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Bewusste Bindung an die Kirche
Bistum Passau setzt das Firmalter auf 16 Jahre herauf – Andere Diözesen sehen keinen Handlungsbedarf
Von Josef Bartenschlager

Passau (DK) In der Diözese Pas-
sau ist eine aufsehenerregende
Entscheidung gefallen: Das
Firmalter wird auf 16 Jahre he-
raufgesetzt. Damit möchte Bi-
schof Stefan Oster junge Leute
stärker und bewusster an die
Kirche binden. Dem ungeachtet
sehen andere Diözesen keinen
Handlungsbedarf.

Im Interview mit der Passau-
er Neuen Presse begründet der
Bischof seinen Schritt: „Mir liegt
sehr daran, dass Kinder und Ju-
gendliche in den Glauben fin-
den. Aber ich erlebe, dass sie im
Alter von zwölf Jahren bei der
Firmung oft nur marginal be-
rührt sind von dem, was wir da
alles beten, predigen und feiern
– und das, obwohl sich viele
Mitarbeiter in der Vorberei-
tungszeit der Firmung intensiv
um die Kinder bemüht haben.
Ich erlebe auch, dass die aller-
meistennachder Firmungdann
nicht mal mehr auftauchen. Ich
erinnere mich an einen Vater,
der gesagt hat: ,Die Firmung

nehmenwir jetzt nochmit, aber
dann ist Schluss mit Kirche.’
Dabei soll das doch eine be-
wusste und freiwillige Ent-
scheidung sein. Und die fällt
man womöglich eher im Alter
von 16 Jahren als im Alter von
zwölf.“ Seine Entscheidung hat
Oster, seit 2014 Bischof der
Diözese Passau, keineswegs al-
lein im stillen Kämmerlein ge-
fällt. Zuvor hatte er Priester, Di-
akone und Mitarbeiter um ihre
Meinung gebeten. Gut die Hälf-
te befürwortete die Idee, ein
Viertel äußerte Bedenken und
ein Viertel fand Argumente für
beideWege.
Der Begriff „Firmung“

stammt aus dem Lateinischen:
„firmare“ bedeutet bestärken,
festigen, ermutigen. „Die Fir-
mung ist das Sakrament der Be-
stärkung des jungen Menschen
in seinem Christsein. Die Kraft
des Heiligen Geistes verleiht
Standvermögen und ermutigt,
Verantwortung für sich und die
Gemeinschaft zu überneh-
men“, heißt es auf der Home-
page des Bistums. Das Sakra-
ment der Firmung markiert

gleichzeitig den Übergang vom
Kind zumErwachsen.
Die Firmung wurde im 12.

Jahrhundert als „Vollendung
der Taufe“ eingeführt. Zwi-
schen beiden Sakramenten be-
steht ein innerer Zusammen-
hang, wenn auch beide als ei-
genständig zu betrachten sind.
Das Firmalter lag im Mittelalter
zwischen 7 und 12 Jahren. Bis
jetzt ist es nicht exakt festgelegt.
Im heute gültigen Codex Juris
Canonici findet sich dazu fol-
gender Satz:
„Das Sakrament
der Firmung ist
den Gläubigen
um das Unter-
scheidungsalter
zu spenden,
wenn nicht die
Bischofskonfe-
renz ein anderes
Alter festgesetzt hat oder To-
desgefahr besteht oder nach
dem Urteil des Spenders ein
schwerwiegender Grund etwas
anderes anrät.“ Es kommt also
zunächst einmal auf das „Un-
terscheidungsalter“ an: Das ist
laut katholischer Kirche dann

erreicht, wenn das Kind zu den-
ken beginnt, also etwa ab dem
siebten Lebensjahr, bei dem ei-
nen etwas später, bei anderen
unter Umständen etwas früher.
In Deutschland ist es den Bi-

schöfen anheim gestellt, das
Firmalter festzulegen. Die Bis-
tümer Eichstätt, Regensburg,
Augsburg und München-Frei-
sing, also die im Verbreitungs-
gebiet des DONAUKURIER lie-
genden, handhaben das in etwa
gleich: In der Diözese Eichstätt

werden in der
Regel Sechst-
klässler, manch-
mal Siebtklässler
gefirmt. Ebenso
handhabt es die
Diözese Regens-
burg. „Hinsicht-
lich des Firmal-
ters gilt derzeit in

der Diözese Augsburg für das
reguläre Mindestalter bei den
Firmbewerbern die 5. Jahr-
gangsstufe und für das Höchst-
alter die 8. Jahrgangsstufe. Da
die Verantwortung für die
Firmvorbereitung beim jewei-
ligen Pfarrer liegt, kann er für

seine Pfarrei/Pfarreiengemein-
schaft festlegen, welche der
oben genannten Jahrgangsstu-
fen in seiner Pfarrei/Pfarreien-
gemeinschaft zur Firmung ein-
geladen werden“, lautet die
Auskunft aus Augsburg. In der
Erzdiözese München-Freising
werden Jugendliche im Alter
von14 Jahrengefirmt.Undnoch
etwas eint diese Bistümer:
Überarbeitet werden die aktu-
ellen Regelungen nicht. Man
sehe keinen Handlungsbedarf,
heißt es unisono.
Im Bistum Passau wird es die

nächsten Jahre keine Firmung
geben. Zeit genug, ein Konzept
für die Firmvorbereitung aus-
zuarbeiten. Eine solchemuss an
das gestiegene Alter der Firm-
linge angepasst werden. Das
Hauptziel hat Bischof Oster
schon einmal formuliert: „Kir-
che ist ein Ort der Gemein-
schaft. Ich würde mir wün-
schen, dass die Freundschaft
mit Jesus für die Jugendlichen
wenigstens im Ansatz als lebbar
und tragend erfahrbar wird.
Dann ist as Allermeiste erreicht,
das ist das Entscheidende.“

„Mir liegt sehr daran,
dass Kinder und
Jugendliche in den
Glauben finden. “
Bischof Stefan Oster
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Solidarität mit
Missbrauchsopfern
Australiens katholische Bi-
schofskonferenz widmet die
ersten vier Tage der Fasten-
zeit der Solidarität mit den
Opfern sexuellen Miss-
brauchs. „Durch Fasten ste-
hen wir solidarisch zu den
Opfern und Überlebenden
von Missbrauch, deren Hun-
ger nach Heilung und Frie-
den in ihrem Leben viel tiefer
reicht“, heißt es in der „Bot-
schaft an die Katholiken zum
Beginn der Fastenzeit“. Im
Dezember hatte die staatli-
che Missbrauchskommission
ihren Abschlussbericht mit
409 Empfehlungen vorgelegt;
er umfasst 17Bändemitmehr
als 100000 Seiten. Die aust-
ralische Regierung und die
Kirche wollen nach einem
„sorgfältigen“ Studium des
Berichts „detailliert“ Stellung
nehmen. KNA

Pechmann-Preis
vergeben
Die Evangelisch-Lutherische
Kirche in Bayern hat die Ge-
winner des diesjährigen
„Wilhelm Freiherr von Pech-
mann-Preises“ bekanntge-
geben. In der Kategorie Wis-
senschaft werden Hans Röß-
ler und Rebecca Scherf ge-
ehrt, in der Kategorie Publi-
zistik Nancy Brandt, Julia
Fritzsche und Sebastian
Dörfler sowie Monika Greier.
Einen Sonderpreis erhält
Maria Merz. Die mit insge-
samt 15500 Euro dotierte
Auszeichnung würdigt he-
rausragende publizistische
Leistungen in der Auseinan-
dersetzung mit dem Natio-
nalsozialismus und der da-
maligen Rolle der evangeli-
schen Kirche. KNA

Auswirkung der Grippe
auf die Kirchen
Die katholischen Diözesen in
den USA reagieren auf die
landesweite Grippeepide-
mie. Die Bischofskonferenz
riet unter anderem dazu, im
Gottesdienst auf das Hand-
reichen beim Friedensgruß

zu verzichten. Viele US-
Amerikaner sind mit dem
Grippevirus H3N2 infiziert.
Seit Oktober, demBeginn der
Grippesaison, wurden Zehn-
tausende in Krankenhäuser
eingeliefert. In der Diözese
El Paso in Texas forderte die
Kirchenleitung die Geistli-
chen und Gottesdienstbesu-
cher auf, die Hygienevor-
schriften zu beachten. So
sollten erkrankte Gemeinde-
mitglieder während der
Kommunion nicht aus dem
Kelch trinken. Die Diözese
Rochester, New York, lässt
regelmäßig das Weihwasser
ab und reinigt die Beckenmit
desinfizierender Seife.
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Kontrastprogramm
zum Valentinstag
Die Kirchen in Kempten bie-
ten ein Kontrastprogramm
zum Valentinstag: In der
evangelischen Christuskir-
che ist vom 14. Februar bis
zum 25. März ein „Museum
der gebrochenen Herzen“ zu
sehen. Die Ausstellung zeigt
Objekte, die Menschen mit
Liebeskummer oder anderer
Trauer verbinden, wie das
BistumAugsburgmitteilt.Die
Schau basiert auf einer Zu-
sammenarbeit zwischen der
evangelischen Gemeinde
und der katholischen Ju-
gendkirche „Open Sky“ und
wird am 13. Februar mit ei-
nem ökumenischen Gottes-
dienst eröffnet. Dieser richtet
sich an alle, die keine Lust
auf Valentinstag haben. KNA

Bei der Firmung, hier in Dietfurt, legt der Bischof oder sein Beauftragter die Hand auf den Firmling. Eine Ohrfeige muss der Firmling heute nicht mehr befürchten.Foto: Bachhuber

Zeitalter der Digitalisierung als Chance für die Kirche
Erik Händeler formuliert in seinem Buch „Himmel 4.0“ ebenso provokante wie lesenswerte Thesen

Von Josef Bartenschlager

Lenting (DK) Der Begriff „In-
dustrie 4.0“ steht für die Ver-
netzung von Maschinen und
Produktionsweisen. „Die in-
dustrielle Produktion soll mit
moderner Informations- und
Kommunikationstechnik ver-
zahnt werden“, heißt es in einer
gängigen Definition.
Vor kurzem ist ein
Buch erschienen, das
den provokanten Ti-
tel „Himmel 4.0“
trägt. Provokativ,
weil es die Frage
stellt, was Produkti-
onsmethoden mit
Religion zu tun ha-
ben.
Autor des Werkes,

das Ende Januar in
Nürnberg offiziell vorgestellt
wurde, ist Erik Händeler (Foto),
ein Zukunftsforscher und Wirt-
schaftswissenschaftler, der sich
innerhalb der Kirche engagiert.
Er geht von dem Postulat aus,
dass technische Innovationen
auch Religion beeinflusst. „Jede
neue Technik hat Einfluss auf
Strukturen und damit auch auf
Wertevorstellungen. Jede neue
Technik verändert die Kirche,
die eingebettet in die Gesell-
schaft ist.“ Händeler nennt Bei-
spiele, etwa die Einführung des
Ochsenjochs um das Jahr 1000:

„Diese Agrarrevolution ermög-
lichte höhere Ernteerträge. Es
konnten mehr Menschen er-
nährt werden, die Bauern pro-
duzierten Überschüsse, die sie
auf Märkten verkaufen konn-
ten. Dadurch entstanden Städte
mit reichen Kaufleuten, eine
Bürgerschaft etablierte sich. Auf
sie ging speziell Franz von As-

sisi ein. Mit anderen
Worten: Die Kirche
reagierte auf eine
gravierende gesell-
schaftliche Verän-
derung in Folge
technischer Inno-
vation mit dem
Franziskanerorden.
In Ingolstadt richte-
te er sich vor den
Stadttoren der mit-
telalterlichen Stadt

des Jahres 1200 ein, dem Klos-
ter Gnadenthal.
Ein weiteres Beispiel: Auf den

Buchdruck, der neue und vor
allem schnelle Publikationen
ermöglichte, antwortete die
Kirche mit dem Orden der Je-
suiten, um der neuen Kritik mit
mehr Bildung zu begegnen.
Jetzt steht die nächste Um-

wälzung an; eigentlich ist sie
längst in vollem Gange. Der
Computer hat seit über 30 Jah-
ren strukturierte Wissensarbeit
übernommen. Wie nach dem
Eisenbahnbau 1873 und nach

der Elektrifizierung 1929 liegen
die ZinsenbeiNull, stagniert die
Produktivität, werden Sünden-
böcke gesucht, Handelsgrenzen
zugemacht und das Heil im Na-
tionalismus gesucht. Allgemein
werden Menschen von Zu-
kunftsängsten geplagt, von der
Furcht vor Altersarmut, weil
Maschinen und Computer im-
mer mehr Tätigkeiten über-
nehmen. Werden menschliche
Arbeitsplätze bald überflüssig?
ErikHändeler hatnur einenSatz
für derlei Befürchtungen: „Blö-
des Zeug!“ Mehr Technik schaf-
fe mehr Arbeitsplätze, nur in
anderen, neuen Bereichen. Ar-
beit wächst in die gedachteWelt
hinein, etwa durch planen, or-
ganisieren, beraten; auch ein-
fache Arbeitsplätze stehen be-
reit. Eine stabilere Weltwirt-
schaft wird es aber nur geben,
wenn die Menschen ausrei-
chend produktiv mit Wissen
umgehen – weil es das ist, was
an Arbeit übrigbleibt.
Damit verändern die Digita-

lisierung und die mit ihr ver-
bundenen Möglichkeiten auch
den Umgang der Menschen im
Arbeitsleben. „Die alten Chefs
sind entmachtet“, findet Hän-
deler, „weil die Fachleute unten
sich besser auskennen“. Hie-
rarchische Strukturen verfla-
chen, und die Fachleute müs-
sen auf Augenhöhe miteinan-

der kommunizieren, um erfolg-
reich zu sein. Umgang mit Wis-
sen ist aber Umgang mit ande-
ren Menschen, die man unter-
schiedlich gut kennt und mag,
und mit denen man unter-
schiedlich viele, berechtigte
Konflikte hat. Das vielzitierte
„Machtwort“ von oben nach
unten funktioniert nicht mehr.
Gefragt ist die ergebnisoffene
und lebhafte Diskussion. In der
Wirtschaft etablieren sich somit
neue Organisationsmuster. Alle
Kulturen geraten unter Druck,

effizienter mit Wissen umzu-
gehen – weder die weit verbrei-
tete Gruppenethik ist da pro-
duktiv, in der sich der einzelne
der Gruppe unterordnet und
andere bekämpft, noch ein rei-
ner Individualismus, wo jeder
nur an sich denkt. Deswegen
erzeugt die Wirtschaft der Wis-
sensgesellschaft eine Univer-
salethik, wo sich der einzelne
frei entfalten kann, aber sein
Verhalten am Gemeinwohl
ausrichtet. Andernfalls droht
wirtschaftliche Stagnation.
Um jedoch die tatsächlichen

Herausforderungen zu bewäl-
tigen, bräuchte es ein univer-
salethisches Denken, das in der
Theorie das Evangelium ist. Ei-
ne neue Chance – wenn die Kir-
che(n) sich selbst für diese Auf-
gabe rüsten, alsKirche4.0. „Hier
erleben wir eine sehr schlechte
Streitkultur“, stellt der Buch-
autor fest. „In der Kirche exis-
tieren unterschiedliche Glau-
bensvorstellungen, über die wir
aber nicht reden, um Streit zu
vermeiden.“ Händelers Plädo-
yer: „Kritik ist nutzbringend“.
Damit kommtder Autormit den
nötigen Auseinandersetzungen
auf das, was er für den Sinn des
Lebens hält: Sich in Freiheit für
das Gute zu entscheiden.

Erik Händeler: „Himmel 4.0“,
Brendow-Verlag, 10 Euro.

Das Digitalzeitalter als Chance für
die Kirchen. Das ist die These von
Erik Händeler. Fotos: Bremdow-Verlag


