist darum auch Einführung in dieses Geheimnis, in diesen Beziehungsraum hinein, um dort hei-
misch zu werden und mit dem Geheimnis vertraut. Einführung heißt schützend-stützend begleiten, erklären, 
vertraut machen, den anderen (die schon „drinnen“ sind) vorstellen, wie man in eine „feine Gesellschaft“ 
eingeführt wird. Glaubende „stehen nicht vor” dem Geheimnis und staunen, sondern sie „wohnen in dem 
Geheimnis” und staunen trotzdem. 

Hinführung und Einführung sind darum auch Einweihung in das Geheimnis. Wer Anteil am Beziehungsraum 
zwischen Gott und den Menschen bekommen soll, wird „eingeweiht in ein Geheimnis”. Ihm wird ein „Wis-
sen“, eine Wirklichkeit mitgeteilt, die man nur unter besonderen Bedingungen kennen lernen kann: Es ist 
eine Wirklichkeit, die nur derjenige wahrzunehmen vermag, der für sie offen ist und sich auf sie einstellt. 
Man muss dafür in einer bestimmten Weise sehen, hören, sprechen, fühlen können, muss die (Fremd-
)Sprache des Religiösen zu erlernen beginnen. Es geht dabei nicht um eine theologische Expertensprache, 
sondern um die spezielle Begrifflichkeit, die die religiöse Dimension von Wirklichkeit, die Welt „hinter der 
Welt“ darzustellen und zu erschließen vermag. Es handelt sich um eine Wirklichkeit, die den bereits Einge-
weihten „heilig“ ist und der Einzuweihende soll sich ihrer würdig erweisen. Einweihung heißt, mit dem Ge-
heimnis berührt (gesegnet) zu werden und sich berühren (segnen) zu lassen. So wird in der Firmung die 
Vollendung der Initiationssakramente (nach Taufe und Erstkommunion) zu einem Prozess mit den Dimensi-
onen: einführen, einweihen, vertraut machen und anvertrauen. 

Jede Einladung zur Firmvorbereitung sollte – ohne Überforderungsgeste - versuchen, von diesem Anspruch 
etwas deutlich zu machen. Nur wer sich darauf einlässt, wird wirklich etwas Religiöses „erfahren und erle-
ben“ können. 

                                                 
3 Bilder für das „Offenlegen“ des latent vorhandenen Religiösen wären biblisch die Geschichte vom „Schatz im Acker“ Mt 13,44 
und das „Lob des Kindseins“ Mt 18,3 und 19,14; dazu biologisch die „Neotenie“ genannte Fähigkeit, als Erwachsener auch Kind 
zu bleiben und Eigenschaften der Kindheit konstruktiv mit ins Erwachsenenalter nehmen zu können, z.B. Spielfreude und Neu-
gierde und psychologisch das therapeutische Freilegen des „inneren Kindes“ oder noch einmal biologisch das behutsame Offen-
legen, Nähren und Stärken des vielleicht verkümmerten, beschädigten oder gar abgehackten seelischen „Wurzelstranges in den 
Tiefengrund des Religiösen“ oder quasi archäologisch das „vorsichtige Ausgraben von bruchstückhaften Überresten einer versun-
kenen Stadt auf der Baustelle des vielfach überbauten Lebens“.… 
4 Gotthard Fuchs hat auf den Wortteil „heim“ für Wohnung, Heimat im Geheimnis aufmerksam gemacht. (in Katechetische Blät-
ter 3/2008) 
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Lange haben wir uns in der katechetischen Praxis der jüngeren Vergangenheit schwerpunktmäßig auf dem 
Feld rationaler, psychologischer und ethischer Erschließung des Christlichen bewegt. Dass Glaube auch 
„vernünftig“ ist und „konkret“ zum Heil der Menschen sichtbar werden will, das waren nach Konzil (60er 
Jahre) und Würzburger Synode (70er Jahre) in unserer Kirche so befreiende und wegweisende Erkenntnisse, 
dass sie die Glaubensweitergabe weitgehend prägten5. Die entmythologisierende Suchbewegung einer ver-
nunftgemäßen Art zu glauben, mit stark ethischer Ausrichtung hat die oft geheimnisvolle6 Kraft und Qualität 
vieler biblischer Erzählungen und Heiligengeschichten (Legenden) ungewollt verflacht oder einfach ausge-
blendet und weitgehend ihrer Dimensionen beraubt, mit denen sie das Weltlich-Rationale übersteigen, ans 
Göttliche rühren und göttliche Offenbarung transportieren können.7  

Vertraut machende Firmpastoral fragt an diesem Punkt, ob wir angesichts einer gesellschaftlichen Renais-
sance des Mythos nicht viel Stoff unserer christlichen Tradition zu bieten hätten, mit der unsere Religion 
auch solchen Sehnsüchten entgegenkommt, aber trotzdem der „echten Wirklichkeit“ zugewandt bleibt, weil 
Gott und seine Weltgeschichte in Jesus eben kein Mythos ist. Christliche Religion agiert „am Horizont zwi-
schen Himmel und Erde“, sie denkt, fühlt und handelt an der Grenze zwischen Gott und Mensch. Das ist 
gleichzeitig „alltäglich-normal“ und „höchst ungewöhnlich“, banal und geheimnisvoll, weltlich und himm-
lisch, sehr heilig-fromm im Profanen und umgekehrt. Die Angst, dass sich beim (wieder) Einlassen auf my-
thische Sprache und mystisches Erleben auch der zentrale Inhalt des christlichen Glaubens, nämlich Ostern, 
nur als Mythos darstellen könnte, verkennt die tiefen Wahrheits- und Wirklichkeitsdimensionen des Mythi-
schen, die weit über das rational glatt Erfassbare hinausgehen und sie traut der eigenen Erzähltradition 
nichts zu. Haben die Vätergeschichten des Alten Testaments für uns nicht eine tiefe Wahrheit, die über die 
rationale Frage nach dem historisch Gewesenen erhaben ist? 

Wie wollen wir etwas vom absolut unfassbaren und jenseitigen Gott verstehen und verständlich machen, 
wenn unsere Sprache und unser Denken sich im Diesseitigen und Rationalen erschöpfen und wenn wir uns 
mit unserem Sprechen, unserem Erzählen, unserem Denken, Fühlen und Handeln nicht auch aufmachen bis 
an die „Grenzen des Sagbaren“ und vordringen „mitten hinein ins Geheimnis(volle)“. Kurz vor der „Grenze 
des Sagbaren“, kurz vor dem ganz von Gott erfüllten Schweigen, Tanz oder Gesang, da liegt das „Gefilde 
des mythisch-mystischen Erzählens“. Dorthin haben wir uns pastoral länger nicht aufgemacht. Wen das 
scheinbar irrational Unvernünftige dabei erschreckt, dem hilft es vielleicht, sich klar zu machen, wie oft und 
notwendig wir im Alltag den Bereich streng rationalen Sprechens verlassen8. 

                                                 
5 Wundergeschichten z.B. wie die Brotvermehrung oder der Seewandel Jesu und Petri wurden weitgehend moralisiert oder psy-
chologisiert: Brotvermehrung als „Wunder des Teilens“, „Wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt!“ und beim See-
wandel wird der Glaube zur seelisch tragenden Kraft für den, der am Leben „abzusaufen“ droht und dem „das Wasser bis zum 
Hals steht“, symbolisch gemeint. Auch Auferstehung wird in ähnlicher Metaphorik erklärt… 
6 „Geheimnisvoll“ heißt hier, dass die Bibel im AT, besonders aber im NT stellenweise die Sprache des Mythos anwendet, um die 
reale, ereignishafte Wirklichkeit an der „Grenze zwischen Himmel und Erde“, um das Geheimnis (Mysterium) der Begegnung 
zwischen Gott und Menschen angemessen auszudrücken. Die Bibel verwendet dazu mythisch-mystische Sprachformen, wie sie die 
Menschen in der Begegnung mit dem Göttlichen gewohnt waren. Gleichzeitig setzt sie diese Sprache mythenkritisch ein, weil 
Inhalt und Gegenstand des Erzählens kein Mythos ist, sondern geheimnisvolles Ereignis. Mythos dagegen ist „was sich niemals 
ereignet, aber immer wirklich ist“ (Heinrich Schlier). 
7 Viele Jugendliche (besonders Jungen) zeigen ihre Sehnsucht nach dem Mythischen, indem sie sich in virtuelle Welten begeben 
und z.B. ausgiebig sog. Fantasy-Spielen und Rollenspielen (RPG) widmen. Wir kritisieren dies oft als Flucht aus der als fad emp-
funden echten in eine Scheinwirklichkeit. Wir übersehen dabei, dass unsere im Zweckrationalen - durch irgendwie unlösbare 
Probleme - weitgehend erschöpfte Realität geradezu eine Sehnsucht nach dem Mythos produziert, in dem nach großen Kämpfen 
doch immer das Gute siegt. 
8 Wir mögen uns erinnern an die geistig-emotionale Kraft der Märchen und anderer mythischer Geschichten, die wir in Kinderta-
gen gar nicht genug hören konnten und wo wir sowohl die geheimnisvoll mehrdimensionalen Wirklichkeitsebenen, als auch die 
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Es darf heute aber trotzdem nicht einfach darum gehen, die „aufgeklärten“ und „historisch-kritischen“ Deu-
teansätze wieder zu eliminieren und ihnen ihre bleibende katechetische Bedeutung abzusprechen. Wir brau-
chen auch weiterhin „vereinfachendes Bibelerzählen“9 und einen auch vor der kritischen Vernunft verant-
wortbaren Glauben. Es wird nur mehr und mehr deutlich, dass sie alleine es kaum vermögen, (junge) Men-
schen mit dem Heiligen in Berührung zu bringen, dass es ihre Seelen bewegt, sie „beben und erschauern“ 10 
ließe. Das war einmal eine wesentliche Wirkung von Religion, nach der es auch heute immer noch ein deut-
liches Bedürfnis auch und gerade bei jungen Menschen gibt, das jedoch - wenn wir von Weltjugendtagseu-
phorie und eher peripheren Gruppen wie „Jugend 2000“ einmal absehen - tendenziell eher mit „Kick und 
Thrill“, mit Rausch- und Suchtstoffen, mit Fantasy-Spielen, kultigen Vampir- oder Harry-Potter-Geschichten 
und Horrorfilmen befriedigt wird, als mit klassischer Religion. 

 

Die mehr äußerliche und eher autoritäre Weitergabe traditioneller Glaubensformen und -formeln11 erfüllte 
mit dem Rückgang volkskirchlicher Strukturen in den Jahrzehnten seit dem 2. Weltkrieg ihre Aufgabe immer 
weniger, nachwachsende Generationen an Glaube und Kirche zu binden. 

Weil die eher „mirakulöse“ Darbietung von historisch-faktisch gedeuteten Glaubensinhalten: „Bei Gott ist 
nichts unmöglich, Du musst es nur glauben!“ dem Anspruch an Vernunft und Ethos nicht standhielt, wurde 
mit dem „Miraculum“ (Wunder) auch das „Mysterium“ (Geheimnis) weitgehend aus der Glaubensweiter-
gabe verbannt, sozusagen „weg rationalisiert“.  

Die positive Kraft von religiösen „Events“ wie dem Weltjugendtag oder von dauerhaften Phänomenen wie 
der Taize-Bewegung12 konnten wir bisher nur wenig in den jugendpastoralen Alltag zuhause übertragen. 
Auch darum geht es bei vertraut machender Firmpastoral. Wie finden wir zurück zum „Geheimnis(vollen)“, 
ohne dabei in den Sackgassen von Aberglaube und Unvernunft, von Traditionalismus und Fundamentalis-
mus zu landen? 

 

Das „Geheimnis des Glaubens“ ist im oben genannten Sinne zwar „geschützte Information“, aber keines-
wegs mit Frage- und Denkverboten belegt. Nicht: „Da kann man nichts wissen, da muss man glauben!“. 
Geheimnisvoll ist nicht nur das Verborgene und unter Umständen auch immer verborgen Bleibende („Deus 
absconditus“ – der verborgene, transzendente Gott), sondern auch und erst recht das sich Offenbarende: 
                                                                                                                                                                      
(ritualisierte) Wiederholung ganz besonders liebten. Wir mögen uns die Symbolsprache vergegenwärtigen, die wir brauchen, um 
Liebe („Mein Schatz!“, „Mein Häschen!“) oder Zorn und Empörung („Du Armleuchter!“) und alle anderen Gefühle auszudrücken. 
Wir mögen die oft mythischen Bilder der Sprache der Werbung zur Kenntnis nehmen („Nicht ist unmöglich! – Toyota!“; „Ein 
Teufel in der Wüste. Ein Engel auf Asphalt - Mitsubishi; „Das himmlischste Vergnügen, seit es Schokolade gibt“). Und wir können 
an - rational betrachtet –-absurde Sprachformen der Steigerung denken, sozusagen ein „Absurdativ“ wie „schön, schöner, am 
schönsten, schrecklich schön“, „ungeheuer stark“, „tierisch glücklich“. Dies sind nur einige Beispiele unserer „alltäglichen 
sprachlichen Bewegung an der Grenze das Sagbaren“. 
9 Wie z.B. Kinder-, Jugend- und andere Auswahlbibeln es praktizieren. 
10 Hier ist der „Heilige Schauer“ gemeint, der nicht ein heutiger „Horror“, sondern eine umfassende innere Rührung und Bewe-
gung ist. Die Dichter nennen es „süßen“ Schauer (Novalis) und Goethe im Faust: „Das Schauern ist der Menschen bestes Teil…“. 
Vgl. zum religiösen Schauer bes. Rudolf Otto, Das Heilige: Mysterium tremendum und Mysterium fascinosum. 
11 Ritenübernahme durch Nachahmung und Auswendiglernen, nicht erschließend, motivierend, sondern behauptend und gebie-

tend… 
12 Die Taizé-Bewegung hat durchaus die Qualitäten eines auch heute „funktionierenden Mythos“: der rationale (theologische) 
Diskurs tritt deutlich zurück und ein in der Gemeinschaft als glaubwürdig erfahrenes, die Seele tief berührendes Ritual tritt an 
seine Stelle. Die ansprechende Sprache der Gebete z.B. ist poetisch und mit Pathos emotional. Die Taizé-Lieder, ohne theologisch 
ausgefeilt zu sein, mit einfachen „Urbildern des Christlichen“ und einer Jugendlichen eigentlich fremden Musikalität sprechen 
Jugendliche trotzdem deutlich an, wenn und weil sie mit authentischer Gemeinschaftserfahrung verknüpft sind und weil sie so 
etwas wie einen „Seelenton“ haben. Jugendliche ordnen sich dann auch relativ leicht in ein ihnen sonst wenig vertrautes Regel-
werk des Zusammenlebens ein. 
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nämlich, dass Gott selbst sich uns in Liebe zugewandt hat durch seinen Sohn Jesus Christus und so für uns 
„(be-)greifbar“ geworden ist und bleibt.13 

Dieses Geheimnis des Glaubens, und auch das Mythische an seiner Sprache und in seinen Bildern, ist nicht 
irrational. Es ist überrationale und überwältigende Wirklichkeit - wie es die Liebe eben ist. Es bleibt unver-
fügbar, nicht machbar, nicht zu erzwingen, wie es die Liebe eben ist. Es bleibt Geschenk, das man nur freu-
dig annehmen und erwidern oder aber ins Leere gehen lassen kann, wie es die Liebe eben ist. Diese Wirk-
lichkeit kann äußerlich nur in Symbolen zum Vorschein kommen, um darin ihre heilsame Wirkung zu entfal-
ten. 

Diese Wirklichkeit der Begegnung Gottes mit den Menschen entfaltet sich in den Sakramenten in jeweils 
eigenen Akzentsetzungen. Diese soll nun hier mit Blick auf ein vertraut machendes Firmverständnis und 
seine Elemente theologisch und „einweihungs-praktisch“ näher entfaltet und erschlossen werden. 

Dabei regen wir an, sich auch für die eigenen Überlegungen und für die Entwicklung praktischer Modelle 
auf dem Hintergrund hier vorgestellter vertraut machender Firmpastoral unbedingt vom Prinzip der „empa-
thischen Information“ leiten zu lassen14. Eines der schönsten Bibelworte dazu mit einweihend-
missionarischer Perspektive steht im 1 Petrusbrief 2,15: „Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu ste-
hen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt!“ Erfülltsein ist Begeisterung, Leidenschaft. Im Volksmund 
ist daraus geworden: Wovon das Herz voll ist, läuft der Mund über!“ Die Sprache „aus dem Herzen“ wäre 
wiederum die „Sprache der Liebe“. Sie nimmt auch das Risiko in Kauf, übertrieben und kitschig zu wirken. 
Liebes- und Leidenschaftsworte wirken nur mit Abstand betrachtet albern. Aus der Nähe fühlen sie sich an-
ders an. Wenn der Empfänger meiner Worte ihre Echtheit spüren kann, dann wird er durch sie vielleicht 
berührt, gerührt, angerührt. Vielleicht mit einem „Kribbeln an der Seele“ wie es für die Liebe typisch wäre: 
Heiliger Schauer!15. 

 

                                                 
13 Wie sehr sich das menschlich erfahrbare Phänomen „Liebe“ als zentrales „Grundparadigma“ alles Christlichen eignet, um den 
Glauben zu beschreiben und Wege der Glaubensweitergabe zu gestalten, machen der vorige Papst, Benedikt XVI., in seinen bei-
den Enzykliken „Deus caritas est“ (2005) und „Caritas in veritate“ (2009) und jetzt Papst Franziskus in „lumen fidei“ (2013), 
„evengelii gaudium“ (2013), „laudato si“ (2015) und „amoris leatitia“ (2016) ganz besonders deutlich. 
14 Unter „empathischer Information“ - man könnte auch sagen „leidenschaftliche Information“ - verstehen wir 1. das Bemühen, 
den Sinn, das Gute und Schöne und Wahre, auch die mögliche Aktualität des Sachverhalts gleich mit der Information zusammen 
deutlich zu machen. Wir denken oft, eine „Sachinformation“ auch über die Gegenstände von Religion müsste nur „sachlich“ sein, 
nüchtern, irgendwie „objektiv“ und dürfte möglichst keine Wertung enthalten. Da Informationen durch Personen heute aber in 
der Regel an den Informanten gebunden bleiben, erscheinen sie automatisch als „gleichgültig“, wenn der Informant sie nüchtern 
und nur „sachlich“ und eben nicht positioniert und engagiert vorträgt. Wenn wir persönlich der Meinung sind, positive Sachver-
halte mitzuteilen, dann darf und soll man das an unserer Information auch spüren. Uns kommt fast jeglicher positiver Ausdruck 
schnell aufgesetzt und übertrieben bis kitschig vor. Wo wir es für den zu Informierenden für wichtig halten, sollten wir allerdings 
durchzaus auch die kritischen Aspekte mit benennen. 
Die 2. Weise „empathischer Information“ nimmt den Empfänger stärker in den Blick, der die Botschaft erhalten soll. Emphatisch 
heißt dann hier mitfühlend und einfühlend zu sprechen: „Lehre mich, auf dich zu hören, damit ich von dir erfahre, wie ich spre-
chen muss, damit du empfangen und verstehen kannst, was ich sagen möchte.“ Hier kommt der sonst so schöne und wichtige 
Begriff des „Zeugen“ in der Glaubensweitergabe an eine empfindliche Grenze: Der Zeuge ist oft so sehr nur seiner Sache ver-
pflichtet, von der er Zeugnis geben will oder soll, dass er dieses Zeugnis von allen anderen Vermittlungsbedingungen unabhängig 
(unbefangen) halten will, eben auch von den Verstehensvoraussetzungen des Empfängers. Solches Glaubenszeugnis, das sich nur 
der Sache verpflichtet zeigt und nicht auch dem Empfänger, geht oft ins Leere, wirkt „exklusiv“, das Gegenüber ausschließend 
statt integrierend. Es kann nicht einführend und einweihend wirken. 
15 Inwiefern die hier anklingende kirchenhistorische und spiritualitätsgeschichtliche Erfahrung der Mystikerinnen und Mystiker für 
eine Firmpastoral von heute fruchtbar werden könnte, halten wir für eine spannende Frage! 
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2. Gebet 
Das Gebet ist die zentrale Weise der Kommunikation mit der sich schenkenden Beziehung zwischen Gott 
und dem Menschen. Wie die Liebe ist auch diese Beziehung gleichzeitig ein Sprachraum und ein Handlungs-
raum.16 Die (Fremd)-Sprache Gottes ist das eine Symbolsystem, in das der Glaubensbewerber eingeführt und 
eingeweiht werden muss.17 Das Handeln Gottes (sichtbar vor allem in Jesus Christus) ist das andere Symbol-
system, in das der Glaubensbewerber einzuführen und einzuweihen ist18. 

Ob in traditionellen Formeln aus dem Gebetsschatz der Kirche oder in freier persönlicher Form, als Monolog, 
Gespräch, Gedanke, Gefühl, Meditation, Schweigen, Gesang... gestaltet das Gebet als dankende Antwort, 
aber auch als klagende oder bittende Frage die „sprachliche Seite” der Beziehung zwischen Mensch und 

Gott. Das Gebet ist die Haltung des Glaubenden vor Gott. Haltung meint dabei sowohl eine geistige wie 
körperliche Ein-Stellung. 

Als Kommunikationsform ist diese Sprache - wie jede Sprache - nämlich auch schon immer mehr als nur 
pures Wort: Haltungen des Körpers, Gesten, Mimik und der immer andere Klang und Rhythmus der Stimme 
geben ihr Gestalt; im geschriebenen Wort oder in symbolisierenden Gegenständen (Blumen, Kerzen, Düften, 
Weihrauch, Geschenken...) und in zeitlicher Rhythmisierung (Wiederholungen, Tageszeiten etc.) findet diese 
Sprache erweiterten Ausdruck. Diese ausdeutende Dimension der „Sinnlichkeit von Sprache” über das pure 
Wort hinaus macht sie in Inhalt und Intention erst voll verständlich. 

 

Vertraut machen mit Gebet 

Die einführenden und vertraut machenden (KatechetInnen) müssen hier zu Zeigenden und zu Zeugenden 
(Be-zeugenden und Er-zeugenden) werden, wann und wie diese „Sprache” nicht nur äußerlich (auswendig, 
„außenwändig”) mit den Lippen und dem Körper (Vokabular und Grammatik), sondern auch (inwendig) mit 
dem Herzen gesprochen wird. Sie sollten verschiedene Formen von Gebet als sowohl gebundenes (formel-
haftes) als auch freies (persönliches) Sprechen mit Gott vorstellen und bereit sein, von ihrer eigenen Gebet-
spraxis zu erzählen. Der persönliche Charakter des Betens wird auch dadurch gefördert und gewahrt, wenn 
KatechetInnen (oder Priester/Seelsorger – wie bei der Beichtvorbereitung) einweihend anbieten, mit den 
FirmbewerberInnen „einzeln beten zu üben”, mündlich oder vielleicht leichter schriftlich oder sie zumindest 
einzeln oder in kleinen Gruppen einmal an ihrem persönlichen Gebet teilhaben zu lassen. Sie sollten die 
FirmbewerberInnen in jedem Fall anregen, außer Worten auch Zeiten, Orte und Haltungen, vielleicht auch 
Zeichen und Symbole für ihr ganz persönliches Sprechen mit Gott zu finden und rituell zu verstätigen. 

Als sprachliche Gestaltung der Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch geht es beim Beten inhaltlich 
nicht primär um „Bitten“ oder „Klagen“, sondern um Kommunikation mit Gott: das ganze eigene Leben vor 
Gott zur Sprache bringen und im Reden vor ihm und mit ihm das eigene Leben auf Gott hin und von ihm her 
durchsichtig zu machen. 

                                                 
16 Wirkliche Liebe besteht immer aus einem feinen Zusammenspiel von Wort und Tat. Das erfindungsreiche „Liebesbekenntnis“, 
das für die geliebte Person immer wieder neu unendliche Kose-, Lob- und Anerkennungsworte sucht und ausspricht, gehört un-
trennbar mit Handlungen, Gesten, Zärtlichkeiten, Geschenken etc. zusammen, die in ihrem „Hingabecharakter“ als „Liebestaten“ 
die Liebe erst glaubwürdig und tiefer erfahrbar machen. 
17 Im Bild: Wie ein aus dem „Reich Gottes” ausgewanderter Migrant, der in x-ter Generation in der Fremde lebend, seine Mutter- 

und Heimatsprache weitgehend verloren hat... 
18 Siehe weiter unten die Stichworte Diakonie und Caritas. 
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Die einführenden und vertraut machenden (KatechetInnen) sind hier auch gefordert, den FirmbewerberInnen 
im persönlichen Zeugnis Horizonte aufzuzeigen, wie sie als Betende im „Gespräch“ mit Gott „Antwort“ 
erwarten und erfahren können. 

3. Credo und Vaterunser 

Das Credo und das Vaterunser sind die fundamentalen gemeinschaftlichen Gebetstexte der kirchlichen Tra-
dition. Sie fassen knapp inhaltlich zusammen und bringen formelartig auf den Punkt, worum es im christli-
chen Glauben geht. Beide Texte geben nicht nur Gedanken und Meinungen wieder, sondern (zumindest 
indirekt) auch Haltungen, optionale Handlungen. So sind sie als Grundgebete quasi „dreidimensional“: Sie 
sind Glaubenstheorie (Glaubenslehre), sprachliche Gottes-Kommunikation und Praxisorientierung zugleich. 

 

Vertraut machen mit dem Glaubensbekenntnis und dem Vaterunser 

Es gibt Firmkurse, die sich fast ausschließlich mit einer Einführung und Aneignung des Glaubensbekenntnis-
ses beschäftigen. Die einführenden und vertraut machenden (KatechetInnen) sind in der Regel überfordert, 
diese beiden Texte den FirmbewerberInnen voll erschließen zu können. Wenn man diese Erschließung als 
bleibende und nie „erledigte“ Aufgabe aller Glaubenden vorstellt, wird eine die „Dreidimensionalität“ be-
rücksichtigende, exemplarische Einführung und Einweihung in einzelne Grundgedanken dieser Gebete im 
Rahmen der Firmvorbereitung genügen. 

Heute erneuert sich bei uns die Erkenntnis, dass neben das rationale (theoretisch-theologische) Erschließen 
von Glaubenslehren und Glaubenstexten wesentlich auch ein emotionales, habituelles Erschließen treten 
muss. Dies geschieht z.B. dadurch, dass die Texte nicht einfach „stupide“ auswendig gelernt werden, son-
dern dass die Gebetskatechese unter sowohl inhaltlichen wie ästhetischen Gesichtspunkten mit den Jugend-
lichen einen angemessenen „Klang der Worte“ sucht19, Gebetshaltungen erkundet, die sich nicht in Hand-
lungsgesten (z.B. gefaltete, geöffnete, gehobene, zur Schale geformte Hände etc. – so schön und wichtig 
auch das ist) allein erschöpfen, sondern die angemessene körperliche Gesamthaltung in der Verbindung von 
Geist und Körper sucht20 und schließlich auch alte und neue musikalische Formen der Gebete erfahrbar 
macht, erprobt und wiederum zur rituellen Verstetigung einübt. 

 

 

                                                 
19 Besonders anschaulich kann dies werden, wenn wir überlegen, wie z.B. die „starken Worte“ der Vater-unser-Doxologie“ ei-
gentlich „klingen“ müssen: „das Reich“ und „die Kraft“ und „die Herrlichkeit“! Oder wenn wir Jugendliche ermuntern, Gebete 
nicht nur „richtig aufzusagen“, sondern „schön und einfühlsam zu sprechen“, gleichsam zu rezitieren und in gewisser innerlicher 
Weise zu inszenieren. 
20 Nennen wir das ruhig „Eutonie (Wohlspannung) der Seele“, „Rückenschule und Gymnastik des Herzens“…, wozu auch ein 
einübendes Bewusstsein für angemessenes Stehen-Sitzen-Knien gehören wird. 
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4. Liturgie 
Die Liturgie ist die kirchliche Gemeinschaftsform dieser Sprache. Wenn eine Gruppe gemeinsam mit Gott 
sprechen und auf den Anruf seiner Liebe antworten will, braucht sie dafür im Wort gemeinsame Formen und 
Formeln, und in der ausdeutenden Sinnlichkeit gemeinsame Riten, Rituale, Zeichen. Wenn sie sich als Ge-
meinschaft der von und mit Gott Sprechenden darüber hinaus nicht nur als Ansammlung zufällig gegenwär-
tiger Menschen versteht, sondern z.B. auch ihre Verbundenheit mit der Kirche der Vergangenheit ausdrü-
cken und diese Verbundenheit auch in die Zukunft tragen will, dann braucht sie in ihrer gemeinschaftlichen 
Sprache neben Formeln und Ritualen auch Traditionen. In ihnen wird vergangene Erfahrung der kirchlichen 
Beziehung mit Gott erinnernde Gegenwart. Allerdings darf die lebendige kirchliche Vergangenheit (Traditi-
on) in der Liturgie nicht zu einem Defizit an kommunikativer Gegenwart in der liturgisch gestalteten und 
gefeierten Gottesbeziehung führen. Eine liturgische Praxis, in der z.B. nur die Predigt und die Fürbitten 
sprachlichen Gegenwartsbezug herstellen und der Rest nur aus purer (d.h. nicht erschlossener) Tradition 
besteht, ist in der Gefahr, den Charakter lebendiger Gottesbeziehung zu verlieren. 
Neben aller katechetischen Erläuterung zur Erschließung von Liturgie ist es aber unerlässlich, dass die litur-
gischen Feiern selbst durch alle Beteiligten (gestaltende wie teilnehmende) stärker aus sich heraus (auch 
ohne „Erklärungen“ etc.) vertraut machende Kraft entwickeln, indem spürbar wird, dass hier Glaubende 
erlöst die frohe Botschaft vom sie liebenden Gott feiern. Dazu gibt es keine „Methodik“ außer Glaubens-
freude und -erfahrung. Das kann im „progressiv-experimentellen Event-Gottesdienst“ mit viel freier, subjek-
tiver Gestaltung, Erläuterungen, Spiel und Tanz und moderner Musik, Gegenwartssprache und kultigen 
Fremdanleihen etc. ebenso scheitern oder gelingen wie im überbordenden klassischen Traditionsritual, in 
dem sich nahezu alle Elemente einer in Jahrhunderten entfalteten christlichen Liturgie in einer Zweistunden-
feier zusammenballen. In allen Fällen können die beteiligten Rollen von liturgisch Gestaltenden (durch einen 
Klerikalismus von „links“ oder von „rechts“) gründlich scheitern. Für jugendliche FirmbewerberInnen, die 
neu in die Liturgie hineinwachsen sollen, halten wir allerdings für mindestens ebenso wesentlich, was sie 
von den teilnehmend Mitfeiernden, also von „der Gemeinde“ erfahren können. Es geht dabei keineswegs 
um subjektive Einzeläußerungen, sondern darum, wie innerlich beteiligt oder abwesend man seine Nach-
barn in den Kirchenbänken und damit das „Gesamtklima“ im Gottesdienst wahrnehmen kann. Jugendliche 
kennen und suchen solche Erfahrungen, wo sie in eine „Fangemeinde“ (im Sport oder in der Musik) eintau-
chen können, sich berühren, anstecken, mitreißen lassen. Vertraut machende Pastoral sucht Wege, Begeis-
terung und Berührtsein liturgisch kollektiv erfahrbar zu machen. 

 

Vertraut machen mit Liturgie 

Die einführenden und vertraut machenden (KatechetInnen) müssen den FirmbewerberInnen die Regeln für 
kollektive (Sprach)-Kommunikation erschließen.21 

Dadurch werden liturgische Formeln und Rituale „erklärlich”. Eine schwierige, aber auch besonders wichti-
ge liturgie-vertraut machende Aufgabe ist, wenigstens ansatzweise und exemplarisch zu erschließen, wel-
che historischen (einstmals lebendigen) Erfahrungen der Kommunikation der Kirche mit ihrem Gott zu litur-
gischen Traditionen „geronnen” sind und sich so „versteift“ haben, dass sich ihr Sinn und ihre Botschaft 
kaum durch bloße Teilnahme „einweihend“ erschließt. „Vertraut machende Firmpastoral“ heißt hier zu-
nächst, an sinnvoll ausgewählten Beispielen viel zu erzählen und zu erklären22, junge Menschen dann aber 

                                                 
21 Wie kommunizieren Menschenmengen im Sportstadion, bei Popkonzerten etc? Rituale, Formeln, Vorsprechen-Nachsprechen, 
Sprechchöre, Hymnen, Gesänge… Was bedeutet das für Gottesdienst? 
22 Z.B. auch mit Hilfe des Projektes „So geht katholisch“. Biblisch (durchaus nach Maßgabe persönlicher Präferenzen) die großen 
liturgierelevanten Erzählungen: von Melchisedek Genesis 14,18, vom Dornbusch, vom Exodus, von David vor der Bundeslade, von 
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vor allem dazu anzuleiten, sich empathisch in das Schicksal anderer Menschen anderer Zeiten hineindenken 
und hineinfühlen zu können, damit man ihre Erfahrungen nachfühlen kann. Als nachgefühlte Erinnerung 
kann auch fremde Vergangenheit in uns lebendige Gegenwart werden.23 Liturgische Tradition im Gottes-
dienst kann dann als lebendige Jetztkommunikation mit Gott, miteinander und der Geschichte der Kirche 
dynamisch erfahrbar sein, kann vielleicht sogar spannend, anrührend, zumindest aber ansprechend werden. 

Vertraut machende Firmkatechese setzt im Tiefsten aber auch eine liturgisch erneuerte Gemeinde voraus, 
die weniger durch äußere Gestaltungselemente (egal ob traditionell oder progressiv) als vielmehr durch 
nach außen strahlende Innerlichkeit im Gottesdienst spürbar ihren lebendigen Glauben lebt.24 Hier müssen 
wir neue Wege finden, die innerliche Beteiligung der Gottesdienstteilnehmenden zu fördern. Z.B.: „Suchen 
Sie sich einige Elemente des Gottesdienstes aus, die Sie heute besonders bewusst mitfeiern wollen!“ „Le-
gen Sie in ein Gebet oder Lied heute alle Ihre Freude oder Sorge, die Sie gerade bewegt!“ „Konzentrieren 
Sie Ihr Hören heute so auf einen Verkündigungsteil (Lesungen, Evangelium, Predigt), dass Sie hinterher da-
von erzählen könnten.“ „Bereiten Sie sich aktiv auf den Gottesdienst vor, indem Sie sich selbst sagen, wa-
rum es gerade heute gut und wichtig ist, dass Sie hier sind oder indem Sie versuchen, innerlich das aufzu-
räumen, was Sie ablenkt.“ „Nutzen Sie die stillen Zeiten im Gottesdienst (beim Ankommen, nach der Kom-
munion, etc.) für ein ganz persönliches Gebet.“ „Auch eine Seelenspeise braucht es, dass man Hunger nach 
ihr, Lust auf sie, zumindest Appetit entwickelt. Wie können Sie die Bedingungen Ihrer Seelennahrungsauf-
nahme so gestalten, dass Sie mit Herzenshunger und Herzenslust in den Gottesdienst kommen?“ usw. 

 

 

                                                                                                                                                                      
Elija und dem Brot 1 Könige 17ff, Psalm 104, vom letzten Abendmahl Jesu (Evangelien), vom Himmelsbrot Johannes 6, von der 
Urgemeinde Apostelgeschichte 4, aber auch „kultkritisch“: Jesaja 58 oder 1Kor 11,20 ff u.v.a. 
23 Biblisches Bild: Dtn 26,5 „Mein Vater war ein heimatloser Aramäer...“ oder die Ritualfragen des jüngsten Kindes beim Seder-
abend des jüdischen Pessachfestes. 
24 Was hiermit gemeint ist, kann man in unseren Gemeinden in der Regel spüren, wenn „Großer Gott wir loben Dich“ gesungen 
wird oder „Stille Nacht, heilige Nacht“, manchmal auch ein bisschen in der besonderen Atmosphäre der Osternacht. Im sonstigen 
„Sonntagsalltag“ flacht das kollektiv „Spürbare“ doch weitgehend ab. Wie könnte man hier den Level steigern? (Es ist die alte 
Frage nach dem „erlöster Aussehen“…) 
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5. Eucharistie 
Wie Credo und Vaterunser die Mitte des christlichen Betens ausmachen, so ist die Eucharistie das Zentrum 
christlicher Liturgie. Als Gemeinschaft stiftendes, Seelennahrung und Vergebung schenkendes und zu um-

fassender Solidarität aufforderndes Liebesmahl vergegenwärtigt sie erinnernd die Hingabe Jesu Christi. 
Im Begriff der Hingabe verschmelzen die kirchenhistorisch oft gegen einander ausgespielten eucharistischen 
Teilaspekte: Mahl und Opfer. In der Eucharistie schenkt sich Gott in Christus der Welt (Gnade, Heil, Erlö-
sung, Vergebung, Segen, Sinn, Orientierung, Kraft, Brot-Nahrung, Wein-Freude), gleichzeitig trägt Christus 
die in seiner Liebe angenommene Welt (mit ihrer tödlichen Schuld und Sünde, aber auch mit ihrem Gelin-
gen) vor Gott und verbindet und verpflichtet die Teilnehmenden untereinander und auf die Welt hin. 

Im Begriff Hingabe verschmelzen darum ebenso die feiernd-dankbare Annahme der Liebe Gottes durch 
die Glaubenden (Eucharistie als Danksagung und Sammlung) und ihre Bereitschaft, diese Liebe auch „hin-
gebungsvoll“ weiter zu tragen und weiter zu schenken (Eucharistie als Bestärkung und Sendung zu Diakonie 
und Mission). 

Wie bei jedem Vollzug wirklicher Liebe verschwimmen und verschmelzen in der Eucharistie (zumindest opti-
onal) alle einzelnen Aspekte zu einer wundervollen Einheit: die Rollen von Schenkendem und Beschenktem 
verschmelzen, weil der Beschenkte den Schenkenden wiederum mit seinem Glück und seiner Dankbarkeit 
beschenkt. Wort und Tat verschmelzen, weil sich liebevolles Wort und liebendes Handeln gegenseitig bewir-
ken, deuten, ergänzen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen, weil der liebende Augenblick 
die gesamte Geschichte der Liebenden umfängt und enthält und sie gleichzeitig mit gefühltem Ewigkeitsan-
spruch in die Zukunft projiziert. Die Räume und Distanzen verschmelzen, weil die Liebe auch den Fernen im 
Herzen voll präsent, gegenwärtig hält, als wäre er gar nicht weit weg. Einzelne Menschen verschmelzen zur 
liebenden Gemeinschaft. Die verschiedenen Arten von Liebe verschmelzen, Eros (Leidenschaft), Agape (lie-
bende Gemeinschaft) und Caritas (helfende, sorgende, pflegende Gemeinschaft). 

 

Die Rollen von Priester und Gemeinde versinnbildlichen in der Eucharistie zwar einerseits das Gegenüber 
von Gott und Welt, von Schenkendem und Beschenktem, sie symbolisieren aber auch die göttliche Hingabe 
und den Dienst an der Welt und damit das sich Vermischen und Vertauschen der Rollen, wie es eben be-
schrieben wurde. Deshalb müssen die liturgischen Vollzüge in der Eucharistie vor allem eine Atmosphäre 
liebender Hingabe widerspiegeln. 

 

Vertraut machen mit Eucharistie 

Eucharistie-Einweihung kann nicht erst bei und mit den Firmbewerberinnen und Firmbewerbern anfangen. 
Die Eucharistiefeier in der Gemeinde muss bereits spürbare Züge der Hingabegemeinschaft und des Liebes-
mahles tragen, wenn Jugendliche dort neu, wieder oder tiefer hineinwachsen sollen. 

Dann wird zunächst die Form „teilnehmender Beobachtung“25 die angemessene Art und Weise jugendlichen 
Mitfeierns sein. In katechetischen Einheiten vor den Messbesuchen sollten den Jugendlichen einerseits 
knapp, aber an den Idealen orientiert (eben „empathische Information“), Inhalte, Rituale und auch etwas 
zur Entstehung der heute üblichen Form von Eucharistiefeier erschlossen werden.  

                                                 
25 Dies ist eine bewusste und später miteinander reflektierte Mischform aus versuchsweiser Vollbeteiligung und weiter ermöglich-
ter, bleibender Distanz. Man lädt die Jugendlichen ein, sich in konkret benannten Aspekten einmal um volle Teilnahme mit Herz 
und Verstand zu bemühen, gleichzeitig zu beobachten, wie sich das anfühlt, was man dabei empfindet, erfährt, denkt und spürt, 
um sich später darüber konstruktiv und kritisch auszutauschen: Was war berührend und hinführend zum Geheimnis Gottes? Wie 
müsste es sein, damit es berührend und hinführend wäre? 
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Andererseits sollten den Jugendlichen konkrete Teilnahme- und Wahrnehmungssaufgaben gestellt werden26, 
über die anschließend gesprochen werden soll. Günstig wäre direkt nach der Messe oder in der nächsten 
Firmvorbereitungseinheit. Diese Aufgaben laden auf gut dosierte Weise sowohl zum „Selbstversuch“ wie 
zur „Fremdbeobachtung“ ein. Es wäre wichtig, dass auch andere Gottesdienstteilnehmer/innen (möglichst 
aus verschiedenen Generationen) an solchen Auswertungsgesprächen teilnähmen. 

 

 

                                                 
26 Wie z.B. im Abschnitt über das Vertrautmachen mit Liturgie auf Seite 12 ausgeführt. 
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6. Diakonie und Caritas 
Mit dem Blick auf die Grundformen der Liturgie haben wir uns bisher auf die Haltungen des Glaubenden 

vor Gott bezogen. Nun wenden wir uns den Handlungen des Glaubens zu. 

 

Diakonie und Caritas, also die „helfende Liebe“, die über die erotische und partnerschaftliche Liebe hinaus 

gehende Nächstenliebe, das ist die Handlung des Glaubenden vor Gott.  

Die sich schenkende Beziehung zwischen Gott und dem Menschen hat ihren tiefsten und für immer bleiben-
den Ausdruck in Jesus Christus gefunden. 

Im Christentum finden Menschen zusammen, um gemeinsam dem "Lebensmodell", dem "Lebenssinnange-
bot", der "Glücksspur", der "Liebesorientierung" des Jesus von Nazaret zu folgen. Für Christen sind Jesus 
und sein Gott, den er wie einen zärtlichen Vater (Abba) schildert, die ganz aktuellen Antworten auf die kon-
kreten Fragen nach dem Leben und seinem Sinn. 

Nicht nur in der berühmten Bergpredigt (Matthäus 5), sondern noch viel dichter und kompakter im so ge-
nannten "Liebesgebot" (Matthäus 22,36-40) oder in der Rede vom Weltgericht (Matthäus 25,31-46), aber 
auch in vielen „Heilungs- und Zuwendungsgeschichten Jesu“ sind diese Haltungen, Handlungen, Gedanken, 
Gebärden und Visionen Jesu zusammengefasst. Jesus hat diese Grundhaltung schon in seiner jüdischen Re-
ligion vorgefunden (Altes Testament, z.B. Buch Levitikus 19,18 oder Jesaja 58). Gottesliebe und Nächsten-
liebe erscheinen darin untrennbar ineinander verwoben. Die eine ist nicht ohne die andere zu haben. Konk-
ret praktizierte Liebe wird dabei notwendig zum Echtheitstest dafür, dass christlicher Glaube nicht nur Lip-
penbekenntnis27 bleibt. Der Dienst am Nächsten, besonders am Armen bekommt so kirchlich sogar eine 
eigene sakramentale Dimension28. 

Überall, wo die Liebe das Herz (das Innere) des Liebenden verlässt und zu einer Handlung wird, wo Liebe 
also nicht nur in Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen etc. besteht, sondern aktiv wird, kann man im christli-
chen Sinn von Gnade sprechen.  

Immer, wenn Menschen einander Sympathie, Vertrauen, Kraft, Bestärkung, Ermunterung, Anerkennung, 
Zuwendung, Zeit, Gehör, praktische und materielle Hilfe, aber auch aufbauende Kritik und – wo sie schuldig 
werden - Vergebung schenken; wo sie Fähigkeiten und Gaben, die sie haben, weitergeben, haben sie Anteil 
an dem, was in christlicher Tradition „Gnade“ heißt: „geschenkte Liebe“. 

„Geschenkt“ heißt: der Liebende gibt seine Liebe nicht, weil der andere sie „verdient“ hat oder weil dieser 
sie „einfordert“. Er gibt seine Liebe, weil diese ihn drängt, beim anderen anzukommen und dessen Leben 
durch Liebe zu verschönern, zu erfreuen, zu verbessern, vielleicht auch in bestimmten Punkten zu verändern.  

                                                 
27 „Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird ins Himmelreich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Him-
mel tut.“ Mt 7,21; „Er aber sprach zu ihnen: Trefflich hat Jesaja (29,13) geweissagt über euch Heuchler, wie geschrieben steht: 
Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, ihr Herz aber hält sich fern von mir“ Mk 7,6. 
28 "Ihr seid ein Zeichen, ein Abbild, ein Mysterium der Präsenz Christi. Das Sakrament der Eucharistie bietet uns seine verborgene 
Gegenwart an, lebendig und real; ihr seid auch ein Sakrament, d.h. ein heiliges Abbild des Herrn in der Welt, eine Widerspiege-
lung, die eine Vertretung ist und die nicht sein humanes und göttliches Antlitz verbirgt... Die gesamte Tradition der Kirche erkennt 
in den Armen das Sakrament Christi, das gewiss nicht einfach gleichzusetzen sei mit der Wirklichkeit der Eucharistie, aber in 
vollkommen analoger und mystischer Entsprechung damit stehe." Predigt Papst Pauls VI. an die Campesinos in San José de Mos-
quera am 23. August 1968 in Kolumbien, zitiert nach Bernhard Bleyer: Die Armen als Sakrament Christi, in: Stimmen der Zeit, 11, 
2008, S. 740-741. 
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Die Liebe braucht keine „Vorleistung“ und sie hängt auch nicht davon ab, dass sie etwas zurück bekommt 
(sie ist „gratis“). Gleichwohl hat sie das Ziel, etwas zu erreichen, nämlich das Glück dessen, dem sie sich 
schenkt. 

Wer Liebe mit offenem Herzen empfängt, den macht sie „stark“, „mutig“, „ideenreich“, aber oft auch 
„schön“ und „sanft“ und „zart“ etc. Von einem solchen Menschen sagte man früher, er ist anmutig, „gra-
ziös“. 

Im christlichen Ideal bezieht sich diese Liebe keineswegs auf wenige Menschen in unserer nächsten Umge-
bung, sondern tendenziell auf die gesamte Menschheit, zumindest auf größere Gruppen von Menschen, 
deren Leben die Liebe der Christen verschönern und verbessern will. 

 

Vertraut machen mit Diakonie/Caritas 

Den FirmbewerberInnen wird zeugnishaft die fundamentaltheologische Formel vorgestellt: Wer liebt, kennt 
und erfährt Gott! 

Wer wirklich liebt, steht damit immer auch schon mit Gott in Kontakt, weil Gott die Personifizierung und der 
Eigenname der Liebe ist.29 

Der ganze 1. Johannesbrief schildert dies ausdrücklich: Gott ist nicht einer, der vielleicht "lieb" zu uns ist, 
wenn wir "brav und gläubig" waren, so dass die Liebe nur zu einer Eigenschaft Gottes unter und neben 
anderen Eigenschaften würde. Die Liebe ist das "Wesen" Gottes, also das Zentrale, Existentielle an ihm. Die 
Liebe ist die "Gestalt" Gottes, sein "Geist", seine "Kraft". Gott ist nicht (manchmal) lieb, er ist die Liebe! 
Mit Brot und Wein wird die Liebe so zur sakramentalsten Gestalt Gottes, zur zentralen irdischen Offenba-
rungsdimension des Göttlichen. 

Und wer wirklich an Gott glaubt, kann dann gar nicht anders als sich für Gott, also für die Liebe in der Welt 
stark zu machen und gleichzeitig die Liebe zu Gott in dankbarer (auch liturgisch-gottesdienstlicher) Vereh-
rung auszudrücken. Christliche Religion ist damit vor allem eine Befähigung zu in Gott gründender und in 
Gott mündender Liebe. 

 

In Gott über die Selbstliebe zur breiten Nächstenliebe.  

(Von „Amor“ im „Eros“ – in bleibender Leidenschaft - zu „Agape“, „Caritas“, „Diakonie“) 

Allerdings liefert christliche Religion dann auch einen Maßstab für "echte" Liebe, damit diese einerseits kein 
geschickt maskierter Egoismus bleibt (der die anderen "lieb" austrickst, vereinnahmt, „rumkriegt“...), oder 
bei „Liebe im Singular“30 persönlicher Partnerschaft stehen bleibt und andererseits nicht zur sinnlosen 
Selbstaufgabe wird (indem man sich aus vermeintlicher Liebe zum Spielball des Egoismus' der anderen ma-
chen lässt).  

Darum heißt es: "lieben, ...wie dich selbst!". Diese Gratwanderung zwischen Selbstliebe und Nächstenliebe 
im Singular und Plural ist schwer und kaum allgemein zu beschreiben.  

                                                 
29 Wir Christen kennen die „unendliche, universelle und überirdische Macht der Liebe“ nicht nur vom Hörensagen oder nur theo-
retisch oder nur „um hundert Ecken vermittelt“. Wir kennen sie persönlich und sie hat sich so mit uns vertraut gemacht, dass wir 
zu ihr „Du“ sagen dürfen wie zu einem zärtlichen Vater: Gott! 
30 Das ist eher metaphorisch als grammatisch gemeint: Nicht die Miniatur-Privatwelt unserer Liebe mit dem „kleinen Wir“ von ich, 
du, er, sie, es! Sondern das „große Wir“ einer die ganze Welt und ihre Geschichte umfassenden Solidarität. 



Impulse zur Firmpastoral im Bistum Limburg –Theologische Perspektive C 

 17

Alle Formeln bleiben nur Versuch: „Du findest Dein Glück im Glück Deiner Mitmenschen! Aber nicht, indem 
Du es ihnen raubst, sondern indem Du ihnen dazu verhilfst!“ „Glücklichmachen macht glücklich!“ 

Aus der Vielfalt in der sich christliche Liebesaspekte konkretisieren können, sollen hier wenigstens einige 
benannt werden: 
Im anderen das Gute sehen und es bestärken. Sich selbst und die eigenen Interessen zurücknehmen können, 
damit andere Menschen Raum bekommen. Anderen das gleiche zugestehen, das ich für mich beanspruche. 
Freundlich sein, sogar liebevoll, zu jedem, der mir begegnet. Rücksicht nehmen, höflich sein, dankbar, ver-
lässlich und treu. Die Not und den Schmerz anderer mitempfinden. Für Bedürftige und mit ihnen nach Lö-
sung suchen. Mein Vermögen mit denen teilen, denen Lebenswichtiges fehlt. Niemanden um das beneiden, 
was er hat und was er kann. Jeden Anflug von Hass, Rache und Gewalt im eigenen Hirn und Herz überwin-
den. Weil vor Gott alle Menschen gleich sind, soll jeder auch in unserer Gesellschaft gleiche Rechte und 
gleiche Chancen haben.  
 
In der (feiernden, dankenden, klagenden, bereuenden…, aber auch Ursachen, Ursprünge und Ziele reflektie-
renden) Vergewisserung, wem wir diese „Liebe als schöpferische, weltbewegende Kraft“ in jedem Moment 
unserer Existenz verdanken, übersteigen wir immer wieder ihre Weltlichkeit und rühren sozusagen an den 
Himmel und treffen auf den transzendenten (überweltlichen, „jenseitigen“) Vater-Gott Jesu Christi. 

 

Politische und karfreitagliche Dimension christlicher Liebe 

Diese Liebe ist dann immer mehr als nur romantische Liebe oder Partnerliebe. Sie schließt letztlich die ganze 
Welt mit ein und versucht auch eine „globale Verantwortung“ zu leben. Sie setzt sich, wo sie kann, für Frie-
den, Gerechtigkeit, Gewaltlosigkeit, Versöhnung, Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung ein. 

Sie tut dies nicht berechnend: Ich gebe nur, damit ich auch etwas bekomme. Sondern sie gibt freiwillig und 
uneigennützig. Sie vertraut allerdings darauf, dass die ihr (letztlich von Gott) geschenkte Kraft sie nicht ver-
lässt und dass die von ihr weitergeschenkte Liebe irgendwann und irgendwie zu ihr „zurückkehrt“, spätes-
tens, wenn wir Menschen ganz und endgültig (im Paradies) bei Gott sind. 

 

Der christliche Liebesbegriff schließt hier direkt an das an, was eben im Zusammenhang mit der Eucharistie 
über die „Hingabe“ gesagt wurde (Seite 13). Christlich besonders gekennzeichnet wird diese „hingebungs-
volle“ Liebe auch durch ihre Leidensbereitschaft. Nicht aus Lust am Leid oder Leidensverherrlichung, son-
dern als durchgehaltene Liebe auch dort, wo es schwer wird und schmerzhaft… 

Das meint im Tiefsten der Begriff „Passion“: So vollkommen, so leidenschaftlich erfüllt zu sein von der 
Sehnsucht, andere Menschen glücklich zu machen und heil und frei und versöhnt und sie also in alledem 
Gott nahe zu bringen, dass man letztlich alles dafür zu geben bereit ist. Kein Preis ist dafür zu hoch, nicht 
mal das eigene Leben. Für das Heil anderer Menschen Nachteile, selbst den Tod in Kauf zu nehmen, das ist 
das radikale Lebens- und Liebesmodell Jesu, klassisch zusammengefasst in den Formeln: „Opfer“ und „ge-
litten - für unsere Sünden“. 

 

 

Konkretisierungen 

Katechetisch ist diese Haltung besonders durch das motivierende Beispiel von faszinierenden „Zeugen“ 
zu vermitteln, nicht per Appell und moralische Forderung. Man wird versuchen, den Jugendlichen die anrüh-
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renden Geschichten solcher Zeugen zu erzählen. Dabei sind historische Gestalten aus dem Christentum (ka-
nonisierte und andere Heilige) und aus der profanen Sozialgeschichte (z.B. Gandhi) eine mögliche Quelle.  

Man wird sich aber auch bemühen – und das ist vielleicht noch wichtiger -, wo man solche lebende Zeugen 
und den Zugang zu ihnen kennt, Begegnung mit ihnen ermöglichen.31 Und man wird schließlich versuchen, 
Erfahrungsräume zu öffnen, in denen Jugendliche sachte aber praktisch selbst erproben können, ob solcher-
art „Hingabe“ und uneigennütziges „Opfer“ tatsächlich glücklich macht oder nicht.32 Man muss sich dabei 
bewusst bleiben, wie sehr und wie schwer man damit offensichtlich an einer Art „Gegengesellschaft“ zu 
den gängigen Trend-Werten, Stilen, Haltungen und Moden von heute arbeitet. 

Hier könnte und müsste sich im Sinne vertraut machender Firmpastoral – neben dem zu hebenden Level 

liturgischer Emphase - der Charakter von Firmung als „Begeisterung“ zeigen… 

Im Zusammenhang der Sinnfrage, ob solcherart Hingabe (Opfer) glücklich macht, bietet sich ausdrücklich 
an, die Dimensionen christlichen Osterglaubens zu thematisieren. Auferstehung, ihre göttliche Kraft und 
Wirklichkeit als Bestätigung der Lebensweise Jesu, bietet hier theologisch wesentlichere Anknüpfungspunk-
te als in der Frage nach dem Leben nach dem Tod, die für Jugendliche oft existenziell weit weg ist. Aufer-
stehung heißt eben auch, mit der Überwindung des Todes und seiner Mächte schon im Leben zu beginnen! 

                                                 
31 Das müssen keine Berühmtheiten sein. Auch hier ist eher wieder wichtig, dass nicht „angestrengt-sauertöpfisch-verkrampfte 
Pflicht-Wohltätigkeitsfurien“ als „Inkarnation christlicher Moral“ vorgeführt werden, sondern leidenschaftlich-fröhliche Nächsten-
liebe-Schenker, zumindest humorvolle oder auffällig gelassene Menschen, deren Herz einfach überfließt und bei denen man so 
spürt, wie dieses Leben sie in allem Engagement, Opfer und Schmerz doch ganz tief glücklich macht, dass es bei denen, die ihnen 
begegnen, unwillkürlich die staunende Frage auslöst: Wie kannst Du so sein, wie Du bist!? Kriterium sollte auch sein, wie diejeni-
gen ihr sozial-caritatives Engagement christlich zu begründen verstehen. 
32 In der bisherigen Firmvorbereitung gibt es an dieser Stelle Sozialpraktika in caritativen Einrichtungen, Gemeindepraktika, Com-
passion-Projekte… Neu denkbar ist auch, ganz vorsichtig und ohne Überforderung den für Jugendliche zunehmend umfassenden 
Lebensraum Schule als Praxisfeld für den eigenen Glaubensweg und seine Konkretisierungen zu erkunden. 



Impulse zur Firmpastoral im Bistum Limburg –Theologische Perspektive C 

 19

7. Vergebung und Versöhnung 
Erst auf dem Hintergrund eines solchen Verständnisses von christlicher Liebe kann auch neu deutlich (ge-
macht) werden, was im christlichen Glauben Schuld, Sünde und Sündenvergebung wirklich bedeuten. Wie 
gehen Christen im Maßstab Gottes und unter dem (An-)Gebot seiner Liebe mit Schuld um? 

Ein Blick auf die gegenwärtige Praxis des Bußsakramentes macht noch mehr als die Gebets- und Eucharis-
tiepraxis deutlich, wie sehr wir mit einer hauptsächlich aus moralischen Appellen und ethischen Motivatio-
nen bestehenden Katechese und Glaubensvermittlung an die Grenzen geraten sind. Die Produktion von 
Schuldgefühlen und Sündenkatalogen als Verstöße gegen ein autoritär und absolut vermitteltes System von 
Normen, Geboten und Verboten, mit „Du sollst…!“, „Du musst…!“ und „Du darfst ...!“, bzw. „Du darfst 
nicht …!“ hat sowohl unter Erwachsenen wie auch bei Jugendlichen zur weitgehenden Aushöhlung des 
Bußsakramentes geführt.  
Die „Zehn Gebote“, unterschiedliche „Laster- und Tugendkataloge“ und klassische Klassifikationen von der 
lässlichen Sünde, über die schwere, zur Todsünde werden zwar in katholischen Katechismen noch aufgelis-
tet, spielen heute aber weder im klassischen Gemeindeleben noch in der Firmpastoral eine bedeutsame 
Rolle. Wenn Sünde, Schuld, Buße, Beichte und Vergebung in der Firmkatechese heute überhaupt noch vor-
kommen, dann am ehesten als Bußgottesdienst, vielleicht als angebotenes Beichtgespräch, das aber meist 
mit einem „persönlichen Gespräch zur Firmentscheidung“ gekoppelt wird und nicht selten hinter diesem 
verschwindet… Eher im Einzelfall begegnen uns im Bistum Firmkurse, bei denen die Bußpastoral und 
Beichtpraxis offensiv gestaltet und als erfolgreich empfunden werden. 

Bußpastoral ist heute aber auch ein besonders schwieriges Metier, weil wir gesellschaftlich vom einen Ext-
rem übertriebener Schuldfixiertheit im anderen Extrem umfassender Schuldleugnung und Schuldverdrän-
gung gelandet sind. Wie könnte demgegenüber heute ein angemessener und gesunder Umgang mit Schuld 
aussehen? 

 

Vertraut machen mit Sünde, Buße und Vergebung 

Die Dimensionen von Vergeben und Verzeihen kommen in der Lebenswelt heutiger Jugendlicher schon rein 
zwischenmenschlich kaum in den Blick. Dort geht es meistens um Fragen von Belohnung oder Strafe, d.h., 
welche Konsequenzen könnten mich für mein Tun und Lassen konkret treffen, werde ich erwischt oder nicht. 
Schuldgefühl als "Es tut mir leid - Empfindung" ist kaum zu beobachten. Das heißt, man empfindet fast nur 
noch Schmerz über eine eventuell eingehandelte Strafe oder Glück, gut davongekommen zu sein. Fremd ist 
das Gefühl, schmerzlich nachzuempfinden und sich bewusst zu machen, dass man jemanden geschadet und 
ihm äußerlich oder innerlich wehgetan hat. Ohne diesen "Täter-Schmerz", unsere klassische Theologie 
nennt das Reue, gibt es auch keine echte Entschuldigung, keine Bitte um Verzeihung, kaum Bedürfnis nach 
Wiederherstellung der durch Schuld verletzten Beziehung. Es stellt sich sehr deutlich die Frage, wo Jugendli-
che heute überhaupt wahrnehmen (und damit lernen) könnten, wofür und warum und wie sich jemand bei 
anderen entschuldigt (z.B. die Eltern bei den Kindern oder die LehrerInnen bei ihren SchülerInnen). Was sie 
weitgehend erfahren und lernen ist eher eine "Schuldwegerklärung". 
 
Was ist Sünde? 

Es ist bei dieser Sachlage auch nicht verwunderlich, dass Gott für die meisten Jugendlichen in Fragen von 
Schuld und Vergebung keine Rolle spielt und darum bei ihnen auch gar kein "Sündenbegriff" existiert. So 
unterentwickelt wie selbst zwischenmenschliche Vergebungsprozesse z.Zt. erscheinen, müssen wir in allem 
katechetischen Handeln, das auf Buße, Beichte und göttliche Sündenvergebung zielt, ganz anfänglich bei 
Fragen des Schuldbewusstseins ansetzen und deutlich zu machen versuchen, wie Schuld grundlegende 
menschliche Bedürfnisse und Sehnsüchte berührt, wie sie seelisch verletzt und damit auch immer eine Tat 
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gegen die Menschlichkeit überhaupt und insgesamt darstellt. Und wenn Gott die Liebe ist (vgl. das Kapitel 
Diakonie und Caritas Seite 15), dann verletzt jede Lieblosigkeit nicht nur das Opfer und die Menschlichkeit 
sondern auch Gott. Und dann betrifft die Aufarbeitung der Schuld nicht nur Täter und Opfer, sondern eben 
auch den Täter und Gott. Eine menschliche Schuld, die sich auch auf Gott und seine Lebensordnungen be-
zieht, nennt der christliche Glaube Sünde. 
 
Was ist Vergebung? 

Jesus macht seine Jünger mit einem „gnädigen Gott“ vertraut, der den Menschen ihre Sünden vergibt. Da-
mit revolutioniert er die gängige Vorstellung von Religion und einem Vergeltung und Opfer fordernden Gott. 
Was bedeutet das für den Umgang mit zwischenmenschlicher Schuld: Gemeinheit, Egoismus, Untreue, Lieb-
losigkeit, Hass, Verantwortungslosigkeit, menschliche Abwertung, Beleidigung, physische und psychische 
Gewalt, verweigerte Hilfeleistung, böse Absichten, unbegründetes Misstrauen, andere ausnutzen und miss-
brauchen? 
 
Schuld vergeben, heißt immer viel mehr, als nur nicht zu strafen oder „Gras darüber wachsen zu lassen“ 
oder „ein Auge zuzudrücken“. Dies alles hat mit Liebe als Konfliktlösungsmethode, dies alles hat mit Gnade 
kein bisschen zu tun!  
Im Namen Gottes und im Sinne Jesu Schuld vergeben heißt immer: Ich sorge dafür, dass dein Vergehen un-
sere Beziehung nicht mehr belastet. Ich sorge dafür, dass der Schmerz, den du mir zugefügt hast, meine 
Liebe zur dir nicht zerstört. Und ich sorge dafür, dass der Schaden, den du angerichtet hast, dich nicht mehr 
belasten muss. Ich sorge dafür, dass du frei wirst von Gewissensbissen. Ich sorge dafür, dass du nicht länger 
vor mir und vor dir selbst so tun musst, als sei nichts gewesen. Ich sorge dafür, dass du vor mir und vor dir 
selbst zu deiner Schuld stehen kannst und sie nicht leugnen und verdrängen musst. Ich sorge dafür, dass 
deine Leugnung und Verdrängung eigener Schuld dich nicht dazu führt, immer wieder neue Schuld auf dich 
zu laden. Das wäre Vergebung. Das ist mehr als juristisch Begnadigen, das ist echte Liebe schenken, eben 
Gnade. 

Gnade ist die große christliche Veränderungsformel, die Gegenthese zu Verurteilung, Strafe und Gewalt! 
Wie kann der einzelne Mensch und die ganze Welt Schuld überwinden und sich zum Guten hin entwickeln? 
Diese Frage beantwortet das Christentum mit einem ausdrücklichen Gewaltverzicht. Es setzt auf die Erfah-
rung, dass der Mensch eher lernt, sein Verhalten selbstkritisch zu reflektieren und zu verändern, wenn er 
nicht dazu gezwungen wird, sondern wenn er dazu „geliebt“ wird! Strafe und ihre Androhung kann viel-
leicht das Einhalten bestimmter Normen erzwingen. Menschlichkeit und Liebe entstehen aber niemals aus 
Strafe und unter Angst. Das meiste Böse in der Welt, also die meiste Schuld ist in den Augen Jesu nichts 
anderes als krank gewordenes Gutes. Das Christentum versucht in Jesu Spur, diese „Krankheit des Bösen“ 
heilen zu helfen. Eine Vielzahl biblischer Geschichten stellt uns dieses heilende und versöhnende und erlö-
sende Handeln Jesu vor Augen.  
Ein paar Beispiele: Die Frau am Jakobsbrunnen (Johannes 4,6-26), Der reiche Jüngling (Matthäus 19,16-30), 
Die Ehebrecherin (Johannes 8,1-11), Der verlorene Sohn (Lukas 15,11-32) und Der Zöllner Zachäus (Lukas 
19,1-10). 
Das Verhalten Jesu können wir unter dem Stichwort "heilsame Begegnung" zusammenfassen: nicht (ver-
)urteilen, keine kasuistische Moral einklagen, sondern Verständnis anbieten: "Ich weiß, warum du so den-
ken und fühlen und handeln musst..."! Jesus lehrt, die Tat zu verurteilen, aber den Täter anzunehmen, ihn 
durch Liebe zu heilen, man könnte sagen ihn "gesundlieben", eben befreien, erlösen… 
Jesus schenkt den Schuldbeladenen Zuwendung. Er richtet sie nicht. Er richtet sie nicht zugrunde. Er richtet 
sie auf, damit sie die Kraft haben, in Zukunft selbst „aufrichtig“ zu sein. Er schenkt ihnen Verständnis, nicht 
um sie blind zu entschuldigen, sondern damit sie sich selbst verstehen lernen und die Ab-Gründe ihres Han-
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delns. Er behandelt sie wie zu pflegende Opfer: er tröstet sie, wo sie verletzt sind; er macht ihnen Mut, wo 
sie verängstigt wurden. Er wischt ihnen die Tränen des Schmerzes und der Wut aus den Augen, damit sie 
klaren Blicks erkennen können, wo und warum sie zu „Tätern“ wurden. Er nimmt ihnen den Anteil von 
Schuld von der Seele, für den sie nicht persönlich verantwortlich sind, damit sie ihren Teil Verantwortung 
übernehmen, tragen können. Er ist ihnen gut und tut ihnen gut, damit sie sich und ihr Leben (ver-)bessern 
können, damit sie gut werden können. 

Warum tut er dies? Er ist weder Opfer noch Täter, höchstens Schieds-Richter. Er könnte sich doch raushal-
ten, wie wir alle? Oder kleinliche oder großzügige Urteile fällen, wie wir über unsere Gegner oder wie das 
Volk gegenüber der Ehebrecherin und Zachäus oder wie der ältere gegenüber dem jüngeren Bruder? Warum 
tut er dies? Weil das seine, weil das die christliche Art von Liebe ist, die das Leid (auch das schuldhafte Leid) 
der Menschen nicht kalt lässt. Sie weiß, dass Menschen einander immer wieder zu Opfern machen, wenn 
man die Krankheit der bösen Tat nicht heilt. Wenn man den Menschen nicht hilft, das Schuldigwerden zu 
überwinden. Das tut er. Seitdem bestimmt dieses Handeln das christliche Menschenbild. 

Jesu Heilungserfolge waren keineswegs vollkommen. Eine unbestimmbare Zahl von bös Kranken blieb resis-
tent gegen seine Heilungsversuche. Aber seine Erfolge waren doch auch beträchtlich: 
Zachäus muss nach der Begegnung mit Jesus die Leute auf einmal nicht mehr ausbeuten. Jesus musste dazu 
kein Wort sagen. Es reichte aus, sich im Hause des Zachäus zum Essen einzuladen. Zachäus hatte sein Blut-
saugerleben längst satt. Es hungerte ihn danach, dass endlich einmal jemand zu ihm kam, um sich bei ihm 
zu bedienen. Es musste nur jemand einen ersten Schritt auf ihn zu machen und den satten Panzer seines 
Minderwertigkeitsgefühls durchbrechen. Das hat schon gereicht, damit er beginnen konnte, sich zu ändern. 
Jesus konnte die Ehebrecherin vor dem selbstgerechten Volkszorn retten, indem er der Menge ein paar Wor-
te als Spiegel vorhielt. Auch die Frau verblüfft er durch seinen Verzicht auf die erwartete Standpauke. Er 
weiß, dass sie selbst weiß, was ihre Schuld ist. Er kann sogar offenlassen, ob sie es wirklich schafft, sich zu 
ändern! 
Er erzählt in der Geschichte vom Vater und den Söhnen, dass wirkliche Liebe nichts erfordert als nur ein 
großes Fest, wenn einer umkehrt und einen falschen Weg verlässt. Und dass diese Liebe lacht über den Ver-
dacht, die Umkehr sei nur Berechnung, um mit leeren Taschen wieder zu vollen Töpfen zurückzukehren. 
Liebe bleibt halt ein Risiko, wie die meisten schönen und spannenden Dinge im Leben. 
 
Bußkatechese im Modus von vertraut machen mit dem Lebensprogramm Jesu zeigt, wie befreiend es ist, 
Schuld, die quält, nachdem man sie erkannt hat, mit anderen besprechen zu können, sie sich von der Seele 
zu reden, Vergebung zu erbitten und Entschuldigung zu suchen. Am besten und am wichtigsten natürlich 
zwischen Täter und Opfer; aber als Bestärkung auf dem oft schweren Weg zum klärenden Gespräch mit dem 
Opfer oder wenn es mit ihm vielleicht nicht möglich ist, auch mit einer anderen Person meines Vertrauens 
und schließlich auch vor und mit Gott, den ich mit meiner Schuld und Sünde auch verletzt habe. 
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8. Firm-Symbole 

Die Bedeutung von Chrisam, Kreuzzeichen und Handauflegung. Wie in der Eucharistie Brot 
und Wein zu besonderen Symbolen der Gottesbeziehung werden, indem sie den in ihnen liegenden Segen 
Gottes zeigen und enthalten, also mitteilbar und teilnehmbar machen, so werden in der Firmung die Sal-
bung mit Chrisamöl, die Bezeichnung mit dem Kreuzzeichen und die Handauflegung zu zeigenden und wir-
kenden Symbolen der Gottesbeziehung. 

 

Vertraut machen mit den Firm-Symbolen 

Diese Symbole sind den Jugendlichen einweihend zu erschließen. Die Chrisamsalbung vereinigt drei 
Aspekte, von denen zwei sehr lebenszugewandt und leicht zu aktualisieren sind: Zum einen schließt die 
Salbung mit „heiligem Öl“ an die medizinisch-pflegerisch-hygienische Heilkraft von Salben, Cremes und 
Ölen an. Zum anderen an den ästhetischen Aspekt von Schönheitspflege, reiner Haut, feinem Duft, der 
schon immer mit einem Moment von Wertschätzung verbunden war. Damals kostbare Öle, heute teure Par-
fums, die man anderen oder sich selbst als Zeichen der Wertschätzung angedeihen lässt. Diese beiden As-
pekte heißen theologisch: christlich glauben ist gesund und macht heil; es macht den Menschen aber auch 
„schön“ und in aller Menschlichkeit „wohlriechend“. So drückt es die große Wertschätzung aus, die jeder 
Mensch einfach so vor Gott genießt und die auch wir Menschen einander zollen mögen. Diese grundsätzli-
che göttlich-menschliche Wertschätzung und das „Gesunde“ und „Schöne“ am Glauben den jugendlichen 
FirmbewerberInnen spürbar zu machen, ist eine wesentliche Aufgabe vertraut machender Firmpastoral. 

 

Dies führt zum dritten und sakramental wichtigstem Aspekt der Chrisamsalbung: Als „Wertschätzungsges-
te“ war die Salbung mit Öl der Ritus, mit dem schon außerbiblisch Könige in Amt und Würde gesetzt wur-
den. Biblisch wird durch Salbung mit Öl Aaron und sein Geschlecht im Auftrag Jahwes durch Mose zu Pries-
tern geweiht (Exodus 40) und David auf zweifache Weise zum gottwählten König (1 Samuel 16 und 2 Sa-
muel 2). In dieser großen Tradition von gottgeweihtem Priester- und Königtum steht die Salbung und Weihe 
der FirmbewerberInnen. Deren Initiation zum „gemeinsamen Priestertum aller Getauften“ wird dadurch 
vollendet.  

Diese Dimension des „gemeinsamen Priestertums“ aller Getauften gilt es im Anspruch „vertraut machen-
der“ Firmpastoral inhaltlich und methodisch neu zu erschließen, damit deutlich werden kann, dass es im 
christlichen Glauben eben nicht nur um ein moralisch-ethisches Lebensmodell qualifizierter Nächstenliebe 
geht. Vertraut machende Firmpastoral gestaltet sich so gleichermaßen als „Einweihung in das Glaubensge-
heimnis liebender Gottesbeziehung“ wie als „Weihe zum gemeinsamen Priestertum aller Getauften“. Den 
Gefirmten kommt dadurch eine andere Würde und Sendung zu, die weit über so etwas wie „Christenpflich-
ten“ hinausgehen. Die kirchliche Tradition sprach in der Beschreibung des Auftrags des „gemeinsamen 
Priestertums“ von „Heiligung der Welt“. Was kann das heute bedeuten? Wie könnte das heute gehen? 

Diese Priester- und Königswürde der Gefirmten steht, damit in Sachen Priester- und Königsverständnis kein 
falsches Bild von Macht oder Romantik oder Vorgestrigkeit aufkommt, im Zeichen des Kreuzes! Den Firm-

bewerberInnen wird mit heiligem Öl ein Kreuzzeichen auf die Stirn gezeichnet. Damit werden sie in 
priesterlicher und königlicher Würde auf den Weg der besonderen Nachfolge Jesu gerufen und geschickt, 
um mit ihrem Leben in seine Hingabe an Gott und die Menschen einzustimmen.  

Hier wären die FirmbewerberInnen mit dem Kreuz vertraut zu machen. Es ist neben der Liebe und Brot und 
Wein das wesentlichste Symbol des Christlichen. Keine „Leeres-Grab-Symbolik“ sondern das Kreuz ist das 



Impulse zur Firmpastoral im Bistum Limburg –Theologische Perspektive C 

 23

Zeichen, in dem sich karfreitagliche Hingabe(-bereitschaft) und österliche Auferstehungskraft in einem ein-
zigen Symbol ausdrücken. Wer mit Bewusstsein ein Kreuz trägt und sich ein Kreuzzeichen aufprägen lässt 
oder selbst macht, so gilt es den FirmbewerberInnen nahezubringen, der ist bereit, persönlich dieser Jesus-
Synthese aus Hingabe an Gott und die Menschen zu folgen. Leidensbereitschaft ist dabei „nur“ die letzte 
und tiefste Konsequenz von Hingabe. Hingabe im Zeichen Jesu und des Kreuzes beginnt überall dort, wo 
Menschen „passioniert“ Himmel und Erde miteinander verbinden, den Mitmenschen also Gott und seine Art 
von Liebe nahebringen und die Mitmenschen zur Gottesbegegnung einladen. 

Dass bei diesem Vorgang ganz besonders die Kraft Gottes (Heiliger Geist) im Spiel ist, zeigt das dritte 

Firmsymbol, die Handauflegung. Der Firmspender hält seine Hand über den/die Firmbewerber/in oder 
legt sie ihm auf den Kopf. Das ist eine alte mythische Geste des Beschützens. Noch mehr aber ist es ein 
Symbol der „Kraftübertragung“33 und der „Indienstnahme“.  

„Rühre uns an, Gott, mit dem Finger deiner rechten Hand“ so heißt in der klassischen Pfingstsequenz die 
Bitte um den Heiligen Geist. Michelangelo hat genau dies in seinem berühmten Sixtina-Gemälde von der 
Erschaffung, bzw. Beseelung Adams aufgegriffen. Biblisch geht der inhaltliche Bogen der Handauflegung 
von der Übertragung der göttlichen Kraft, zur Indienstnahme, Beauftragung und „Weihe“ für eine Sendung, 
bis zur ausdrücklichen Übertragung des Heiligen Geistes34.  

Hier wird der Charakter der Firmung als „Bestärkung“ deutlich. Weil wir befürchten, die Firmbewerbe-
rInnen könnten nicht genug Wirkung des Firmsakraments spüren, haben wir das Bestärkungselement oft 
(eben wieder hautsächlich rational…) auf die Dimension der „Bestärkung für die von den FirmbewerberIn-
nen gefällte Entscheidung zum Christsein“ reduziert. Vertraut machende Firmkatechese betont demgegen-
über die Firmung als Ausstattung des Christen mit „neuer Kraft von Gott“35. 

Der Aspekt der „Gabe“ (Würde, Weihe, gemeinsames Priestertum) ist im Ansatz vertraut machender Firm-
pastoral neu und stärker zu betonen, bevor von der darin übertragenen „Aufgabe“ des Gefirmten gespro-
chen werden kann. 

 

 

                                                 
33 Manchmal bekommen wir einen elektrischen Schlag, wenn uns jemand mit seiner Hand berührt. Alternative Wege der Medizin 
öffnen uns heute neu für die Wahrnehmung der heilenden Kraft, Wärme oder Strahlung, die Hände haben können, wenn Men-
schen mit besonderer Begabung sie anderen auflegen. Und wir können uns sicher daran erinnern, wie gut es uns als Kindern tat, 
wenn die Eltern uns bei Bauchweh einfach ihre Hand auf den Bauch legten oder überhaupt uns jemand ermunternd und bestär-
kend über den Kopf gestreichelt hat. 
34 Biblisch ist das „Erheben oder Auflegen der Hand Gottes“ hauptsächlich ein Zeichen seiner Macht- und Gewaltausübung (z.B. 
Exodus 7,4-5 u.v.m.), die er aber auch auf andere übertragen kann, wie z.B. auf Mose zur Teilung des Meeres (z.B. Exodus 14,26) 
oder im neuen Testament auf Jesus, dessen Heilkraft sich besonders in der Handauflegung zeigte (z.B. Matthäus 9,18), der diese 
Kraft wiederum an seine Jünger und an alle Glaubenden (!!!) weitergibt (z.B. Markus 16,18; Apostelgeschichte 5,12). Als Zeichen 
des Schutzes Gottes finden wir das „Hand-über-dich-halten“ und „Handauflegen“ auch wieder bei Mose („in der Felsspalte“ 
Exodus 33,22) und z.B. in der Kindersegnung Jesu (Matthäus 19,13). Besonders ausdrücklich bezeichnet die Handauflegung aber 
die Indienstnahme eines Menschen, die Bestätigung und die „Weihe“ für seinen Auftrag im Namen Gottes. Handauflegung be-
zeichnet aber auch vorgängig zu aller Sendung und Beauftragung (also vor jeder „Verpflichtung“) das übertragen der (geistlichen) 
Würde vom Spender auf den Empfänger. Dies beginnt wiederum bei Mose (Numeri 27,16-23) und geht über die Propheten (z.B. 
Ezechiel 3,22) zu Jesus, wenn er seine Jünger bezeichnet (Matthäus 12,49), bis zu den Aposteln und Jüngern, wo die Handaufle-
gung erstmals direkt und ausdrücklich die Übertragung des Heiligen Geistes bezeichnet (Apostelgeschichte 6,6; 8,17; 9,17). Das 
kann sogar soweit gehen, dass nach Apostelgeschichte 8,17 die christliche Taufe (durch den Diakon Philippus) den Heiligen Geist 
noch gar nicht verleiht, sondern erst die Handauflegung durch die Apostel Petrus und Johannes (Ämtertheologisch also quasi 
durch den Bischof). 
35 Dies lässt wunderbar an die Kraftquellen- und Nährungsgedanken aus dem Eucharistiekapitel (5.) anschließen und verweist 
schon auf den Ezechieltext im nächsten Kapitel: „Ich gebe euch ein neues Herz“… 
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9. Geistesgaben 
In der kirchlichen Tradition hat sich eine konkretisierende Schilderung der Gaben des Heiligen Geistes 
durchgesetzt, wie sie vom Propheten Jesaja geschildert werden, als er mit dem berühmten Wort vom „Reis, 
das aus der Wurzel Jesse entspringt“ die Ankunft eines messianischen Herrschers ankündigt: „Der Geist des 

Herrn lässt sich nieder auf ihm: der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der 

Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht.“ (Jesaja 11,2). Im Zusammenhang der ge-
samten Stelle Jesaja 11,1-11 wird wunderbar ausgeführt was diese Gaben konkret bewirken können und 
sollen.  

Zur katholischen Tradition der Zahl von sieben Gaben des Heiligen Geistes kam es, indem die lateinische 
Bibelübersetzung Septuaginta sich hier dafür entschied, wegen der Mehrdeutigkeit des hebräischen Wortes 
„yir’áh“ als „Angst“ und „Schauern“ neben den Begriff der „Gottesfurcht“ noch die „Frömmigkeit“ zu 
stellen36. Dadurch wird immerhin indirekt deutlich, dass „Gottesfurcht“ nicht „Angst vor Gott“ meint, son-
dern eher „Ergriffenheit von Gott“, worin sich schon sprachlich die „Handauflegung“ widerspiegelt.  

Zu versuchen, junge Menschen für die „Ergriffenheit von Gott“ zu öffnen, da wären wir wieder bei einem 
Grundanliegen vertraut machender Firmpastoral… 

Es wäre aber auch sinnvoll auf andere Konkretisierungen der Geistesgaben zurückzugreifen, z.B. auf die 
schönen Geistausgießungsvisionen beim Propheten Ezechiel: „Ich schenke euch ein neues Herz und lege 
einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von 
Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote 
achtet und sie erfüllt.“ (Ezechiel 36,26-27) oder beim Propheten Joel: „Danach aber wird es geschehen, 
dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure 
Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Visionen.“ (Joel 3,1-5) 
Besonders wichtig wären aber auch die Seligpreisungen der Bergpredigt (Matthäus 5,3-12) oder die in der 
Rede vom „Weltgericht“ (Matthäus 25,31-46) geschilderten Eigenschaften des Christen oder die paulini-
schen Charismenlisten aus dem Römerbrief 12,6-8; aus dem Epheserbrief die gesamten Kapitel 4-6; und aus 
dem ersten Korintherbrief wiederum die Charismenlisten (1 Korinther 12,1-11 und 12,28-31). Die letzte Stel-
le geht direkt über in den berühmten Text 1 Korinther 13, in der Paulus die Liebe, vor Glaube und Hoffnung, 
als die wichtigste Gabe des Geistes preist. Und schließlich wäre noch mit Bezug auf 2 Korinther 3,17 und 
ähnliche Stellen die Freiheit als besondere Gabe des Heiligen Geistes zu nennen.  

Es gäbe also vielfältige Konkretisierungen für die Gaben des Heiligen Geistes. 

 

Vertrautmachen mit den Gaben des Heiligen Geistes 

Eine vertraut machende Erschließung solcher Gaben des Heiligen Geistes wird ähnlich ansetzen, wie es hier 
bereits überall zum Stichwort „Hingabe“ (bei der Eucharistie und bei der Caritas etc.) ausgeführt wurde, die 
notwendig immer die doppelte Bewegung auf Gott und die Menschen hin enthalten soll. 

Einweihend wichtig ist dabei, diese „Gaben“ eben nicht sofort und ausschließlich als „Aufgaben“ zu schil-
dern, die den Gefirmten unter moralischem Druck in ein Pflichtengerüst einbinden. Es geht vielmehr darum, 
zunächst die Schönheit und Sinnhaftigkeit solcher Gaben als „Haltungen“, als „Vermögen der Seele“, als 
„Kraft des Herzens“, als „Wesenselemente von Liebe und Hingabe“ und als „Weltseite der lebendigen Got-

                                                 
36 Wobei das Wort „Schauern“ gut an die Ausführungen vom „Heiligen Schauer“ (mysterium tremdendum) im 1. Kapitel 

anschließt. 
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tesbeziehung“ vorzustellen und so in den FirmbewerberInnen das Begehren und die Leidenschaft zu we-
cken, über diese Gaben verfügen zu wollen und sie darum von Gott zu erbitten.  

Wenn wir die Haltungen christlichen Geistes nur als dem Menschen freistehende Entscheidungsmaterie vor-
stellen, die zwar einer gewissen Willensstärke bedürfen, aber zu denen man sich halt nur überwinden muss, 
weil sie ein bisschen schwer sind und zuweilen Unangenehmes mit sich bringen, was soll dann im Sakra-
ment der Firmung „geschehen“? Natürlich ist Firmung auch die Bestärkung des zum Christsein notwenigen 
Willens, aber sie ist eben auch noch mehr als nur das „göttliche Siegel auf einer menschlichen Entschei-
dung“.  

Der Christ sieht und sucht oder erfüllt in der „Hingabe“ nicht seine „Pflicht“, sondern sein „Glück“ und 
seine „Seligkeit“. 
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10. Mündigkeit / Erwachsenwerden 
Lange Zeit wurden Jugendliche noch im Kinderalter gefirmt, weitgehend ohne größere katechetische Vorbe-
reitung. Mit deren Intensivierung ca. seit 1970 gingen Überlegungen zu Heraufsetzung des Firmalters einher 
und damit die Betonung eines vorher vernachlässigten Aspekts der Firmgnade als „Sakrament der Mündig-
keit“. In unserem Bistum gilt inzwischen weitgehend die Praxis, 16-jährige zu firmen. Ihr Impuls und ihre 
Motivation zur Teilnahme an der Firmvorbereitung sind zwar immer noch weitgehend eltern- bzw. großel-
terngesteuert, aber der Herausforderung zur bewussten und freiwilligen persönlichen Entscheidung wird 
gegen Ende der Vorbereitungszeit doch vielfach Gewicht gegeben, oft in Form eines konkreten Aktes oder 
im Zusammenhang mit anderen Regelungen zur Verbindlichkeit und Regelmäßigkeit der Teilnahme an der 
Firmvorbereitung. 

Mündigkeit heißt hier, dass die FirmbewerberInnen im körperlich-seelischen und im sozialen Erwachsenwer-
den auch die eigene Verantwortung für ihren Glaubensweg und ihre weltanschauliche Positionierung über-
nehmen, dass sie auch im Glauben und religiös erwachsen werden. Unter dem Stichwort „Verantwortung“ 
galt es dann wiederum besonders, die sozial-diakonischen Verpflichtungen des Christlichen bewusst anzu-
nehmen und Nächstenliebe aktiv zu gestalten. Dabei geht es beim Erwachsenwerden ja gerade auch um die 

Reifung der gesamten Beziehungsfähigkeit: sich öffnen und sich einlassen können, existentiell 
kommunizieren können, wahrnehmen, wahrhaftig sein, impulsstark, treu, verlässlich, leidensfähig…37 Dies 
alles sind nicht nur menschliche Stärken charakterlicher Reifung, sondern sie sind auch für die Gottesbezie-
hung, also religiös bedeutsam. 

 

Vertraut machen mit dem Mündigkeitsgedanken 

Als Training selbstverantwortlicher Beziehungsfähigkeit mit den Menschen wie mit Gott arbeitet vertraut 
machende Firmkatechese an der Reifung der ganzen Persönlichkeit. Sie übt z.B. existentielle Gesprächsfä-
higkeit. Sie übt das doppelte „sich Aufmachen“ im Sinne von sich innerlich öffnen, sich berührbar und emp-
fänglich machen und im Sinne von sich auf den Weg machen, bereit sein, Altes zu verlassen, Neues zu (ver-
)suchen, auch umzukehren. Sie bereitet sich vor, in diesem doppelten sich Aufmachen „verletzlich“ zu wer-
den, kalkuliert die Risiken, ertastet den Gewinn. Sie trainiert so Leidens- wie Freudenfähigkeit: Kann ich der 
Freude und dem Schmerz angemessenen Ausdruck verleihen? Und den Sehnsüchten? Finde ich die Balance 
zwischen Selbstschutz und Selbstauslieferung? Sie trainiert die Hörfähigkeit: Kann ich die indirekten Bot-
schaften von Mitmensch und Natur wahrnehmen? Kann ich auf die Stimme meines Herzens, auf die Stimme 
meines Gewissens hören? Sie trainiert soziale Kompetenz: Kann ich loslassen? Kann ich teilen? Kann ich 
verzichten und mich begrenzen (lassen)? Kann ich schenken? Kann ich Geschenke angemessen annehmen? 
Kann ich initiativ sein, Impulse geben, Position beziehen, Verantwortung übernehmen? Kann ich dafür 
sichtbare Zeichen setzen? Kann ich aus solcher Positionierung auch aktiv und konkret handeln? Kann ich 
Rat geben und annehmen? Kann ich Schuld eingestehen und um Verzeihung bitten? Kann ich anderen ver-
geben? Können sich andere auf mich verlassen? Bin ich beständig, ausdauernd, geduldig? Kann ich andere 

                                                 
37 Eine auch in diesem Sinne sich entfaltende Firmkatechese kann einen guten Beitrag auch für Partnerschaftstraining und Ehe-
vorbereitung leisten, lange bevor zwei „im siebten Himmel schwebende Hochzeitsplaner“ doch nur wenig Offenheit für die um-
fassenden Prozesse persönlicher und partnerschaftlicher Reifung der Beziehungsfähigkeit in die kirchliche Ehevorbereitung mit-
bringen. Das Jugendalter unserer FirmbewerberInnen wäre eigentlich genau richtig, um kirchliche Orientierung zur „Seelenseite“ 
von Beziehung zu erfahren. 
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wirklich aushalten? Auch mich selbst und die Ruhe und das Alleinsein? Kann ich schweigen? Kann ich la-
chen? Und all dies im rechten Moment?38 

Alle Aspekte und Momente solchen Persönlichkeits- und Kommunikationstrainings, die man auswählt, sol-
len in vertraut machender Firmkatechese in ihrer Anwendbarkeit auf jede Art von Beziehung erprobt wer-
den: zu mir selbst, zum einzelnen Mitmenschen, zur Gemeinschaft und auch zu Gott. Indem wir immer wie-
der exemplarisch hinter jeder einzelnen dieser Übungen und Fragen, hinter jedem Impuls auch auf Gott zu 
schauen versuchen, ihn zu erahnen, nach ihm zu hören und nach ihm zu tasten, kann solches Beziehungs-
training auch zur religiösen Erfahrung werden.  

Der Blick auf Jesus und andere Glaubenszeugen wird auch hier wieder Orientierung sein. Vor allem aber 
braucht es auch hier wieder vertraut machende, Katechetinnen und Katecheten, die selbst als lebendige 
ZeugInnen von ihrem eigenen Beziehungstraining erzählen und ihre Erfahrungen auf Gott hin und von ihm 
her deutlich machen. 

Es geht ja insgesamt wieder um nichts anderes als um Hingabe und Liebe in Wort und Tat, im Horizont ihres 
letzten und tiefsten Grundes, dem geheimnisvoll bleibenden Gott, vermittelt und geschenkt durch Jesus 
Christus im Heiligen Geist, von Glaubenden angenommen, bezeugt und weitergetragen zu jungen Men-
schen, um sie mit Gott und dem Glauben vertraut zu machen. 

 

 

                                                 
38 Mit solcherart Training von Beziehungsfähigkeit und Verantwortung zu und vor Gott und den Menschen eröffnet vertraut ma-
chende Firmpastoral auch neue Horizonte für Buße und Beichte, für Sündenbewusstsein und vergebendes Gespräch, psycholo-
gisch wie sakramental. Siehe das Kapitel Vergebung und Versöhnung auf Seite 19! 
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11. Sendung 
Wir haben bisher bewusst den bedingungslosen Geschenkcharakter des Glaubens vorgestellt und betont. Es 
geht zu allererst völlig zweckfrei um das Glück und Heil des Menschen, dem Gott sich schenkt. Damit müs-
sen wir auch als Kirche gegenüber den jungen Menschen radikal ernst machen. Das heißt konkret, bei all 
unserem katechetischen Handeln darauf zu verzichten, hauptsächlich „die Zukunft der Kirche“ und „Rekru-
tierungsabsichten“ im Blick zu haben. Nicht mal im Hinterkopf! Menschen spüren nämlich genau, wenn wir 
sie verzwecken und wenn es uns nicht ganz und ausschließlich um sie persönlich geht. Das schafft ein kaum 
zu überwindendes Misstrauen und leistet allen, den Jugendlichen, der Kirche und Gott selbst nur einen Bä-
rendienst. Das verbietet sich sozusagen von selbst! Es geht um nichts anderes als um die Freude, den Le-
benssinn, die Liebe der Menschen, die wir auf dem Weg in eine lebendige Gottesbeziehung begleiten wol-
len.  

Und doch mündet alles Bestreben, junge Menschen mit dem Glauben vertraut zu machen und ihnen den 

Glauben anzuvertrauen, mit der Feier der Firmung in die Konsequenz ihrer Sendung. Im Zusammenhang 
mit der Eucharistie (Kapitel 5, Seite 13) und von Salbung und Handauflegung (Seiten 18 und 20) haben wir 
bereits ausdrücklich von ihr gesprochen. In Kapitel 7 (Seite 16) ging es mit all den Dimensionen, die die 

christliche Liebe handlungsorientierend entfaltet, indirekt ebenso um Sendung, wie dann im Kapitel 10 
(Seite 23), wo Firmung als Sakrament der Mündigkeit sich in der Entwicklung von Beziehungsfähigkeit und 
Verantwortungssinn zeigt.  

All die vielfältigen Gaben des Heiligen Geistes, die wir nun miteinander betrachtet haben, sie werden zu 

Aufgaben.  

Wer von Gott berührt das Sakrament der Firmung erhält, wird damit auch gesendet39. Allerdings nicht als 
moralische Pflicht, nicht als Befehl, unter Zwang, mit Druck und „Zeigefinger“, sondern als innerer Drang, 
aus innerer Logik und Konsequenz, die der Empfindung und der Erfahrung des Gottesgeschenkes entspricht: 
„Wovon das Herz voll ist, davon läuft der Mund über!“40 Was mich selbst so glücklich macht, das will, das 
muss ich teilen! Und mitteilen, also davon erzählen! Wessen Herz von Gott berührt ist und sich ihm öffnet, 
der kann gar nicht anders, als sich auch den anderen Menschen zuzuwenden, besonders denen in Not. „Wer 
fühlt, was er sieht, der gibt, was er kann!“41  

Die Sendung ist eine Konsequenz der Salbung (siehe Seite 19). Im Rahmen der Taufe bedeutete die Sal-
bung grundsätzliche Erwählung als Kind Gottes. Im Rahmen der Firmung wird diese Salbung wiederholt, 
weil nun zum Motiv der Erwählung das Moment der Sendung hinzutritt. 
Wer in der Firmung gesalbt wird, erhält damit Anteil an der Sendung, wie sie das Lukasevangelium im 
Rückgriff auf den Propheten Jesaja für Jesus beschreibt: „Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat 
mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den Gefan-
genen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit 
setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe."42 

                                                 
39 Anknüpfungspunkt ist das Verständnis des II. Vatikanischen Konzils von Kirche als Abbild des dreieinen Gottes. Von ihm wird 
gesagt, dass er wesensmäßig Communio, also Gemeinschaft ist (was in der Folgezeit intensiv ausgelegt und realisiert wurde) 
und zugleich Missio, also Sendung (was grundlegend vernachlässigt wurde; vergleiche Gisbert Greshake, Der dreieine Gott).  

40 Matthäus 12,34; par Lukas 6,45 
41 Unbekannte Quelle, den Autoren aus dem Sprachgebrauch von Bischof em. Dr. Franz Kamphaus bekannt. 
42 Lukas 4,16ff im Rückgriff auf Jesaja 61,1 ff 
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Alle einzelnen Aspekte der hier vorgestellten Firmtheologie verdichten sich schließlich zu einer Art von 

„Dreiklang“: Geist – Salbung – Sendung. Menschen, die sich firmen lassen, hören auf den Anruf 
Gottes, der ihnen Hoffnung zuspricht und sie in Anspruch nimmt. Sie antworten auf den Anruf Gottes, in-
dem sie Ver-antwort-ung übernehmen, für sich und für andere, für die Welt. 

 

Vertraut machen mit der Sendung 

Wie kann man den FirmbewerberInnen zu erschließen versuchen, dass sich senden zu lassen, sich für Mit-
menschen einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen, für alle, die sich von Gott berührt und beschenkt 
sehen, eine unausweichliche innere Konsequenz darstellt? Erzählen wir einander, wann und wo wir selbst 
Glück und Begeisterung erleben. Beide, das Glück und die Begeisterung, wollen aus uns heraus. Man sieht 
sie uns so an, dass andere fragen: „Oh, Du strahlst ja so…?“ Sie drängen uns, möglichst allen davon zu 
erzählen: „Hast Du schön gehört…!“ Sie machen uns großzügig und spendabel. Sie geben uns ein Gefühl, 
die ganze Welt zu umarmen.  
Wer von Gott berührt ist, wird aber auch berührbar durch das Leid und die Not anderer Menschen. Er wird 
fähig zum Mitleid, wird solidarisch, hilfsbereit. Er kann trösten. Er vermag sogar selbst das zu teilen, von 
dem er selbst nicht genug hat… 

Hier schließt sich der Kreis und es schlägt sich ein Bogen zu allen Aspekten, die weiter oben bereits ausge-
führt wurden: Diakonie und Caritas (Kapitel 6), Vergebung und Versöhnung (Kapitel 7), die Geistesgaben 
(Kapitel 8) und die Mündigkeit (Kapitel 10).  
Sie alle laden ein, sich der Sendung bewusst zu werden und diese aktiv anzunehmen, weil wir erfahren ha-
ben, dass Gott uns berührt und beschenkt und salbt und segnet.  

 

 

Abschluss 
Solche vertraut machende Firmpastoral verstehen wir nicht als ein geschlossenes Programm, das von An-
fang bis Ende durchgearbeitet werden müsste. Wir möchten mit dieser theologischen Perspektive für eine 
Haltung und ein Grundmotiv im katechetischen Handeln werben. Man kann zum Beispiel auch nur exempla-
risch an einzelnen Themen arbeiten. Oder man kann die hier vorgestellte Haltung „junge Menschen als 
Glaubenszeuge im Gespräch mit Gott vertraut machen“ auch mit anderen Firmmaterialien und Methoden 
verbinden. Wir stellen uns vor, dass zunächst hauptamtlich Verantwortliche in der Firmpastoral mit ehren-
amtliche KatechetInnen diese Gedanken und Deutungen anwenden, erproben und so mit ihnen einüben, 
wie diese dann später mit jugendlichen FirmwerberInnen an den Themen arbeiten können. 

Das Referat Katechese im Dezernat Pastorale Dienste unterstützt Sie gerne dabei. Vor allem aber lädt es 
zum Austausch über die Erfahrungen im gesamten Bereich der Firmpastoral ein. 


