Verbandsfragen

Geistliche Leitung –
Chancen für Kirche und Verband
Wie stehen die Ämter des Präses und der Geistlichen Leitung zueinander? Sind Laien Zuarbeiter und der verlängerte Arm der geweihten
Amtsträger? – Eine theologische Klärung.

„Die Volkskirche geht nicht zu Ende, sie ist zu
Ende“ – das ist inzwischen eine Binsenweisheit, die sich so oder ähnlich in vielen biZJOÅPJOLU\UKKPaLZHULU=LYSH\[IHY\UNLU
^PLKLY ÄUKL[ +PL [YHKP[PVULSS SLILUZSHUNL
Zugehörigkeit zur Volkskirche wurde faktisch
– zumindest in Westdeutschland – mit dem
Konfessions-Eintrag bei der Geburtsanzeige
H\M KLT :[HUKLZHT[ ILZJOSVZZLU 5PJO[ LP-
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Von Dr. Claudia Kunz

gentlich die Taufe, sondern schon vorher der
Eintrag ins Personenstandsregister eines LanKLZLU[ZJOPLK ILYKPL2PYJOLUa\NLOYPNRLP[
Ein echtes Taufbewusstsein hat sich so kaum
PUKLY=VSRZRPYJOLLU[^PJRLSURUULU+PLZL
.LZ[HS[ ]VU 2PYJOL KPL a\ LPULY ÅpJOLUKLckenden Versorgung der Gemeinden mit Pfarrern und Angeboten von Gottesdiensten bis
hin zu einem vielfältigen Gemeindeleben
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M OY[LNLO[UPJO[a\,UKLZPLPZ[a\,UKLA\
einer christlichen Konfession zählen sich
noch gut 50% der Bevölkerung in DeutschSHUK <UK TLOY UVJO! KPL ÅpJOLUKLJRLUKL
=LYZVYN\UN IL[YPMM[ OL\[L U\Y UVJO JH  
der Getauften, 90% der auf den Standesämtern geführten Katholiken haben ein distanaPLY[LZ=LYOpS[UPZa\POYLY2PYJOL
Wenn wir wollen, dass der Glaube und die
Gemeinschaft der Glaubenden auch in Zukunft in unserem Land lebendig bleiben, müsZLU ^PY \UZ HSZ 2PYJOL ^LP[LY LU[^PJRLSU ,Z
gibt darum ein tastendes Ausprobieren neuer
Gestalten und Gestaltungen des Christlichen
PU\UZLYLT3LILU\UKPUKLY.LZLSSZJOHM[)LP
aller gläubigen Zuversicht, dass Gott seine
Kirche nicht verlässt und sie auch in diesen
<TIY\JOZaLP[LUILNSLP[L[PZ[QLKVJOUPJO[a\
übersehen, wie schmerzhaft auch eine Trennung von überholten und angeblichen kirchliJOLU:LSIZ[]LYZ[pUKSPJORLP[LUZLPURHUU,ZPZ[
schmerzlich, wenn in einer Kirche nicht mehr
regelmäßig Eucharistie gefeiert werden kann,
wenn der Pfarrer nicht mehr im Pfarrhaus vor
Ort wohnt, wenn die Jugendarbeit mangels
LUNHNPLY[LY Q\UNLY .LTLPUKLYLMLYLU[PUULU
ausfällt, wenn die Gremien überaltert sind
\UK ]PLSL RH[OVSPZJOL=LYIpUKL \U[LY 5HJO^\JOZTHUNLS SLPKLU (IZJOPLK \UK ;YH\LY
sind wichtige Prozesse im menschlichen LeILU>LY(IZJOPLKUPTT[\UK[YH\LY[ZJOH\[
zurück, dankbar für die Liebe, das Gute und
:JOUL KHZ THU LYMHOYLU K\YM[L (IZJOPLK
und Trauer sind wichtig, um loszulassen und
offen zu werden für zukünftige Entwicklungen
H\JOPUKLY2PYJOL
Die deutschen Bischöfe haben vor diesem
Hintergrund ein Wort zur Erneuerung der
Pastoral mit dem Titel „Gemeinsam Kirche
ZLPU¸  ]LYMMLU[SPJO[ +LU )PZJOMLU
geht es dabei weniger darum, neue Strukturen
in der Kirche zu schaffen; sie wollen vielmehr
aus einem erneuerten Bewusstsein der Taufe
OLYH\ZLPULU7YVaLZZKLY<TRLOYHSSLYPUKLY
2PYJOLHUZ[VLU
In sechs Kapiteln zeichnet GKS einen Prozess nach, der mit dem Abschied von einem
auch kirchlich verführerischen Machbarkeitswahn beginnt und über die Vergewisserung
grundlegender Einsichten in das Christ- und
Kirchesein heute hin zu einer Vision von Kirche führt, in der sehr viele unterschiedlichen
Charismen, Dienste und Ämter zusammen

wirken, damit sich Gottes Wille für seine KirJOL ]LY^PYRSPJOLU SpZZ[ >HZ NLPZ[SPJOL 3LPtung in der Kirche ist, wie vielfältig sie sich
zeigt und wer sie ausüben kann – um diese
Fragen zu klären, bedarf es zunächst einer
Vergewisserung, wozu Kirche da ist und wer
^PYZLSIZ[PUKPLZLY2PYJOLZPUK

Im Bild: Bundespräses
Josef Holtkotte und
die Geistliche Leiterin
Rosalia Walter gemeinsam bei der Sitzung des Bundesvorstandes am 31.
August in Köln.

I. Theologische Erschließung des
Textes „Gemeinsam Kirche sein“
Einleitung
Die Einleitung des Textes „Gemeinsam Kirche
ZLPU¸ .2: Z[LO[ \U[LY KLT WYVNYHTTH[Pschen Wort „Wir müssen die Kirche nicht retten“, denn „Jesus Christus (und nicht wir als
2PYJOLPZ[KHZ3PJO[KLY=SRLY¸1LZ\Z*OYPZ[\Z
PZ[ KLY .Y\UK \UK <YZWY\UN KLY 2PYJOL \UK
die Gemeinschaft aller Menschen mit Gott ist
KHZ APLS KLY 2PYJOL 2PYJOL PZ[ RLPU :LSIZ[zweck, sie verdankt sich Jesus Christus und sie
hat eine Sendung, die dem Heil aller MenZJOLUKPLU[0UKLY,U[Z[LO\UNKLZ;L_[LZ]LY-

„Kirche ist kein Selbstzweck, sie verdankt sich
Jesus Christus und sie hat
eine Sendung, die dem Heil
aller Menschen dient.“

bindet sich mit diesem Satz „Wir müssen die
Kirche nicht retten“ eine, wenn nicht die entZJOLPKLUKL ,YMHOY\UN! TP[ +LT\[ \UK 4\[
\UK KO H\JO LPU NHUaLZ :[ JR HUNZ[MYLPLY
ZPJOKLU-YHNLU:VYNLU\UK5[LUKLY4LUschen gerade auch mit der Kirche stellen zu
RUULU
Kap. 1 „Jeder Mensch ist zur Heiligkeit berufen“
ist die geistlich-theologische Begründung eines drängenden Anliegens vieler Menschen
H\JOPUKLY2PYJOL]VUOL\[L!ZPL^VSSLUUPJO[
mehr nur passive Empfänger kirchlicher Heilsa\^LUK\UNLUZLPU:V^PLTHUPTNLZLSS-
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dem biblisch-theologischen Begriff der Charismen übersetzt der Text, was „Ehrenamt“,
freiwilliges Engagement aufgrund von Taufe
\UK-PYT\UNPUKLY2PYJOLTLPU[

Die Autorin dieses
Beitrages, Dr. Claudia
Kunz (l.), im Gespräch
mit Rosalia Walter
und Josef Holtkotte.

schaftlichen und politischen Raum an Entscheidungen und Prozessen beteiligt ist, so
erwarten es die Gläubigen heute auch für den
3LILUZYH\TKLY2PYJOL<UK.2:ILQHO[KPLsen Wunsch nach aktiver und bewusster Beteiligung in der Kirche und versteht ihn als
legitimen Ausdruck der Berufung aller zur
/LPSPNRLP[ +LUU KPL )LY\M\UN a\Y /LPSPNRLP[
ist noch vor aller moralischen und lebensmäßigen Entfaltung – so das Zweite Vatikanische
Konzil – die durch die Taufe geschenkte Teilhabe an der Heiligkeit Gottes und an der GeTLPUZJOHM[ KLY 2PYJOL 7HY[PaPWH[PVU PU KLY
Kirche ist kein Recht, das die Kirche verleihen
VKLYLU[aPLOLURUU[L.V[[ZLSIZ[OH[QLKLU
Menschen durch die Taufe zur aktiven Teilhabe an der Sendung und an allen Lebensvolla NLUKLY2PYJOLILY\MLU
Kap. 2 „Die vielen Charismen sind der Reichtum der Kirche“
folgt logisch aus der Berufung aller zur HeiligRLP[+LUUKPL*OHYPZTLU.HILU\UK)LNHbungen, die Gott schenkt, sind die konkrete
Weise, wie die Partizipation der Einzelnen
ZPJO H\ZNZ[HS[L[ +HTP[ ]LYIPUKL[ ZPJO LPUL
UL\L:PJO[H\MKHZZVN,OYLUHT[,OYLUHT[SPche wollen immer weniger für vorgegebene
Aufgaben angeworben und eingesetzt werden; sie wollen sich mit ihren persönlichen
Fähigkeiten und gemäß ihren – auch zeitlich
ILNYLUa[LU ¶ 4NSPJORLP[LU LPUIYPUNLU 4P[
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Kap. 3 „Im Leben der Kirche wird Jesus Christus sichtbar“
ist das eigentliche theologische Kapitel des
;L_[LZ0T(UZJOS\ZZHUKHZ*OHYPZTLURHWP[LS
geht es nun um die ganze Kirche als heilsZJOHMMLUKLZ :HRYHTLU[ KO HSZ LPU >LYRzeug, ein Instrument Gottes, um allen Menschen das Evangelium Jesu Christi zu
verkünden und ihnen Jesu Weg zum Heil zu
LYMMULU+PL2PYJOLHSZ.HUaLHSZ=VSR.V[tes, verdankt sich dem Lebensweg und der
Lebenshingabe Jesu und ist für alle Menschen
KH+HZ^HZZVTP[3HPLU\UK2SLYPRLYPUKLY
gemeinsamen Sendung verbindet, ist stärker
als das, was sie in der Ausdifferenzierung ihrer
Ämter, Dienste, Berufe und Charismen voneiUHUKLY\U[LYZJOLPKL[+HZM OY[a\KLTZ[LPSLU:H[aPU.2:!É+HZ2PYJOLZLPUKLY.L[H\M[LU \UK .LÄYT[LU RHUU ¯ UPJO[ TLOY
gesteigert werden, auch nicht durch das WeiOLZHRYHTLU[¸ +HTP[ ZPUK KPL 3HPLU UPJO[
TLOYKPL]LYSpUNLY[LU(YTLKLZ2SLY\ZKPL
A\HYILP[LYVKLY4P[HYILP[LYKLY7MHYYLY,ZPZ[
NLYHKLa\ ]VU LPULY <TRLOY KLY=LYOpS[UPZZL
KPL9LKL!,PUPNL^LUPNLPT.V[[LZ]VSRUpTlich alle Hauptamtlichen in der Kirche sind
dazu da, den Getauften und ihren Charismen
a\ KPLULU 7HZ[VYHSL :[Y\R[\YLU T ZZLU KHnach überprüft werden, ob sie diese Sendung
des ganzen Gottesvolkes in die Gesellschaft
ILN UZ[PNLU\UK\U[LYZ[ [aLU=LYpUKLY\UNLU
OHILUOPLYPUPOYL9PJO[\UNZHUNHIL
Kap. 4 „Die Kirche ist priesterliches Volk
Gottes“
konkretisiert die theologischen Aussagen über
KPL:HRYHTLU[HSP[p[KLY2PYJOLH\Z2HWM Y
das Zueinander von Priestern und Laien, theologisch von gemeinsamen Priestertum aller
.L[H\M[LU\UK7YPLZ[LY[\TKLZ+PLUZ[LZ/PLY
NLO[LZRVURYL[\TKPL-YHNL!^Va\\UK^LT
dient das Amt in der Kirche?
Die sich durchziehende Sicht, dass das Amt
den Getauften zu dienen hat (und nicht umgeRLOY[\UKKHZZHSSLPUKLY/LPSZZLUK\UN1LZ\
stehen, verlangt, wie die Bischöfe mit einem
Wort von Papst Benedikt sagen, eine „ÄndeY\UNKLY4LU[HSP[p[¸5PJO[U\YKHZ(T[\UK
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die Priester müssen wirklich realisieren, dass
KPL 3HPLU ZLPLU ZPL OH\W[ILY\ÅPJO VKLY LOrenamtlich tätig, nicht ihre Zuarbeiter sind;
auch die Gläubigen müssen ihre Erwartungshaltung an eine Versorgung durch das Amt
\UK KPL /H\W[ILY\ÅPJOLU pUKLYU! ]VU KLY
Versorgungslogik in eine Partizipationslogik
\TZ[LPNLU
Das Amt in der Kirche hat die Aufgabe, den
+PLUZ[ HU KLY ,PUOLP[ ^HOYa\ULOTLU +Ha\
bedarf es der Bevollmächtigung, in der Person
Christi zu handeln, das Evangelium zu verkünden, der Eucharistie vorzustehen und so
den Dienst an der Einheit in der Ortskirche
und mit der universalen Kirche wahrzunehTLU+LY,PUOLP[KLY.Sp\IPNLUKLT.HUaLU
der Kirche zu dienen, das – und nicht eine
vermeintlich höhere oder größere Macht –
THJO[KLU^LZLUOHM[LU<U[LYZJOPLKKLZZHRramentalen Priestertums zum gemeinsamen
7YPLZ[LY[\THSSLY.Sp\IPNLUH\Z
Kap. 5 „Leitung in der Kirche hat viele Gesichter“
schließt sich nun theologisch und pastoral
konsequent an die theologischen Ausführungen über die Sakramentalität der Kirche und
KPL)LY\M\UNHSSLYa\Y/LPSPNRLP[HU.2:]LYsucht den Leitungsbegriff gegenüber einer
Engführung aller Leitung in der Kirche auf das
(T[a\^LP[LU3LP[\UN^PYK]VYHSSLTHSZLPne Haltung verstanden, die nicht darauf aus
ist über andere zu herrschen, sondern ihnen
a\KPLULU,Z^PYKLU[MHS[L[^HZKLU3LP[\UNZdienst des Amtes/des Priesters ausmacht und
wie Leitung in der Kirche von vielen anderen
Getauften, von Priestern und Laien gemeinZHT^HOYNLUVTTLU^LYKLURHUU+HZ3LP[motiv von der Partizipation, das theologisch
in der Berufung aller zur Heiligkeit gründet,
wird hier nun konkret für die Beratungs-, Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse der KirJOLOLY\U[LYNLIYVJOLU
Die Aufgabe der Priester und Bischöfe besteht darin, die Kirche so zu leiten, dass sie
immer mehr ein Raum wird, in dem MenZJOLU ZPJO H\M POYLU >LN a\ .V[[ THJOLU
Die Diözesen und Pfarreien sind in diesem
Sinne die Ermöglichungsräume für das Christwerden und für das Hineinwachsen in die GeTLPUZJOHM[TP[1LZ\Z*OYPZ[\Z+LYZV]LYZ[HUdene Leitungsdienst des Amtes eröffnet
zugleich viele neue Möglichkeiten auch für

Laien, Leitung wahrzunehmen, sei es in den
]PLSLU.Y\WWLU\UK;LHTZ\UK7YVQLR[LULPner Pfarrei und eines Bistums oder in den verZJOPLKLULU2VTWL[LUaILYLPJOLU+HZNPS[M Y
alle Strukturebenen der Kirche, von der Pfarrei über die Dekanats-/Regionalebene bis zur
)PZ[\TZLILUL (\ZKY JRSPJO ^PYK ]VU 3LPtungsdiensten von Frauen und Männern in der
Kirche gesprochen, die gefördert werden solSLU .2: RLUU[ H\JO 3LP[\UNZMVYTH[L PU KLY
Kirche, die nicht vom Bischof abgeleitet oder
KLSLNPLY[ ^LYKLU 6M[ ^LYKLU KPLZL PU KLU
Verbänden und Gemeinschaften ehrenamtlich ausgeübt; aber auch sie sind echte kirchSPJOL3LP[\UNZH\MNHILU
Im 6. Kap. „Die Pastoral der Kirche erneuert
sich“
kommen die Bischöfe auf die Strukturen der
7HZ[VYHS a\ ZWYLJOLU :PL ILRLUULU ZPJO a\Y
Pfarrei als dem territorialen Ordnungsprinzip
KLY 2PYJOL 7MHYYLP ^PYK TP[ LPULT >VY[ ]VU
7HWZ[1VOHUULZ7H\S00HSZLPULÉ.LTLPUZJOHM[
von Gemeinschaften“ verstanden, wo sich der
Glaube „verortet“ und wo Beteiligung und Partizipation konkret eingeübt und praktiziert
^LYKLU +HTP[ ^PYK UVJOTHSZ KL\[SPJO KHZZ
Kirche nicht eine Hauptamtlichenkirche ist,
sondern aus vielfältigen Zusammenschlüssen
von Christen besteht, die mit ihren Charismen,
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten das
3LILU\UKKPL:LUK\UNKLY2PYJOL[YHNLU

Bei der Kolping-Fachtagung für Geistliche
Leitungen.
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hat, zeigt ein Vergleich mit dem vorkonziliaren Kirchenbild einer Pyramide mit dem Papst
HU KLY :WP[aL \UK KLU 3HPLU NHUa \U[LU 0U
diesem pyramidalen Bild von Kirche wird von
VILUUHJO\U[LUK\YJOYLNPLY[+PL3HPLUZPUK
KPL.LMVSNZSL\[LKPLa\NLOVYJOLUOHILU0U
einer Kirche, die sich biblisch als Leib Christi
und Volk Gottes versteht, tragen alle Getauften die Sendung Kirche mit und haben damit
auch alle an der Verantwortung und Leitung
[LPSKPL1LZ\ZKLY2PYJOL]LYSPLOLUOH[3LP[\UN
in der Kirche ist immer Teilhabe am Priester[\T1LZ\*OYPZ[P,PUVYPNPUpYLZ\UKUPJO[]VT
7MHYYLY HINLN\JR[LZ 3LP[\UNZ]LYZ[pUKUPZ \UK
Leitungsverhalten aus dem gemeinsamen
7YPLZ[LY[\THSSLY.Sp\IPNLU\UKKO]VU;H\fe und Firmung her zu entwickeln, bildet die
eigentliche Herausforderung für die Laien in
KLY2PYJOL
Über „Geistliche Leitung – Chancen für
Kirche und Verband“
referierte Dr. Claudia
Kunz (l.) vom Referat
Pastorale Entwicklung
der Deutschen Bischofskonferenz.

Das Schlusskapitel „Wir wollen gemeinsam
Kirche sein für alle Menschen“
THJO[KPLZL7LYZWLR[P]LZ[HYR!2PYJOLPZ[UPJO[
um ihrer selbst willen da, sondern für alle
4LUZJOLU
<TKPLZLT(UZWY\JOa\NLU NLUT ZZLU
wir uns, so die Bischöfe, von einem klerikal
verengtem Verständnis von Leitung verabschieden und ein differenziertes Verständnis
]VU3LP[\UNPUKLY2PYJOLLU[^PJRLSU

II. Leitung in der Kirche
.2:THJO[\UTPZZ]LYZ[pUKSPJOKL\[SPJO!,Z
gibt nur einen Herrn in der Kirche, und das ist
1LZ\Z *OYPZ[\Z ZLSIZ[(SSL 3LP[\UN PU KLY 2PYche leitet sich von ihm, von Jesus Christus her;
und alle Leitung in der Kirche ist übertragene
Leitung, Mit-Leitung oder kooperative Lei[\UN;LPSOHIL HU 3LP[\UN VKLY LILU +PLUZ[
Aus theologischer Sicht ist Leitung somit immer eine Gabe; und alle Leitung in der Kirche
KPLU[KLT>VOSKLY4LUZJOLU>LYLPUL3LPtung in der Kirche wahrnimmt, der kann dies
nur in dem Bewusstsein tun, dass diese Leitung begrenzt und ihm verliehen ist – von JeZ\Z*OYPZ[\Z3LP[IPSKM Y3LP[\UNPUKLY2PYJOL
PZ[\UKISLPI[HSZV1LZ\Z*OYPZ[\Z
 +HZ )PSK ]VU 2PYJOL KHZ KPL )PZJOML PU
GKS entwickeln, ist nicht völlig neu; es ist inZWPYPLY[ ]VT A^LP[LU =H[PRHUPZJOLU 2VUaPS
Welche weitreichende Konsequenz das Kirchenverständnis für die Leitung in der Kirche
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 +HZ ^HZ KLULU KPL KPL 7YPLZ[LY^LPOL
empfangen haben, vorbehalten ist, nennt das
Zweite Vatikanische Konzil nicht „Leitung“,
sondern „Hirtenvollmacht“, die darin liegt,
LPUL\TMHZZLUKL/PY[LUIa^:LLSZVYNLJ\YH WSLUH WHZ[VYHSPZ H\Za\ ILU <TMHZZLUK
meint hier, dass die Hirtensorge der Pfarrer,
)PZJOML\UKKLZ7HWZ[LZZPJOQL^LPSZH\MKHZ
Ganze einer Pfarrei, eines Bistums oder der
>LS[RPYJOLYPJO[L[7HWZ[)PZJOML\UK7YPLZter haben dafür zu sorgen, dass alle in der
Kirche und die Kirche als Ganze sich immer
mehr ihrer Sendungsverantwortung bewusst
^PYK \UK KPLZL H\JO H\Z I[ +HZ 2PYJOLUrecht bestimmt, dass diese Leitungsform, die
auf das Ganze ausgerichtet ist, die Priester^LPOL ]VYH\ZZL[a[ +PL KLT ZHRYHTLU[HSLU
Amt vorbehaltene Leitung liegt also darin,
HSSLPUKLY2PYJOLa\ILMpOPNLUKPLPOULUQLweils eigene geistliche Autorität und Leitung
H\JO ^PYRSPJO ^HOYa\ULOTLU +PL(\MNHIL
eines Pfarrers ist es nicht, die verschiedenen
Teilbereiche oder Teilaufgaben einer Pfarrei
zu leiten, sondern dafür zu sorgen, dass alle
gemäß ihrer Taufe und ihren Möglichkeiten,
die Aufgaben der Kirche aktiv und verant^VY[SPJO[YHNLU\UKLYM SSLURUULU+HZPZ[
mit dem „auf das Ganze einer Pfarrei“ ausgeYPJO[L[LU 3LP[\UNZKPLUZ[ NLTLPU[ +PLZLY
schließt andere Formen von Leitung auf der
Grundlage von Taufe und Firmung gerade
UPJO[H\ZZVUKLYULPU
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3LP[\UNPUKLY2PYJOLRHUUKHY\TU\YRVoperativ, in der Zusammenarbeit mit den anKLYLUH\ZNL I[^LYKLU:VRHUULPU7YPLZ[LY
nur in Zusammenarbeit mit dem Bischof und
den anderen Priestern und im Zusammenspiel mit den vielen anderen Gläubigen seine
\TMHZZLUKL /PY[LUZVYNL ^HOYULOTLU 2Voperation meint nicht, dass der Pfarrer die
Aufgaben in der Pfarrei verteilt, und die Laien
PU KPLZLU (\MNHILU KLT 7MHYYLY a\HYILP[LU
Kooperation meint vielmehr, dass der Pfarrer
und die pastoralen Mitarbeiter/innen allen
Getauften helfen, die eigene Berufung und
KPLQLLPNLULU*OHYPZTLUa\LU[KLJRLU\UK
diese eigenverantwortlich in die Sendung der
2PYJOLLPUIYPUNLUa\RUULU+HY\TPZ[KPL
/PY[LU]VSSTHJO[]VYHSSLTLPU3LP[\UNZKPLUZ[!
ein Dienst an den Gläubigen, an der Befähigung anderer zur Leitung, zum Aufbau von
2PYJOLa\T>VOSKLY4LUZJOLU)LPKLY3LPtung in der Kirche geht es also nicht darum,
^LYKHZ:HNLU\UKKPL4HJO[OH[3LP[\UNPU
der Kirche ist vielmehr An-Leitung, sie will
helfen, dass alle Getauften ihre eigene Verantwortung und auch Macht erkennen und
LYNYLPMLU RUULU 3LP[\UN PU KLY 2PYJOL ZVSS
PTTLYLYTNSPJOLUKL3LP[\UNZLPU
,[^HZRVTWSPaPLY[LYOH[KHZ00=H[PRHUPZJOL
2VUaPSKPLZZVH\ZNLKY JR[!É<T.V[[LZ=VSR
zu weiden und immerfort zu mehren, hat
Christus der Herr in seiner Kirche verschiedene Dienstämter eingesetzt, die auf das Wohl
KLZ NHUaLU 3LPILZ H\ZNLYPJO[L[ ZPUK +LUU
die Amtsträger, die mit heiliger Vollmacht
ausgestattet sind, stehen im Dienste ihrer
Brüder [und Schwestern], damit alle, die zum
Volke Gottes gehören und sich daher der
wahren Würde eines Christen erfreuen, in
freier und geordneter Weise sich auf das
nämliche Ziel hin ausstrecken und so zum
/LPSLNLSHUNLU¸
Leitung kann also nur kooperativ wahrgenommen werden, das gilt theologisch und
LYZ[ YLJO[ WYHR[PZJO +LUU 3LP[LU ¶ H\JO PU
der Kirche – ist heute so komplex und anspruchsvoll, dass dies nicht mehr in einsamer
Verantwortung, sondern nur noch gemeinZHT NLSPUNLU RHUU 2VVWLYH[P]L 3LP[\UN LYfordert also Multiprofessionalität und Kommunikation, oft viel Kommunikation,
Zuhören, Austausch, Verstehen, Abstimmen
\Z^

III. Geistlich leiten in einem
katholischen Verband
 3LP[\UN PZ[ LPUL .HIL KPL .V[[LZ .LPZ[
ZJOLUR[^LT\UK^HUULY^PSS.LPZ[SPJOSLP[LUTLPU[KLTUHJO[OLVSVNPZJONLZWYVJOLU!
die Gaben, die Charismen der Leitung wahrnehmen und einsetzen, die Gott einer christliJOLU.LTLPUZJOHM[PUKLY2PYJOLZJOLUR[
Das Wort „Charisma“ hat Paulus in der KirJOLLPUNLM OY[7H\S\Z]LYZ[LO[\U[LYKLU*OHrismen alles, was die Kirche für ihre Sendung
an Aufgaben, Diensten und Funktionen
IYH\JO[ +HZ RUULU NHUa HSS[pNSPJOL +PUNL
sein, wie die Räume für die Versammlung der
Christen herzurichten, ein Gebet sprechen,
bis hin zum Heilen, Lehren, Trösten oder eben
H\JO3LP[LU\UK]PLSLZHUKLYLTLOY2LPULYPU
KLY 2PYJOL OH[ HSSL *OHYPZTLU \UK QLKLY PZ[
mit wenigstens einem Charisma begabt worKLU(SSL*OHYPZTLUZPUKILKL\[ZHTM Y7H\S\Z RLPU *OHYPZTH Z[LO[ ILY KLT HUKLYLU
So ist auch die Leitung der Kirche und in der
2PYJOLLPU*OHYPZTH\U[LY]PLSLUHUKLYLU(Sle Charismen sind aber dazu da und erweisen
sich nur darin als echte Charismen, dass sie
der Sendung der Kirche „nützen“, wie Paulus
ZHN[KOHSSL*OHYPZTLUZ[LOLUPT+PLUZ[HT
5pJOZ[LU\UKHUKLU4LUZJOLU+HY\TOH[
LPU (T[ KHZ H\Z^LPZIHY UPLTHUKLT TLOY
dient, auch ausgedient, die Kirche braucht es
nicht mehr! Es ist darum legitim und notwendig, auch vor Ort, in den Gemeinden und
christlichen Gemeinschaften zu prüfen, welche Ämter und Dienste die Kirche heute
IYH\JO[VKLYLILUUPJO[TLOYIYH\JO[
+PL9LKL]VT*OHYPZTHOH[¶\U[LY;OLVSVgen und Experten in der Kirche und in der
7HZ[VYHS¶/VJORVUQ\UR[\Y0U2YLPZLU]VU,Orenamtlichen und Engagierten löst der Begriff
LOLY=LY^PYY\UN \UK fUNZ[L H\Z /HILU ^PY
die Laien, überhaupt die Charismen, die heute
NLIYH\JO[ ^LYKLU& >PSS THU QL[a[ ^V THU
PTTLY ^LUPNLY /H\W[ILY\ÅPJOL OH[ KPLZL
durch Ehrenamtliche ersetzen? Wenn das
Zweite Vatikanische Konzil im Anschluss an
Paulus die charismatische Kompetenz der
Gläubigen stärken will, geht es nicht um einen
Ersatz von Priestern und bezahlten pastoralen
4P[HYILP[LYUK\YJO,OYLUHT[SPJOL,ZNLO[\T
LPUL UL\L :PJO[ ]VU 2PYJOL KPL UPJO[ TLOY
um das Amt und den Kirchturm herum
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Verbandsfragen

Erstmals nach Einführung des eigenständigen Amtes Geistliche
Leiterin/Geistlicher
Leiter lud der Bundesfachausschuss „Kirche
mitgestalten“ zu einer
bundesweiten Fachtagung speziell für diese
Zielgruppe ein.

aufgebaut ist, sondern sich von Gott her versteht, von ihm berufen und begabt und gesenKL[ PZ[ HSZV M Y KPL 4LUZJOLU KH PZ[ ,Z NLO[
also nicht darum, laufende Aufgaben des KirJOLUIa^7MHYYLPIL[YPLIZH\MYLJO[a\LYOHS[LU .LPZ[SPJOL 3LP[\UN ZL[a[ KHY\T <TRLOYbereitschaft bei allen, Priestern wie Laien,
]VYH\Z *OHYPZTLUVYPLU[PLY\UN TLPU[ LYUZ[haft hinzuschauen, welche Charismen Gott
einer Gemeinde oder Gemeinschaft geschenkt
hat, und welche Aufgaben sich daraus für die
:LUK\UNLYNLILU+PLZZ[PTT[TP[KLY.Y Udungsabsicht Ihres und anderer katholischen
=LYIpUKL ILYLPU
 .LPZ[SPJO ^PYK LPUL 3LP[\UN HSSLPU K\YJO
.V[[LZ.LPZ[.LPZ[SPJOSLP[LUOLP[HSZVKLT
Geist Gottes und damit Gott selbst Raum geben im eigenen Leben, im eigenen LebensYH\T.LPZ[SPJOL3LP[\UNPZ[a\UpJOZ[LPU3Lbensstil, der den Glauben im eigenen Leben
RVURYL[ ^LYKLU SpZZ[ .LPZ[SPJOL 3LP[\UN
braucht also nicht nur Ausbildung, sondern
]VYHSSLTH\JONLPZ[SPJOL)LNSLP[\UN+OLZ
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braucht Orte und Gelegenheiten, an denen
Gläubigen lernen und erfahren können, was
LZ OLP[ NL[H\M[ NLÄYT[ \UK TP[ *OHYPZTLU
begabt zu sein, welche Freude und welcher
Reichtum daraus für sie selbst und für ihr LeILU PU 2PYJOL \UK .LZLSSZJOHM[ LY^pJOZ[ ,Z
braucht geistliche Begleiter/innen, die diese
,YMHOY\UNLULYRLUULU\UKKL\[LURUULU
 .LPZ[SPJOL 3LP[\UN HSZ *OHYPZTH ZJOSPL[
nicht aus, sondern ein, dass geistliche Leitung
auch Ausbildung, Kompetenz und Schulung
IYH\JO[!7ÅLNL\UK=LY[PLM\UNTLPULZ.SH\bens, Wachsen in und Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, Entwicklung der Kunst
des Zuhörens und der Achtsamkeit auf unterschiedliche Menschen und Meinungen, Wissen um rechtliche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, Bewusstsein für die
Gefahren von Missbrauch auch geistlicher
4HJO[H\JOK\YJO3HPLU.LPZ[SPJOL3LP[\UN
PZ[H\JOH\MRYP[PZJOL\UKRVUZ[Y\R[P]L9 JRmeldung durch die Gemeinde/Gemeinschaft
HUNL^PLZLU

Verbandsfragen

.LPZ[SPJOL3LP[\UNKPLZPJOZLSIZ[HSZ*OHrisma versteht und die Charismen der Gläubigen entdecken und entwickeln helfen will,
fördert einen neuen Stil des Glaubens- und
Gemeinschaftslebens, eine freiere und selbstIL^\ZZ[L .SH\ILUZR\S[\Y +LUU NLPZ[SPJOL
Leitung will dazu beitragen, dass die anderen
ebenfalls ihre Charismen entdecken, entfalten
\UK LPUIYPUNLU RUULU +HZ NLO[ UPJO[ ]VU
heute auf morgen und kann auch nicht einMHJO ]LYVYKUL[ ^LYKLU .LPZ[SPJOL 3LP[\UN
braucht darum Zeit, Übung und Geduld! Sie
wird aber darin wirksam, dass sie die Gemeinde- und Gemeinschaftsgründung vor Ort
]VYHU[YLPI[

IV. Geistliche Leiter/innen
gestalten Kirche vor Ort mit
 3LP[\UN ILaPLO[ ZPJO UPJO[ U\Y ÉUHJO \Uten“, sondern hat auch eine Funktion „von
\U[LU UHJO VILU¸! RVURYL[ KPL(USPLNLU KLY
Menschen und der Gläubigen „nach oben“
OPU ^LP[LYa\NLILU \UK a\ ]LY[YL[LU >LUU
^PY LPUL JOHYPZTLUVYPLU[PLY[L 7HZ[VYHS QH LPULUJOHYPZTLUVYPLU[PLY[LU<TIH\KLY2PYJOL
ernst nehmen, dann muss es sogar diese Kommunikation von unten nach oben geben, damit die Vielfalt und vermutlich auch manche
prophetischen und „widerständigen“ Charismen wahrgenommen werden und ihnen
9H\T NLNLILU ^PYK *OHYPZTH[PZJOL 3LP[\UN
^PYK]VU.V[[]LYSPLOLU,ZNPS[KPLZL(Y[]VU
Leitung in der Kirche, die sich nicht vom
WYPLZ[LYSPJOLUVKLYIPZJOÅPJOLU(T[OLYHIleitet, sehr wohl aber mit dem Amt zusamTLUHYILP[LURHUU\UK^PSSLYUZ[a\ULOTLU
Gerade die Kirche vor Ort braucht heute solche charismatischen und geistlichen Leitungsformen, die auch wirksam werden, wenn kein
7YPLZ[LYTLOY]VY6Y[PZ[
*OHYPZTLU ILY^PUKLUKPL;YLUU\UNa^Pschen profanem und sakralem Raum, zwiZJOLU .LZLSSZJOHM[ \UK 2PYJOL +PL *OHYPZTLU ^LYKLU ]VU .V[[ QH UPJO[ KLY 2PYJOL
sondern den Gläubigen verliehen, damit diese sie dort einsetzen und wirksam werden lasZLU ^V ZPL SLILU! PU -HTPSPL \UK -YL\UKschaft, im Beruf und in der Freizeit, im Verband
und im Ehrenamt, eben in allen alltäglichen
)LNLNU\UNLU\UK)La NLU,PUL2PYJOLKPL
von den Charismen her aufgebaut wird, ent-

wickelt sich weniger von innen nach außen
]VUKLY,\JOHYPZ[PLMLPLYa\T(SS[HNHSZ\TNLRLOY[!=VU KLY >PYRZHTRLP[ KLY .L[H\M[LU
und ihrer Charismen in der Welt oder Gesellschaft her entstehen neue Orte des Glaubens
\UK 2PYJOLZLPUZ a) PU LPULY :JO\SL PU LPnem Kindergarten, in einer sozialen Einrichtung oder bei einem sozialen Engagement,
auf einer Ferienfreizeit oder gemeinsamen
Reise, oder eben auch in einer Kolpingfamilie
\Z^(\MNHILNLPZ[SPJOLY3LP[\UN^PYKLZKHUU
auch sein, an diesen neuen Orten des Glaubens und Kircheseins neue Formate des Gotteslobs und des Gebetes zu entdecken und zu
LU[^PJRLSU +PLZL .V[[LZKPLUZ[MVYTLU LYZL[zen natürlich nicht die Eucharistiefeier, aber
ZPLLYNpUaLU\UKLY^LP[LYUZPL
>LY*OHYPZTLULU[KLJRLU\UKMYKLYU^PSS
– und das ist eine zentrale Aufgabe geistlicher
Leitung – muss lernen, das Leben selbst mit all
seinen konkreten Freuden und Herausforderungen geistlich zu gestalten, in den verschiedenen alltäglichen Situationen (Arbeit, Familie, Partnerschaft, Freundschaft, Freizeit,
Bildung, Haushalt, Gesundheit, Ernährung,
:WVY[<YSH\I\Z^H\ZKLT.LPZ[.V[[LZOLYH\ZSLILU4P[HUKLYLU>VY[LUNLPZ[SPJOL3LPtung wirkt darauf hin, dass Glaube und ReligiVU UPJO[ U\Y LPU :LNTLU[ a) HT :VUU[HN
des Lebens sind, sondern wirklich lebensrele]HU[^LYKLU.LPZ[SPJOL3LP[\UNOH[HSZV^Lniger mit Funktionen und Positionen zu tun
als vielmehr mit einem Lebensstil, der geistSPJOPZ[+HZOLP[UPJO[]VT>LS[SPJOLU\UK
allen anderen konkreten Lebensvollzügen abgehoben, sondern mitten in den konkreten
und alltäglichen Vollzügen aus Gottes Geist,
aus den Begabungen, die Gott mir und uns
NLZJOLUR[OH[a\SLILU
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