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2.2   Perspektivwechsel  Charismen vor Aufgaben in den Blick nehmen

Jedem aber wird die Off enbarung des Geistes

geschenkt, damit sie anderen nützt.

Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe 

alle in einen einzigen Leib aufgenommen,

Juden und Griechen, Sklaven und Freie;

und alle wurden wir mit dem einen 

Geist getränkt.

Gerade die schwächer scheinenden

Glieder des Leibes sind unentbehrlich.

(1 KOR 12,7.13.22)

2.2.1 Bedeutung

  Mit Charismen vor Aufgaben in den Blick nehmen 

meint die Synode, dass die Gaben, mit denen Gottes Geist 

die Getauften ausstattet, im Leben der Kirche von Trier 

zur Geltung kommen sollen. Es geht also um die Einzel-

nen, die sich mit dem in die Gestaltung der Kirche ein-

bringen wollen, was der Geist ihnen jeweils schenkt. 8 Kri-

terien für die Charismen sind, ob und wie sie zum Aufbau 

christlicher Gemeinschaft in der Gesellschaft beitragen, 

wie sie tätige Nächstenliebe verwirklichen helfen, wie

durch sie Gottesdienste inspiriert werden und wie mit 

ihnen das Evangelium weitergesagt werden kann. 

Dabei bleibt der Zusammenhang von Aufgaben und Cha-

rismen im Blick. Fast alle Aufgaben in Kirche und Ge-

meinde verweisen auf Befähigungen und Kenntnisse, 

die in einem engen Zusammenhang mit entsprechenden 

Charismen stehen, und fordern diese heraus. Ausdrück-

lich befreit der Perspektivwechsel Charismen vor Aufga-

ben in den Blick nehmen nicht von einer sinnvollen Auf-

gabenorientierung.

Die Kirche will bestimmte Aufgaben erfüllen, weil sie zu 

ihrem Auftrag gehören und weil sie dabei auf Gottes Gei-

stesgaben vertrauen kann. Die Synode beobachtet aber 

auch, dass die gewohnten Strukturen des kirchlichen 

Lebens manches Charisma behindern und verhindern. 

Die Aufmerksamkeit für das Wirken des Geistes ist in 

den Gewohnheiten des pastoralen Alltags allzu oft ab-

gestumpft. Die Synode ist überzeugt: die Gläubigen wol-

len sich aufgrund ihrer eigenen Charismen sowohl in den 

jeweils passenden Aufgabenfeldern einbringen als auch 

neue Tätigkeiten entdecken, wenn sie sich ihrer Gaben 

bewusst werden.

Charismen stärker in den Blick nehmen regt auch dazu 

an, eine Atmosphäre zu wecken, in der geistliche Beru-
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fungen wachsen können; in einer solchen Atmosphäre 

können Menschen eine Berufung zum geistlichen Dienst 

als Priester oder Diakon, zu einem pastoralen Beruf oder 

zu einem Leben der evangelischen Räte in einem Orden 

oder Säkularinstitut wahrnehmen und sich nach entspre-

chender Prüfung dafür entscheiden, dieser Berufung zu 

folgen.

2.2.2  Spannung

  Dieser Perspektivwechsel ermutigt dazu, Aufga-

ben nicht länger um der Aufgaben willen zu erfüllen oder 

bloß deshalb, weil sie traditionellerweise bisher wahrge-

nommen wurden. 

Charismen vor Aufgaben in den Blick nehmen regt an, 

durch die Überprüfung von Aufgaben auch Unterbre-

chungen im Kreislauf des immer gleichen Tuns zuzulas-

sen. Dieser Perspektivwechsel befähigt dazu und gibt die 

Freiheit, hinzuschauen auf das, was Gottes Geist durch 

die vielen Gläubigen mit ihren jeweiligen Charismen 

wirkt, aber auch einen wachen Blick dafür zu bewahren, 

wo ein anderer als Gottes Geist zum Tragen kommt, ein 

Geist, der Leben zerstört. 

Charismen vor Aufgaben in den Blick nehmen richtet den 

Blick außerdem auf das Verhältnis von Charisma und 

Amt. Nach Paulus dienen die Charismen dem Aufbau 

der christlichen Gemeinde. Bei der Entscheidung darüber, 

was ein Charisma ist, kann es allerdings zu Konfl ikten 

kommen. Die Prüfung und „Unterscheidung der Geister“ 

(1 KOR 12,10) ist eine beständige geistliche Aufgabe von Lei-

tungsamt und Gemeinde.

Charismen vor Aufgaben in den Blick nehmen verweist 

zudem auf die Spannung, dass die mit einer hauptberuf-

lichen Tätigkeit verbundenen Pfl ichten nicht zwangsläu-

fi g deckungsgleich sind mit den vorhandenen Charismen.

2.2.3  Abschied

  Eine Kirche, die charismenorientiert denkt, muss 

sich verabschieden von der Vorstellung,

 dass alle kirchlichen Aufgaben wie bisher weiter-

 geführt werden müssten;

 dass zukünftig Pastoral ohne eine Reduzierung 

 auf die notwendigen Aufgaben und ohne die 

 Entwicklung entsprechender Aufgabenkriterien

  auskommen könnte;

 dass kirchliches Handeln nur dort geschähe, wo ein 

 kirchlicher Amtsträger handelt bzw. anwesend ist;

 dass Gottesdienste nur dann ordnungsgemäße und 

 gute Gottesdienste wären, wenn ihnen ein Priester 

 oder Diakon vorsteht.

2.2.4  Konsequenz

  Mit Charismen vor Aufgaben in den Blick nehmen 

will die Synode deutlich machen, dass sich die Kirche vom 

einzelnen Getauften her mit seinen spezifi schen Charis-

men aufbaut. Jede Christin und jeder Christ hat Charismen 

und ist eingeladen, diese eigenverantwortlich in die Ge-

meinschaft der Kirche einzubringen. Der Leitungsdienst 

des kirchlichen Amtes wird dadurch nicht in Frage gestellt, 

sondern eingebunden in ein lebendiges kirchliches Leben. 

Mit diesem Perspektivwechsel möchte die Synode ansto-

ßen, dass die Gläubigen ihr Taufbewusstsein entwickeln, 

ihre Charismen entdecken und sich mit ihnen in das Leben 

der Kirche von Trier einbringen.

8  Vgl. Gemeinsam Kirche sein. Wort der deutschen Bischöfe zur   
 Erneuerung der Pastoral (1. August 2015), Die deutschen Bischöfe 
 Nr. 100, S. 20–22.


