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Liebe Gemeinde, 
liebe angehende Firmlinge, 
 
vier Statements haben wir gerade gehört. Vier Meinungen, wie Men-
schen zu Gott und dem Glauben stehen können. Alle vier haben ihre Be-
rechtigung. Wir leben in einem freien Land und können – Gott sei Dank – 
auch frei entscheiden, was oder an wen wir glauben oder eben nicht. 
Zwischen den vier Meinungen gibt es fast unendlich viele Möglichkeiten, 
die auch ihre Berechtigung haben. 
 
Um gleich mit einem weit verbreiteten Vorurteil gegenüber der katholi-
schen Kirche aufzuräumen: Auch sie erlaubt die freie Wahl des Glau-
bens. Niemand darf zum Glauben gezwungen werden.  
Das war nicht immer so. Aber in den 1960er-Jahren hatte sich die Welt-
kirche in Rom zu einer riesigen Besprechung eingefunden, dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil. Spätestens seit dem befürwortet unterstützt die 
Kirche also ganz offiziell die Glaubensfreiheit, genauso steht sie hinter 
den modernen Naturwissenschaften. Ein langer und konfliktreicher Pro-
zess war nötig, um dort zu stehen, wo wir heut sind. 
Das ist der äußere Prozess der Kirche über viele Jahre, ja, Jahrhunderte 
gewesen – und er ist noch lange nicht zu Ende. 
 
Ein Prozess, ein Weiterentwickeln, Reflektieren, Zurückkehren, Neuauf-
brechen – das geschieht auch in jedem Menschen, in uns – heute und 
jetzt. Das ganze Leben lang. Vorstellungen von Werten, Überzeugun-
gen, Haltungen ändern sich, erscheinen überholt, werden wieder aktuell. 
Wir sind unser ganzes Leben lang Wachsende – und wirklich  
er-wachsen werden wir wohl niemals sein. Vielleicht, wenn wir tot sind. 
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In einem solchen Prozess, da steckt auch ihr, liebe Firmlinge. Alle sieben 
Jahre, so sagt man, steigt der Mensch eine Stufe weiter in der inneren 
Entwicklung, im Gebrauch der Vernunft, im Nachfragen im Glauben. 
Spätestens also seit ihr vierzehn Jahre alt seid, tut sich da was neu in 
euch. Ob ihr es wahrhaben wollt oder nicht – das ist in jedem Menschen 
so. Etwas ändert sich. Das kann vieles sein. Eine ganz bestimmte Sache 
ist nun mit dem Beginn der Vorbereitung auf die Firmung an der Reihe: 
Der eigene Glauben.  
 
Der eigene Glauben – das kann so vieles sein, wie schon beschrieben: 
Der Glaube an Überzeugungen, Werte, Haltungen, Dinge – und an Gott. 
Auf die je unterschiedliche Art. Auf eure je individuelle Weise. Da ist 
nichts „richtig“ und nichts „falsch“. 
 
Auch Kritik am Glauben darf sein und ist sogar notwendig, damit man 
sich eigene Vorstellungen machen kann: Ja, an was glaube ich eigent-
lich? Das ist nicht unbedingt leicht. 
 
Viele Menschen haben sich schon früher den Kopf darüber zerbrochen, 
wie man denn am besten beweisen kann: Gott gibt es und der Glauben 
an ihn lohnt sich. 
 
Paulus war so einer. Von ihm haben wir vorhin in der Lesung gehört, wie 
er die Botschaft von der Auferstehung Jesu im ganzen Land verbreiten 
will. Er stößt auf knallharten Widerstand, ist sich aber nicht zu schade, 
weiterzumachen. Nicht für Geld oder Ruhm oder Macht, sondern einfach 
so: Weil es ihn rumtreibt, weil er es „muss“ – eine innere Kraft treibt ihn 
vorwärts. Für ihn ist das Gott. 
 
Ähnliches kam im Evangelium vor, in der Schrift, in der die Worte Jesu 
überliefert sind – wenn auch in altertümlicher Sprache: „Meine Schafe 
hören auf meine Stimme; ich kenne sie, und sie folgen mir. […] Sie wer-
den niemals zugrunde gehen, […]“ (Joh 10,27.28b). Da spricht Jesus 
das aus, wofür er sein ganzes Leben gestanden hat: Dass er uns nicht 
allein lässt, dass sich eben doch lohnt, an ihn zu glauben, dass es im 
Leben einen Sinn, ein Ziel gibt – nämlich Gott. 
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In genau dieser Nachfolge stehen wir heute alle, die wir getauft sind – 
und besonders jetzt ihr, liebe Firmlinge. Ihr entscheidet euch bewusst, 
die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Glaubenden zu bestärken: In der 
Firmung.  
 
Es gibt keine Musterlösung, keinen Masterplan, den ich euch vorlegen 
könnte. Ich kann euch nicht sagen: So sieht Gott aus, so fühlt es sich an, 
von seinem Geist erfüllt zu werden, so müssen wir handeln, wenn wir 
gute Christen sein wollen. Das will ich auch gar nicht. Denn das ist jetzt 
eure Aufgabe. Das ganz persönliche Herausfinden: Dafür lebe ich, das 
ist der Sinn in meinem Leben, das ist mir heilig, das ist Gott für mich. 
 
Wir Menschen von heute sind wahnsinnig auf wissenschaftliche Beweise 
fixiert – wir brauchen nachvollziehbare Erklärungen für alles, damit wir es 
auch glauben können. Nur: Glauben ist Herzens- und Gewissenssache. 
Der Verstand ist wichtig, aber in diesem Fall zweitrangig.  
 
Wissenschaft und Glauben widersprechen sich also nicht. Sie verhalten 
sich eher wie zwei Geschwister, die sich mal verstehen und mal streiten. 
Mal ist die Wissenschaft überzeugender, mal erscheint die Religion viel 
sinnvoller. Dazwischen sind wir, du und ich. Mit dem Geschenk des 
Glaubens ausgestattet – wir sind frei und es liegt an uns, dieses Ge-
schenk anzunehmen oder abzulehnen. Den Reichtum, der darin steckt, 
zu bewahren oder wieder herzugeben. Gott in unser Leben hereinzulas-
sen oder ihn sein zu lassen. 
 
Das ganze Leben ist ein Hin-und-her. Besonders das nächste halbe Jahr 
der Vorbereitung auf die Firmung bietet die – freiwillige – Möglichkeit, 
sich für eine Richtung zu entscheiden. Auch diese Entscheidung darf 
dann wachsen, reifen, überdacht und neu eingeschlagen werden. Wich-
tig ist nur, dass es geschieht.  
 
Amen. 
 
 


