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Das Sakrament der Firmung in unserem Leben und im Leben unserer 

Gemeinden  

Bischofswort zur österlichen Bußzeit 1991 

 

Liebe Katholiken im Bistum Speyer! Liebe Mitchristen! 

Die Firmung ist in die Diskussion gekommen. Fragen sind aufgebrochen, die nicht 

immer leicht zu beantworten sind. Auch der Pastoralrat unserer Diözese hat sich 

ausführlich mit dem Problemkreis Firmung beschäftigt. 

Zur Kennzeichnung der Situation ist zunächst nüchtern festzustellen, dass es Pfarreien 

gibt, in denen ein beträchtlicher Teil der jungen Christen sich nicht mehr firmen lässt. 

Nicht wenige Eltern verhalten sich gleichgültig gegenüber der Firmung ihrer Kinder. 

Viele Neugefirmten beteiligen sich trotz längerer und intensiver Vorbereitung nach der 

Firmung nicht weiter am kirchlichen Leben. 

In dieser Situation lade ich Sie ein, mit mir über die vitale Bedeutung der Firmung für 

unser christliches Leben und für unsere Pfarrgemeinden nachzudenken. 

 

I. Die Firmung in unserem eigenen Leben 

Setzen wir bei unserer eigenen Firmung an. Sie verblasst hinter unserer 

Erstkommunion, aber vergessen ist sie nicht. 

Wir standen vor dem Bischof. Er legte uns die Hand auf. Gott hat seine Hand auf uns 

gelegt, in Liebe und für immer. In jeder Situation stehen wir unter der segnenden und 

bergenden Hand Gottes. Der Bischof zeichnete uns mit geweihtem Chrisam das Kreuz 

auf die Stirn. Unsere Lebensbeziehung mit Jesus Christus, für den das Kreuz steht, 

wurde vertieft. Er ist unsere wichtigste Bezugsperson. Deshalb heißen wir Christen. 

Salbung mit Chrisam war das äußere Zeichen für die innere Ausrüstung mit dem 

Heiligen Geist Gottes. Durch die Firmung hat Gott uns mit dem Geist Jesu Christi 

gestärkt wie an Pfingsten die ersten Christen in Jerusalem. Deshalb sagt der Bischof bei 

der Firmung: Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist! Die Firmung war 

der Pfingsttag unseres Lebens. 

Das Kreuz mit Chrisam auf unserer Stirn machte anschaulich, dass die Firmung eine 

Sendung ist. Offen und aufrecht sollen wir unser Christsein bezeugen. 

Der Pate bzw. die Patin, die uns zur Firmung führten, waren die Vertreter der 

Pfarrgemeinde. Noch tiefer als bei der Taufe wurden wir der Pfarrei eingegliedert und 

auf sie verpflichtet. Die Tatsache, dass der Bischof die Firmung spendete, deutete an, 
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dass wir auch tiefer in das Bistum und in die Gesamtkirche hineingefirmt wurden: Wir 

haben Anteil an Sendung und Auftrag der Kirche. Die Firmung war eine einzigartige 

Gnadenstunde unseres Lebens. 

Ähnlich wie unseren Geburtstag und Tauftag sollten wir auch den Tag unserer Firmung 

jedes Jahr zu einem kleinen Gedenktag machen. 

 

II. Die Firmung im Leben unserer Gemeinden 

a) eine erfreuliche Entwicklung 

Wenn wir jetzt fragen, welchen Sitz im Leben die Firmung in unseren Pfarreien hat, 

dann dürfen wir zuerst mit Freude feststellen: Die Firmung hat weithin einen höheren 

Stellenwert als früher. Der zeitliche Abstand zur Erstkommunion ist länger. Die 

Vorbereitung ist intensiver. Fast überall ist sie ein Teil der Gemeindekatechese. Nicht 

nur der Pfarrer, auch Frauen und Männer aus der Pfarrei leiten die Gruppen der 

Firmlinge. Nicht selten gehört ein geistliches Wochenende zum festen 

Vorbereitungsprogramm. Der Empfang des Bußsakramentes vor der Firmung, oft in 

Form eines persönlichen Beichtgespräches, ist vielerorts die Regel. Bisweilen wird die 

ganze Gemeinde in die Firmung einbezogen. Am Beginn der Vorbereitungszeit stellen 

sich die Firmbewerber bei einem Sonntagsgottesdienst der Pfarrei vor. Die 

Firmgruppen gestalten die Sonntagsgottesdienste mit. Die ganze Gemeinde, 

besonders die Kranken, begleiten die Firmvorbereitung im Gebet. Viele Firmgruppen 

kommen am Mittwoch in der Karwoche zur Chrisammesse in den Dom und feiern die 

Weihe der Heiligen Öle mit. Der Firmgottesdienst wird zu einem starken religiösen 

Erlebnis. Die Firmgruppen lösen sich mancherorts nach der Firmung nicht auf, sondern 

geben als kirchliche Jugendgruppen der Pfarrei eine lebendige Substruktur. 

Aufs Ganze gesehen hat das Firmsakrament in unseren Pfarreien also gewonnen. Dafür 

danke ich von Herzen allen, die diese Entwicklung eingeleitet haben und tragen. 

b) die unerfreuliche Seite – Wege zur Überwindung 

Dennoch sind die eingangs erwähnten negativen Erscheinungen sehr bedrückend. 

Besonders beunruhigend ist es, wenn in einer Pfarrei eine größere Anzahl von Jungen 

und Mädchen die Firmung nicht empfangen will. Die Firmung ist die Vollendung der 

Taufe und wie eben dargelegt die volle Eingliederung in die kirchliche Gemeinschaft. 

Die Taufe ruft daher nach der Firmung. Dem Ungefirmten fehlt etwas Wesentliches an 

seinem Christsein. Die Eltern, die ihre Kinder durch Taufe und Erstkommunion auf den 

Weg des Christseins geführt haben, tragen die erste Verantwortung, dass ihre Kinder 
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diesen Weg in der Firmung weitergehen. Aber auch der gesamten Gemeinde muss es 

ein Anliegen sein, dass alle Getauften in der Pfarrei gefirmt werden. Nichtgefirmte 

ältere Christen sollen die Möglichkeit erhalten, an einem eigenen Firmkurs 

teilzunehmen. Vor der kirchlichen Eheschließung ist auf die Verpflichtung zur Firmung 

nachdrücklich hinzuweisen. Es sei daran erinnert, dass die Übernahme von 

Laiendiensten in der Gemeinde, z.B. in kirchlichen Räten, in der Liturgie als Lektor oder 

Kommunionspender, Gefirmten vorbehalten ist (vgl. Gemeinsame Synode, 

Schwerpunkte heutiger Sakramentenpastoral B 1.2.6). 

Nicht selten gibt die innere Einstellung mancher Firmlinge zu Sorgen Anlass. Bringen 

sie immer die Voraussetzungen mit, dass ihnen die Firmung verantwortlich gespendet 

werden kann, fragen viele Seelsorger. 

Ein Rigorismus entspricht nicht der Praxis der Kirche, schon gar nicht, wenn er auf die 

Firmung beschränkt wäre. Dennoch sind gewisse Zulassungsbedingungen unerlässlich: 

Gefirmt werden kann nur, wer freiwillig de Firmung erbittet und wer die vorgesehene 

Firmvorbereitung gewissenhaft mitvollzogen hat. 

Diese Vorbereitung soll in kleinen Gruppen geschehen. Sie sind Lern-, Gebets- und 

Erlebnisgruppen. Ziel der Firmkatechese ist die Einführung in die Bedeutung des 

Firmsakramentes und in das kirchliche Leben in Pfarrei, Bistum und Weltkirche. Da bei 

vielen Jugendlichen die religiöse Sozialisation unterentwickelt ist, bekommt die 

Firmvorbereitung oft den Charakter der Evangelisierung. Auch die christlichen 

Grundgebete, das Glaubensbekenntnis, die Zehn Gebote und die wichtigen 

Lebensvollzüge der Kirche wie Sonntagsmesse, Bußsakrament, Marienverehrung sind 

neu zu erschließen. Die Firmvorbereitung in der Gemeinde muss durch den schulischen 

Religionsunterricht unterstützt werden. 

Wir werden uns im Bistum noch mehr bemühen müssen, die Firmvorbereitung als 

Gemeindekatechese zu intensivieren, die Gruppenleiter und -leiterinnen noch besser 

zu befähigen, vor allem aber das Bewusstsein dafür zu wecken, dass Träger der 

Firmvorbereitung die ganze Pfarrgemeinde ist und dass die Feier der Firmung ein 

Gemeindeereignis von höchstem Rang ist. 

c) höheres Alter der Firmlinge? 

Bisweilen wird gesagt, die Probleme mit dem Firmsakrament wären dann behoben, 

wenn das Firmalter deutlich heraufgesetzt würde. Diese Meinung hält einer näheren 

Nachprüfung jedoch kaum stand. Zunächst darf die Firmung nicht als liturgische 

Volljährigkeitserklärung des jungen Christen verstanden werden. Dagegen spricht die 



Das Sakrament der Firmung in unserem Leben und im Leben unserer Gemeinden 

113 

kirchliche Regelung (vgl. can. 890 und 891 CIC; Gemeinsame Synode, Schwerpunkte 

heutiger Sakramentenpastoral B 3.4.1.) und die Firmpraxis der Kirche. Immer war die 

Firmung eng mit der Taufe verbunden, auch mit der Kindertaufe. Außerdem würde in 

unseren Verhältnissen ein späteres Alter es noch schwerer machen, möglichst alle 

Getauften zur Firmung zu führen. Die Firmung liefe Gefahr, zum Sakrament einer 

Minderheit zu werden. Dahin darf es, soweit es an uns liegt, auf keinen Fall kommen. 

Angesichts unserer Schwierigkeiten mit der Firmung kann es wohl nicht darum gehen, 

das Firmalter anzuheben. Die Situation, die manche als Ruf zur Spätfirmung verstehen, 

ist eher ein Ruf zu einer noch intensiveren, gemeindebezogeneren Firmvorbereitung 

und zu einer besseren kirchlichen Begleitung der heranwachsenden Gefirmten, die 

leider zu oft ausfällt. Die Gemeinden müssen sich neu auf Wesen und Bedeutung des 

Firmsakramentes besinnen. Das Gotteslob (Nr. 51-52) und der 

Erwachsenenkatechismus (S. 339-343) sind dazu eine gute Hilfe. Alle müssen sich für 

die jungen Christen, die vor der Firmung stehen, verantwortlich wissen und die 

Firmung in ihrer Pfarrei zu ihrer eigenen Sache machen. Die regelmäßige öffentliche 

Erneuerung der Firmung, besonders an Pfingsten, hilft mit, das Bewusstsein der 

Firmung in der Pfarrei wachzuhalten. Nach reiflicher Überlegung werden wir uns 

deshalb auch weiterhin in unserem Bistum an die in allen deutschen Bistümern geübte 

Praxis halten, nach der das Mindestalter für die Firmung zwölf Jahre betragen soll. Die 

Obergrenze soll vor dem Ende des Hauptschulalters liegen. Das verbindliche 

Regelfirmalter soll das Alter des 7. und 8. Schuljahres sein. 

 

III. Die Chance nutzen 

Ich ermutige Sie, liebe Mitbrüder im priesterlichen Amt, die Firmung auch weiterhin 

als große pastorale Chance für den Aufbau und für die Verlebendigung Ihrer Gemeinde 

wahrzunehmen. Möge es Ihnen gelingen, zusammen mit den hauptamtlichen 

pastoralen Laienkräften viele Frauen und Männer, auch Jugendliche, zur Mitarbeit in 

der Firmpastoral zu gewinnen. 

Die Eltern und Paten bitte ich herzlich, ihre Verantwortung ernst zu nehmen. Die 

jungen Menschen brauchen ihr weisendes Wort und das Beispiel eines gelebten 

Glaubens. 

Ganz besonders rufe ich die Firmlinge selbst an, die Firmung als Angebot Gottes und 

als Einladung der Kirche nicht ungenutzt zu lassen. Nehmt, liebe Mädchen und Jungen, 

dieses Sakrament als Gabe Gottes und als Verpflichtung an, in einer Eurem Alter 
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entsprechenden Art aktive Mitglieder der Kirche zu werden. Uns allen schließlich 

schenke der Heilige Geist Licht und Kraft, damit wir in unserem Leben, in unserer 

Gemeinde und in unserem Bistum die Wege wahrer Erneuerung finden und gehen. 

Mit dem Wunsch für eine gesegnete österliche Bußzeit und für ein frohes Fest der 

Auferstehung des Herrn grüße ich Sie alle in herzlicher Verbundenheit und segne Sie 

im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

Speyer, am Fest der Taufe Jesu 1991 

 

Dr. Anton Schlembach 

Bischof von Speyer 
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