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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
in der Kirche alles richtig
machen zu wollen, ist ein
ehrenwertes Ziel. Mit dem
Thema „Charismenorientierung“ stellt sich diese Ausgabe von
Unsere Seelsorge die Frage, ob wir als
Ortskirche von Münster das Richtige
tun. Die Worte klingen ähnlich, jedoch
geht die Frage nach dem Richtigen tiefer
und hat eine höhere Qualität als der
Wunsch, alles richtig machen zu wollen.
Was ist das Richtige, wer erkennt und
benennt es? Ein Kriterium für das Richtige heißt: die Herausforderungen unserer Zeit erkennen. Ein zweites Kriterium:
gemeinsam herausfinden, welche Gaben
es vor Ort gibt, um auf die Herausforderungen im Geiste Jesu zu antworten.
Eine Pastoral, die an die Gaben des Heiligen Geistes in den Menschen glaubt
und die Entfaltung dieser Gnadengaben
fördert, wird charismenorientierte Pastoral genannt. Charismenorientierung
zieht sich gegenwärtig in fast allen
deutschsprachigen Bistümern wie ein
roter Faden durch die Prozesse der lokalen Kirchenentwicklung. Entsprechend
werden in der Pastoraltheologie Themen
wie das gemeinsame Priestertum sowie
die Bedeutung der Taufe und der Firmung für die Berufung und Sendung aller Christinnen und Christen bearbeitet.
Das biblische Bild von den fünf Broten und
zwei Fischen bestimmt die Illustration
dieser Ausgabe von Unsere Seelsorge.
Sie lädt ein, in der heutigen Wirklich-

keit die konkreten fünf Brote und zwei
Fische zu entdecken, das heißt im übertragenen Sinn, die tatsächlich vorhandenen Geistesgaben zu erkennen. Sie
ermutigt, Menschen einzuladen, zu
motivieren und zu fördern, ihre eigenen
Geistesgaben einzubringen.
Sich an den Herausforderungen und
Gaben der Menschen orientieren, um
die Sendung der Kirche herauszufinden,
setzt eine große innere Freiheit und Vertrauen voraus. Nicht umsonst werden in
dieser Ausgabe Spannungen benannt,
die beispielsweise zwischen Charisma
und Leitung oder professioneller Planung und Offenheit für geistbewegte
Überraschung bestehen; ebenso
zwischen den Aufgaben, die gesehen
werden, und den Gaben, die nicht auszureichen scheinen.
Eine an den Charismen orientierte Pastoral erfordert die Bereitschaft zu kontinuierlicher Reflexion. Was gestern das
Richtige war, kann heute das Falsche
sein. Was uns gestern zustand, kann
heute überfordern. Was gestern unmöglich war, kann heute aufgrund veränderter Ressourcen möglich sein.

bezeugt wird: „Keinem gabst du alles,
keinem gabst du nichts.“
Dass die Lektüre dieser Ausgabe darin
bestärkt, mit jedem Menschen, unabhängig von Alter und Geschlecht,
Kultur, Religion oder Nationalität,
Intelligenz, Schönheit und Erfolg, seine
Geistesgaben zu entdecken und deren
Entfaltung zu fördern; dass sie in dem
Vertrauen stärkt, dass es auch für die
Gestaltung der gegenwärtigen Welt und
die Bearbeitung der aktuellen Herausforderungen genügend Gnadengaben
in den Menschen gibt; und dass der
Austausch über charismenorientierte
Pastoral das Vertrauen in das Nichtplanbare und die überraschenden Wirkweisen Gottes stärkt, wünscht Ihnen
mit herzlichen Grüßen

Ihr

Wie immer geben die Artikel die Meinungen der Autorinnen und Autoren
wieder. Stellenweise gibt es kontroverse
Auffassungen darüber, was geistbewegt
und charismenorientiert bedeuten kann.
Diese Kontroversen sind aus dem Geist
anzunehmen, der aus einem Tagesgebet der Heiligen Messe spricht, in dem

Pater Manfred Kollig SSCC
Bischöfliches Generalvikariat Münster
Leiter der Hauptabteilung Seelsorge
kollig@bistum-muenster.de
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Taufe und Charisma
Das paulinische Erfolgsmodell
Kein Apostel war in der Verbreitung des Evangeliums, in der Gründung von Gemeinden und in der Motivation von Gläubigen so erfolgreich wie der große Außenseiter, der Nachzügler Paulus, der frühere Kirchenverfolger.1 Dafür gab es Gründe. Keiner hat so konsequent wie er die Infrastruktur genutzt, die ihm
das römische Reich angeboten hat. Keiner hat es wie er vermocht, das Evangelium in der Sprache derer zu
verkünden, bei denen der Glaube erst noch entstehen sollte. Keiner hat auch wie er Organisationsmodelle
für die Gemeinden entwickelt, die ihre Verwurzelung vor Ort mit ihrem dynamischen Wachstum und ihre
wechselseitige Vernetzung mit ihrer kulturellen Prägung verbunden haben. Das paulinische Erfolgsmodell
war alles andere als ideal. Aber es bietet Orientierungsmöglichkeiten und Reibungsflächen bis heute.
Kirche als Geistesgröße
Die Organisation der Gemeinden, die
Paulus initiiert hat, war ebenso innovativ wie seine Theologie. Auf ihn
geht es zurück, dass „Episkopen und
Diakone“ an der Spitze von Gemeinden
stehen (Phil 1,1). Das Modell stammt
aus dem griechischen und römischen
Vereinswesen. Episkopen („Bischöfe“)
sind Aufseher, Diakone sind Diener,
Helfer, Assistenten im weiten Sinn des
Wortes. Nach der Apostelgeschichte
hat Paulus auch das aus dem Judentum
stammende Modell eines Kollegiums
von Presbytern, Ältesten, als Leitungs-

organ adaptiert (Apg 14,23; vgl. 20.28),
das allerdings in seinen Originalbriefen keine Spuren hinterlassen hat. Die
Pastoralbriefe zeigen in seinem Schülerkreis erste Versuche einer Verbindung
(1Tim 3,1-13; 5,17-22; Tit 1,5-9), die später
für die Kirche normativ geworden ist.
Zwischen den Episkopen und Diakonen
des Philipperbriefes oder auch den Presbytern der ersten Missionsreise und den
Bischöfen, Priestern und Diakonen der
späteren Jahrhunderte bestehen große
Unterschiede, sowohl in den Aufgaben,
als auch in der Machtfülle.2 Aber die
Weichen sind von Paulus gestellt worden

– nicht allein von ihm, aber charakteristischerweise durch ihn.
Freilich ist die Organisation der Gemeindeleitung nur eine Facette des
paulinischen Wirkens. Folgt man den
anerkannt echten Briefen, steht sie auch
nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit.
Wichtiger ist die Konzentration auf den
Dienst des Apostels3 und auf die Charismen und ihr Zusammenwirken. 4
Sowohl im Ersten Korintherbrief (1Kor 1214) als auch im Römerbrief (Röm 12,3-8)
hat Paulus die Gnadengaben betont, wo
es um die Vitalität des „Leibes Christi“
und den Auf bau der Kirche geht. Im
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Epheserbrief ertönt ein starkes Echo
(Eph 4,7-16); auch im Ersten Petrusbrief
ist es zu hören (1Petr 4,10). Selbst die
Pastoralbriefe nehmen den Begriff auf,
allerdings fokussiert auf die Gnade, die
es dem Apostelschüler und -nachfolger
erlaubt, seine episkopale Aufgabe zu erfüllen (1Tim 4,14; 2Tim 1,6). Vor Paulus
ist das Wort, soweit die Quellen sprechen, nicht bezeugt. Deshalb spricht
manches dafür, dass er es geprägt hat.
Die charismatische Orientierung ist
allerdings von der Moderne in ein
schiefes Licht gerückt worden. Der protestantische Kirchenjurist Rudolf Sohm
gelangte Ende des 19. Jahrhunderts zu
der Auffassung, das Urchristentum sei
rechtlich ungebunden gewesen, weil
es ganz auf die Gotteserfahrungen
Einzelner gesetzt habe, während das
Kirchenrecht erst später implementiert
worden wäre; die paulinische Charismatik dient als Hauptbeleg.5 Der evangelische Kirchenhistoriker Adolf von
Harnack stellte die These dagegen, dass
es von Anfang an in der Kirche eine
eher charismatisch-paulinische und eine
eher judenchristlich-juristische Gestalt
gegeben habe.6 Von beiden Sichten war
Max Weber beeinflusst, einer der Väter
der Soziologie, als er Anfang des 20.
Jahrhunderts zwei grundverschiedene
Herrschaftstypen unterschied, die auch
eine große moderne Bedeutung haben:
auf der einen Seite die charismatische
Herrschaft, die von einer Führergestalt
und ihrer Ausstrahlung auf die Massen
abhängig sei, ohne auf Kompromisse, Koalitionen und Verfahrensregeln
angewiesen zu sein, auf der anderen
Seite die institutionalisierte Herrschaft,
die auf Organisation setzt, um Partizipation, Gewaltenteilung und Interessensausgleich nachhaltig garantieren zu
können.7
Auf Paulus und die Geschichte des
Urchristentums zurückgespiegelt, hat
sich unter dem Einfluss dieser Modelle
die Vorstellung herausgebildet, Charisma und Amt stünden im Gegensatz
zueinander; die rechtlich gesicherte
Institutionalisierung sei ein Notbehelf, ohne den es nicht zu zweitausend
Jahren Kirchengeschichte gekommen
wäre, aber zugleich ein Fremdkörper,

der durch charismatische Auf brüche
à la Paulus immer wieder eingekapselt
werden müsse. Doch ist diese Vorstellung eine Projektion. Wie Erik Peterson
gezeigt hat, besitzt das Charisma sein
eigenes Recht und seine eigene Ordnung.8 Für „Amt“ – von Luther in seine
Bibelübersetzung eingeführt, um die
Analogie zu den profanen Berufen in
der politischen Arbeit sichtbar zu machen – gibt es kein neutestamentliches
Wort. Der Leitbegriff heißt „Dienst“.
An der Schlüsselstelle 1Kor 12,4ff. ist er
mit Charisma und „Energie“ – meist als
„Wirkkraft“ übersetzt – parallelisiert.
Jeder Dienst ist Charisma, auch der des
Apostels (1Kor 12,28), und hat „Energie“,
nämlich die des Heiligen Geistes; jedes
Charisma ist „Dienst“, insofern es keine
andere Wirkung anzielt als die, anderen
zu nutzen (1Kor 12,7); und jede Energie,
die in die Ökobilanz der Kirche einfließt, ist charismatische Diakonie.
Unter dieser Voraussetzung stellt sich
neu die Frage nach dem Stellenwert der
Charismen im paulinischen Erfolgsmodell; entscheidend ist der Bezug zur
Taufe.

Taufe als Anfang
Paulus hat eine starke Theologie der
Taufe.9 Sie bildet die Basis der Charismenlehre, ohne in ihr aufzugehen oder
sie aufzuheben. Die Taufe ist ein Anfang, der auf Fortsetzung angelegt ist;
die Charismen sind getaufte Kompetenzen, die sich in den Dienst anderer stellen und dadurch die Kirche auf bauen.
Taufe und Charismen sind bei Paulus
eng miteinander verbunden. An der
Schnittstelle zwischen der Charismenlehre (1Kor 12,4-11) und dem Leib-Christi-Bild (1Kor 12,12-27) steht in 1Kor 12 die
Taufe: „Wir alle sind durch den einen
Geist in den einen Leib getauft worden“
(1Kor 12,13). Die Mitgliedschaft in der
Kirche ist eine wesentliche Heilswirkung der Taufe. In der Kirche gibt es
keine Mitglieder erster und zweiter Klasse. Wie es nur einen Leib Christi gibt,
so gibt es auch nur eine Taufe – was der
Epheserbrief nachdrücklich betonen
wird (Eph 4,4f.). Aber wie der Leib viele
Glieder hat, so gibt es in der Kirche
auch viele Menschen, viele Geschichten,
viele Gaben und Aufgaben; dafür, dass

auch die Schwächeren zu ihrem Recht
kommen, hat sich der Apostel intensiv
eingesetzt.
Im Ersten Korintherbrief betont Paulus,
dass durch die Taufe die traditionellen
Gegensätze zwischen „Juden und Griechen (Heiden), Sklaven und Freien“ in
der Kirche überholt seien. Noch deutlicher hat er diese revolutionäre Kraft im
Galaterbrief betont, wahrscheinlich im
Anschluss an Gebete, die zur urchristlichen Taufliturgie gehörten (und heute
dringend wiederentdeckt zu werden
verdienen): „Wie viele ihr auf Christus
getauft worden seid, habt ihr Christus
angezogen. Da gilt nicht Jude noch
Grieche, nicht Sklave noch Freier, nicht
Mann noch Frau: Alle seid ihr einer in
Christus“ (Gal 3,27f.).10 Die Verse sind
liturgiehistorisch aufschlussreich, weil
sie vom Taufgewand bis zum Untertauchen auf typische Riten anspielen
dürften; sie sind religionssoziologisch
interessant, weil sie widerspiegeln, wie
heterogen die urchristlichen Gemeinden
zusammengesetzt gewesen sind; sie
sind aber auch theologisch prägnant,
weil sie die Einheit von Vielen in Christus betonen. Die Tauftheologie steht im
Zusammenhang mit der Befreiung von
der Macht der Sünde, die das Gesetz
nach Paulus nicht hat bewerkstelligen
können, und mit der Gabe des Geistes,
der hier allerdings nicht so sehr als der
Stifter von individuellen Gaben, sondern
als der große Inspirator und Motivator
eines Gebetes der Freiheit erscheint,
mit den Worten Jesu zu Gott „Abba“ zu
sagen (Gal 3,21 - 4,7).11 In diesem Gebet
drückt sich die „Einsetzung zu Söhnen“ (und Töchtern) aus, die Teilhabe
der Gläubigen und Getauften an der
Gottessohnschaft Jesu selbst, die zwar
die Bestimmung aller Menschen ist, von
den Gläubigen aber wahrgenommen,
gefeiert und gestaltet wird.
Ähnliche Linien verfolgt Paulus auch im
Römerbrief (Röm 6,1-11). Dort betont er,
dass die Getauften an Jesu Tod und Auferweckung teilhaben: Ihnen kommt der
Heilsdienst Jesu so zugute, dass sie ihr
altes Leben sterben und ein neues Leben
beginnen, das durch den Tod nicht
zerstört wird, sondern zur Vollgestalt
des ewigen Lebens verwandelt wird (vgl.
Röm 8). Da diese Wirkung jetzt schon
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eintritt, ist der Einsatz für Gerechtigkeit
die notwendige Konsequenz.
Die paulinische Theologie der Taufe12 ist
prägnant. Es gibt nur eine Taufe für alle.
In der Taufe kommt eine fundamentale Gleichheit aller Kirchenmitglieder
zum Ausdruck: unter dem Aspekt, dass
alle der Vergebung bedürfen und alle
aus Gnade mit Gott versöhnt werden,
wie der Römerbrief argumentativ breit
ausführt. In der Taufgnade gibt es nicht
ein Mehr oder Weniger, sondern immer
nur mehr als genug für alle, weil Gott
im Überfluss schenkt (vgl. Röm 5,12-21).
Der Anfang, den die Taufe macht, wird
aus diesem Grund nie Vergangenheit,
sondern bleibt immer Gegenwart, die
alle Zukunft vor sich hat.

Charismen als Kompetenzen
Die Charismen sind, dem paulinischen
Wortsinn nach, Gnadengaben. Sie sind
die Geschenke, die der eine Gott, der
eine Kyrios und der eine Geist all den
vielen Einzelnen macht, die als Getaufte
in der Kirche leben, sodass alle ihr persönliches Charisma haben (1Kor 12,4ff.),

28ff; Röm 12,6ff.). Es fällt aber auf, dass
die Wortverkündigung, die aus der
Einsicht des Glaubens rührt (1Kor 12,8),
stark betont ist: Prophetie und Lehre
sind Eckpfeiler (1Kor 12,10. 28f.; Röm
12,6f.); der Apostel ist die unangefochtene Nummer eins (1Kor 12,28f.). Ebenso
stark ist alles betont, was im engeren
und weiteren Sinn mit Diakonie zu tun
hat: Heilen und Helfen (1Kor 12,9.28),
Trösten und Aufmuntern, großzügiges
Geben und herzliches Erbarmen (Röm
12,8). Leitungsdienste werden erwähnt,
aber nur en passant (1Kor 12,28; Röm
12,8). Auffällig relativiert ist die Glossolalie, die Zungenrede, die sich bei
einigen Korinthern offenkundig großer
Beliebtheit erfreute, von Paulus aber an
ihrer Verständlichkeit gemessen wird
(1Kor 12,10.28.30).
Versucht man, die Charismen zu kategorisieren, so lassen sie sich (wenn der
Begriff nicht technokratisch auf das
Kognitive eingegrenzt wird) als Kompetenzen verstehen:13 als Fähigkeiten
und Fertigkeiten, die dem Glauben
Hand und Fuß geben, Sitz und Stimme,

„

Die Vorstellung, Charisma und Amt stünden
im Gegensatz zueinander, ist eine Projektion.

das sie in den Bau der Kirche einbringen
können (1Kor 14). Während das Pathos
der paulinischen Tauftheologie auf der
einen Gnade liegt, die sich vielfältig
auswirkt, so liegt das der paulinischen
Charismentheologie auf den vielen
Gaben, die in dem einen Leib Christi
zusammenwirken sollen. Die Vielfalt
der Charismen ist auf die Vielfalt der
Menschen abgestimmt, die sich in der
Kirche zusammenfinden; die Kooperation auf die Größe der Aufgaben, die in
der Kirche und von der Kirche erfüllt
werden müssen, damit sie ihrer Sendung durch Jesus Christus gerecht wird,
Gott zu loben und den Menschen zu
dienen.
Paulus listet verschiedene Charismen –
ohne dass eine systematische Ordnung
ersichtlich oder methodische Geschlossenheit angestrebt wäre (1Kor 12,8ff.

Ausdruck und Inhalt, Wissen und Liebe.
Teils handelt es sich um Talente, die
einem in die Wiege gelegt, teils um Erfahrungen, die gemacht, um Techniken,
die erlernt, um Haltungen, die eingeübt,
um Stärken, die trainiert, um Tätigkeiten, die ausgeübt worden sind. Teils sind
sie eine Mitgift der Gläubigen, die in
der Kirche einen neuen Ort, eine neue
Nachfrage und einen neuen Schwung
gewinnt; teils entstehen sie erst in der
Kirche durch die Begegnung mit Gott
und die Kreativität des Glaubens. Sie
sind Gaben des Heiligen Geistes, die zu
Aufgaben in der Kirche werden; aber sie
sind deshalb ebenso Gaben der Gläubigen, die ein Geschenk an die Kirche
sind. Nach Paulus werden sie nicht nur
passiv entgegengenommen, sondern aktiv ernst genommen. Sie unterscheiden
sich nicht qualitativ, aber graduell. Alle

sind in gleicher Weise Gaben Gottes;
aber die einen tragen mehr, die anderen
weniger zum Auf bau der Kirche bei
(1Kor 14). Deshalb soll man nach den
„größeren Gnadengaben“ streben (1Kor
12,31) – nach denen, die anderen mehr
helfen, den Glauben zu entdecken, und
deshalb ist es am Ende allein die Liebe,
die zählt (1Kor 13).
Der Schlüssel für den Umgang mit den
Charismen ist nach Paulus Anerkennung. Die Gaben des Geistes müssen
erkannt und gefördert, sie müssen auch
kritisiert und miteinander verbunden
werden, sodass sie einander wechselseitig bestärken können. Der Apostel sieht
seine große Aufgabe darin, denjenigen
Gnadengaben, die wenig Beachtung
finden, zur Anerkennung zu verhelfen.
Paulus fordert die Gemeindemitglieder
dazu auf, die Vielfalt der Charismen
auch darin wertzuschätzen, dass nicht
alle alles sein und werden wollen,
sondern andere in ihren besonderen
Diensten und Energien, ihren je eigenen
Kompetenzen, anerkennen. Die Charismen, wie Paulus sie gesehen hat,
begründen nicht nur Verantwortung; sie
schaffen auch Verbindlichkeit. Sie sind
nicht spontane Eruptionen, sondern
angeeignete und reflektierte, nachhaltige und effektive Ausdrucksformen eines
Glaubens, der die natürlichen Gaben
und die kulturellen Werte nicht verachtet, sondern durch den Bezug auf Gott
transformiert und für neue Einsichten
offen ist, die neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Die Charismen sind
ganz persönliche, aber nicht vereinzelte,
sondern kommunikative Gaben, die im
Miteinander ihre Bestimmung finden.

Pneumatische Ressourcen
Die Taufe wie die Charismen verdanken
sich nicht dem Apostel, sondern Gott
selbst im Heiligen Geist. Der Apostel
spendet die Taufe, die auch andere
spenden können (1Kor 1,13-17), weil sie
Geisttaufe ist; er weckt und motiviert
die Geistesgaben, die nicht er verleiht
(vgl. 1Kor 3,5-9), sondern Gott selbst,
weil er stets geistesgegenwärtig ist. Von
der Taufe spricht Paulus, wenn er den
prägenden Anfang, von den Charismen
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spricht er, wenn er die aktive Mitarbeit
in der Kirche qualifiziert. Unter den
Charismen sind nicht kleine und große,
grundlegende und auf bauende Dienste: Die Apostel erscheinen ebenso als

Gaben entdecken lassen, welche Aufgaben erfüllt werden können.
Dieses paulinische Modell hat Ressourcen für die Kirchenreform, die
bis heute nicht ausgeschöpft sind. Der

dienstes reformulieren als auch die
der Partizipation aller Getauften und
Gefirmten am Leben der Kirche; an der
differenzierten Kooperation hängt die
Zukunft der Kirche.14

„

Die Charismen sind ganz persönliche, aber nicht vereinzelte, sondern
kommunikative Gaben, die im Miteinander ihre Bestimmung finden.

Charismatiker wie die Geschäftsführer
der Gemeinden, die Lehrerinnen und
Lehrer ebenso wie diejenigen, die sich
caritativ engagieren, und diejenigen,
die prophetisch reden und die Geister
unterscheiden können. Die weltweite
Dynamik der Mission ist ohne die Taufe
nicht zu denken, die aus alten Elementen ein neues Zeichen der Zugehörigkeit
setzt, des Willkommens, der Verheißung. Das himmelshohe Wachstum
der Kirche setzt auf die Charismen, die
den Getauften ihren Ort im lebendigen
Organismus der Kirche geben, weil ihre

Rekurs auf die Taufe ist notwendig
und möglich, aber nicht hinreichend.
Sakramententheologisch wesentlich ist
der Rekurs auf die Firmung, verstanden
als Sakrament der aktiven Teilhabe am
Leben der Kirche. Entscheidend ist, dass
die Charismen erkannt werden und
neu zu ihrem Recht kommen – in ihrer
Verbindung von Freiheit und Verantwortung, Natürlichkeit und Spiritualität,
Individualität und Kirchlichkeit. Von der
charismatischen Ordnung der Kirche
aus lässt sich sowohl die Theologie des
Bischofs-, Presbyter- und Diakonen-

1 Vgl. Klaus Haacker, Paulus. Wie er wurde,

9 Überblick: Gerhard Barth, Die Taufe in früh-

was er war, Stuttgart 2008.

christlicher Zeit, Neukirchen-Vluyn 2002; Ein-

2 Vgl. Thomas Schmeller u.a. (Hg.), Neutesta-

ordnungen: David Hellholm u.a. (Hg.), Ablu-

mentliche Ämtermodelle im Kontext (QD 239),

tion, Initiation, and Baptism. Late Antiquity,

Freiburg i. Br. 2010.

Early Judaism, and Early Christianity/Wa-

3 Vgl. Robert Vorholt, Der Dienst der Versöh-

schungen, Initiation und Taufe. Spätantike,

nung. Studien zur Apostolatstheologie bei

frühes Judentum und frühes Christentum

Paulus (WMANT 118),Neukirchen-Vluyn 2008.

(BZNW 176), Berlin – New York 2011.

4 Mit starker Neigung zu den charismatischen

10 Zur Exegese vgl. Alfio Marcello Buscemi,

Erneuerungsbewegungen in der katholischen

Lettera ai Galati. Commentario esegetico,

Kirche interpretiert Norbert Baumert, Charis-

Jerusalem 2004, 245-364.

ma – Taufe – Geisttaufe I-II; Würzburg 2001.

11 Zur paulinischen Pneumatologie vgl. Kurt

5 Kirchenrecht I: Die geschichtlichen Grund-

Erlemann, Unfassbar? Der Heilige Geist im

lagen (Systematisches Handbuch der Deut-

Neuen Testament, Neukirchen-Vluyn 2010,

schen Rechtswissenschaft VIII/1), München

116-118, 170-176.

und Leipzig 1892; Wesen und Ursprung des

12 Prägnant erschlossen von Ulrich Wilckens,

Katholizismus, Leipzig 21912.

Theologie des Neuen Testaments II/2, Neukir-

6 Entstehung und Entwicklung der Kirchen-

chen-Vluyn 2009, 19-57.

verfassung und des Kirchenrechts in den

13 Vgl. Wolfgang Klafki, Neue Studien zur

ersten 2 Jahrhunderten, Leipzig 1910.

Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemäße

7 Wirtschaft und Gesellschaft, in: Max-Weber-

Allgemeinbildung und kritischkonstruktive

Studienausgabe (Band I/22,1-5 und 23,1),

Didaktik, Weilheim 2007.

Tübingen 2014.

14 Vgl. Thomas Söding, Umkehr der Kirche.

8 Heiliges Recht und Kirchenrecht (1026), in:

Wegweiser im Neuen Testament, Freiburg i.Br.

ders., Ekklesia. Studien zum altkirchlichen

2013.

Kirchenbegriff, hg. v. Barbara Nichtweiß und
Hans-Ulrich Weidemann, Würzburg 2010,

Dieser Beitrag wurde bereits in „Lebendige

52-86.

Seelsorge“, Heft 6/2014, veröffentlicht.

Prof. Dr. Thomas Söding
Lehrstuhl für Neues Testament, Bochum
thomas.soeding@rub.de
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Aufmerksamkeit, Demut und Ermutigung
durch Vertrauen
Charisma und Leitung – ein Spannungsfeld
Der Kulturwandel hin zu einer situativen, temporären, erlebnis- und intensitätsorientierten Inanspruchnahme von Religion hat nach Aussage des Grazer Pastoraltheologen Rainer Bucher bereits stattgefunden. Zur Frage, wie sich vor diesem Hintergrund eine an der Taufe des Einzelnen orientierte Pastoral,
die sich auf die Charismen aller besinnt, gestalten lässt und was dies für Führung und Leitung in Kirche
bedeutet, nimmt er im Unsere Seelsorge-Interview dezidiert Stellung.
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Viele deutsche Diözesen, so auch das
Bistum Münster, entdecken für sich
das Thema Charismenorientierung
neu. Wenn man diesen Ansatz konsequent denkt und ernst nimmt: Welche
Implikationen hat dies bezogen auf das
Thema Leitung in der Kirche?
Bucher: Die Neuentdeckung der Charismen wirkt so lange nicht recht glaubwürdig, als nicht zwei Probleme geklärt
sind, und beide betreffen die kirchlichen
Leitungsämter: zum einen der Verdacht,
dass die Charismenbegabungen des
Volkes Gottes nur aus der Schatzkiste
der Tradition gezogen werden, weil man
nicht mehr genug Träger des Weiheamtes hat, und nicht, weil man ihnen
wirklich etwas zutraut; zum anderen die
Frage, wie es mit der bisher umfassend
wahrgenommenen „Kompetenz-Kompetenz“ des Weiheamtes bei Beurteilung
der Charismen steht. Solange es nur
darum geht, den bisherigen Betrieb
auf etwas breiterer Basis aufrecht zu
erhalten, ist nichts gewonnen. Die Charismen sind Gaben des Heiligen Geistes,
und der hat, glaubt man der Pfingstgeschichte, mindestens drei verstörende

„Tutiorismus des Wagnisses“(Rahner)
kommen, der spürt, dass in Zeiten wie
unseren das Gewagtere das Sichere ist.
Dass ihr das so schwer fällt, ist nicht weiter verwunderlich. Das Christentum ist
es schließlich seit der „Konstantinischen
Wende“ des 4. Jahrhunderts gewohnt,
sich über gesellschaftliche Herrschaftsprozesse zu realisieren und sich am
stärksten und liebsten in dem zu sehen,
was Michel Foucault „Pastoralmacht“
genannt hat. Und da sind „Kontrolle“
und „Überschaubarkeit“, „Bewachen“
und „Überwachen“ zentrale Kategorien.
In Zeiten notwendiger Unübersichtlichkeit und Unkontrollierbarkeit auch im
religiösen Feld führen sie aber schlicht
zu nichts, außer zu dramatischen Reichweitenverlusten.
Andererseits: Mit der „Pastoralmacht“ ist
es sowieso vorbei. Wir sind Zeugen einer
umfassenden Dekonstruktion der katholischen Kirche. An die Stelle normativer
Integration tritt auch im religiösen Feld
die situative, temporäre, erlebnis- und
intensitätsorientierte Partizipation. Um
es in ökonomischen Termini zu fassen:
Die Kirche wird aktuell von ihrer Konsumentenseite her umformatiert, insofern

„

Wir sind Zeugen einer umfassenden
Dekonstruktion der katholischen Kirche.

Eigenschaften: Er weht, wo er will, er hat
ein ausgesprochen freies Verhältnis zu
Institutionen, Grenzen und Regeln und
man erkennt ihn am ehesten an seinen
Wirkungen. Ob man es ernst meint mit
der Charismenorientierung, das wird
man also daran erkennen, ob sich an
unserer kirchlichen Pastoral wirklich
substanziell etwas ändert oder ob alles
bleibt, wie es ist.

Was muss die verfasste Kirche lernen,
um überhaupt „charismentauglich“ zu
werden? Von welchen liebgewordenen
Traditionen muss sie sich trennen, welche heiligen Kühe muss sie schlachten?
Bucher: Sie muss von Erlaubnisdiskursen zu Ermöglichungsdiskursen, von
einer Haltung der Kontrolle zu einer
Haltung des Vertrauens, von einer Haltung „Es darf nichts schief gehen“ zum

die klassischen kirchlichen Produktionsbedingungen von Religion und Pastoral
und deren Konsumbedingungen nicht
mehr so richtig zueinander passen,
schon allein, weil sich die Institutionen
der Religion nicht unter den Kategorien
von Produktion und Konsum verstehen,
aber heute genauso genutzt werden. Da
könnte es eigentlich leicht fallen, den
eigenen Habitus hinter sich zu lassen
und froh und frei das Evangelium zu
riskieren. Papst Franziskus scheint das
zu wollen und zu können. Die deutsche
Kirche hat da noch einen gewissen Weg
vor sich. Sie hat zwar die Theologie und
die finanziellen Ressourcen hierfür,
steckt aber in ihrer Bürokratie und – bis
vor kurzem jedenfalls – in ihrer gemeindetheologischen Binnenorientierung
fest. Außerdem fehlen ihr die innovativen jungen Priester. „Alle Energie geht
in die ‚Produktion‘, in überkommene

Standards für ein Publikum, das in zehn
Jahren nicht mehr sein wird“, so hat das
der Organisationsentwickler Valentin
Dessoy zugespitzt. Ich fürchte, er hat
etwas getroffen.

Was Sie beschreiben, ist für eine
soziale Organisation, wie Kirche sie
ist, Höchstarbeit. Dies bedeutet
einen kompletten Kulturwandel in der
Kommunikation, der Kooperation, der
Steuerung von Prozessen und Weiteres.
An welche Erfahrungen und Traditionen
kann Kirche anknüpfen und was muss
sie womöglich ganz neu lernen?
Bucher: Sie haben Recht: Es ist
Höchstarbeit. Aber man kann sich nicht
aussuchen, wann man lebt und welche
Probleme sich einem stellen. Vielleicht
sollte man es auch weniger als Arbeit,
denn als Befreiung sehen und mit Lust
und Freude angehen.
Kirche kann an ihrer eigenen zweitvatikanischen Theologie anknüpfen. Denn
auf konzeptioneller Ebene stehen die
Prinzipien eines Umbaus des Selbststeuerungsinstrumentariums schon länger
zur Verfügung: im aufgabenorientierten
„Zeichen der Zeit“-Begriff, im kirchenkonstitutiven, entklerikalisierten Pastoralbegriff und in der inklusivistischen
und institutionsrelativierenden Volk-Gottes-Theologie. Aber in Zeiten einer
gespaltenen Konzils-Rezeption vor Papst
Franziskus hat man viel Zeit verloren.
Zweitens wird man anknüpfen können
an jene pastoralen Orte, die bereits
heute die Herrschaftskategorie „Überschaubarkeit“ verabschiedet und dafür
Zielkategorien wie „Erreichbarkeit“,
„Zugänglichkeit“, „Ansprechbarkeit“,
also Dienstkategorien, etabliert haben
oder gar, das wäre der nächste Schritt,
sich zum Konzept des „Sich-Aussetzens“
vorwagen, also dorthin gehen, wo man
uns braucht. Denn Kirche verliert sich
nicht im Außen, sondern sie findet sich
dort, weil dort ihre Aufgabe, die kreative
Konfrontation von Evangelium und heutiger Existenz, wartet. Solche Orte gibt es
bereits, in der Citypastoral etwa oder an
manchen Orten der Kategorialpastoral
oder der Caritas oder überall dort, wo
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in der pastoralen Kommunikation und
Aktion etwas riskiert wird. Kurz: Man
kann an alle pastoralen Orte anknüpfen,
wo die von den kirchlichen Hirten immer schon geforderte Selbstlosigkeit aus
deren individueller Standesethik in die
pastorale Ereignisstruktur gewandert ist.
Grundlegende Bedingung der Möglichkeit kirchlicher Existenz heute ist
freilich die vorbehaltlose Anerkennung
der Freiheitsgeschichte der Moderne.
Dies ist extra ecclesiam nach langen
Kämpfen auf dem II. Vatikanum mit
der Anerkennung der Religionsfreiheit
als Menschenrecht geschehen, intra
ecclesiam aber noch kaum durchgesetzt:
Das Kirchenrecht ist ausdrücklich vordemokratisch und absolutistisch, und der
kirchliche kommunikative Habitus ist
immer noch viel zu paternalistisch.
Das heikelste und wahrscheinlich für
die Zukunft der katholischen Kirche in
unseren Breiten entscheidende konkrete
Feld aber dürfte das weite und wilde
Feld der Geschlechterbeziehungen
sein. Wenn in einer Gesellschaft die
Ordnung der Geschlechter sich grundlegend umstellt und das in Richtung
eines so fundamental christlichen
Wertes wie Gerechtigkeit, dann wird
im Konfliktfall, zumindest unter den
Bedingungen nachrangiger Relevanz des
Religiösen, nicht die Geschlechterordnung verlieren, sondern eine Religion,
in der klassisch patriarchal Männer zwei
Positionen für sich beanspruchen: die
des (überlegenen) Geschlechts und die
des geschlechtsneutralen Menschen zugleich, der die Geschlechterverhältnisse
bestimmt und definiert.
Aber man darf auf das Volk Gottes
vertrauen. Ähnlich epochale Umbrüche
hat es schon einige Male gegeben, und
das Volk Gottes hat sie letztendlich dann
doch kreativ gestaltet: die „Konstantinische Wende“ des 4. Jahrhunderts etwa,
den Umbruch von der Spätantike zum
Frühmittelalter oder die Wende zur
Neuzeit mit den Reformationen. Aber
auf dieser Ebene liegen die Herausforderungen schon, und ohne echte Konflikte
wird es nicht abgehen. Die zeichnen sich
ja auch schon ab. Strukturoptimierung

entlang der zur Verfügung stehenden
Priester bei vorsichtiger Erlaubnis der
„Laienmitarbeit“ wird jedenfalls nicht
reichen.
Die grundlegende Erinnerung aber ist
die Reich-Gottes-Botschaft Jesu und dass
man, um diesen Jesus und seiner alles
verändernden Botschaft zu begegnen,
nichts braucht als die Sehnsucht danach,
und dass man dann erhört wird.

Die Kirche agiert in unterschiedlichen
Referenzsystemen: Sie ist zugleich hierarchisch und synodal, sie unterscheidet zwischen Geweihten und Nichtgeweihten, zwischen Hauptberuflichen
und Freiwilligen. Was kann, was muss
Leitung tun, um intra ecclesiam, wie
Sie sagen, Freiheit neu zu definieren,
die Geschlechterrollen neu zu gestalten, den Charismen aller Geltung zu
verschaffen?
Bucher: Alle diese Differenzierungen,
die Sie nennen, gibt es, und sie haben
ihren Sinn und ihre Bedeutung. Aber
es gibt Kirche nicht, damit es diese
Differenzierungen gibt, sondern es gibt
diese Differenzierungen, damit Kirche
ihre existenzbegründende Aufgabe, die
kreative Konfrontation von Evangelium
und heutiger, nicht vergangener Existenz, leisten kann. Insofern sind sie alle
in dem einen pastoralen Referenzsystem
situiert und von ihm her zu beurteilen:
Leistet Kirche diese Aufgabe oder scheitert sie an ihr?
Was wäre dafür notwendig? Vor allem
eine neue innerkirchliche Kommunikationskultur. Für die ist nämlich immer die
Leitung verantwortlich. Dazu müssten
bestimmte Haltungen entschlossen
überwunden werden: der Bürokratismus, der Paternalismus und bisweilen
selbst die neueren new public Management-Methoden. Zudem müsste man
den Blick vom kirchlichen Innen noch
stärker ins Außen der Kirche drehen auf
das hin, was dieses „Außen“ – das vor
Gott natürlich kein „Außen“ ist – von der
verfassten Kirche braucht und wie man
es mit ihr zusammen entdecken könnte.
Man müsste auch ein paar unkonventionellere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

einstellen, experimentierfreudiger werden und überhaupt viel mehr Risiko eingehen. Neugierig sein, aufmerksam sein,
zu Wagnissen ermutigen, Spontaneität
schätzen, Rollendistanz signalisieren,
Freiräume geben, Fehlversuche akzeptieren, Vertrauen schenken knapp über
das hinaus, was eigentlich verdient wäre,
und überhaupt die Freude des Evangeliums nicht von anderen fordern, sondern
selber verkörpern: Das wären Hinweise,
wohin es seitens der kirchlichen Leitungen gehen sollte und auch könnte.
Papst Franziskus hilft diesbezüglich.
Er hat neuen Bischöfen geraten, einen
„inneren Raum“ anzubieten, „um die
Menschen und ihre ganz konkreten
Bedürfnisse zu empfangen“. Bischöfe
sollten keine Furcht haben, sich im Kontakt mit der Welt zu verlieren und jedes
Bedürfnis meiden, „Grenzen zu verteidigen“. Denn die „Identität der Kirche wird
durch die Liebe Christi definiert, die
keine Grenzen kennt“. Leitung hat nicht
die Vergangenheit zu verwalten, sondern
Zukunft zu gestalten. Sie muss sich
ehrlich machen und berührbar. Sie muss
sich einsetzen für andere und sich ihnen
aussetzen. Dafür gibt es das Amt in der
Kirche, und darin liegt seine Sakramentalität – und übrigens auch seine einzige
Chance.

Sie haben von der Kompetenz-Kompetenz des Weiheamtes, bezogen
auf die Beurteilung der Charismen,
gesprochen. Die Deutschen Bischöfe
haben bereits 2012 in ihrem Brief an die
Priester deutlich gemacht, dass deren
zentrale Aufgabe neben der Feier der
Eucharistie darin besteht, den Charismen aller „zu dienen, sie zu wecken,
zu begleiten, zu fördern und sie zur
Zusammenarbeit und Einheit im Leib
Christi zu führen“. Welche auch geistliche Kompetenz braucht es, um dies gut
tun zu können und wie steht es aktuell
um diese Kompetenz?
Bucher: Das Problem besteht darin, dass
sich gegenwärtig in der katholischen
Kirche drei unterschiedliche Steuerungsmodelle ziemlich ungeklärt vermischen:
ein vormodernes, feudal-personales, ein
modern-bürokratisches aus dem 19. Jahr-

11

hundert und neuerdings jenes des new
public management, das kapitalistische
Prinzipien (Wettbewerb, Anreizsysteme,
Projektorientierung) in die öffentliche
Verwaltung einführen will. Erst wenn
diese weiterentwickelt werden zu einer
„kommunikativen Steuerung“, die auf
die intrinsische Motivation aller Beteiligten setzt, wird die Charismenorientierung nicht nur das Feigenblatt anderer
Herrschaftsmechanismen sein.

dekonstruiert. Das ist schon ziemlich
dramatisch.
Der Kulturwandel hat schon stattgefunden. Nur hat das kirchliche Normalmilieu darauf offenkundig nicht kreativ
genug reagiert. Die vielfältigen Irritationserfahrungen an der kirchlichen
Basis, etwa in der Sakramentenpastoral,
sind ein schöner Indikator dafür. Man
muss diese Irritationserfahrungen, so

„

Man muss diese Irritationserfahrungen, so
schwierig sie auszuhalten sind, lieben.

Die zentralen geistlichen Kompetenzen
aber sind liebende Aufmerksamkeit,
Demut und Ermutigung durch Vertrauen. Liebende Aufmerksamkeit heißt, die
Wirklichkeit wahrzunehmen, wie sie
ist, und ihr so, wie sie ist, mit Liebe und
Aufmerksamkeit zu begegnen. Demut
aber heißt, den anderen wichtiger zu
nehmen als sich selbst; und Ermutigung
durch Vertrauen bedeutet, dem anderen
ein kleines Stück mehr zuzutrauen, als
er es eigentlich verdient hat.
Es gibt übrigens ein sehr einfaches Kriterium, ob jemand diese Kompetenz hat:
Freut man sich, ihm oder ihr zu begegnen und kommt man inspiriert von einer
Begegnung mit ihm oder ihr zurück?

Was lässt Sie hoffen, dass ein Kulturwandel zu einer stärker partizipativen
Kirche heute besser gelingt als zu
anderen Zeiten?
Bucher: Zum einen: Kirche hat sich
in ihrer Geschichte nur dann wirklich
geändert, wenn sie von äußeren Faktoren
dazu gezwungen wurde. Zweitens: Was
ändert sich gerade dramatisch an den
Kontextbedingungen von Kirche?
Wie ich bereits gesagt habe, wird die Kirche aktuell von ihrer Konsumentenseite
her umformatiert. An die Stelle normativer Integration tritt auch im religiösen
Feld die situative, temporäre, erlebnisund intensitätsorientierte Partizipation.
Das bedeutet: Besonders die katholische
Kirche wird gegenwärtig umfassend

schwierig sie auszuhalten sind, lieben.
Denn in ihnen zeigt sich, wo man weder
so weiter machen kann wie bisher, noch
schon weiß, wie es weiter gehen könnte.
Das aber sind die kreativen Orte.
Franziskus verlangt, „das bequeme pastorale Kriterium des ‚Es wurde immer so
gemacht‘ aufzugeben“ und lädt dazu ein,
„wagemutig und kreativ zu sein“ und das
„ohne Beschränkungen und Ängste“ (EG
33). Es muss einen Grund geben, dass
die Kardinäle einen Papst wählten, der
so etwas schreibt. Offenkundig spürten
viele von ihnen: Der Kulturwandel, den
Papst Franziskus verkörpert, ist ziemlich
genau das, was es jetzt braucht. Niemand
kann garantieren, dass es die katholische
Kirche in 100 Jahren in Deutschland
noch als relevante gesellschaftliche
Größe geben wird. Man kann ja nicht
einmal garantieren, dass es Deutschland
noch geben wird und nicht einmal, ob
es die menschliche Kultur, so wie wir
sie kennen, noch geben wird. Das ist das
eigentliche Thema „Zukunft der Kirche“:
Was trägt sie dazu bei, dass die globalisierte Zivilisation nicht explodiert?

Was können Pastoralteams, leitende
Pfarrer vor Ort tun, um die Idee einer
stärkeren Charismenorientierung zu
realisieren?

aber Rollendistanz, Ruhe und wirkliche
Souveränität. Man muss aussteigen
aus dem permanenten Hamsterrad der
außen-getriebenen Selbstbeschäftigung.
In ihm wird man blind sowohl für das,
was eigentlich notwendig wäre, wie für
die Gnadengaben, die vor einem liegen
und darauf warten, entdeckt zu werden.
Charismenorientierung bringt nicht viel,
wenn sie dazu dient, den üblichen pastoralen Betrieb aufrecht zu erhalten. Sie ist
aber eine Chance, ihn zu überschreiten
hin auf das, was das Evangelium heute
von uns in revolutionär neuen Zeiten
fordert.
Die Entdeckung von Charismen beginnt
mit der Entdeckung des vom Evangelium
hier und jetzt Geforderten. Gott schenkt
Charismen, damit wir mit ihnen anderen – und uns – weiterhelfen. Es gibt ein
ganz einfaches, sehr klares Kriterium,
ob man hier auf dem richtigen Weg ist,
und Papst Franziskus hat es sehr schön
benannt: die Freude am Evangelium,
also die Freude an Gott, die Freude am
Leben, am Leben vor und mit diesem
Gott. Deshalb gilt: Charismen werden
entdeckt, wenn man spürt, wo man versagt, wenn man sie nicht schätzt.

Das Interview führte Andreas Fritsch.

Prof. Dr. Rainer Bucher
Universität Graz

Bucher: Liebende Aufmerksamkeit,
Demut und Ermutigung durch Vertrauen gilt auch für sie. Dafür braucht man

Institut für Pastoraltheologie
und Pastoralpsychologie
rainer.bucher@uni-graz.at
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Ist es vielleicht doch ein Charisma?
Versuch einer Begriffsbestimmung für das Bistum Münster
Der Künstler, Politiker oder Priester hält sich selbst für eine charismatische Persönlichkeit. Die Frau entdeckt, dass ihr Freund gut kochen kann und sagt, er sei ein begnadeter Koch. Andere entdecken Talente.
Talent, Befähigung, Begabung, Charisma: Gibt es da einen Unterschied? Wenn ja, muss man ihn kennen?
Im Bistum Münster haben sich in den letzten beiden Jahren viele Menschen im Rahmen von Pastoralkonferenzen, Fortbildungen und Pfarreiratssitzungen mit dieser Frage beschäftigt. Ein Zwischenstand
kann vorgestellt werden; der Versuch einer Begriffsbestimmung für alle, die sich im Bistum Münster dem
Thema Charisma und Charismenorientierung stellen.
Möglichkeiten vermuten
Wer sich mit dem Wort- und Themenfeld
Begabung – Talent – Befähigung – Charismen beschäftigt, schaut auf die Möglichkeiten, auf Spielräume und Ressourcen,
die er in der Schöpfung und insbesondere
im Menschen vermutet, ahnt oder bereits entdeckt hat. Er nimmt eine positive
Weltsicht ein und stimmt Alfred Delp zu,
dem Jesuitenpater, der noch knapp drei
Monate vor seinem Tod im engen Raum
des Gestapogefängnisses Berlin-Tegel mit
gefesselten Händen bekennen konnte: „Das
eine ist mir so klar und spürbar wie selten:
Die Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren
der Dinge quillt er gleichsam uns entgegen.
Wir aber sind oft blind. Wir bleiben in den
schönen und bösen Stunden hängen und
erleben sie nicht durch bis an den Brunnenpunkt, an dem sie aus Gott herausströmen.
Das gilt für alles Schöne und auch für das

Elend. In allem will Gott Begegnung feiern
und fragt und will die anbetende, hingebende Antwort. Die Kunst und der Auftrag
ist nur dieser, aus diesen Einsichten und
Gnaden dauerndes Bewusstsein und
dauernde Haltung zu machen und werden
zu lassen. Dann wird das Leben frei in der
Freiheit, die wir immer gesucht haben.“
Dass die Welt Gottes voll ist, steht als Bekenntnis am Anfang des Grundsatzpapiers
über die Sendung der Kirche im Bistum
Münster und zieht sich wie ein roter Faden
durch den Pastoralplan.
Wer an die Gegenwart Gottes glaubt und
an das Wirken des Heiligen Geistes, wird
neugierig und sucht nach den Beweisen.
Er lässt sich nicht vorrangig leiten von den
Defiziten und von den Grenzen, sondern
vom Glauben an das, was innerhalb der
Grenzen möglich ist. Wer glaubt, dass

Gottes Geist das Brot wandelt und in ihm
Jesus Christus vergegenwärtigt, der weitet
seinen Blick weit über das hinaus, was Brot
an sich ist: Mehl, Wasser, Salz und anderes;
alles, aber nicht Leib Christi. Mit diesem
weiten und vertrauensvollen Blick auf das
eucharistische Brot auch auf den Menschen
zu schauen, bedeutet: ihn nicht auf seine
Zusammensetzung oder Voraussetzungen
zu begrenzen, sondern die Potenziale zu
sehen, die durch das Wirken des Heiligen
Geistes wachgerufen, verwandelt und
entfaltet werden können. So dringt der
Mensch zu dem Brennpunkt vor, an dem
der Geist Gottes auf die Natur des Menschen trifft und menschliche Potenziale
verwandelt in ein „Charisma“.
Charismenorientierung setzt voraus, an die
Gaben Gottes in jedem Menschen zu glauben und dementsprechend den Menschen
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interessiert zu betrachten. Dies bedeutet
mehr als nur die Ausstrahlung eines
Menschen zu bewundern und gemäß dem
psychologischen Verständnis von Charisma
von einer charismatischen Persönlichkeit
zu sprechen. Pastoraltheologisch gesehen
geht es nicht so sehr um das Ergebnis
(Erfolg, Ausstrahlung etc.). Vielmehr geht
es um eine Haltung, in jedem Menschen
zu vermuten, dass sich in ihm die Gnade
Gottes konkret entfaltet. Im Wort der Deutschen Bischöfe zur Erneuerung der Pastoral „Gemeinsam Kirche sein“ (2015) nehmen die Bischöfe diese Position ein, indem
sie sich auf den 1. Brief des Apostels Paulus
an die Gemeinde in Korinth (Kapitel 12-14)
berufen und sagen: „Eine Pastoral, die der
Berufung aller Menschen zur Heiligkeit
dient, wird die biblische Botschaft von den
Gaben des Heiligen Geistes aufgreifen,
die Gott seiner Kirche nicht fehlen lässt
(vgl. 1Kor 12-14; 2Kor 9,8.11). Die Getauften
und ihre Charismen sind der eigentliche
Reichtum der Kirche. Die Charismen
zu entdecken, sie zu fördern und ihren
positiven Entfaltungs- und Sendungsraum
in der Kirche und in der säkularen Welt zu
erkennen und zu gestalten, ist die zentrale
Aufgabe dieser Pastoral.“1

Was ist ein Charisma?
Auf der Grundlage dessen, was in den
letzten beiden Jahren in unserem Bistum
diskutiert wurde, sind die der Heiligen
Schrift und der kirchlichen Überlieferung
entnommenen Kriterien für ein Charisma
elementarisiert und für die Praxis verständlich und anwendbar formuliert worden.
Demnach kennzeichnet ein Charisma und
unterscheidet es damit von Begabungen
oder Talenten:

•• Ein Charisma ist eine Gabe, die mit Gott
in Verbindung gebracht wird. Sie ist
nicht nur eine Fähigkeit, die ein Mensch
von Geburt an hat oder sich im Laufe
seines Lebens erworben hat. Sie ist Geschenk Gottes, das der Mensch dankbar
annimmt.
•• Ein Charisma ist eine Gabe des Heiligen
Geistes, die ein Mensch nicht nur für
sich entfaltet, nicht nur zum eigenen
Nutzen oder für das eigene Wohl. Die
Entfaltung eines Charismas dient auch
anderen Menschen und stiftet Beziehung. Der Nutzen für andere ist ein

wichtiges Kriterium für die Echtheit
eines Charismas.
•• Ein Charisma ist eine Gabe, die ein
Mensch in Gemeinschaft mit anderen
Menschen entdeckt; sei es, dass andere
ihn darauf aufmerksam machen; oder
dass andere es ihm, wenn er es selbst
vermutet oder entdeckt, bestätigen.

flektieren, was sich konkret beispielsweise
folgendermaßen zeigt: Sie können Situationen treffend erfassen und Zusammenhänge erkennen, entscheiden vorausschauend,
können klug mit Konflikten umgehen und
tragen (pro-)aktiv zu deren Lösungen bei,
urteilen sachlich und setzen realistische
Ziele.

Die deutschen Bischöfe erinnern daran,
dass sich Charismen ursprünglich an der
Begegnung mit Jesus Christus und seinem
Evangelium entzünden. Sie beschreiben,
wie sehr Beziehung mit Gott und mit Menschen zum Wesen des Charismas gehört:
„Wie die Charismen in der Gottesbeziehung Lob und Dank an Gott ausdrücken,
so bringen sie in den Beziehungen zu den
Nächsten solidarisch-helfende, Glaube
weckende und Gemeinschaft stiftende
Lebenszusammenhänge hervor.“2 Für die
Echtheit eines Charismas spricht, dass
die Entfaltung eines Charismas nie zur
Spaltung oder Ausgrenzung, zu Polarisierungen oder Parteiungen führen darf.3
In diesem Zusammenhang sei daran
erinnert, dass der heilige Paulus in seinem
1. Brief an die Korinther die Ausführungen
über die Geistesgaben verbindet mit den
Ausführungen über die Kirche im Bild
vom einen Leib mit den vielen Gliedern.
Bei alledem: Wer von Charismen spricht,
bleibt nicht bei den Gaben stehen, sondern
geht vor allem in die Beziehung mit Gott
als dem Geber dieser Gaben.

Charismen zeigen sich auch, wo Menschen
dienen, was sich konkret beispielsweise
folgendermaßen äußert: Sie können gut
zuhören, erkennen die Bedürfnisse des anderen (an), können unterstützen, verzeihen,
trösten, beraten, begleiten und gönnen.

Die Vielfalt der Charismen
Die katholische Kirche lehrt, dass es sieben
Gaben des Heiligen Geistes gibt, in denen
sich das Wirken Gottes äußert: Weisheit,
Verstand/Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis,
Frömmigkeit und Gottesfurcht. Verschiedentlich haben sich Gruppen davon leiten
lassen und die konkrete Bedeutung dieser
Charismen beschrieben.
Demnach zeigen sich Charismen dort, wo
Menschen leidenschaftlich und begeistert sind, was sich konkret beispielsweise
folgendermaßen zeigt: Sie können andere
bestärken, Außergewöhnliches bewirken,
etwas mutig ausprobieren, Risiken eingehen im Vertrauen auf Gott. Sie sind nicht
berechnend und erfolgsabhängig.
Von Charismen kann auch gesprochen
werden, wo Menschen die Wirklichkeit
sachlich erkennen und systematisch re-

Alle diese Charismen bewirken, dass sie
die Liebe Gottes erfahren lassen, die sich
zeigt, wo Menschen sich nicht vor mehreren Möglichkeiten, das Leben zu gestalten,
erschrecken, sondern gemeinsam in Gebet
und Austausch die richtige Wahl treffen;
wo Menschen im Vertrauen einander
helfen, gemäß den Charismen Ja oder Nein
zu sagen; wo Menschen bezeugen, dass sie
sich auf Gott verlassen können – auch in
leidvollen Situationen. Wo Schwierigkeiten,
auf welcher Ebene auch immer, nicht in
der Erstarrung enden, sondern wie in der
Gefängniszelle von Alfred Delp eine neue
Dynamik entsteht, wirkt der Geist Gottes
in den Charismen der Menschen; nicht
vielleicht, sondern überraschend selbstverständlich.
1 Die Deutschen Bischöfe, „Gemeinsam
Kirche sein“, Wort der Deutschen Bischöfe
zur Erneuerung der Pastoral, 2015, Pkt. 2.
2 Ebd., Pkt. 2a.
3 Ebd.

Pater Manfred Kollig SSCC
Bischöfliches Generalvikariat Münster
Leiter der Hauptabteilung Seelsorge
kollig@bistum-muenster.de
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Gemeinsam Kirche sein
Die deutschen Bischöfe, unser Pastoralplan und die Menschen vor Ort
Alle Gläubigen, Priester und Laien sind durch die Taufe im gleichen Maße berufen, am lebendigen
Haus der Kirche mitzubauen. Dies rufen die deutschen Bischöfe in einem aktuellen Schreiben zur Erneuerung der Pastoral in Erinnerung. Bei der konkreten Gestaltung des kirchlichen Lebens vor Ort sollen dafür aber nicht mehr die von der Kirchenleitung identifizierten Aufgaben, sondern die Gaben und
Fähigkeiten der Gläubigen ausschlaggebend sein. Die Charismenorientierung ist ebenso ein Kernthema des Pastoralplans für das Bistum Münster. Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Dokumente
und sich daraus ergebende Fragen für die Kirche vor Ort werden vorgestellt. Eine Spontanbefragung
auf dem Domplatz in Münster deutet am Ende an, wohin die Reise gehen kann.

Gemeinsam Kirche sein
Vor 50 Jahren wurde „Lumen Gentium“, die Kirchenkonstitution des
Zweiten Vatikanischen Konzils, feierlich verkündet. Sie hebt Christus als
Mitte der Kirche hervor, der seit zwei
Jahrtausenden Menschen bewegt, sich
in seinem Namen zu versammeln,
hinauszugehen, von ihm zu erzählen
und denen zu helfen, die in Not und
Bedrängnis leben. In diesem Engagement sind alle Gläubigen, Priester und
Laien gleich. Durch die Taufe sind sie
in die unwiderruf liche Zusage der

Liebe Gottes hineingenommen und als
ebenbürtige „Glieder des Leibes Christi“ zum Auf bau der Kirche berufen. In
einem aktuellen Schreiben mit dem
Titel „Gemeinsam Kirche sein“1 greifen
die deutschen Bischöfe das Kernthema
der Kirchenkonstitution wieder auf und
entwickeln Perspektiven für die Erneuerung der Pastoral: Alle sind berufen,
ausgehend von ihrer Tauf berufung am
Haus der Kirche beständig weiterzubauen. Aber es können nicht alle das
Gleiche tun. Es gibt so viele Wege, wie
es Menschen gibt.

Charismen: Geistesgaben und Ausdrucksformen des Glaubens
Menschen verfügen über verschiedene
Begabungen, die es zu entdecken, zu
fördern und an der richtigen Stelle
einzubringen gilt. Die Deutschen
Bischöfe (DBK, Seite 7) verstehen diese
Begabungen mit Paulus als „Gaben
des Geistes“ (1 Kor 12,1), die sehr unterschiedlich sein können: „Lehren,
Trösten, Barmherzigkeit, Prophetie,
Leiten, Heilen, Glaubenskraft etc.“.
Sie werden zu „Charismen“, wenn sie
aus dem Wunsch, auf die Begegnung
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mit Christus und seinem Evangelium
zu antworten, im kirchlichen Leben
eingebracht werden. „Charismen“ sind
Ausdrucksformen des persönlichen
Glaubens: in der Mitwirkung beim
Gottesdienst beispielsweise und/oder
durch solidarisch-helfendes, im Glauben ermutigendes oder Gemeinschaft
stiftendes Handeln am Nächsten.
Charismen können auch neuartige und
vielleicht auf den ersten Blick überraschende Gestalt annehmen. Sie haben
jedoch idealerweise immer „dienenden,
gebenden, gütigen und auf bauenden
Charakter“, sind persönlich, individuell, aber nicht ausgrenzend oder die
Einheit der Kirche gefährdend. Weil sie
auf den Auf bau lebendiger Beziehungen ausgerichtet sind, im Miteinander
entstehen, tragen sie dazu bei, dass
sich Kirche „neu sammeln kann“.

Charismenorientierung als Option im
Pastoralplan
Das 2011 im Bistum Münster verabschiedete Grundlagenpapier „Die Sendung
der Kirche im Bistum Münster“ ist ein
Meilenstein auf dem Weg der lokalen
pastoralen Entwicklung unter den geänderten Vorzeichen der Gegenwart. Auf
diesem Papier basiert der Pastoralplan
für das Bistum Münster2 , der allen in
der pastoralen Arbeit Tätigen als konkretes Instrument der Vergewisserung und
der kritischen Reflexion des eigenen
Handelns dienen soll. Dadurch werden
über die nächsten Jahre hinweg die im
Grundlagenpapier anvisierten Veränderungen angestoßen. Das „Aufsuchen
und Fördern der Charismen aller“ (PP,
S.30) ist die zentrale erste von vier Optionen, in denen das Grundanliegen des
Pastoralplans, die Kirche von Münster
zu einer „lebendigen, missionarischen
Kirche vor Ort“ (PP, Seite 26) weiterzuentwickeln, entfaltet wird. Das passt
zum „Communio“-Begriff (Gemeinschaft miteinander und mit Jesus
Christus im dreieinigen Gott), der
seit den Siebzigerjahren Leitmotiv für
die Entwicklung der Kirche im Bistum Münster ist. Dieser Ansatz deckt
sich unmittelbar mit der Absicht der
deutschen Bischöfe, künftig stärker die
gemeinsame Teilhabe aller Gläubigen
an der Sendung der Kirche zu betonen.

Unentdeckte Schätze in den Pfarreien
Das Wort „Charisma“ wird im Pastoralplan in einem Atemzug mit „Begabungen und Fähigkeiten“ (PP, Seite 10),
„Stärken“ oder „guten Gaben“ (PP, Seite
28) genannt. Wie die deutschen Bischöfe (DBK, Seite 7) sieht der Pastoralplan
in diesen Charismen den „eigentliche[n] Reichtum der Kirche“, bislang
weitgehend noch ‚ungehobene Schätze‘
(PP, Seite 10), die es zu entdecken, zu
fördern, wertzuschätzen gilt und denen
ein geeigneter Entfaltungsraum gegeben werden sollte. Die Orientierung
an den individuellen Charismen der
Gläubigen kehrt den klassischen Ansatz der ehrenamtlichen Mitwirkung in
den Pfarreien um. Es geht nicht mehr
darum, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für vorgegebene Aufgabenbereiche
einzuwerben, sondern darum, geeignete Einsatzfelder für die vielfältigen
Charismen in einer Pfarrei zu finden.
Die Gläubigen bringen sich mit dem
ein, was sie persönlich ausmacht, und
können dies zur weiteren Entfaltung
bringen (PP, Seite 33; siehe auch DBK,
Seite 7).
Die deutschen Bischöfe erwarten aufgrund dieser Entwicklung „ganz neue
Ausdrucksformen kirchlichen Lebens“,
die bisher der Kirche fern stehende
Menschen neu anziehen können. Sie
sind sich durchaus bewusst, dass diese
Entwicklung neue Fragen aufwirft:
Wie sieht beispielsweise eine Gemeindeleitung aus, die die Charismenorientierung ernst nimmt? Ist es möglich,
Leitungskompetenzen von Priestern
auf andere haupt- oder ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
übertragen, die geeigneten Charismen
vorausgesetzt? Wird beispielsweise die
örtliche Bankdirektorin, die sich in einer Pfarrei engagieren möchte, weitreichende Entscheidungskompetenzen für
die Verwaltung des Gemeindebudgets
bekommen können, der örtliche Florist
weitgehende Gestaltungsfreiheit für
den Blumenschmuck in und um die
Kirche? Die deutschen Bischöfe und der
Pastoralplan im Bistum Münster sehen
dies offenbar so: „Im Respekt vor der je
eigenen Berufung und im Miteinander
von Priestern und Laien ist das Volk

sichtbar und glaubwürdig. Deshalb soll
auch der Dienst der Leitung in Gemeinschaft wahrgenommen werden“ (PP,
Seite 27). Es ist ausdrücklich vorgesehen, dass „nicht nur […] Aufgaben […],
sondern auch […] Verantwortungs- und
Entscheidungskompetenz“ übertragen
werden (PP, Seite 34).
Dies wird zu Konf likten führen – das
können die Bischöfe deutlicher einräumen als der Pastoralplan, dem es vorrangig darum geht, positive Veränderungen anzustoßen. An mancher Stelle
wird es ein „Ringen um das richtige
Zueinander von Priestern und Laien
gerade auch in Bezug auf Leitungsfragen“ geben müssen (DBK, Seite 27). Es
bedarf mit den Worten Papst Benedikts
XVI. eines Mentalitätswechsels: „Die
Christgläubigen sind […] nicht mehr
einfach Mitarbeiter des Klerus, sondern mitverantwortlich für Sein und
Handeln der Kirche“ (zit. in: DBK, Seite
18 f.). Das Grundanliegen, die Sorge für
eine menschengerechte und zeitgemäße Pastoral (DBK, Seite 8), ist der Mühe
aber allemal wert.

Systematische Förderung des kirchlichen Engagements
Denen, die aktuell in den Pfarreien,
kirchlichen Einrichtungen, Gemeinschaften und Verbänden Verantwortung tragen, dürfte künftig stärker
die Funktion von „Schatzsuchern“
zukommen: „Konkret geschieht dies
dadurch, dass der Pfarrer [wie auch die
anderen Verantwortlichen] die Charismen der Gläubigen […] sieht und bejaht
und sie nach Kräften fördert“ (DBK,
Seite 22 f.). Dazu ist eine weitreichende Vernetzung mit anderen Akteuren
und Gruppen im Sozialraum hilfreich
(PP, Seite 34). Im Pastoralplan ist zu
diesem Zweck eine auf Bistumsebene
angesiedelte „systematische [begleitende] Förderung des Ehrenamtes […]
im Sinne einer persönlichen Weiterentwicklung“ vorgesehen (PP, Seite
33). Durch eine Entsendung geeigneter
hauptamtlicher Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, deren Fähigkeiten und
Interessen mit dem individuellen Profil
einer Pfarrei abgestimmt sind, soll die
adäquate Aufgabenverteilung in den
Pastoralteams der Pfarreien unterstützt
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werden (PP, Seite 34). Darüber hinaus
soll eine angemessene Ausstattung
der sich engagierenden Gläubigen mit
Sachmitteln und Räumlichkeiten, vor
dem Hintergrund eines konkreten
Zeitrahmens, sichergestellt sein (PP,
Seite 10 f.).

Charismenorientierung und Eucharistie
Den Deutschen Bischöfen (DBK, Seite
9 ff.) ist es ein besonderes Anliegen,
die Bedeutung der Charismen für die
sonntägliche Feier der Eucharistie herauszustellen. Sie ist der Brennpunkt,
an dem die verschiedenen Charismen
zusammenlaufen. Hier kommen
die Gläubigen zusammen, um sich
gemeinsam der Liebe Gottes zu versichern, genährt und gestärkt zu werden.
Alle sind eingeladen, „aktiv daran
mitzuwirken, dass in der Eucharistiefeier die Gegenwart des Herrn immer
mehr erfahrbar wird und in die Welt
ausstrahlt“ (DBK, Seite 10). An dieser
Stelle ist eine kritische Selbstref lexion
hilfreich: Sind mehr als punktuelle
Kooperationen zwischen verschiedenen
Akteuren mit sehr unterschiedlichen
Interessen bereits dauerhaft möglich? Beispielsweise die Kooperation
zwischen Kirchenmusiker A, einem
leidenschaftlichen Bach-Liebhaber, und
Jugendleiterin B, einer Virtuosin am
Schlagzeug? Oder soll es musikalisch/
thematisch getrennte Angebote geben?

Wie wird das wesentliche Merkmal der
Charismen, dass sie der Einheit dienen
sollen, konkret?

Was individuelle Gestaltungsmöglichkeiten angeht, gibt es bei der sonntäglichen Eucharistiefeier den größten
Nachholbedarf. Die Bischöfe rufen
deshalb dazu auf, „immer wieder die
konkrete Gestaltung der Eucharistie
[zu] überprüfen und [zu] erneuern“
(DBK, Seite 10). Dabei sollten drei Ziele
im Mittelpunkt stehen: der festliche
Charakter der Eucharistiefeier als
Versammlung vieler Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Prägungen,
die Bedeutung der Sonntagseucharistie als wirklicher Lebensvollzug einer
Gemeinde und die persönliche Anteilnahme des Priesters, der die Feier als
Höhepunkt seiner Tätigkeit begreift.

Vielfalt lernen
Nimmt man die Charismenorientierung,
wie sie im Wort der deutschen Bischöfe
und im Pastoralplan verankert ist, ernst,
wird die Kirche vor Ort künftig vielfältig
und lebendig – so viel ist sicher. Der
Pastoralplan ruft dazu auf, die Charismen aller zu entdecken und zu fördern,
insbesondere derjenigen, „die wenig
Gehör finden“ (PP, Seite 25) beziehungsweise „die nicht sofort im Blick sind“ (PP,
Seite 34). Stärker „als alle Unterschiede
[…] aufgrund von Charisma und Amt
[…], und seien diese noch so wesentlich“,
sei das Bewusstsein, zum „Volk Gottes
auf dem Weg“ (Lumen Gentium 8,5) zu
gehören (PP, Seite 25).

Was aber, wenn es manchen – im
wahrsten Sinne des Wortes – zu bunt
wird? Es wird Charismen geben, die

nichts gemeinsam haben, außer vielleicht dies: dass sie Ausdruck derselben
Suchbewegung sind, Christus im Glauben zu begegnen. Dies kann Menschen
überfordern, wenn sie nicht vorbereitet
sind. Die gesellschaftliche Debatte über
die schulische Inklusion zeigt, dass
Vielfalt nicht nur als Gut und Chance
wahrgenommen wird.
Vielfalt will gelernt werden. Die Bischöfe
sprechen sich dafür aus, Differenzen
stärker zuzulassen. Dabei richten
sie sich vor allem an die Priester: „In
seinem Dienst an der Einheit der vielen
Charismen muss er [der Priester] auch
zulassen und respektieren, dass er diese nicht gleichschalten darf und dass
es in dieser Pluralität von Diensten und
Gaben auch Differenzen geben wird“
(DBK, Seite 22 f.).

„Nehmen wir an, Sie möchten Kirche
mitgestalten. Wie würden Sie sich
einbringen?“
Neben der theologischen und konzeptionellen Ref lexion über Charismenorientierung ist eine Befragung möglicher
„Charismenträger“ hilfreich. Wie würden eigentlich Gläubige Kirche mitgestalten wollen, wenn man sie direkt
fragt? Welche Charismen sehen sie bei
sich selbst? Eine kleine, nicht repräsentative Befragung zufällig ausgewählter
Personen auf dem Domplatz in Münster zur Marktzeit vermittelt einen ers-

ten Eindruck. (siehe Abb. 1)
Viele der Befragten sehen ihre persönliche Gabe in Tätigkeiten des caritativen
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Bereichs: Die Betreuung von Kindern,
Jugendlichen, Senioren oder Sterbenden können sich die meisten gut vorstellen. Auch die Absicht, Spenden für
Hilfsbedürftige einzubringen, wird
mehrfach bekundet. Danach sind weitere klassische Beteiligungsfelder wie die
Mitarbeit im Gemeinderat, in Gruppen
der Gemeinde wie etwa Musikgruppen,
Jugendgruppen/Messdiener (auch im
Rahmen der Eucharistie), in Gesprächskreisen oder bei der Ausrichtung von
Gemeindefesten am häufigsten vertreten. Darüber hinaus werden handwerkliche Arbeiten angeboten, Beiträge im
Bildungsbereich oder an bestimmten
Themen orientiertes Engagement (zum
Beispiel Umweltschutz). Auch für die
Aufgabe, Menschen für die Mitarbeit
zu gewinnen und zu begeistern, findet
sich Unterstützung. (siehe Abb. 2)
Neben den genannten Aufgaben ist
vor allem eines aufschlussreich: Alle
Befragten können sich eine Mitarbeit in
der Kirche vorstellen, und alle nennen
Vorschläge, die sich auf persönliche
Interessen und Fähigkeiten beziehen – auch auf Schicksalsschläge, die
im Nachhinein als Chance betrachtet
werden. Entscheidend ist, dass eine
Tätigkeit in den Augen der Befragten
einen hohen (persönlichen) Stellenwert haben muss. Nähe oder Ferne zur
Institution Kirche oder auch Zweifel
im Glauben sind dann für die persönliche Einsatzbereitschaft nicht mehr
ausschlaggebend. Das Prinzip der
Charismenorientierung ist schon in
den Köpfen, und ebenso konkrete Mit-

wirkungsideen sind ebenfalls vorhanden. Dies zeigt sich in eindrucksvollen
Einzelaussagen:
„Ich habe selbst Schicksalsschläge
erlebt. Ich könnte mit anderen darüber
ins Gespräch kommen. Auch darüber,
was das in Bezug auf Gott bedeutet. Ich
könnte Menschen helfen, mit Gott zu
streiten.“ (arbeitssuchender Mann, 39)
„Ich mache selbst leidenschaftlich
gerne Kampfsport. Ich würde gerne
Jugendliche zum Kampfsport einladen,
ihnen beibringen, fair zu sein. Auch
Gott ist fair. Darüber kann man dann
diskutieren.“ (Maler, 28)
„Ich spreche 14 Sprachen und würde
mich in der Flüchtlingsarbeit engagieren.“ (Lehrerin, 42)
„Ich sorge mich um Menschen und
kann ihnen gut zuhören, besonders
alten Menschen.“ (Polizist, 37).
„Ich würde anpacken, wo es notwendig
wird – handwerklich. Mit Jugendlichen arbeiten, werken und so weiter,
kann ich mir gut vorstellen.“ (Tischler,
obdachlos, 47)

1 Die Deutschen Bischöfe: Gemeinsam
Kirche sein, 2015 (im Folgenden zitiert als
DBK inkl. Seitenangabe)
2 Pastoralplan für das Bistum Münster, 2013
(im Folgenden zitiert als PP inkl. Seitenangabe)

„Ich hatte Krebs. Dadurch hat sich
einiges verändert, und einiges ist in die
Brüche gegangen. Ich kann für andere
da sein, die ähnliche Probleme haben.
Aber nicht regelmäßig. Ich habe Zweifel.“ (Fleischer im Ruhestand, 64)
Die Menschen lassen sich ansprechen
und einladen. Voraussetzung ist echtes
Interesse an dem, was sie sind und was
sie einbringen möchten – und das Einverständnis, dass kirchliches Leben künftig
anders aussehen könnte als bisher.

Janieta Bartz
Bischöfliches Generalvikariat Münster
Referat Pastoraltheologische
Grundsatzfragen
bartz@bistum-muenster.de
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Das Unplanbare einplanen
Charismenorientierung als Fundament einer pastoralen Strategie
Der Begriff Charisma ist en vogue. In kirchlichen Zukunftsdebatten hat die Rede von den Charismen
und die Frage nach ihrer Förderung Konjunktur. Allerdings lässt sich der Eindruck nicht vermeiden,
dass eine gabenorientierte Beteiligung aller Getauften in der Kirche, für deren Umsetzung nach pastoralen Strategien auf diözesanen Ebenen gesucht wird, vor allem angesichts schwindender personeller
Ressourcen und der daraus resultierenden strukturellen Veränderungen gefordert wird.
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Die Tatsache, dass sich gesellschaftliche wie kirchliche Beteiligungsmuster
derzeit stark wandeln, macht die Suche
nicht einfacher. Deshalb stellt sich für
viele pastorale Akteure immer drängender die Frage, mithilfe welcher Strategie
Charismen heute und zukünftig überhaupt noch gefördert, genutzt und im
Organisationsraum Kirche eingebunden
werden können. So zu fragen, scheint
nahezuliegen. Dass aber anders und
Anderes zu erfragen wäre, wenn man
Charismenorientierung als Fundament
einer pastoralen Strategie begreift, soll
im Folgenden näher ausgeführt werden. Denn hier wird die Perspektive
umgedreht: Charismen werden nicht
als Zielpunkt einer pastoralen Strategie,
sondern als ihr Ausgangspunkt bestimmt. Welche Konsequenzen bringt
dieser Perspektivwechsel mit sich und
vor welche Herausforderungen stellt er
letztlich Planung und Strategieentwicklung in der Kirche? Dazu ist zunächst
vor allem eines notwendig: eine Verständigung über die Begriffe „Strategie“ und
„Charisma“ sowie über ihr Verhältnis
zueinander.

Begriffliche Verständigungen:
Strategie
Wer das Wort „Strategie“ hört, denkt
zuerst an Unternehmensführung, an
Management und organisierten Erfolg,
vielleicht aber auch an Strategiespiele wie Schach und Dame, bei denen
zumindest die Strategen unter den
Spielern vor Spielbeginn einen Spielplan
festlegen, der ihnen für jeden Spielzug
ihre Wahlmöglichkeiten jeweils vorgibt
und ihnen damit die Chance auf einen
Sieg vergrößert. Bereits die etymologischen Ursprünge des Begriffes „Strategie“ geben aufschlussreiche Einsichten
in die für das strategische Handlungsprinzip wesentlichen Eigenschaften.
Ursprünglich leitet sich der Begriff der
Strategie vom altgriechischen Wort strataegeo ab und bezeichnet ein Handeln
(igo), welches auf ein alles andere übergreifendes Ganzes (stratos) abzielt und
daher „in der Hierarchie der Zwecke
und Ziele eine übergeordnete Bedeutung hat“ (Aloys Gälweiler). Erst später
bekam der Begriffsinhalt in Ableitung
vom griechischen Wort strategos, dem

Heerführer, seine militärische Färbung
und wurde als „die Kunst der Kriegsführung oder die Feldherrenkunst“
(Gälweiler) begriffen. Im militärischen
Kontext bezeichnet Strategie demnach
einen Gesamtplan, den es vor Beginn
einer (Kriegs-)Handlung zu erarbeiten

„

Charismenorientierung fordert zu
einem Stilwechsel in der Strategiebildung heraus.

ist eine genuin andere Logik als die der
Strategie: Unplanbarkeit und Unverfügbarkeit, Spontaneität und Originalität
im Zusammenhang von Gegenwart und
offener Zukunft. Insofern ließe sich nun
fragen: Wie verhalten sich Charisma
und Strategie zueinander? Wie lässt sich
Charismenorientierung als Fundament
einer pastoralen Strategie bestimmen?
Und welche Konsequenzen ergeben sich
daraus?

Charisma und Strategie
gilt, um festzustellen, wie von Anfang
an so gehandelt werden muss, dass das
angestrebte Ziel am Ende auch erfolgreich verwirklicht wird. Dieser vorgedachte und durchgeplante „Zusammenhang zwischen Anfangshandeln und
Enderfolg in Bezug auf ein übergeordnetes Ziel“ (Gälweiler) bildet ein wesentliches Merkmal der Strategie, auch in der
Unternehmensführung. Denn strategisches Management heißt, Ressourcen
und Handlungsvollzüge so einzusetzen,
dass die vorher gesteckten Ziele eines
Unternehmens in Zukunft erfolgreich
realisiert werden können. Was die
Strategie somit prägt, ist die Logik von
Machbarkeit und Organisation, Steuerung und Kontrolle im Zusammenhang
von Gegenwart und geplanter Zukunft.

Charisma
Was mit dem Begriff des Charismas
ausgesagt wird, tritt nicht ohne Spannung zum Begriff der Strategie in ein
Verhältnis, denn Charisma stammt vom
griechischen Wort „charis“ (Gnade) und
„ma“ (Gabe, Geschenk) und bedeutet
Gnaden-Gabe oder Gnaden-Geschenk.
Insofern verweisen Charismen gerade
auf jenes, was man weder planen, besitzen noch selbst einfach „machen“ oder
„steuern“ könnte. Vielmehr entsprechen
Charismen der Logik von Empfangen
und Beschenkt-Werden, wie es Matthias
Sellmann auf den Punkt bringt: „Charismen ,hat´ man nicht, sie sind nicht
einfach verfügbar; man lebt aus ihnen
und bezeugt sie.“ Denn im Charisma
zeigt sich die nicht kontrollierbare Dynamik des Geistes, und zwar mit seinem
Potenzial zur Neuartigkeit, das sich
nicht einfach aus dem Bisherigen ableiten lässt. Was das Charisma somit prägt,

Strategie und Charisma lassen sich in
der Pastoral nicht gegeneinander ausspielen. Vielmehr liegen beide Begriffe
auf unterschiedlichen Ebenen, auf
einer soziologischen und einer theologischen. Als komplexe Organisation muss
die Kirche Strategien entwickeln, um
ihre Ziele zu verwirklichen. Auch die
Tatsache, dass Strategien angesichts der
Komplexität und Veränderungsdynamik
ihrer Umwelt eine flexibilisierte Umsetzungspraxis verlangen, wird sowohl in
der Unternehmensführung als auch im
Organisationsraum Kirche mittlerweile
immer stärker gesehen. Dennoch lässt
sich besonders mit Blick auf die Rede
von der Charismenorientierung im
Zusammenhang mit Strategiebildung
kritisch nachfragen: Wer formuliert eigentlich die Strategie, und für wen? Wer
hat das Steuerungsinstrument in der
Hand? Verstecken sich hinter pastoralen
Strategien nicht doch häufig wieder alte
Macht- und Rekrutierungslogiken zum
Selbsterhalt einer bestimmten Organisationsgestalt von Kirche? Gerade die
Akzentuierung der Charismenorientierung als Fundament einer pastoralen
Strategie kann zur kritischen Reflexion
anregen und zeigt am Ende: Charismenorientierung fordert zu einem Stilwechsel in der Weise pastoraler Strategiebildung heraus.

Heilsame und produktive Spannung
Mit ihren Merkmalen „Steuerung“ und
„Planung“ gerät die Strategie in eine
Spannung zu ihrem Fundament, der
Charismenorientierung. Gerade diese
Spannung ist heilsam und produktiv
zugleich. Heilsam ist die Spannung
deshalb, weil Charismenorientierung
jede Strategie an ihre Dienstfunktion
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erinnert, an das Kriterium ihrer Nützlichkeit zurückbindet und sie damit vor
der Gefahr ihrer Selbstzwecklichkeit
bewahrt. Produktiv ist die Spannung,
weil sich im Charisma die Dynamik
des Geistes freisetzt, die kreativ und
erneuernd, ja beziehungsstiftend wirkt.
Charismenorientierung im Verhältnis
zur Strategie als ihr Fundament zu bestimmen, bedeutet, genau genommen,
auf ersteres ein Schwergewicht zu legen.
Die Strategie stellt sich in den Dienst
an ihrem Fundament, der Charismenorientierung. Im Kontext der Organisationsentwicklung bindet etwa Rainer
Bucher Strategien an das „Kriterium
der eröffneten Gnadenchance“ zurück.

Offenheit dafür, sich etwas sagen zu
lassen, auch wenn dies bedeuten könnte,
etwas empfangen zu müssen, was bisherige Planungen irritiert oder befremdet.
Eine solche Strategie, die von Anfang
an das Subjektsein der Getauften ernst
nimmt, (…) lässt sich nur gemeinsam
entdecken. Sie (…) entsteht im Dialog.

Der Versuchung zur Rekrutierung
widerstehen
Die Entscheidung, nicht zuerst bei der
Strategie, sondern bei den Charismen
als ihrem Fundament anzusetzen,
provoziert einen Paradigmenwechsel,
den Dorothea Steinebach im Kontext
von Berufungspastoral und Ermögli-

„

Voraussetzung dazu ist ein In-Beziehung-Treten auf Augenhöhe
und die Offenheit dafür, sich etwas sagen zu lassen

Ihm zufolge entspricht eine Strategie
diesem Kriterium dort und dann, „wo
und wenn sie hilft, Räume der Erfahrung von Gottes Gnade zu eröffnen“.
Auf unsere Frage hin formuliert
bedeutet dies: Jene an das Fundament
der Charismenorientierung gebundene Strategie entwirft keine Konzepte,
wie alle Getauften ins Spiel kommen
können; vielmehr eröffnet sie Räume,
in denen Getaufte erfahren, dass sie
bereits im Spiel sind.

Partizipation im Vollzug
Charismenorientierung als Fundament
einer pastoralen Strategie zu bestimmen, heißt, nicht nur Charismen zu fördern, sondern radikal auf sie zu setzen.
Worin liegt der Unterschied? Gabenorientierte Beteiligung wird nicht nur als
Ziel strategisch intendiert oder gewährt,
sondern vielmehr bereits im Formulierungsprozess der Strategie selbst
vollzogen. Genau darum geht es. Anstatt
Strategien top down umzusetzen, gilt
es, sich von Anfang an gemeinsam mit
den Menschen auf den Weg zu machen.
Dies aber verlangt einen ganz neuen
Stil der Kommunikation. An die Stelle
bloßer Unterbreitung von (strategischen)
Konzepten tritt das vorbehaltlose Hören.
Voraussetzung dazu ist ein In-Beziehung-Treten auf Augenhöhe und die

chungspastoral wie folgt formuliert hat:
„weg von der herkömmlichen Ehrenamts-Rekrutierung zur Entlastung
der Hauptamtlichen und zur Existenzsicherung von ‚Gemeinde‘, weg vom
verbreiteten Denkmodell, das ausgeht
von vorgegebenen Aufgaben und nach
Leuten sucht, die sie erfüllen, indem
sie ‚in der Gemeinde mitmachen‘ – hin
zur Ernstnahme derer, die berufen sind,
‚mitzuwirken am Werk des Herrn‘ “.
Erst mit diesem Wechsel erfahren
sich die Getauften als Subjekte und
nicht bloß als Lückenbüßerinnen oder
Lückenbüßer, oder als Helferinnen und
Helfer für Hauptamtliche. Das Fundament der Charismenorientierung bildet
für die Strategie daher so etwas wie
ein kritisches Korrektiv, an dem sich
letztlich ihre Glaubwürdigkeit zu entscheiden hat, denn ihr Fundament steht
konträr zu jeder Form von funktionaler
Vereinnahmung oder Instrumentalisierung, wenn es darum geht, Räume der
Mitgestaltung zu eröffnen. Dies verlangt
einen neuen Stil von Leitung, der ermöglicht, eröffnet und freilegt, dass und
wie Menschen heute entdecken können,
dass und wie sie aus ihren Charismen
heraus leben und als Subjekte am Werk
des Herrn mitwirken (können), wo auch
immer.

Das Unplanbare einplanen
Das Fundament der Charismenorientierung konfrontiert letztlich mit der
Dynamik des Heiligen Geistes, die der
pastoralen Strategie stets zuvorkommt,
sie zu unterbrechen und zu verändern
vermag. Sich auf diese Dynamik einzulassen, (…) bedeutet, das Unplanbare mit
einzuplanen. Eine solche Strategie geht
davon aus, dass Anderes und Größeres
einzutreten vermag, als das, was im
Vorhinein strategisch erwogen wurde.
Dazu braucht es eine Haltung, die damit
rechnet, überrascht zu werden, die
durchlässig, ansprechbar, offen und lernfähig bleibt und die Fähigkeit zu staunen
besitzt. Denn eine pastorale Strategie,
die in der Charismenorientierung ihr
Fundament hat, verdankt sich letztlich
dem, wozu sie dient: dem Hervortreten
dessen, was der Geist Gottes in den
Menschen wirken will, und zwar in einer
Vielfalt und Neuartigkeit, die bedeuten
könnte, das Wagnis der (strukturellen)
Selbstveränderung eingehen und den
Mut zum offenen Experiment aufbringen zu müssen.

Dabei sein
Daran, dass die Kirche als Organisation
pastorale Strategien braucht, mit deren
Hilfe sie ihre Ziele realisiert, besteht
kein Zweifel. Ohne sie blieben viele
Handlungen in der Pastoral ziellos und
rückwärtsgewandt. Trotzdem: Wird
Charismenorientierung als Fundament
pastoraler Strategien ernst genommen,
wird also die Priorität der Charismen
berücksichtigt, die damit ausgesagt ist,
findet ein Stilwechsel statt, der eine
Veränderung in der Weise anzeigt, wie
Strategien sich bilden. Demzufolge geht
es in der Pastoral um ein Planen, das
einplant, was es nicht planen kann, um
ein Handeln, das teilhat an dem, was es
letztlich nicht haben kann, und das als
solches Planen und Handeln offen bleibt
auf die Dynamik des Heiligen Geistes
und ihre ungeahnten Wirkungen hin.
Im Vordergrund stehen dann weniger
das „Steuern“ und „Machen“ als das „Zulassen“ und „Entdecken-Lassen“ oder,
um es mit Kurt Marti zu sagen: Es geht
darum, da und dabei zu sein, wenn sich
die Dynamik des Heiligen Geistes in
sich entfaltenden Charismen freisetzt:
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Dabeisein, ja,
wenn da,
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Dabeisein, ja,
wenn ihr Geist
Durst nach Gerechtigkeit weckt,
Mut macht zu eigenem Handeln
Und neue Geselligkeit stiftet
Zum Beispiel mit Flüchtlingen,
Verfolgten.

in Beziehung zu hauptberuflicher Tätigkeit.
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Dabeisein, ja:
nicht beiseite treten,
nicht weglaufen,
der Angst nicht nachgeben,
kein Hindernis werden,
offen bleiben –
„Den Geist dämpfet nicht!“
(1. Thessalonicher 5,19)

Beitrag von Stefan Moosburger, der bereits
in der Zeitschrift Lebendige Seelsorge, Heft
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(Kurt Marti, Der Heilige Geist
ist keine Zimmerlinde)

Charismenorientierung bringt einen
Perspektivwechsel ins Spiel, wenn sie
als Fundament pastoraler Strategiebildung grundgelegt wird. In welchem
Spannungsfeld man sich bewegt, wenn
man „Charisma“ in ein so fundamentales Verhältnis zur „Strategie“ setzen
will, zeigt die Konfrontation der beiden
Begriffe. Was dabei zutage tritt, ist die
Herausforderung zu einem bestimmten Stil einer pastoralen Strategiebildung, die weder bis ins Letzte planbar
noch steuerbar ist.

Elisa Kröger
Seminar für Pastoraltheologie Münster
Zentrum für angewandte
Pastoralforschung Bochum
elisakroeger@gmx.de
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Gabenorientierung trainieren
Perspektive Mitarbeitergewinnung oder Kirchenentwicklung?
Gabenorientierung scheint für die deutsche Kirchenlandschaft – sei sie katholisch, evangelisch, freikirchlich – aktuell tatsächlich ein Faszinosum zu sein. In den Fortbildungsprogrammen der meisten
deutschen Bistümer hat sie einen festen Platz, oft sogar eine Spitzenposition. „Auf jeden Fall ein
Charismenseminar!“ scheint eine Option zu sein, die nahe liegt, wenn Gemeinden heute versuchen,
engagierte und fähige Christen zur Mitarbeit zu bewegen.
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Eine evangelische Kollegin erzählt
von einer Anfrage: „Sie haben doch da
so ein Seminar zur Optimierung der
Mitarbeitergewinnung.“ Hört und sieht
man genau hin, ist deutlich zu spüren,
wie groß die Sorge, ja sogar manchmal
Hilf losigkeit ist, hinter der sich oft die
Vorstellung verbirgt, dass es Menschen
braucht – eben die „Ehrenamtlichen“
–, die in Zeiten, in denen die Zahl der
Hauptamtlichen immer kleiner wird,
die Aufgaben erfüllen sollen, die nun
einmal erledigt werden müssen. – Nur,
wer bestimmt eigentlich, welches die
Aufgaben sind, die – noch? – erledigt
werden müssen? Wer sagt und wie wird
entschieden, was in unseren immer

Menschen, die durch ihr Engagement
das Antlitz der Kirche prägen. Weg
von einer aufgabenorientierten, hin zu
einer gabenorientierten Pastoral und
hin zu einer Kirche, deren Antlitz die
Getauften sind.

Gabenfindung gleich
Charismenseminare?
Ein solcher Perspektivwechsel hätte
Konsequenzen, auch für den Einsatz
und die Durchführung von Charismenseminaren. Zu welcher Entdeckungsreise laden wir ein, wenn wir von Charismenorientierung oder – mehr noch
im evangelischen und freikirchlichen
Kontext – von Gabenorientierung spre-

„

Was wäre, wenn wir tatsächlich den Wandel ernst nähmen, der sich schon längst vollzogen hat?

größer werdenden pastoralen Räumen
Kirche lebendig macht, wachsen lässt
oder auch völlig neue Formen des Kircheseins ins Leben bringt? Bislang ist
es eher so, dass diese Entscheidungen
auf allen Ebenen meist noch zentral
und top-down gefällt und zur Erledigung an die weitergegeben werden, die
von sich selber sagen, dass sie ohnehin
schon „alles“ machen. Man denke etwa
an die Sakramentenkatechese und die
alljährlich wiederkehrende Suche nach
den Ehrenamtlichen, die durchführen
sollen, was von Jahr zu Jahr, von Mappe
zu Mappe weitergereicht wird. Allerorten scheint die Suche schwieriger
zu werden, und dennoch grüßt hier
scheinbar ewig das Murmeltier.

Perspektivwechsel
Kehren wir die Frage einmal um: Was
wäre, wenn wir die Perspektive wechseln und tatsächlich den Wandel ernst
nehmen, der sich jenseits aller Versuche der engagierten Mitarbeitergewinnung vollzieht und schon längst vollzogen hat? Wenn pastorales Handeln als
Ausgangspunkt die Gaben der Menschen vor Ort in den Blick nähme? Ein
radikaler Perspektivwechsel käme uns
entgegen: weg von den vorgegebenen
Aufgabentableaus, in die Menschen
sich hineingeben sollen und hin zu den

chen? Unterscheiden sich Charismen
von natürlichen Gaben und Talenten?
Wären sie dann natürlichen Fähigkeiten gleichzusetzen, die man „pädagogisch“ fördern und so tatsächlich „mitarbeitsoptimierend“ einsetzen könnte?1
Oder geht es nicht vielmehr darum, alle
Menschen an einem konkreten Ort mit
ihren Gaben wahrzunehmen und sie
zu ermutigen, ihrer eigenen Sendung
zu folgen?2 Diese Klärung ist deshalb
wesentlich, weil sie letztlich den Kern
unseres kirchlichen Selbstverständnisses berührt, die Zugehörigkeit zum
Leib Christi als Ausgangspunkt für die
vielen verschiedenen Gaben, die es zu
entdecken gilt.
Hier stellt sich nämlich die Frage nach
dem größeren Ganzen, nach einem
Kirchenentwicklungsprozess, in den
solche Seminare einzubetten wären.
Denn wenn wir von gabenorientierter
Pastoral sprechen, bräuchte es dann
nicht zunächst eine gemeinsame Vergewisserung, einen Bewusstwerdungsprozess mit den Christen am Ort, ja
mit allen Menschen an einem konkreten Ort und das Vertrauen, dass alle
in der Taufe Gaben geschenkt bekommen, dass diese Gaben auf Sendung,
auf Dienst hingeordnet sind und dass
sich daraus die Gestalt von Kirche am
konkreten Ort bildet? Die Dogmatische

Konstitution des II. Vatikanischen
Konzils formuliert: Derselbe Heilige
Geist heiligt außerdem nicht nur das
Gottesvolk durch die Sakramente und
die Dienstleistungen, er führt es nicht
nur und bereichert es mit Tugenden,
sondern „teilt den Einzelnen, wie er
will“ (1 Kor 12,11) seine Gaben aus und
verteilt unter den Gläubigen jeglichen
Standes auch besondere Gnaden. Durch
diese macht er sie geeignet und bereit,
für die Erneuerung und den vollen
Auf bau der Kirche verschiedene Werke
und Dienste zu übernehmen gemäß
dem Wort: „Jedem wird der Erweis des
Geistes zum Nutzen gegeben“ (1 Kor
12,7). Solche Gnadengaben, ob sie nun
von besonderer Leuchtkraft oder aber
schlichter und allgemeiner verbreitet
sind, müssen mit Dank und Trost
angenommen werden, da sie den Nöten
der Kirche besonders angepasst und
nützlich sind. (Lumen Gentium 12)
Wenn es in der Tat nicht darum geht,
Menschen zu finden, die die anstehenden Aufgaben irgendwie noch erfüllen
können, wenn Kirche, wie Klaus Hemmerle sagt, die Gemeinschaft vieler
unterschiedlicher Charismen ist, wie
können dann die Charismen als „göttliche Berufung und Begabung“ entdeckt
und ins Spiel gebracht werden – „als
göttliche Berufung und Begabung zum
Engagement?“3

Grundhaltungen wiederfinden
Können Charismenseminare das
leisten? Wo Pfarreien oder größere
pastorale Räume sich auf den Weg
machen, Kirche vor Ort zu entwickeln
und all die unterschiedlichen Orte in
den Blick zu nehmen, wo Menschen
leben und sich engagieren, kommt wie
selbstverständlich die Frage ins Spiel,
wie Gabenfindung konkret vonstatten
gehen kann. Anders gewendet: Wenn
es eben nicht um den Ruf nach „Ehrenamtsförderung“ geht und auch nicht
um ein aufgabenorientiertes Nothilfeprogramm, sondern vielmehr um einen
wesentlichen Teil lokaler Kirchenentwicklung, dann müssen dort auch die
Grundwerte und Grundhaltungen
wiederzufinden sein, die wesentlich
und prägend sind für die Entwicklung
von Kirche vor Ort. Das heißt dann:
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einen Prozessweg gehen, der geistlich
geprägt ist, größtmögliche Partizipation
ermöglichen, Bewusstsein zu wecken
für Teams, die sich als „Türöffner“
verstehen, um solche Prozesse zu
ermöglichen.

Charismenseminare
Entwickelt hat sich auf dieser Grundlage
– und entwickelt sich immer weiter –
ein Seminar, das ich mit mehreren Kollegen in unterschiedlichen deutschen
Diözesen durchgeführt habe. Es besteht
aus mehreren Einheiten: Begriffsklärung Charisma; Vom Ich zum Wir –
Bedeutung der Charismen für den Einzelnen und die Gemeinschaft der Glaubenden; Bedeutung für die Leitenden
und die Zusammenarbeit eines Teams;
Vision einer Kirche der Zukunft und
Gabenorientierung als Gestaltungsprinzip solcher pastoraler Orte.
Ja, Gabenfindung ist in der Tat ein

„

dem vorherigen Abschnitt aufzugreifen: Liegt die Lösung, wegzukommen
von einer zentral organisierten und
aufgabenorientierten Pastoral tatsächlich in Charismenseminaren „für alle“,
quasi f lächendeckend? Oder gilt nicht
vielmehr auch für uns, dass wir ein Gespür dafür haben, welche Gaben Gott
in uns hineingelegt hat und in die Menschen, mit denen wir leben? Trauen wir
uns zu, dies – in aller gebotenen Form
– anderen auch zuzusprechen? Trauen
wir Gott zu, dass alle Gaben, die am
konkreten Ort gebraucht werden, auch
geschenkt sind?

Paradigmenwechsel
Das wäre tatsächlich ein radikaler
Paradigmenwechsel, der Vertrauen,
Zutrauen und Zeit geben als wesentliche
Merkmale hat: „Unsere erste Aufgabe in
der Annäherung an eine andere Person,
eine andere Kultur, eine andere Religion

Wahrnehmen und wertschätzen, was schon da ist.

ongoing process, ein Weg der Wahrnehmung, welche Spuren Gott schon gelegt
hat. Wo dieses Bewusstsein vorhanden
ist, da können Charismenseminare
tatsächlich einen Beitrag leisten.

Gabenfindung braucht den konkreten
Ort – Eine neue Kultur des Rufens und
der Wahrnehmung
Aus dem Erzbistum Poitiers in Frankreich kommt uns die „Kultur des Rufens“ entgegen. Für das Leben der Kirche vor Ort, der communautés locales,
die die Basisstruktur der im vergangenen Jahr neu errichteten nouvelles paroisses bilden, ist dieses Rufen zentral.
Zur Errichtung – und zur Erneuerung
– einer örtlichen Gemeinde werden
Menschen von anderen, die dort leben,
in diesen Dienst an der Gemeinschaft
gerufen. Ihnen wird zugesprochen: Du
kannst das, wir sehen das in dir, und
wir trauen dir das zu! Und dann, aber
erst dann, wird ganz selbstverständlich
auch alles an Fortbildung gegeben, was
sie brauchen, um für ihre Sendung
zugerüstet zu werden.
Wie ist das bei uns? Um die Frage aus

ist es, unsere Schuhe auszuziehen, denn
der Ort, dem wir uns nähern, ist heilig.
Sonst könnten wir uns dabei ertappen,
wie wir auf dem Traum eines anderen
herumtreten. Noch ernster ist; wir könnten vergessen, dass Gott schon dort war
vor unserer Ankunft.“ (Marc Alexander
C. Warren)
Diesen Satz hörte ich zum ersten Mal
auf den Philippinen, auf der Insel
Mindoro. Der ihn uns sagte, war Pater
Ewald Dinter, ein deutscher Steyler
Missionar aus dem Emsland, der seit
26 Jahren mit den Ureinwohnern der
Insel Mindoro, den Mangyanen, in
den Bergen lebt. Wahrzunehmen und
wertzuschätzen, was schon da ist, was
Gott schon getan und geschenkt hat,
dies hat sich mir seit der Begegnung mit
Pater Dinter neu eingeprägt. Wenn wir
von Kirchenentwicklung und Gabenorientierung sprechen, dann heißt das
eben in erster Linie gerade nicht, dass
wir etwas „machen“, sondern vielmehr,
dass uns bewusst ist, dass es um einen
Prozess geht, der ein „Zuerst“ und ein
„Danach“ hat. Zuerst geht es darum zu
entdecken, welche Spuren Gott schon

gelegt hat in den Gaben der Menschen,
die an einem konkreten Ort leben. Und
die Herausforderung der Gabenfindung
als Gestaltungsprinzip pastoraler Orte
besteht dann darin, wie sich aus diesen
Gaben Kirche bildet und wächst.

Leitung in einer gabenorientierten
Pastoral
Dieser radikale Paradigmenwechsel beinhaltet noch ein weiteres wesentliches
Merkmal: Hineinwachsen in neue Rollen, die Aufgabe von Leitung verändert
sich. Das kann Unruhe stiften, manchmal sogar Angst machen. Erfahrungen
mit dem Charismenseminar zeigen,
dass in der vierten Einheit – Visualisierung eines Kirchortes, der sich aus den
Gaben der Menschen vor Ort entwickelt
– Anfragen und Bedenken vermehrt auftauchen, wenn viele Hauptamtliche in
der Arbeitsgruppe sind. Virulent – aber
auch sehr nachvollziehbar – wird dann
die Frage nach der Rolle von Leitung gestellt. Was ist in einer gabenorientierten
Pastoral die Aufgabe von Leitung? Oder
mit Klaus Hemmerle fragend: „Welches
sind grundsätzlich und konkret die
gemäßen Bahnen der Kommunikation,
in welchen die eigene Sendung und
Aufgabe des Amtes, aber auch die eigene Sendung und Aufgabe der anderen
Charismen fürs Ganze fruchtbar und
wirksam werden können?“4

Ermöglicher sein
Unsicherheit ist allerorten spürbar, bei
den Leitenden – seien es Priester oder
pastorale Mitarbeiter – sowie bei den
Gemeinden vor Ort. Wollen wir wirklich
die selbstbewussten Engagierten, die
sich als von Gott begabt und berufen
erkennen? Oder von der anderen Seite
her gefragt: Wollen wir wirklich, dass
uns niemand mehr „versorgt“? Oder
haben wir doch noch eher ein Bild von
Kirche, in dem die Laien die Mithelfer
sind, eben – in Abwandlung eines alten
Rolling Stones-Songs – „Fathers little
helpers“? Wenn wir anerkennen, dass
die Rolle der „Ehrenamtlichen“ (hier
bräuchte es einmal ein neues Wort, das
den be-gabten Christen angemessen
ist) nicht die von Lückenfüllern ist, die
die Aufgaben erledigen, die die immer
kleiner werdende Zahl der Hauptamtli-
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chen nicht (mehr?) allein schafft, dann
verändert sich auch die Rolle des Amtes
und jeder Form von Leitung. Leiten
buchstabiert sich dann als dienen, als
ermöglichen. Es wird noch ein Weg zu
gehen sein, bis klar und begriffen wird,
dass es dabei nicht um ein „weniger“
geht, und schon gar nicht um ein
weniger wichtig. Nicht selten höre ich
in den Seminaren genau diese Frage,
aus der wirklich eine echte Sorge der
Hauptamtlichen spricht, auch wenn es
sich manchmal anhören mag wie die
Schilderung einer feindlichen Übernahme: „Was habe ich denn dann noch zu
tun, wenn die Ehrenamtlichen …? Was
ist dann noch meins?“ Tatsächlich aber
geht es um ein „anders“, nicht um ein
„weniger“ oder eben schon gar nicht um
ein „weniger wichtig“. Es geht darum,
Ermöglicher zu sein – zu ermöglichen,
dass Menschen ihre Gaben entdecken
und einbringen können, die Engagierten für diese Gaben zuzurüsten und
diese Gaben zu koordinieren, damit der
eine Leib, der die Kirche vor Ort bildet,
immer sichtbarer und lebendiger wird.
Je lebendiger eine solche Gemeinde ist
und wird, desto wichtiger werden die
leitenden Amtsträger als Diener, Ermöglicher und Koordinatoren dieser Gaben
sein. Insbesonders in diesem Kontext

hätten Charismenseminare einen guten
„Einsatzort“, nämlich als Bewusstseinsbildung für die, deren Aufgabe das
Entdecken und Fördern der Gaben ist.
Die Weiterentwicklung von Gabenseminaren ermöglicht uns Einblicke, wie
stark es Menschen motiviert, ihre Gaben
zu entdecken und das Entdeckte einzubringen. Stärken zu entdecken, macht
stark. Es in Gemeinschaft zu tun, weckt
den Wunsch, Gemeinschaft wachsen zu

„

Stärken zu entdecken, macht stark. Es in Gemeinschaft zu
tun, weckt den Wunsch, Gemeinschaft wachsen zu lassen.

lassen. Ebenso deutlich zeigt sich aber,
dass sich eine Kirche, die aus den Gaben
der Menschen vor Ort lebt, nicht von
heute auf morgen ins Leben rufen lässt.
Sie lässt keine top-down-Entwicklung
zu. Vielmehr geht es um einen Prozess,
der einen langen Atem, die Partizipation möglichst vieler und vor allem
das Vertrauen in das Wirken Gottes in
seinem Volk braucht. Charismenseminare können dazu ein Werkzeug sein
– zu experimentieren, auszuprobieren,
Vertrauen zu wagen und dem Neuen
mutig zu begegnen.

1 Deutsches Pfarrerblatt; Heft 5, 2013;
und: Manfred Baumert, Die trinitarische
Dimension der Charismen, 2009
2 Vgl. Christian Hennecke, Birgit Stollhoff: Seht ich schaffe Neues – schon
sprosst es auf. Lokale Kirchenentwicklung gestalten, Echter Verlag 2014
3 Klaus Hemmerle, Zur Entwicklung
der nachkonziliaren Räte in der Bundesrepublik, Theologische Reflexionen
und praktische Erfahrungen, 1970
4 Klaus Hemmerle, ebd.
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Begabungsforschung
Über das Entdecken und Fördern von Begabungen und Talenten
Die kirchliche Charismenlehre geht davon aus, dass jeder Mensch von Gott mit besonderen Gaben
(Charismen) beschenkt ist, und es gilt, diese vielfältigen Gaben zu entdecken und zum Nutzen der Gemeinschaft einzubringen. Prof. Fischer geht der Frage nach, wie die Begabungsforschung mit der Frage
des Entdeckens und Förderns von Begabungen und Talenten umgeht, um daraus mögliche Perspektiven für die Kirche ableiten zu können.
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Definitionen und Modelle von Begabungen und Talenten
Begabung lässt sich allgemein als
individuelle Befähigung (Potenzial) für
bestimmte Leistungen (Performanz)
definieren. Deutlich wird zwischen
Begabung und Leistung differenziert,
wie schon der Begabungsforscher Stern
(1916, S. 110) akzentuiert: „Begabungen
sind immer Möglichkeiten zur Leistung,
unumgängliche Vorbedingungen, sie
bedeuten jedoch nicht Leistung selbst.“
Diese Unterscheidung von Potenzial
und Performanz findet sich ebenfalls in
aktuelleren (Hoch-)Begabungsdefinitionen, wie von Heller (2000), der Hoch-

„

bungen durch Interaktion von Anlagen
und Umwelt entwickeln. Aebli (1968,
S.163) schlägt vor, „dass man Begabung
als die Summe aller Anlage- und Erfahrungsfaktoren ansehen sollte, welche
die Leistungs- und Lernbereitschaft
eines Menschen in einem bestimmten
Verhaltensbereich bedingen“. Diese
Anlage-Umwelt-Debatte hat historische
Wurzeln, zumal die biblisch geprägte
Auffassung (Beschenken mit Begabungen und Talenten) bis in die 1950er
Jahre dominierte, nach der Begabung als
angeboren galt. Durch den Einfluss des
Behaviorismus wurde dieser Standpunkt
durch die milieutheoretische Auffas-

Begabungen entwicklen sich durch Anlagen und Umwelt.

begabung als individuelles Fähigkeitspotenzial für herausragende Leistungen
betrachtet. Diese Definitionen grenzen
die prospektive Begabungsforschung
von der retrospektiven Expertiseforschung ab, die die Entwicklung von
Leistungsexzellenz auf dem Weg vom
Novizen zum Experten in bestimmten
Domänen fokussiert. So trennt Ziegler
(2008) Personen, die möglicherweise
beziehungsweise wahrscheinlich einmal
Leistungsexzellenz erreichen werden
(Talente beziehungsweise Hochbegabte)
von Personen, die schon sicher Leistungsexzellenz erreicht haben (Experten).
Begabungen können sich auf die Gesamtheit oder auf spezielle Bereiche des
individuellen Fähigkeitspotenzials beziehen. Dabei umfassen Begabungsformen
neben intellektuellen auch nicht-intellektuelle Begabungen. Im Rahmen eines
erweiterten Begabungsverständnisses
wird auch der Kreativitätsterminus
einbezogen, zumal Kreativitätsfacetten
letztlich für alle Begabungsformen relevant sein können (wie etwa Dichtung,
Architektur, Malerei).

Interaktion von Anlagen und Umwelt
Bezogen auf die Begabungsentwicklung
besteht in der Begabungsforschung
weitestgehend Einigkeit, dass sich Bega-

sung abgelöst, nach der Begabung als
umweltbedingt aufgefasst wurde. Diese
Positionen spiegeln sich in der von Roth
(1968) geprägten Debatte um die Ablösung des statischen durch den dynamischen Begabungsbegriff im Hinblick auf
die Wechselwirkung von Ererbtem mit
Erworbenem wider.

Begabungsentwicklung als Lernprozess
In den neueren Diskussionen zur Begabungsentwicklung wird zunehmend
der Lernprozess fokussiert, da nach
Weinert (2000) Lernen den entscheidenden Mechanismus bei der Transformation hoher Begabung in exzellente
Leistung darstellt. Dabei kommt neben
den Persönlichkeitsfaktoren den Umwelteinflüssen große Bedeutung für
den Transformationsprozess zu. Diese
Einflussfaktoren finden sich in den
aktuelleren Modellen, wie dem Münchener Hochbegabungsmodell oder dem
Differenzierten Begabungs- und Talentmodell von Gagné (2005), wieder. Hier
erweisen sich (Wechsel-)Wirkungen von
Persönlichkeits- und Umweltfaktoren
zur Erklärung von Leistungsexzellenz
und auch von Underachievement als
wichtig. Damit nähern sich die Begabungsforschung und Expertiseforschung an, wie das Aktiotop-Modell der
(Hoch-)Begabung von Ziegler (2005) mit
der zentralen Bedeutung der Bega-

bungs- und Talentförderung (im Sinne
gezielter Unterstützung von Begabten
und Talentierten) zeigt.

Integratives Begabungs- und
Lernprozessmodell
Auf Basis der erwähnten Begabungskonzepte wurde das „Integrative Begabungsund Lernprozessmodell“ entwickelt.
Ähnlich wie im Münchener Begabungsmodell unterscheidet dieses
multiple Begabungsformen von diversen
Leistungsbereichen. Letztere berücksichtigen Domänen von Hochleistern
(„die ein festgesetztes Leistungskriterium erfüllt haben“) und Probleme
von Underachievern („deren Leistung
aktuell beeinträchtigt ist, wodurch
sich bei Nichtintervention ungünstige
Prognosen für den weiteren Verlauf der
Leistungsentwicklung ergeben“; Ziegler,
2008, S.18). In dem Modell werden mit
Persönlichkeits- und Umweltfaktoren
zentrale Einflussfaktoren auf den Lernund Entwicklungsprozess zur Transformation von Potenzial in Performanz
fokussiert, die zugleich als Voraussetzungen für Leistungsexzellenz wie als
Ursachen von Minderleistung relevant
sein können. Neben persönlichen
Umgebungsfaktoren zeigen sich gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die
nicht zuletzt durch die Bildungspolitik,
-administration und -regionen bestimmt
werden, als bedeutsam für individuelle
Lern- und Entwicklungsprozesse.

Diagnose und Förderung von Begabungen und Talenten
Vor dem Hintergrund der jeweiligen
Konzepte lässt sich eine adäquate
Diagnose von speziellen Begabungen und Talenten mit verschiedenen
Identifizierungsverfahren realisieren,
die teilweise deutlich unterschiedliche
Schwerpunkte aufweisen. So stellt sich
bei der statusorientierten Begabungsund Talentdiagnostik auf der Ebene der
Begabungsfaktoren die Frage, ob eine
Person (hoch-)begabt beziehungsweise
talentiert ist. In diesem Kontext wird
die Identifizierung oftmals als mehrstufiger Prozess realisiert, wobei zumindest
zwischen einem vorläufigen Screening
und einer vertiefenden Diagnostik
differenziert wird. Für das vorläufige
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Screening werden eher subjektive Identifizierungsverfahren eingesetzt (zum
Beispiel Checklisten), während für die
vertiefende Diagnostik eher objektive
Identifizierungsverfahren (zum Beispiel
Intelligenztests) genutzt werden.

Förderansätze
Auf Grundlage der Diagnostik spezieller Merkmale von Begabten und
Talentierten kann eine passende
Förderung der individuellen Fähigkeitspotenziale mit unterschiedlichen
Förderansätzen umgesetzt werden. So
zeigen intellektuell (Hoch-)Begabte bei
den Denkoperationen (im Sinne des
Berliner Intelligenzstrukturmodells)
eine erhöhte Bearbeitungsgeschwin-

Abb. 1: Integratives Begabungs- und Lernprozessmodell (Fischer, 2015)

digkeit, aber auch eine verbesserte
Bearbeitungskapazität. Daraus lassen sich als zentrale Förderansätze
für begabte und talentierte Kinder
und Jugendliche sowohl Formen des
beschleunigten Lernens (Akzeleration)
als auch Formen des vertieften Lernens
(Enrichment) ableiten. Dabei hängen
beide Grundkonzepte der Begabungsund Talentförderung eng zusammen,
zumal durch Ansätze der Akzeleration
letztlich Freiräume für Formen des Enrichment geschaffen werden können.
Somit werden vor allem im schulischen
Kontext häufig auch Kombinationen
aus beiden Förderprinzipien realisiert,

um den speziellen Förderbedürfnissen
zu entsprechen.

Beschleunigung und Vertiefung
Zu den divergierenden Dimensionen
der Begabungs- und Talentförderung
gehört auch die Differenzierung
zwischen einem regulären und einem
speziellen Curriculum. Während sich
ersteres komprimieren lässt, ermöglicht letzteres eine Modifizierung des
Lehrplans bezüglich der (Lern-)Merkmale besonders Begabter. Ebenso kann
zwischen separativer und integrativer
beziehungsweise inklusiver (Hoch-)
Begabtenförderung unterschieden
werden. Erstere fokussiert getrenntes
Lernen in (begabungs-)homogenen
Gruppen, letztere gemeinsames Lernen
in (begabungs-)heterogenen Gruppen,
wobei für begabte und talentierte Kinder auch Kombinationen von innerer
und äußerer Differenzierung wirksam
sind. Zudem wird zwischen den Dimensionen der Gruppen- und Individualförderung differenziert.
Enrichment kann durch Vertiefungen
des regulären Lernstoffs oder durch
Themen außerhalb des regulären
Lehrplans umgesetzt werden. Zur
schulischen Begabungs- und Talentförderung werden oftmals spezielle
Erweiterungsprojekte umgesetzt, wie
das „Triadische Enrichment-Modell“.
Dies erlaubt begabten und talentierten
Kindern Zugänge zu individuellen Interessen zu erlangen, Kompetenzen zum
selbstorganisierten Lernen zu erwerben
sowie außerhalb der Stammklasse unter Einbeziehung des Umfeldes selbstreguliert zu lernen. Analoges gilt für
das „Forder-Förder-Projekt“ (Fischer,
2012) mit der Zielsetzung, individuelle
Interessen zu entwickeln, persönliche
Begabungen zu entfalten und Strategien selbstregulierten-forschenden
Lernens zu erwerben.

Ausblick
Im Hinblick auf mögliche Perspektiven
der Begabungsforschung für die Kirche
erweist sich zunächst als relevant, dass
die Entwicklung von Begabungen und
Talenten durch die Interaktion von
günstigen Anlagen und einer passenden Umgebung bedingt ist. Darüber
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hinaus relativiert in der Begabungsforschung die Differenzierung zwischen
Begabung und Leistung die implizite
Gleichsetzung beider Konzepte, sodass
es zunächst einer Förderung von Begabungen bedarf, bevor Talente ihren
„gemeinnützigen Charakter“ entfalten
können, wie dies etwa im „Gleichnis
von den anvertrauten Talenten“ skizziert wird. Eine entscheidende Gelingensbedingung ist eine begabungsförderliche Lernkultur verbunden mit
einer potenzialorientierten Qualifizierung von Lehrpersonen, was auch für
kirchliche Einrichtungen (zum Beispiel
Kindertagesstätten, Schulen) bedeutsam ist.
1 Der folgende Beitrag stellt eine gekürzte
Version des folgenden Artikels dar: Fischer, C.,
Fischer-Ontrup, C. (2015), Besondere Begabungen: Diagnose, Förderung und Beratung.
In: K. Seifried, S. Drewes & M. Hasselhorn
(Hrsg.), Handbuch Schulpsychologie, 2.
Auflage (im Druck), Stuttgart: Kohlhammer.
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Talentförderung
Motiviert am Ball bleiben – im Sport und in der Seelsorge
Am 13. Juli 2014 gewann die deutsche Fußballnationalmannschaft als eine der jüngsten Mannschaften der deutschen Geschichte (Altersdurchschnitt 26,3 Jahre) die Weltmeisterschaft in Brasilien. Den
Siegtreffer gegen Argentinien schoss Mario Götze, damals 22 Jahre jung. Der Gewinn der Weltmeisterschaft wird unter anderem der guten Talentförderung im deutschen Nachwuchsfußball zugeschrieben.
Doch wie werden Talente ausgewählt und gefördert? Kathrin Staufenbiel, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Arbeitsbereich Sportpsychologie der Westfälischen Wilhelms Universität in Münster, gibt Einblicke in die Talentförderung im Sport und formuliert Anregungen zur Übertragung der Erkenntnisse in
andere Settings.
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Obwohl die Sportgeschichte bereits
Jahrhunderte zurückreicht, begann
die systematische Erforschung von
Talenten im Sport erst in den frühen
1980er Jahren. Seither konnten viele Erkenntnisse gewonnen werden, wie sich
sportliche Experten von Novizen unterscheiden, welche Entwicklungspfade
Athletinnen und Athleten genommen
haben und wie junge Talente bestmöglich gefördert werden können.

Talentauswahl
Bezüglich der Talentauswahl wurden
lange Zeit sehr entgegengesetzte Auffassungen vertreten. Der Psychologe
Anders Ericsson vertrat die Position,
dass jeder Expertise in einem Gebiet
erlangen kann, wenn eine frühzeitige Spezialisierung und ausreichend
Training bei optimalen Trainingsbedingungen vorliegen. Entgegengesetzte Positionen legten einen gesonderten Stellenwert auf die natürliche Begabung,
welche durch die jeweiligen Gene eines
Sportlers oder einer Sportlerin festgelegt sind oder auf die psychologischen
Faktoren, die Talente von Nicht-Talenten unterscheiden. Ein umfassendes
Modell zur Talentidentifikation und
Talentauswahl wurde 2003 von Françoys
Gagné vorgestellt. Er integriert die natürliche Begabung und Fähigkeiten
eines Kindes mit dem Training, durch
das sie weiter gefördert werden. Beeinf lusst wird die Auswahl und Entwicklung eines Talents von drei Größen:
intrapersonalen Faktoren wie Durchhaltevermögen, Leistungsbereitschaft,
äußeren Einf lüssen wie etwa Trainingsbedingungen und Trainer sowie
zuletzt Glück, etwa Geburtsdatum und
Geburtsregion.
Tatsächlich ist die Talentauswahl zu
einem gewissen Grad Glücksache.
In mehreren Sportarten konnte ein
bedeutender Einf luss des Geburtsdatums nachgewiesen werden. Bei der
Analyse der Verteilung der Geburtsmonate von hochklassigen Sportlerinnen
und Sportlern wird deutlich: Athletinnen und Athleten, die im ersten
Quartal geboren wurden, werden in
der Talentselektion bevorzugt. Dieses
Phänomen begründet sich darin, dass

Nachwuchskräfte in Altersklassen eingeteilt werden. Stichtag ist meist der 1.
Januar. Ein Spieler, der kurz nach dem
Stichtag geboren ist, hat im Vergleich
zu einem Spieler, der spät im Selektionsjahr geboren ist, einen entscheidenden Entwicklungsvorteil und somit
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, in
Auswahlmannschaften aufgenommen
zu werden.
Aktuelle Befragungen von hochklassigen Fußballtrainern zeigen, dass für
die Talentselektion mehrere Facetten
herangezogen werden. Nina Jokuschies von der Universität Bern stellte
in einer Studie fest, dass Schweizer
Nationaltrainer für ihre Auswahl neben
sportspezifischen Aspekten auch Aspekte der Persönlichkeit sowie soziale
Faktoren betrachten. Ebenso stellt sie
heraus, dass nicht nur die aktuellen
Fähigkeiten relevant sind, sondern auch
das wahrgenommene Entwicklungspotenzial eines Sportlers oder einer
Sportlerin.

Talentförderung im Sport
Vergleiche zwischen Sportlerinnen
und Sportlern unterschiedlicher Leistungsniveaus, (internationales Niveau,
mittelklassiges und unteres Leistungsniveau) geben darüber Aufschluss,
worin Unterschiede liegen und welche
spezifischen Parameter von jungen
Talenten trainiert werden müssen.
Sportliche Expertinnen und Experten
unterscheiden sich von Novizen in der

terer Unterschied besteht im taktischen
und sportspezifischen Wissen (zum
Beispiel Spielzüge). Sportspezifische
Unterschiede zwischen Leistungsniveaus (zum Beispiel Geschwindigkeit
im Dribbling) geben darüber Aufschluss, in welchen Bereichen Talente
gefördert werden sollten. Hierbei hat
sich mittlerweile durchgesetzt, dass
Individualität wichtig ist. Talente
müssen nicht an eine Norm angepasst,
sondern individuell gefördert werden.
Leistungsdefizite in einem Bereich
können oft durch anderes kompensiert
werden, sodass sportliche Aufgaben
gelöst werden, manchmal eben nur auf
eine andere Weise.

Stufenweise Entwicklung fördert die
Motivation
Etwa 10.000 Trainingsstunden und
zehn Jahre sind erforderlich, um ein
Talent zu einem Topathleten zu entwickeln. Laut Anders Ericsson müssen in
dieser Zeit genau die sportlichen Aufgaben zielgerichtet trainiert werden, die
perfektioniert werden müssen. Aktuellere Ansätze gehen dagegen davon aus,
dass die Trainingsgestaltung je nach
Altersstufe unterschiedlich ausfallen
sollte. Die 10.000-Stunden-Regel wird
anerkannt, doch diese Zeit sollte nicht
nur in einer Sportart und im zielgerichteten Training verbracht werden, sondern die generelle Beteiligung im Sport
betreffen. Besonders in jungen Jahren
(zwischen 6 und 12 Jahren) wird geraten, dass die jungen Talente in meh-
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Nicht nur die aktuellen Fähigkeiten sind relevant,
sondern auch das wahrgenommene Entwicklungspotenzial.

Antizipation von Bewegungen und
können so schneller (zum Beispiel
auf einen Tennisaufschlag) reagieren.
Unterschiede bestehen ebenso etwa
im Grad der Automatisierung von
sportlichen Bewegungen, wodurch die
jeweiligen Bewegungen für Expertinnen und Experten weniger kognitive
Ressourcen erfordern. Diese sind frei
für andere Aufgaben, die auf dem Spielfeld gelöst werden müssen (etwa die
Auswahl des nächsten Passes). Ein wei-

reren Sportarten aktiv sind und neben
zielgerichtetem Training mehrheitlich
spielen und experimentieren sollten. In
den Jahren zwischen 13 und 15 Jahren
findet die Spezialisierung statt, die
Hälfte der Zeit sollte hier zielgerichtetes Training von Anforderungen
einer Sportart betreffen und die andere
Hälfte auf dem freien Spielen und Ausprobieren liegen. Mit dem Übergang in
den Seniorenbereich (Alter zwischen
16 und 22) sollte das zielgerichtete
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Trainieren 80 Prozent der Zeit im Sport
ausmachen, gleichzeitig jedoch 20
Prozent Spielen und Experimentieren
erhalten bleiben. Diese Einstufung soll
dazu dienen, dass Nachwuchskräfte
motiviert am Ball bleiben und nicht
frühzeitig mit dem Leistungssport
auf hören.

Konzipierung und Planung einzelner
Trainingseinheiten
Um Übertraining zu vermeiden und
optimale Trainingseffekte zu erreichen,
ist eine Periodisierung des Trainings
bedeutsam. Sinnvoll ist eine Planung
jeder Trainingseinheit in einzelnen Abschnitten. Sehr intensiven Trainingsimpulsen sollten weniger anspruchsvolle
Einheiten folgen.

und können dabei viele andere, attraktive Angebote der Freizeitgestaltung
nicht wahrnehmen. Beispielsweise
können Jugendliche, die sich dem
Leistungssport verschrieben haben,
nicht wie Gleichaltrige am Wochenende feiern gehen und die Nacht zum
Tage machen. In der Förderung des
Durchhaltewillens spielt der Trainer
oder die Trainerin eine wichtige Rolle.
Die Art und Weise, wie die Motivation
der Talente gefördert werden kann, ist
abhängig vom Alter. In jungen Jahren
ist es besonders wichtig, dass Kinder
sich in ihrem Sport als kompetent
erleben. Ein hohes Kompetenzgefühl

„

staltet werden, dass die verfolgten Ziele
eher die Aufgabe und nicht den Vergleich fokussieren. Die Talente können
angeleitet werden, die eigene Leistung
in Relation zu sich selbst und nicht zu
anderen zu betrachten. Während es in
jungen Jahren insbesondere wichtig
ist, dass die Talente von verschiedenen
Seiten für gute Trainingseinheiten
belohnt und bestärkt werden, ist es mit
zunehmendem Alter wichtig, dass die
Sportler und Sportlerinnen sich unabhängiger von äußeren Einf lüssen selbst
regulieren und motivieren können.
Das Trainerteam kann die Talente dazu
anleiten, sich vor jedem Training ein

Selbstregulation und Selbstmotivierung sind ein zentrales Thema.

Quantität, Qualität, Balance
Die Stressforschung um Han Seyle
unterscheidet drei Phasen, wie der
Körper auf Stress reagiert. Ein Trainingsimpuls führt zunächst zu einem
Schock, in der zweiten Phase adaptiert
der Körper und erreicht wieder ein
Gleichgewicht. In der dritten Phase findet keine Adaption mehr statt, und es
kommt zu einem Leistungsabfall, wenn
der Trainingsimpuls nicht verändert
wird. Für eine gute Entwicklung von
Talenten sind demnach drei Säulen der
Trainingsgestaltung wichtig: die Quantität, die Qualität und die Balance der
Trainingseinheiten. Auch im Verlauf
einer Saison gibt es Vorbereitungsphasen mit steigenden Anforderungen,
Phasen der intensiven Umsetzung
(etwa Turniere) und Phasen der Entspannung. Hochklassige Trainerinnen
und Trainer stecken sehr viel Zeit in
die Konzipierung und Planung der
einzelnen Trainingseinheiten und längerfristige Planungen. Im Optimalfall
wird jedes einzelne Training in Bezug
zur gesamten Karriereplanung, zur Saisonplanung und zur Wochenplanung
gesehen.

Motivation und Leistungsbereitschaft
Ein wichtiger Bereich der Talentförderung ist die Förderung der Motivation
und Leistungsbereitschaft der Nachwuchskräfte. Talente müssen sich über
Jahre intensivem Training aussetzen

führt zu positiven Erwartungen und
zu einem höheren Durchhaltewillen,
auch bei Hindernissen. Von Seiten des
Trainers oder der Trainerin kann das
Kompetenzgefühl eines Kindes auf unterschiedliche Weise gefördert werden.
Ein Training kann so gestaltet werden,
dass die jungen Talente möglichst viele
sportliche Erfolge erleben können. Die
Forschung konnte zeigen, dass Talente
sich besonders gut entwickeln, wenn
ihnen in jungen Jahren möglichst viele
Erfolgserlebnisse ermöglicht wurden.

Selbstregulation und Selbstmotivierung
Darüber hinaus sind die Ziele wichtig,
die von den Athletinnen und Athleten
verfolgt werden. Zum einen können
Ziele im Vergleich zu anderen Personen gesetzt werden. Beispielsweise
könnte ein Fußballer das Ziel verfolgen,
besser als ein Konkurrent zu werden.
Eine andere Form der Zielorientierung
bezieht sich stärker auf die Aufgabe
und den Prozess zur Erreichung einer
bestimmten Leistung, beispielsweise könnte ein Leichtathlet das Ziel
verfolgen, den 100-Meter-Sprint in
einer neuen eigenen Bestleistung zu
bewältigen. Eine stärkere Fokussierung auf Ziele, die nicht den Vergleich,
sondern die eigene Weiterentwicklung
betreffen, führt meist zu einer höheren
Kompetenzwahrnehmung und somit
Motivation. Trainings können so ge-

realistisches Ziel zu setzen und dieses
nach der Trainingseinheit selbst zu
bewerten.

Sportpsychologische Talentförderung
Die Selbstregulation und Selbstmotivierung ist ein zentrales Thema der
sportpsychologischen Betreuung, die
auch im Nachwuchsbereich immer
mehr dazu gehört. Die Jugendlichen
erlernen Fertigkeiten, mit dem steigenden Trainingsumfang, dem steigenden
Leistungsdruck und mit der Doppelbelastung von Schule und Sport umzugehen. Diese Fertigkeiten sind für den
Sport, jedoch auch für andere Lebensbereiche wie etwa die Schule relevant.
Ziel ist, dass aussichtsreiche Talente
den Sport weiter verfolgen, jedoch
zugleich eine fundierte Ausbildung
durchlaufen können.

Mentaltraining
In der Sportpsychologie geht es um das
menschliche Erleben und Verhalten
im Sport. Zwischen Kopf (oder Psyche)
und Körper findet ein reger Austausch
statt, der durch sportpsychologische
Methoden und Interventionen positiv beeinf lusst werden kann. In der
sportpsychologischen Betreuung von
Athletinnen und Athleten wird eine
große Bandbreite an Themen besprochen und trainiert. Sportlerinnen
und Sportler lernen etwa, wie sie sich
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motivierende Ziele setzen können und
wie sie ihre Motivation in schwierigen Saisonphasen erhalten können.
Dabei sind Ruhepausen wichtig, denn
nur, wer Ruhepausen einlegt, hat die
Kraft, sich wieder für das Training zu
motivieren. Ein weiteres Thema betrifft
die Aktivierungsregulation. Athletinnen und Athleten werden angeleitet,
ihr Aktivierungsniveau zu regulieren
und sich selbstständig zu entspannen
oder zu aktivieren. Sie lernen, welches
Aktivierungsniveau für ihre Leistung
besonders förderlich ist und wie sie
diesen Zustand erreichen können.
Ebenso geht es um Selbstvertrauen,
Zeitmanagement, Konzentration oder
den Umgang mit Verletzungen und
Leistungstiefs. Entscheidend ist, dass
die Sportlerinnen und Sportler auch
eigenständig mental trainieren, dass sie
kleine Übungen auch im Alltag für sich
weiterentwickeln. Zudem geht es natürlich um die Förderung eines positiven
Teamklimas. Junge Talente lernen, was
für eine gute Teamarbeit notwendig ist

über Sportarten hinweg austauschen
und sich gegenseitig unterstützen. Die
Workshops werden von mentaltalent.
de, einer Initiative zur sportpsychologischen Grundausbildung aussichtsreicher Nachwuchstalente aus NordrheinWestfalen, finanziell gefördert. Einmal
pro Woche wird eine sportpsychologische Sprechstunde im Sportinternat
angeboten, in der die jungen Talente
individuell gefördert werden.

mit anderen steigert die Motivation und
das Kompetenzgefühl. Zuletzt stellt
sich die Frage, wie Fähigkeiten weiter
entwickelt werden können, die eine
ganzheitliche Persönlichkeitsförderung
betreffen. Stress und Entspannung,
Motivation und Zielsetzung, Kommunikation, Teamfähigkeit und Selbstvertrauen sind im Sport relevant – mit
Sicherheit jedoch auch in der Seelsorge.

Vom Sport lernen
Können diese Erkenntnisse in andere
Settings wie etwa die Seelsorge übertragen werden? Bei der Talentauswahl
sollten unterschiedliche Aspekte und
vor allem das Entwicklungspotenzial
berücksichtigt werden. Von erfahrenen
Experten in einem Bereich lassen sich
Erkenntnisse gewinnen, welche Fähigkeiten von Bedeutung sind und wie die
Talente gefördert werden sollten. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass es unterschiedliche und individuelle Wege zur
Erreichung desselben Ziels gibt. In der

„

In der Talentauswahl und Talentförderung ist eine individuelle Herangehensweise
ebenso wichtig wie die Orientierung an Erfolgsrezepten und Normen.

(zum Beispiel Kommunikation). Auch
persönliche Herausforderungen und
Schwierigkeiten außerhalb des Sports
können mit einer Sportpsychologin
oder einem Sportpsychologen besprochen werden.
In Zusammenarbeit mit dem Arbeitsbereich Sportpsychologie der Universität
finden im Sportinternat Münster regelmäßig sportpsychologische Angebote
statt. Im Sportinternat leben etwa 30
Nachwuchstalente des Münsteraner
Leistungssports, unter anderem Volleyball, Basketball, Leichtathletik. Im Alter
von etwa 15 Jahren ziehen die Talente
in das Internat, um Schule und Sport
besser verbinden und zugleich in einer
Gemeinschaft weiter wachsen zu können. Alle vier bis sechs Wochen finden
Workshops zu sportpsychologischen
Themen wie Stress und Entspannung,
Kommunikation und Umgang mit Kritik statt. Die Jugendlichen können sich

Talentauswahl und Talentförderung ist
eine individuelle Herangehensweise
ebenso wichtig, wie die Orientierung
an Erfolgsrezepten und Normen.
Auch in anderen Settings ist zu fragen, ob Talente nur zielgerichtet ihre
Aufgaben erlernen sollten oder ob ein
Ausprobieren unterschiedlicher Felder
möglich ist. Dies könnte die Motivation
erhalten und zum Querdenken anregen. Ebenso ist die Periodisierung von
Trainings und Einsatzzeiten von großer
Bedeutung. Nach sehr stressigen
Phasen sind Ruhepausen notwendig,
um die jungen Talente nicht zu überanstrengen. Trainer wie Vorgesetzte
sollten als gutes Vorbild vorangehen.
Sie spielen eine wichtige Rolle in der
Förderung der Motivation. Insbesondere junge Talente benötigen Erfolgserlebnisse, um wachsen zu können.
Eine Fokussierung auf die individuelle
Entwicklung und nicht ein Vergleich

Kathrin Staufenbiel
Universität Münster
Wissenschaftliche Mitarbeiterin,
Arbeitsbereich Sportpsychologie
kstaufenbiel@uni-muenster.de
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Charismenorientierung braucht Erfahrung
Das Pastoralteam als Impulsgeber und Ort des notwendigen Paradigmenwechsels
Die Pfarreiengemeinschaft Wuppertal Südhöhen hat sich bereits vor einigen Jahren auf den Weg gemacht,
sich stärker an den Charismen und nicht so sehr an den vermeintlich zu bewältigenden Aufgaben zu orientieren. Hierbei sind erste Erfolge, aber auch zukünftige Herausforderungen sichtbar geworden. Seinen
Ausgangspunkt nahm diese Entwicklung in einem gemeinsamen Verständigungsprozess des Pastoralteams. Nach einem längeren Prozess der Auseinandersetzung und Aneignung sind zwölf Sätze zur
Charismenorientierung entstanden. Pfarrer Gerd Stratmann berichtet von den Erfahrungen hiermit und
plädiert für ein größeres Vertrauen in das Wirken des Heiligen Geistes.
Welcher Impuls hat Sie bewogen, sich
als Pastoralteam intensiver mit dem
Stichwort Charismenorientierung zu
beschäftigen?
Schon als wir vor circa acht Jahren ein
Pastoralkonzept für unsere Pfarreiengemeinschaft geschrieben haben, wurde
uns bewusst, dass wir in der Überzeugung leben: Alle Christenmenschen sollen ihrer persönlichen Berufung entsprechend in der Kirche mitwirken. Wir leben
in der Vielfalt ebenbürtiger Christen und
Christinnen und gehen den Weg mit
ihnen. Als wir dann vor drei Jahren die
Struktur unserer Zusammenarbeit aufs
Neue ordnen mussten, haben wir uns
entschlossen, der Spur der Charismenorientierung ausdrücklich zu folgen.
Inwiefern war es sinnvoll und notwendig,
sich zunächst mit dem Pastoralteam Zeit
zu nehmen?
Den entscheidenden Impuls zur Charismenorientierung hat das Pastoralteam
gesetzt. Damit wollte es einen Paradigmenwechsel herbeiführen. Somit mussten sich seine Mitglieder auch selbst auf
die Erfahrung mit der Entdeckung von
Charismen einlassen und sich so auf
ihrem Weg vergewissern.
Sie haben dann das Gespräch und die
Auseinandersetzung mit den Gremien
gesucht. Wie sind Sie konkret vorgegangen? Was waren wesentliche Schritte und
Erkenntnisse?
Den Gremien haben wir als erstes unsere
Überlegungen und Absichten vorgetragen
und sie dabei für den Weg der Charismenorientierung gewinnen wollen. Der

nächste Schritt war, dass wir in allen vier
Gemeinderäten jeweils Entdeckungen
mit den Gaben gesucht haben. Dabei
hat uns das Buch „Ich bin dabei“ von
Silke und Andreas Obenauer geholfen.
Die Gremienmitglieder konnten selbst
die Erfahrung von Beschenktsein und
persönlicher Wertschätzung machen und
ließen sich darauf ein, diesen Weg zum
Grundansatz unseres gemeindlichen
Lebens zu machen.
Gab oder gibt es auch Wiederstände aus der
Pfarrei? Wenn ja, wie gehen Sie damit um?
Insbesondere in einer unserer vier Gemeinden hat sich Widerstand erhoben,
meines Erachtens deshalb, weil die Mitglieder des dortigen Gemeinderates das
Anliegen der Charismenorientierung
nicht verstanden haben. Sie befürchteten, lang bewährte Arbeit, zum Beispiel
Besuchsdienst, nicht mehr machen zu
dürfen. Wieso der Weg der Charismenorientierung nicht als belebende, ermutigende und zukunftsweisende Haltung
erkannt werden kann, ist uns rätselhaft.
Wir versuchen, in weiteren Gesprächen
Überzeugungsarbeit zu leisten und durch
das Beispiel der anderen Gemeinden entsprechende Eindrücke und Erfahrungen
zu vermitteln.

Aufgabenbereiche der Pastoral geht: um
deren Fortführung, wenn jemand eine
Tätigkeit beendet, oder um deren Neuentwicklung. Dann fragen wir intensiv:
Gibt sich jemand mit der entsprechenden
Gabe ein? Ein nächster Schritt muss sein,
immer mehr Gemeindemitgliedern bei
der Entdeckung ihrer Gaben zu helfen
und sie zum Mittun zu ermutigen.

Worin sehen Sie auf Ihrem Weg dieses
Paradigmenwechsels derzeit die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung an die Gemeinden und deren Verantwortliche und
auch an uns ist es, Vertrauen aufzubringen: Vertrauen, dass Gott wirklich in den
Menschen und ihren Gaben wirkt und
seine Kirche beleben will und wird.

Angenommen, Ihre Pfarrei geht in den
kommenden fünf Jahren den Weg hin
zu einer stärkeren Charismenorientierung konsequent weiter. Was wird
dann anders sein als heute?
In fünf Jahren konsequenter Charismenorientierung werden die Gemeinden geschwisterlicher sein. Sie werden von Impulsen belebt, an die heute noch niemand
denkt. Und sie werden in Gelassenheit
Tätigkeiten aufgegeben haben, für die es
keine „Begabten“ gibt.

Woran spüren Menschen, dass Ihre
Pfarrei heute stärker von den Charismen und nicht so sehr von den zu
bewältigenden Aufgaben her denkt
und handelt?

Was hat sich in diesem Prozess als
leicht und einfach herausgestellt, was
war schwieriger als erwartet, und was
haben Sie vielleicht auch unterschätzt?

Menschen in unserer Gemeinde spüren
die Orientierung an den Gaben zurzeit
immer nur dann, wenn es um bestimmte

Relativ leicht war es, den gesamten
Prozess anzustoßen, Menschen dafür
zu interessieren und mit ihnen nach
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ihren Gaben zu suchen. Schwieriger als
erwartet war es in der genannten einen
Gemeinde und bei manchen Einzelnen
überall, dass sie die Charismenorientierung für einen Spleen halten und sich
nicht erfassen lassen von einer inneren
Bewegung und der neuen Entdeckung
des Geistwirkens.

Was können Sie einer Pfarrei empfehlen, die heute für sich sagt: Wir
machen uns auf den Weg hin zu einer
stärkeren Charismenorientierung?
Ich sehe zu den Schritten, die wir gegangen sind, keine Alternative: das Pastoral-

Sie haben gesagt: In letzter Konsequenz wird Kirche dann egalitär. Es
verändert sich die Sicht auf Kirche.
Was heißt das für Sie als Priester, für
Hauptberufliche, für die Beziehung
von Christen untereinander?
„Kirche wird egalitär“ heißt: eine Kirche,
die der Geistbegabung ihrer Mitglieder
folgt, wird wirklich geschwisterlich, wird
wirklich „Volk Gottes“. In ihm wird auch
das Charisma der Leitung notwendig
gebraucht, aber auf die Weise, dass alle
in ein ebenbürtiges Miteinander finden.
Das Amt wird dann frei von aller klerikalen Selbstüberschätzung. Es wird vom

„

Die größte Herausforderung an die Gemeinden und deren
Verantwortliche und auch an uns ist es, Vertrauen aufzubringen.

team in seiner geistlichen Haltung zu
vergewissern, die Gremien und ihre
Mitglieder zu gewinnen und dann viele
Begegnungs- und Gesprächsräume in der
Gemeinde dafür zu nutzen, Menschen
in Kontakt mit dem Anliegen zu bringen. Wir suchen dazu zum Beispiel die
bestehenden Gruppen der Gemeinde auf;
wir nutzen inhaltlich gestaltete Wochenenden, Vortragsabende, Gottesdienste,
das Pfarrfest, eine Pfarrversammlung
und viele andere Gelegenheiten, um
das Bewusstsein der Menschen neu zu
bilden, bis hin zu dem Angebot, mit anderen Gemeindemitgliedern selbst einen
Charismentest zu machen.

„Herrn über den Glauben“ zum „Diener
der Freude“, wie es in der Tradition heißt.
Es fungiert nicht mehr abgehoben und
autoritär von oben nach unten, sondern
dient dem Zusammenhalt in der Vielfalt
und freut sich daran. Ich mache jetzt
schon die Erfahrung: Wo Kirche so gelebt
wird, ist sie lebendig und attraktiv für
unsere Zeitgenossen und -genossinnen.

Das Interview führte Andreas Fritsch.
Die zwölf Sätze zur Charismenorientierung der Pfarreiengemeinschaft Wuppertal Südhöhen finden Sie unter:
www.pastoralplan-bistum-muenster.de

Sie sagen: Es geht letztlich um eine
geistliche Haltung. Was meinen Sie
damit?
Die notwendige geistliche Haltung der
Charismenorientierung ist die Überzeugung, dass wirklich Gottes Geist in jedem
Menschen schöpferisch zur Wirkung
kommt. In dieser Überzeugung finden
Menschen zu dem Vertrauen, dass Gott
auf diese Weise seine Kirche beleben will.
In diesem Vertrauen braucht niemandem bange zu sein, dass es der Kirche
an etwas fehlen würde: Gott hat uns ja
überreich beschenkt! Ich brauche nichts
zu erzwingen. Ich muss das Wirken des
Geistes nur erspüren und die Menschen
in ihren Gaben fördern und ermutigen.

Pfarrer Gerd Stratmann
Pfarreiengemeinschaft Südhöhen, Wuppertal
gerd.stratmann@erzbistum-koeln.de
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Charismenorientierter Personaleinsatz
Die Talente der Mitarbeitenden im Miteinander der Pastoralteams
Im Pastoralplan für das Bistum Münster heißt es: „Der Bischof sendet die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Gemeinden. Dabei werden neben den sachlichen Notwendigkeiten auch
die Fähigkeiten und Interessen der jeweiligen Personen berücksichtigt. Auch wird für eine gute Vielfalt in
den Seelsorgeteams gesorgt. Diese werden qualifiziert, um vor Ort die Aufgabenverteilung in den Seelsorgeteams regelmäßig überprüfen zu können und neu festzulegen, soweit diese nicht zwingend an eine
bestimmte Rolle gebunden sind. So werden bestehende und neu hinzugewonnene Talente und Fähigkeiten der Mitarbeiter besser genutzt.“ Andreas Fritsch fragte Domkapitular Hans-Bernd Köppen und Prof.
Margret Nemann, wie sie den aktuellen Stand der Entwicklungen einschätzen und wo sie Herausforderungen sehen.
Wie gelingt bereits heute ein an den
Talenten und Fähigkeiten orientierter
Personaleinsatz?
Zu dieser Frage gilt es zunächst einmal festzuhalten, dass es von jeher Ziel
des Personaleinsatzes war – wie es der
Pastoralplan sagt – „neben den sachlichen
Notwendigkeiten auch die Fähigkeiten
und Interessen der jeweiligen Personen“
zu berücksichtigen. Um diesem Ziel
gerecht zu werden, gibt es eine Reihe von
Maßnahmen, die wir beim Personaleinsatz ergreifen. Dazu gehören zum Beispiel
die Gespräche am Ende der Berufseinführung, in welchen unser pastorales
Personal Wünsche für einen ersten
Einsatz als Kaplan oder Pastoralreferent/
in benennen kann und die die Grundlage
für die Stellensuche bilden. Bereits in der
Ausbildung haben viele ihre Charismen
in der Praxis erproben können oder neue
entdeckt. Die Einsatzpfarrer und Mentoren geben den Verantwortlichen und den
Mitarbeitern dazu Rückmeldungen. Auch
im weiteren Berufsleben dienen Einsatzund später Perspektivgespräche dazu, die
Bedingungen vor Ort mit den Wünschen
der jeweiligen Person abzugleichen. Dies
gilt ebenfalls im Fall einer Versetzung,
bei der diese Komponenten berücksichtigt
werden.
Darüber hinaus trägt bei den Pastoralreferenten/innen ein regelmäßiger Austausch
mit der Mitarbeitervertretung dazu bei,
einzelne Personen in den Blick zu nehmen
und deren Anliegen gerecht zu werden.

Damit ein an den Talenten und Fähigkeiten orientierter Personaleinsatz in den
neuen Strukturen gelingen kann, haben
wir in den vergangenen Jahren zudem von
Seiten der Personalabteilung das Instrument des Mitarbeiterjahresgesprächs eingeführt, eine Stelle für Personalentwicklung eingerichtet und die bistumsinterne
Fortbildung maßgeblich ausgebaut.
Die positive Resonanz auf diese neuen
Initiativen ist für uns ein deutlicher Hinweis, dass diese von unserem pastoralen
Personal als hilfreich für ihren Einsatz
und die persönliche Weiterentwicklung
gewertet werden.

Wie kommen bei Fragen des Personaleinsatzes die Charismen des Einzelnen und die Notwendigkeiten vor Ort
gut in Beziehung?
Wie bereits angemerkt, geht es in den
Einsatzgesprächen immer um die
Wünsche und Neigungen der Einzelnen
sowie um die Interessen und Anliegen
der jeweiligen Kirchengemeinden. Dazu
erstellen die Verantwortlichen vor Ort ein
Anforderungs- und Aufgabenprofil für die
jeweilige Stelle oder für die Pfarrei, das
es dann mit den Interessen der jeweiligen
Personen abzustimmen gilt. Neben einer
Abstimmung am Beginn eines Einsatzes
ist es sodann wichtig, dass die beteiligten
Personen vor Ort dauerhaft im Gespräch
bleiben und bereit sind, sich entsprechend
der pastoralen Entwicklungen weiterzubilden und ihre Kompetenzen zu erweitern
beziehungsweise zu vertiefen.

Wo findet ein charismenorientierter
Personaleinsatz seine Grenzen?
Viele in der Pastoral Tätige müssen neben
ihren eigenen Neigungen bei der Entscheidung für einen Einsatz noch andere
Perspektiven mit in den Blick nehmen:
Da gibt es den Partner/die Partnerin, die
Kinder mit den jeweils eigenen Interessen
und Bedürfnissen: da sind Eltern, die
Unterstützung benötigen. Zudem spielen
für nicht wenige die Größe einer Pfarrei,
die Teamkonstellation, die Region und
anderes mehr eine zentrale Rolle bei der
Entscheidung für eine Einsatzstelle.
Als Personalabteilung stehen wir sodann
stets vor der Herausforderung, die im
Struktur- und Einsatzplan vorgesehenen
Stellen zu besetzen. Dabei wissen wir
genau, dass nicht jede Pfarrei der erträumte Einsatzort und nicht jedes Team ein
„Dreamteam“ ist. Deshalb gilt es eben
auch, Kompromisse einzugehen und den
Sendungsauftrag der Kirche zu sehen.
Gleichwohl müssen wir uns immer wieder
die Fragen stellen, ob die angedachte
Stelle für unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eine Herausforderung ist oder
sie ausbremst und ob sie über die entsprechenden Ressourcen verfügen, um den
Anforderungen gerecht zu werden und
ihren Dienst gut ausüben zu können. Dies
gilt allerdings auch für jede andere Personalabteilung, die ihre Arbeit macht.
Ein/e Seelsorger/in hat sich aber, durch
Weihe oder Beauftragung durch den
Bischof, in den Dienst der Kirche stellen
lassen, weil er/sie das Charisma der „Ver-
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kündigung des Evangeliums“ bei sich entdeckt hat. Sein/ihr Dienst ist geistlich also
nicht nur durch eigene Wünsche geprägt,
sondern ebenso durch die Bereitschaft,
sich senden zu lassen. Bei aller Spezialisierung, die gerade in größeren Teams
möglich ist, gibt es in allen seelsorglichen
Bereichen Pf lichtaufgaben, die im Sinne
der Menschen zu tun sind. Zur Professionalität und geistlichen Identität hauptamtlicher Seelsorger/innen gehört deshalb,
dass sie sich diesen Anforderungen stellen
und diese so gut, wie es ihnen möglich ist,
bewältigen.

Auf Ebene der Pfarreien verantwortet
der leitende Pfarrer zusammen mit
seinem Pastoralteam die Aufgabenverteilung. Was kann ein leitender Pfarrer
dazu beitragen, dass die Begabungen
und besonderen Talente seiner Mitarbeiter gut zum Tragen kommen?
Zunächst einmal kann ein leitender
Pfarrer für entsprechende Strukturen
sorgen. Regelmäßige Dienstgespräche,
Teamklausuren und das bereits erwähnte
Mitarbeiterjahresgespräch sind geeignete
Instrumente, um sich über die verschiedenen Faktoren einer guten Zusammenarbeit auszutauschen und zu verständigen.
Zudem kann der Leiter durch seinen
Leitungsstil erheblich zur Förderung der
entsprechenden Charismen beitragen. Die
Seelsorgestudie 2015 der Forschergruppe
um Prof. Eckhardt Frick SJ (www.seelsorgestudie.de) hat gezeigt, dass ein entscheidender Faktor für die Berufszufriedenheit
von Seelsorgern/innen die Erfahrung der
Selbstwirksamkeit ist. Um diese zu erzielen, ist ein partizipierender Leitungsstil,
der Teammitgliedern die freie Gestaltung
ihrer Arbeitsfelder ermöglicht, unerlässlich.

Welche Vielfalt an Begabungen und Fähigkeiten braucht es heute in Pastoralteams, damit diese gut arbeiten können?
Grundsätzlich stellt eine große Vielfalt
stets eine Bereicherung dar, kann aber zugleich auch einen Konf liktherd bedeuten.
Entscheidend ist es, wie die unterschiedlichen Charismen im Zusammenwirken
dem pastoralen Leitbild der Pfarrei dienen.
Deshalb braucht jedes Team einen Leiter,

der die verschiedenen Begabungen zu integrieren vermag. Darüber hinaus braucht
es Menschen mit Strukturierungsfähigkeiten, Menschen, die Konzepte erstellen
und organisational denken können. Zudem sollten diejenigen vertreten sein, die
eine besondere Begabung auf der Beziehungsebene haben und diejenigen, die in
der Einzelseelsorge stark sind. Aber auch
die kreativen Querdenker sind für jedes
Team bereichernd, zumal dann, wenn es
neue Wege zu entdecken gilt. Schließlich
wäre es schön, wenn die unterschiedlichen Altersgruppen mit ihren je eigenen
Perspektiven im Team vertreten sind und
ebenso jene, die in besonderer Weise für
bestimmte pastorale Optionen stehen.
Solche optimalen Bedingungen werden
in der Regel wohl eine Zielvision bleiben,
da beim Einsatz – wie beschrieben – viele
Faktoren zu berücksichtigen sind.

als eine Wertschätzung des Dienstgebers.
Indem sie durch diese persönlich und
beruf lich wachsen und sich neue Kompetenzen erwerben können, erleben sie, dass
sie sich neue Handlungsfelder erschließen
können.

Angenommen, in fünf Jahren ist eine
(noch) stärkere Charismenorientierung
beim Personaleinsatz gelungen. Woran
werden Christen in unseren Pfarreien
einen Unterschied entdecken können?
Christen werden auch in Zukunft ihre
Seelsorger/innen daran messen, woran sie
sie schon heute messen, nämlich, ob diese
sich mit Freude auf Gott und die Menschen einlassen.

Was kann Aus- und Fortbildung dazu
beitragen, dass Mitarbeitende zum
einen ihre Charismen entdecken beziehungsweise Hauptberufliche befähigt
werden, die Charismen anderer zu
entdecken und zu fördern?
Ein zentrales Ziel der pastoralen Ausbildung liegt darin, dass unsere zukünftigen
Seelsorger/innen sich die grundlegenden
Kompetenzen für den pastoralen Beruf
aneignen und im Berufsfeld ihre spezifischen Begabungen und Fähigkeiten entdecken. Dazu gehört besonders die Ausbildung einer beruf lichen und spirituellen
Identität als Pastoralreferent/in, Diakon
oder Priester. Ebenso ist es wichtiger
Ausbildungsinhalt, die Auszubildenden
zu befähigen, die Charismen anderer
zu entdecken und zu fördern sowie sich
zugewandt und kooperativ gegenüber den
Menschen in ihrem Umfeld zu verhalten.
Angesichts des rasanten gesellschaftlichen
und kirchlichen Wandels hat die kontinuierliche Fortbildung deutlich an Gewicht
gewonnen. Wie in anderen Bereichen ist
auch in der Seelsorge lebenslanges Lernen
erforderlich. Die heutigen Herausforderungen lassen sich nicht mit den Lösungen von gestern bewältigen, die zukünftigen Entwicklungen brauchen andere
Antworten als die von heute. Zudem erfahren unsere Mitarbeiter/innen die ihnen
angebotenen Fort- und Weiterbildungen

Prof. Dr. Margret Nemann
Leiterin der Abteilung Personalentwicklung/
Personalbegleitung
nemann-m@bistum-muenster.de

Hans-Bernd Köppen
Leiter der Hauptabteilung Seelsorge-Personal
koeppen@bistum-muenster.de
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Charismenorientierung im Pastoralteam
Erfahrungen aus Sankt Mauritz in Münster
Das Pastoralteam von Sankt Mauritz in Münster hat sich rund um die Gründung der heutigen Pfarrei
im Jahr 2013 gezielt mit seiner Teamentwicklung beschäftigt. Dabei lässt sich rückblickend sagen, dass
Charismenorientierung ein Kriterium dafür war. Pastoralreferent Jan-Christoph Horn reflektiert die
Bedingungen, Auswirkungen, Erfahrungen.
Ein Perspektivwechsel
Machen Sie einmal folgende zweischrittige Übung (machen Sie sie wirklich!):
1. Verschränken Sie die Arme vor Ihrem
Körper. 2. Verschränken Sie die Arme
nun andersherum. – Sie stellen fest:
einmal liegt der linke Arm über dem
rechten beziehungsweise umgekehrt,
dann andersrum. Sie merken: Eine der
beiden Varianten haben Sie intuitiv
als erste gemacht. Sie können beide
Varianten ausführen, die zweite aber
mit mehr Aufmerksamkeit und dem
Gespür, dass sich das erstmal komisch
anfühlt.
Durch die Übung wird der Unterschied
zwischen Kompetenz und Präferenz

deutlich. Für mich liegt in dieser Differenzierung ein Schlüssel, wenn es um
Charismen im Pastoralteam geht: Jeder
im Team kann total viel, ist in der Lage,
verschiedene Tätigkeiten kompetent
zu erledigen. Aber es gibt Dinge, die
liegen mir mehr als meiner Kollegin
/ meinem Kollegen – und umgekehrt.
Ich kann sie nicht besser – um beim
Beispiel zu bleiben: das Ziel, den Arm
auf beide Weisen zu verschränken, erreichen alle –, aber eine Variante ist mir
leichter zugänglich, braucht weniger
Energie und macht mehr Freude. Und
wer Freude bei der Arbeit hat, erledigt
auch schwerfälligere oder gar lästige
Aufgaben leichter.

Kompetenz und Präferenz
Die Unterscheidung lässt sich auf
pastorale Handlungsfelder leicht
übertragen: Erstkommunionkatechese,
Marienlob, Gremienbegleitung, Seniorenausf lug ... In allem bin ich kompetent, aber nicht alles präferiere ich. Und
das ist okay so.
In Teams – mit der Organisationsentwicklerin Gisela Osterholt verstanden
als Gruppe von Menschen, die zielorientiert zusammenarbeitet, um mit
den vorhandenen Ressourcen Prozesse
selbstorganisiert durchzuführen – ist
diese Unterscheidung hilfreich. Denn
Teamarbeit bedeutet, die identifizierbaren Möglichkeiten anzuschauen,
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um das Leistungsspektrum des Teams
benennen und Aufgaben annehmen
und verteilen (oder delegieren, extern
abgeben, ablehnen) zu können. Wie
aber darüber reden, wenn über Unterschiede nicht leicht zu sprechen ist,
gar darüber nicht gesprochen werden
darf, weil das System durch Aussagen
wie „Wir sind alle gleich“, „Keiner ist
anders“, „Alle können alles“, „Niemand
ist besser“ einen Zustand herstellt, der
zwar vor Konkurrenz und Neid schützt,
aber auch die individuelle Klasse für
das gemeinsame Ganze nicht ins Spiel
zu bringen vermag? Im System Kirche
scheint dies verschärft der Fall zu
sein. Gemeinschaft wird mit Gleichheit verwechselt und Unterschiede in
Pastoralteams durch die Betonung des
gemeinsamen Sendungsauftrags quer
durch alle Beruf(ung)sprofile nicht
offen thematisiert.

gegeben, nicht gemacht. Ein Charisma
ist auch Ausdruck eines Beziehungsgeschehens. Niemand kann sich ein
Charisma selber geben. 1 Mit Charismen in Teams zu arbeiten, ist demnach
ein kommunikativer Prozess. Anders
gesagt: Ohne gelingende Kommunikation im Team, ohne Offenlegung eigener
Präferenzen, ohne kollegiales Feedback,
ohne gemeinsame und persönliche
Entwicklungsziele ist Charismenorientierung nicht zu haben. Ohne Interesse
an den leitenden Kirchenbildern der
Teammitglieder, dem Gespräch über
das Verständnis von leitendem Pfarrer
und weiteren Priestern, den Weiheämtern und Laiendiensten, Mann und
Frau, Hauptberuf lichkeit und freiwillig
Engagierten ist Charismenorientierung
mehr Worthülse als Leitwort. Charismenorientierung ersetzt den Diskurs
nicht, dieser geht vielmehr voraus.

Wenn aber außer Frage steht, dass
grundsätzlich alle kompetent sind –
das macht die Übung ja offensichtlich
–, zugleich aber eine differenzierte
Sicht möglich ist, öffnet sich etwas. Es
geht dann nicht mehr um die Frage,
wer etwas besser kann als andere, sondern wer etwas gerne und deswegen
mit Gewinn für das Ganze tut.

Charismenorientierung durch die Hintertür: Team Management System

Der gewählte Weg mag verwundern. Er
ist aber sinnvoll, wenn man „Charismenorientierung“ nicht nur als theologisches Schönwetterwort verstehen oder
als „Containerbegriff“ unref lektiert
einsetzen möchte, sondern in seiner
Konsequenz für Pastoralteams und
Teamentwicklung bedenken möchte.
Wer mit Charismen in Teams arbeiten
will, muss entkrampft über Unterschiede reden können, über den individuellen Beitrag für das gemeinsame Ziel
und wie man diesen operativ fruchtbar
werden lassen kann.

In der Begleitung der Teamentwicklung des Pastoralteams von Sankt
Mauritz lernten wir das „Team-Management-System“ (TMS) kennen. Das TMS
ist ein Instrumentarium, das die Präferenzen von Menschen in Arbeitsprozessen analysiert und besprechbar macht
und damit der Organisation zu höherer
Qualität verhilft.2 Ich habe das TMS als
konkret anwendbares Rüstzeug für die
pastorale Teamarbeit schätzen gelernt.
Durch gut gestellte Skalierungsfragen

Charismen nutzbar zu machen, braucht
Kommunikation
Was ein Charisma ist, wurde bereits an
anderer Stelle geklärt. Hier reicht als
Verständnis, das Charisma als Außenseite der Präferenz zu verstehen. Denn
während ich eine Präferenz selber
wahrnehmen kann, ist ein Charisma

onen („Auf-Gaben“) ist wertschätzend
vorgestellt und nötig für die Erledigung
anfallender Arbeitsprozesse. „Keinem
gabst du alles und keinem nichts.“
Das Ergebnis der Positionierung ist
manchmal für einen selbst überraschend, weil man sich vielleicht lieber
woanders gesehen hätte. In diesem Fall
ist das TMS auch ein Instrument für
qualifiziertes Feedback zur Selbstwahrnehmung.
Mit der Visualisierung der Ergebnisse
zeigt sich für das Team, wo Arbeitsfunktionen gut abgedeckt sind und woran es fehlt. Das ist der Gesprächs- und
Entwicklungsimpuls. Ein „Zuviel“ an
manchen Stellen kann erklären helfen,
warum jeder für sich sorgt und/oder
Konkurrenz untereinander empfunden
wird. Ein „Zuwenig“ erklärt, warum
manche Dinge nicht vorankommen,
schwerfallen oder sogar scheitern. Das
TMS hilft zu verstehen: Es liegt nicht
an Einzelnen, es ist auch nicht zwangsläufig etwas im Team falsch gelaufen.
Es liegt vielleicht an der Zusammensetzung der Arbeitspräferenzen.
Entscheidend ist, dies nicht schulterzuckend zur Kenntnis zu nehmen.
Denn jetzt kann transparent verhandelt
werden, dass jede und jeder in seinen
Präferenzbereichen gesehen und eingesetzt wird und trotzdem das gesamte
Arbeitspaket geschultert werden muss.
Dazu können die anstehenden Aufgaben an das Rad gelegt und so die Aufgabenverteilung vorgenommen werden.
Das ist nicht nur visuell ein anderer
Zugang, als eine Liste von Aufgaben
durchzugehen, die mehr oder minder
durch Zuruf mit Namen versehen
werden. In unserem Team geschah die
Aufgabenverteilung selten zuvor so
fröhlich, zuversichtlich, realistisch und
kollegial offen. Der höhere Zeiteinsatz
wurde durch ein Mehr an Motivation
wettgemacht.

Aufgabenpakete anders schnüren
zum individuellen Arbeitsverhalten
entsteht eine Positionierung mit einer
Haupt- und zwei Nebenpräferenzen auf
einem Rad mit acht typischen Arbeitsfunktionen. Jede dieser Arbeitsfunkti-

Deutlich wurde auch, dass Aufgabenpakete insgesamt anders geschnürt
werden. Da ist nicht mehr etwa die
Tauf katechese als Ganzes mit vielen
Teilaufgaben, sondern die Differenzierung dieser Aufgaben nach Funk-
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tionen, Präferenzen und Charismen.
Wer kann sich vorstellen und (!) hat
die Gabe, einen Text für einen Informationsf lyer zu schreiben? Wer
kann diesen gestalten? Wer führt die
Gesprächsabende mit den Taufeltern
durch? Wem fällt es leicht, auf die
Übergänge zwischen Tauffamilien und
Restgemeinde zu achten? Der Effekt
ist, dass eine Aufgabe nicht mehr nur
von Einzelnen zu erledigen ist, sondern eine Teamaufgabe wird, an der
Einzelne einzelne Aufgaben übernehmen. – Ein Leib, viele Glieder. Ja, man
muss dafür öfter miteinander darüber
reden, den „Gesamtprozess Tauf katechese“ steuern, um ihn ans Ziel zu
bringen (was auch eine Gabe ist). Das
ist der Preis. Aber der Gewinn ist eine
höhere Qualität, mehr Zufriedenheit,
mehr Ausstrahlung und eine Identität
besonders für größere Teams, in der
ein Gruppengefühl über die klassische
Beziehungsarbeit schwerer zu bilden ist.

Konsequenzen
Teamarbeit verändert sich in verschiedener Hinsicht. Auch in die Gemeinde
und die Öffentlichkeit hinein fällt
auf, dass etwas anders ist. Ich möchte
benennen: Hierarchie im Team spielt
weniger eine Rolle, obwohl das jeweilige Beruf(ungs)sprofil stärker zu Tage
tritt. Argumentieren mussten wir,
warum dem Team das Arbeiten an sich
selber so wichtig ist und es deswegen
regelmäßig einen Klausurtag hält,
womöglich in wohltuender Umgebung,
ohne „konkrete“ Ergebnisse.
Den Blick stärker auf teaminterne
Charismen zu richten, lässt diese auch
an anderen Orten entdecken. Es wächst
der Wunsch danach, auch andere
Charismenträger – seien es Kirchenangestellte, freiwillig Engagierte oder externe Experten – ins Spiel zu bringen.
Überrascht war ich, als mir als wahrer
Grund dafür doch die Ressourcenverknappung im Hauptamtlichenteam
vorgehalten wurde. Dieses ja durchaus
realistische Motiv war wirklich nicht
unsere Motivation. Umgekehrt ist die
latente Gefahr, genau das zu wenig zu
sehen, sich als Team selber zu genügen
und den Eindruck zu vermitteln, durch

die gute Zusammenarbeit miteinander am besten ohne weitere Träger
der Mitverantwortung auskommen zu
können. Dies unterläuft das Interesse
nach Partizipation und Entfaltung des
Taufcharismas aller.
Als Pfarreiorganisation insgesamt den
„Arbeitsmodus“ von der Aufgabenorientierung zur Charismenorientierung
zu verlagern, damit stehen wir in Sankt
Mauritz noch am (verheißungsvollen)
Anfang, denn die Orientierung an
Präferenzen/Charismen lässt, erst recht
mit Einbezug des TMS, auch die Frage
auf kommen: „Und wenn niemand
für die-oder-die Aufgabe zu finden
ist?“ Die konsequente Antwort lautet:
„Dann lassen wir es.“ Bei einer solchen
Antwort ruckelt es einmal im System.
Soll dann wirklich eine jahrelange
Tradition beendet werden oder die
Firmvorbereitung verkürzt werden? Ja!
Wenn wir Kirche von Menschen her
nicht nur denken, sondern auch gestalten wollen, können wir auch nur mit
den Menschen, die da sind, auf- und
weiterbauen. Nur aus Sorge vor dem
allgemeinen Niedergang der Bedeutung
von Kirche in der heutigen Zeit so viel
wie möglich um jeden Preis aufrecht
zu halten, verkennt die organischen
Wachstumsbilder in der Verkündigung
Jesu: Man muss Zweige, erst recht die
kraftlosen, abschneiden, damit das
Gewächs gut und schön erkennbar
wachsen kann. Ich bin überzeugt (im
Beispiel bleibend): Nicht die konzeptionell ausgefeilte Firmvorbereitung ist
ansprechend, sondern eine Firmvorbereitung, die unsere Charismenträger
zur Geltung bringt. Auch im Evangelium ist es die personale Qualität,
die Menschen in Berührung mit dem
Reich Gottes bringt.
Ein letzter Gedankengang: Was ist mit
Charismen, die nicht in der Pfarrei
gelebt werden können, aber „zu mir“
gehören? Ich persönlich denke an
meine Musikalität, die in unserem
Pastoralteam gleich viele mitbringen
und gezielt einsetzen. Was haben wir
also getan? Ich konnte das benennen,
wir haben darüber gesprochen und ich
wurde gebeten, angesichts der anste-

henden Gesamtaufgaben in der Pfarrei
anderen meiner Charismen, die andere
nicht einbringen können, den Vorzug
zu geben. Es gab also eine doppelte
Wertschätzung: Mein Charisma wurde
gesehen und bestätigt, aber andere
Charismen wurden im Blick auf die Gesamtaufgabe gesehen und als situativ
relevanter eingebunden. Natürlich lag
es dann an mir, Orte und Anlässe zu
suchen, wo ich für mich musikalisch
aktiv sein kann.
Zum Schluss sei gesagt, dass die
Bedingungen für Charismenorientierung auch im Pastoralteam von Sankt
Mauritz von der personellen Konstellation und der Innergruppendynamik
abhängig gewesen waren und es immer
noch sind. Da muss man sich nichts
vormachen. Was in der Darstellung locker und leicht klingt, ist Arbeit, fordert
heraus, verunsichert, braucht Rückgrat.
Aber es lohnt sich!
1 Vgl. hierzu Silke Obenauer/Andreas
Obenauer: Ich bin dabei. Gaben entdecken –
Akzente setzen – Welt gestalten, Asslar 2011.
2 www.tms-zentrum.de, Literatur: Marc
Tscheuschner, Hartmut Wagner, TMS –
Team Management System, Gabal 2012.

Jan-Christoph Horn
Pastoralreferent, Organisationsberater
St. Mauritz, Münster
horn@sankt-mauritz.com
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Charismen in der Caritasarbeit
Praktisch, konkret – und vor allem wirksam
Teilen, schlichten, beraten, heilen, zuhören, Rat geben, Waschmaschinen schleppen, Fahrdienste organisieren, Besuche machen, Kleiderkammern aufbauen, Tafelgäste begrüßen, Flüchtlingen Mut machen,
Trauernde trösten, Einsame aufsuchen, Gefangene ermutigen, Wohnungen auflösen, Mütter entlasten,
Väter unterstützen, Kindern und Jugendlichen Ferien ermöglichen, Einkaufshilfen organisieren, Frühstücksbrote für Kinder schmieren, Haussammlungen durchführen, Geld organisieren, das Kleine sehen
und wertschätzen, das Übermächtige kleiner und handhabbar machen ...
So vielfältig und unterschiedlich können
Charismen in der Caritasarbeit sein und
zum Wohle von Menschen wirken. Sie
sind oft praktisch und konkret, geschehen nicht selten im Stillen und unbemerkt, wirken im Alltag, oft selbstverständlich – und bedeuten Menschen
doch so viel! Sie können Anerkennung
und Respekt schenken, Wertschätzung
zeigen und Heilungsprozesse unterstützen, an Leib und Seele. Sie können
Freundschaften ermöglichen, Fremdheit
auflösen, für mehr Gerechtigkeit Sorge
tragen, neue Lebensperspektiven eröffnen, den heutigen Tag bestehen helfen,
Freude schenken, Hoffnung entfachen,
ungeahnte Kräfte freisetzen, Vertrauen
geben und Glauben ermöglichen.
Mal sind die Charismen der „Charismen-Träger/in“ bekannt und bewusst,
mal werden sie erst beim und im Tun
entdeckt und erkannt, nicht selten
zunächst durch die Menschen, denen
sie gut tun sollen. Am „Ergebnis“, an
der Veränderung des Menschen erkennt
man sie oft erst. Diese Charismen sind
stärkend, wirken zwischen den Menschen, sind häufig keine Einbahnstraße,
sondern der Schenkende / Gebende wird
zeitgleich Beschenkter und Empfangender. Tomas Halik verdeutlicht dies, wenn
er schreibt: „Die Armenfürsorge und die
Nähe zu armen Menschen macht nicht
nur diese selbst reich, sondern auch uns,
ermöglicht uns, den Geist der Armut
zu erlernen und zu bewahren. Unser
Nahesein bei den Suchenden soll uns
Offenheit beibringen; (….) wir können
vieles von ihnen lernen.“ 1
Häufig „verkleidet“ sich das Charisma
in der Caritas: Es wird als Ehrenamt
oder freiwilliges Engagement beschrie-

ben, als Nachbarschaftshilfe oder Caritaskonferenz bezeichnet, auch als young
caritas oder Bürgerschaftliches Engagement tritt es in jüngster Zeit auf – wenn
man es erkennen will, kann man die
Spuren der Charismen trotzdem darin
entdecken. Man muss dann mehr auf
die leuchtenden Augen achten oder die
Freude, die einem entgegenkommt, als
auf das Stöhnen und Klagen, auf den
Stress und die Blasen an den Händen,
die es auch mit sich bringt.
Die Caritas-Charismen sind an kein Alter gebunden – sie sind in Kindergärten
anzutreffen, wenn Kinder ihre Spielsachen teilen oder einen „Sponsorenlauf“
unternehmen, um Flüchtlingskindern
zu helfen. Sie sind im Schulalltag zu
finden, wenn Schülerinnen und Schüler
sich in sozialen Projekten engagieren
(Social learning), sie sind in Altenheimen ebenso anzutreffen wie im beruflichen Kontext, wenn Menschen sich
gegenseitig Mut machen, aufrichten,
indem sie ihre Hoffnung teilen.
Bei all den Beispielen zeigen sich die
große Vielfalt der Charismen, die in der
Caritas zum Tragen kommen, und ihre
hohe praktische Bedeutung für das
Leben von Menschen.

Menschen mit Charisma
Wir haben fünf Ehrenamtliche der Caritas-Konferenzen Deutschland (CKD)
eingeladen, um mit ihnen darüber
nachzudenken, an welchen Charismen
Menschen der Caritas erkannt werden
können.
Von Menschen der Caritas scheint eine
Faszination auszugehen, wie sich in den
folgenden Beispielen zeigt:

„Sie sagte nie Nein.“ – Eine Sammlerin,
die seit 40 Jahren ihren Dienst verrichtet, immer dabei ist und sich um die
anderen sorgt. – Menschen der Caritas
sind Vorbilder. Von ihnen geht etwas
aus, was andere Menschen aufnehmen.
Sie haben mitunter etwas an sich, das
etwas beim anderen ergänzt. Sie regen
zu neuen Perspektiven und Aktivität an.
„Beide wurden von den Flüchtlingen geliebt.“ – Zwei Helferinnen, die sich auf
unterschiedliche Art und Weise, aber
mit dem gleichen Engagement für die
Betreuung und Begleitung von Flüchtlingen in einer Unterkunft eingesetzt
haben. – Menschen der Caritas sind individuell. Sie finden ihre eigenen Wege
und Lösungen, die nicht gegeneinander
ausgespielt werden können.
„Sie stand voll hinter dem, was sie
gesagt hat.“ – Eine Referentin, die in
ihrem Vortrag den Zuhörern „schlicht
und einfach“ Anregung und Stärkung
vermittelt hat. – Menschen der Caritas
sind authentisch. Sie tun das, was sie
sagen und leben es auch.
Ein Mensch der Caritas sieht die Not
und lässt sich von ihr aktivieren. Er stellt
sich in den Dienst am Nächsten und
lässt sich dafür etwa von einer ehrenamtlichen Caritas-Gruppe ansprechen oder
von einem Caritas-Projekt motivieren.
Ein Mensch der Caritas hält „die Sache“
am Laufen, bis das Problem gelöst ist
oder der Zustand des Hilfesuchenden
zumindest erträglich geworden ist.
Ein Mensch der Caritas wird von einer
Werthaltung angetrieben. Er „muss“ die
erfahrene Gottesliebe als Nächstenliebe
weitergeben.
Menschen der Caritas, die sich bereits
in Caritas-Gruppen oder Projekten
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engagieren, sind Menschen, die anderen
etwas zutrauen und sie in ihrem Tun
bestätigen. Auch haben sie den Mut,
an diejenigen abzugeben, die es besser
können.
Menschen der Caritas kommen im
Gebet zur Gemeinschaft und zum
Engagement, weil sie wissen, dass sie
nichts aus sich heraus können, sondern dass ihnen jede Gabe von Gott
geschenkt ist.

Miteinander teilen und wachsen
Hildegund Keul beschreibt in ihrem
Buch „Auferstehung als Lebenskunst“
zwei unterschiedliche Arten des Teilens. Es gibt das „Zerteilen“, in dem
Sinn, das etwas weniger wird, wenn
man es teilt, zum Beispiel Geld in
einem Wirtschaftssystem. Und es gibt
das „Miteinander-teilen: Bei dieser (anderen) Art des Teilens wächst das, was
man teilt. Ein Beispiel ist das Wissen,
das sich durch Teilen potenziert. Denn
andere können daraus etwas machen,
worauf diejenigen, die es zunächst entdeckt haben, überhaupt nicht gekommen wären.“2
Am Beispiel des Wunders der Brotvermehrung erläutert sie, was geschieht:
„Das Teilen der existenziellen Lebensressourcen setzt einen Reichtum anderer Art frei. Es geht auch, aber nicht
nur darum, dass der Hunger gestillt
wird. Die Fülle des Lebens wird
erfahren, wo die Menschen ihr Leben
miteinander teilen und Nächstenliebe
praktizieren. Man gibt das weg, was
man hat. Aber dieses Opfer wird gerne
gebracht, denn es lässt viel mehr an
Leben zurückf ließen, als man selbst
gegeben hat. Die Gegengabe, die man
empfängt, übersteigt bei weitem die
Gabe, die man gibt. Das ist die Erfahrung des Gottesreiches. Wer gibt,
empfängt. Was man im Zeichen des
Gottesreiches freiwillig miteinander
teilt, das wird nicht weniger, sondern es
wächst.“3
Charismen erweisen sich stark von ihrer Wirkung her. Sie werden dort sichtbar und wirksam, wo sie tatsächlich
zu einer menschlicheren Gesellschaft
und zu einem Leben aus dem Glauben
beitragen.

Eine Alltagsgeschichte
David Schütz, Mitarbeiter im Fachdienst Gemeindecaritas beim Caritasverband Haltern am See e.V., beschreibt
auf eindrückliche Art und Weise den
Zusammenhang zwischen dem Zutrauen in andere und der Wirkung, die
dieses Zutrauen bei den Betroffenen
erzeugt. An seinem Beispiel zeigt
sich: Das Vertrauen in die Charismen
anderer trägt dazu bei, dass sie ihre
Charismen entdecken, diesen selbst
trauen und diese wiederum zur Verfügung stellen. Eine echte Erfahrung der
Brotvermehrung, wie Hildegund Keul
sie beschreibt:
„Vor zwölf Jahren haben wir hier in
Haltern mit dem „Soko“ (Soziales
Kompetenz-)Training begonnen. Die
Idee war, Jugendliche in der Schule mit
dem Thema anzusprechen und zu einem ehrenamtlichen Einsatz über drei
Monate einzuladen. Dazu sollten in der
pädagogischen Begleitarbeit die eigenen sozialen Kompetenzen ref lektiert

Freitagsgruppe spürten wir, dass sie
lernten, eigenständig Verantwortung
zu übernehmen und ihre Bereitschaft,
sich für die Teilnehmer einzusetzen,
war ohnehin bewundernswert. Die
gemeinsame Zeit schweißte die beiden
zusammen, und sie trauten sich nach
der ersten Ausbildung zu, eine Ausbildung zum Heilerziehungspf leger zu
beginnen; auch ihr Ehrenamt führten
sie fort und warben noch weiter Jungs
für die ehrenamtliche Mitarbeit in
der offenen Behindertenarbeit. Nach
fünf Jahren ehrenamtlicher Mitarbeit
haben wir die beiden für den Bürgerpreis Ehrenamt in Haltern am See
vorgeschlagen, sie wurden von der Jury
ausgewählt und vom Bürgermeister geehrt, eine tolle Bestätigung. Diese Ausbildung schlossen beide mit großem
Erfolg ab und trauten sich dann zu, an
der Katholischen Fachhochschule ein
Heilpädagogikstudium zu beginnen.
Im letzten Jahr haben sie auch dieses
erfolgreich abgeschlossen und sind

„

Das Teilen der existenziellen Lebensressourcen
setzt einen Reichtum anderer Art frei.

und erweitert werden. Es gibt einige
schöne Geschichten dazu zu erzählen.
Eine begleitet mich bis heute.
Zwei Hauptschüler, die vor zehn Jahren an diesem Training teilnahmen,
wählten für ihren ehrenamtlichen
Einsatz unsere ‚Freitagsgruppe‘, eine
Freizeitgruppe für junge Menschen mit
Behinderungen. Während des dreimonatigen Einsatzes, den Begegnungen
mit den Gruppenteilnehmer/innen und
den anderen Teamern haben die beiden
Jungs eine erste Idee von dem bekommen, was sie vielleicht auch einmal
beruf lich machen könnten. Dazu muss
man wissen, dass die beiden sich mit
dem Schulalltag in der Hauptschule
ziemlich herumquälten und bis dato
recht perspektivlos waren. Sie blieben
nach den drei Monaten in der Freitagsgruppe ehrenamtlich aktiv, und nach
dem Hauptschulabschluss fanden sie
die Motivation, eine Sozialhelferausbildung zu absolvieren, die sie nach zwei
Jahren erfolgreich abschlossen. In der

noch heute, wenn ihr Schichtdienst es
zulässt, freitags in der Gruppe und so
wie vor zwei Wochen auf unserer KultWochenendfreizeit dabei. Einer von
beiden hat übrigens seine große Liebe
in der Freitagsgruppe gefunden.“

Perspektiven
Die Caritas ist ein Ort, an dem Menschen ihre Charismen entdecken und
leben. Für die Arbeit der Caritas ergeben sich hieraus zwei wesentliche Perspektiven. Es braucht zum einen Rahmenbedingungen, damit Menschen
dies gut tun können. So fasst Gerburg
Schwering, Vorsitzende der CaritasKonferenzen im Bistum Münster, im
Hinblick auf junge Menschen zusammen: „Die Charismen bei jungen Menschen sind breit gestreut. Sie wollen
selbstständig arbeiten und packen das
an, was sie sehen und nachvollziehen
können. Junge Leute brauchen jemanden, der die Charismen entdeckt und
in einen größeren Zusammenhang ein-
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ordnet. Entscheidend ist, die Jugendlichen in ihrer Lebenswelt und auf ihren
Kommunikationskanälen anzusprechen, sie als Gestalter von Aktionen
wertzuschätzen und in ihr Engagement
zu investieren.“ Dies ist analog für alle
Zielgruppen zu bedenken.
Zum anderen ergeben sich auch Hinweise für die zukünftige Gestaltung
der Arbeit der Caritas insgesamt. Die
künftige (ehrenamtliche) Arbeit der
Caritas wird zweigleisig fahren und
sich dabei stärker auf persönliche
Charismen stützen müssen. Innovation
ergänzt Tradition, Projekte ergänzen
Strukturen, der „harte Kern“ unterstützt die spontan Motivierten für caritatives Engagement. Beide Formen
haben ihre Berechtigung, beide sind
notwendig für einen nachhaltigen
Dienst am Menschen.

„Säkulares“ Christentum?
Henri Boulad deutet in diesem Zusammenhang einige Veränderungen
in Kirche und Gesellschaft folgendermaßen: „Ist es nicht merkwürdig, dass
die Vermehrung des sozialen Engagements, die Zunahme des Gemeinsinns,
der Anstieg des menschlichen Bewusstseins in Bezug auf die Probleme der
Armut und der Not parallel verlaufen
zum Rückgang dessen, was man ‚den
Glauben‘ nennt? In demselben Maß,
in dem es ein Phänomen der Säkula-

risierung gibt, ein Abdriften in Bezug
auf die Kirche, konstatieren wir eine
Zunahme des sozialen Wirkens in der
Welt. Das bedeutet, dass der Akzent,
der früher auf den Kult gelegt worden
ist, heute mit derselben Energie auf
den Menschen gelegt wird. Was auf der
einen Seite verlorengegangen ist, ist auf
der anderen gewonnen worden. Und
für den Menschen von heute bedeutet
gerade die Humanisierung des Heiligen die Wiederentdeckung einer verlorenen Dimension und eine Wiederkehr
des Christentums. Denn Europa, das
angeblich entchristlicht ist, ist zutiefst
christlich, in seiner Seele. Europa ist
nicht entchristlicht, Europa hat das
Christentum integriert und in seiner
Tiefe entdeckt und ist jetzt dabei, einen
neuen Typ von Christentum zu gebären, vielleicht einen authentischeren
Typ denn je, ein sozusagen ‚säkulares‘
Christentum. Es gilt, dieses Phänomen
zu lesen und zu analysieren.“4

1 Halik, Tomas: Geduld mit Gott, Herder,
6. Auflage 2013, S.38.
2 Keul, Hildegund: Auferstehung als Lebenskunst, Herder Verlag 2014, Seite 42.
3 Keul, ebd., S.44.
4 Boulad, Henri: Mystische Erfahrung und
soziales Engagement, Otto Müller Verlag,
1997, S. 122-123.
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Zeitschriften
Anzeiger für die Seelsorge
Das Heft 6/2014 des Anzeigers für die Seelsorge beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem
Thema Charismatische Pastoral. Dabei kommen die Aspekte der Vielfalt der Charismen, der
Orientierung an Paulus, aber auch kritische Anfragen an die Versuchungen einer charismenorientierten Pastoral zur Sprache. Hier findet sich auch der Beitrag von Elisa Kröger, der in
dieser Ausgabe von Unsere Seelsorge abgedruckt ist.
Zeitschrift Anzeiger für die Seelsorge. Herder Verlag Freiburg. 4,95 Euro,
www.anzeiger-fuer-die-seelsorge.de

Lebendige Seelsorge
Die Zeitschrift Lebendige Seelsorge hat in ihrem Heft 6/2014 den Themenschwerpunkt Taufe
als Motor von Identitäts- und Kirchenentwicklung gewählt. In mehreren Artikeln wird die Beziehung von Taufe und Charisma thematisiert. Hier findet sich neben anderen interessanten
Beiträgen der Artikel von Prof. Söding, der ebenfalls in dieser Ausgabe von Unsere Seelsorge
abgedruckt ist.
Zeitschrift Lebendige Seelsorge, Echter Verlag Würzburg, 6,40 Euro,
www.lebendige-seelsorge.de

Brand Eins
Das Wirtschaftsmagazin widmet sich im Heft Juni 2015 dem Schwerpunktthema Talent. Die
große Stärke liegt in der breiten Annäherung an das Thema etwa durch Beispiele aus Unternehmen, aber auch in der Bedeutung für Bildung, Coaching und Sport.
Brand Eins, Axel Springer Verlag, 8,50 Euro, www.brandeins.de

Harvard Business Manager
Die Zeitschrift Harvard Business Manager hat sich in ihrer Ausgabe August 2014 mit dem
Schwerpunktthema „Wie Sie Talent erkennen“ auseinander gesetzt. Der Autor Fernández-Aráoz macht darauf aufmerksam, dass vor allem das Potenzial von Menschen in den Blick
genommen werden sollte.
Harvard Business Manager. Manager Magazin Verlag. 14,50 Euro,
www.harvardbusinessmanager.de
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Bücher
Das kleine Übungsheft. Verborgene Talente entdecken
Der Franzose Xavier Cornette de Saint Cyr, selbstständiger Coach und Autor, nimmt mit diesem Heft auf geradezu spielerische Art den Leser mit auf eine Entdeckungsreise seiner/ihrer
Talente. Seiner Auffassung nach muss ein Talent folgende fünf Komponenten berücksichtigen:
Durchführbarkeit, Mühelosigkeit, Wiederholbarkeit, Freude und Anerkennung.
Xavier Cornette de Saint Cyr, Das kleine Übungsheft. Verborgene Talente erkennen, Trinity
Verlag, München, 3. Auflage 2013, 6,99 Euro

Ich bin dabei. Teilnehmerbuch
Die beiden Autoren Silke und Andreas Obenauer stellen mit dem Teilnehmer- und Leiterhandbuch ein Kursprogramm vor, mit dem sie gezielt der Frage nachgehen, wie Menschen ihre
Talente entdecken und gewinnbringend für sich und andere einbringen können. Sie bedienen
sich einer Liste von sechszehn möglichen Charismen, die sich an der paulinischen Charismenlehre orientieren.
Ich bin dabei, Teilnehmerbuch, Gerth Medien Verlag, München 2011, 9,99 Euro

Ich bin dabei. Leiterhandbuch
Das Leiterhandbuch stellt darüber hinaus didaktisches und methodisches Knowhow zur Verfügung, um mit dem vorgestellten Konzept eines Charismenkurses arbeiten zu können. Auch
wenn die konkrete Durchführung sicherlich individuell angepasst werden muss, bietet dieses
Leiterhandbuch eine konkrete Orientierung, um sich zum Beispiel in der Pfarrei intensiver mit
dem Thema Charismen auseinandersetzen zu können.
Ich bin dabei, Leiterhandbuch, Gerth Medien Verlag, München 2011, 29,99 Euro

Hoffnungsträger, nicht Lückenbüßer
Dieses aktuelle Buch der Herausgeberin Gabriele Denner, zuständige Referentin für den Bereich Ehrenamt im Ordinariat der Diözese Rottenburg-Stuttgart, setzt sich grundsätzlich mit
der Zukunft des Ehrenamtes in Kirche auseinander und liefert sowohl Grundlagenbeiträge wie
auch Praxisbeispiele. Die Frage nach der Gestaltung eines zukunftsorientierten Freiwilligenmanagements wird in Verbindung gebracht mit dem Anspruch, Ehrenamt charismenorientiert zu
gestalten.
Gabriele Denner (Hrsg.), Hoffnungsträger, nicht Lückenbüßer. Ehrenamtliche in der Kirche,
Schwabenverlag, Ostfildern, 2015, 14,99 Euro
In meinem Element
Ken Robinson beschreibt ausgehend von Beispielen bekannter Persönlichkeiten (etwa Paul
McCartney oder Meg Ryan) auf sehr anschauliche Art, wie wichtig es für die Entfaltung der
eigenen Talente ist, in seinem Element zu sein, um seine Potenziale ausleben zu können. Er
kombiniert Anekdoten mit wahren Geschichten und regt dazu an, sich selbst der Frage nach
dem eigenen Element zu stellen.
Ken Robinson, In meinem Element. Wie wir von erfolgreichen Menschen lernen können, unser
Potential zu entdecken, Goldmann Arkana Verlag, München, 2010, 18,95 Euro
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Video
Eckhard von Hirschhausen: Das Pinguinprinzip
In diesem kurzen Mitschnitt eines Auftritts erzählt der Arzt, Comedian und Entertainer Eckhard von Hirschhausen
anhand des Beispiels eines Pinguins, wie wichtig es ist, in seinem Element zu sein und seinen Talenten gemäß zu
leben. Unbedingt sehenswerte Einladung, dem eigenen Charisma zu vertrauen und sich eine zum Charisma passende Umgebung zu suchen. Prägnanter geht es nicht!
https://www.youtube.com/watch?v=Az7lJfNiSAs

Filme
Es gibt eine Vielzahl von Filmen, die zwar nicht ausdrücklich das Thema Charismenorientierung verfolgen, in denen
aber das Entdecken und Ausleben der eigenen Talente eine zentrale Bedeutung erlangt. Hier eine kleine Auswahl.

Ziemlich beste Freunde (2011)
Ein wohlhabender, an den Rollstuhl gefesselter Franzose adeliger Herkunft engagiert einen jungen Migranten als
Pfleger, der so gar nicht in den kultivierten Haushalt passen will. Doch sein Dienstherr will nicht länger wie ein
rohes Ei behandelt werden. Dieses ungleiche Paar entdeckt in dieser Beziehung nicht nur jeweils eine bis dahin
fremde Welt, sondern darüber hinaus auch neue Seiten an sich selbst: die wieder entdeckte Lebensfreude des
Rollstuhlfahrers und das hinter der rauen Schale verborgene einfühlsame, soziale Engagement des Pflegers.
Als DVD und Blu-ray erhältlich, Preis ab ca. 10 Euro

Wie im Himmel (2004)

Es ist ein Abenteuer, das eigene Paradies zu finden.
Ein einstmals gefeierter Geigenvirtuose findet nach einem Herzinfarkt in seinem schwedischen Heimatdorf als
Kantor des Kirchenchors seinen Frieden. Interessant im Kontext des Themas Charismen ist die zu beobachtende
wechselseitige Inspiration und Weiterentwicklung der Chorsänger und des Chorleiters. Dies ist eine beeindruckende Geschichte eines Charismenförderers, der anderen zu ungeahnten Leistungen verhilft, und gleichzeitig
ein Beleg dafür, dass in einem charismenfreundlichen Umfeld Begabungen sichtbar werden, die sonst unentdeckt
geblieben wären.
Als DVD und Blu-ray erhältlich, Preis ab ca. 10 Euro

The King´s Speech (2010)

Man braucht Größe, um eine Nation zu führen. Und Freundschaft, um Größe zu erlangen.
In den 1930er-Jahren versucht Prinz Albert mit Hilfe eines Therapeuten, sein Stottern in den Griff zu kriegen, um
seiner Rolle als Mitglied der englischen Königsfamilie gerecht werden zu können. Als sein Vater stirbt, sein älterer
Bruder abdankt und er selbst die Krone des vom Krieg bedrohten britischen Imperiums übernehmen muss, wird
dies zur Bewährungsprobe für Albert sowie für seinen Sprachtrainer.
Dieser Film beschreibt die unkonventionellen Methoden des Sprachtherapeuten, deren Anwendung nicht nur
dem König zu neuer Sicherheit verhelfen, sondern auch den Mut, den es mitunter braucht, sein Talent auch gegen
Widerstand einzusetzen und seiner eigenen Begabung und der anderer zu trauen.
Als DVD und Blu-ray erhältlich, Preis ab ca. 10 Euro

Bischöfliches Generalvikariat Münster
Hauptabteilung Schule und Erziehung
Bibliothek und Mediothek
Kardinal-von-Galen-Ring 55, 48149 Münster
mediothek@bistum-muenster.de

Aktuelle Informationen aus der Mediothek & Bibliothek
und umfangreiche Medienlisten zum Gesamtangebot
unter www.bistum-muenster.de/mediothek
oder Telefon 0251 495-6166
Öffnungszeiten: Montag – Freitag, 9 bis 17 Uhr
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Internet
www.pastoralplan-bistum-muenster.de
Zentrale Dokumente, weiterführende Hinweise und Materialien sowie Ansprechpartner, die sich mit den inhaltlichen Anliegen und thematischen Schwerpunkten
des Prozesses der Pastoralplanentwicklung in unserem Bistum beschäftigen, sind
auf dieser Seite zu finden.
Auch diese Ausgabe von Unsere Seelsorge sowie weiterführende Artikel und
Hinweise zum Thema Charismenorientierung werden angeboten, zum Beispiel
Leitfragen zu einer ersten Auseinandersetzung mit dem Thema, Schritte zur
Charismenentdeckung … Weitere Unterlagen im Ordner Material unter dem
Stichwort Prozessgestaltung!

www.euangel.de
Das Onlinemagazin der Katholischen Arbeitsstelle für Missionarische Pastoral,
Erfurt. Das Heft 1/2015 hat sich mit dem Schwerpunktthema Begabung und
Leitung auseinander gesetzt.

Jahr der Barmherzigkeit
Die Internetseite zum kommenden Jahr der Barmherzigkeit ist bereits
freigeschaltet: www.iubilaeummisericordia.va
Das außerordentliche Heilige Jahr wurde von Papst Franziskus ausgerufen. Es beginnt am 8. Dezember 2015, dem Hochfest der ohne
Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria, und endet
am selben Festtag, dem 8. Dezember 2016.
Ab Mitte Oktober 2015 werden Veranstaltungen, die es im Bistum geben wird, im Internet unter www.bistum-muenster.de/barmherzigkeit
vorgestellt.
Eine Broschüre zum Thema wird am 15. November von der Hauptabteilung Seelsorge herausgegeben und kann dort online bestellt werden.
Weitere Informationen zum Jahr der Barmherzigkeit bietet auch die
Internetseite der Deutschen Bischofskonferenz:
www.dbk.de/themen/heiliges-jahr

Themenschwerpunkt der
nächsten Ausgabe von

Unsere Seelsorge

Flüchtlingen begegnen

