Wie werden Charismen in der Gemeinde entdeckt und
gefördert?
Die Frage ist zunächst: Was sind Charismen? Und wie
unterscheiden sie sich von natürlichen Gaben und Talenten?
In der christlichen Deutung verstehen wir darunter die
göttliche Berufung und Begabung zum Engagement in Kirche
und Gesellschaft. Alle Getauften sollen an der
Heilssendung der KIRCHE teilnehmen. ALLE sind durch
Glauben, Taufe und Firmung berufen, mit den ihnen
geschenkten GABEN zugleich Zeuge und lebendiges Werkzeug
zu sein. (Lumen Gentium – Epheser 4,7)
II.
Vatikanisches Konzil: „Die Kirche lebt auch ganz
entscheidend von den Charismen, die der Geist Gottes
...schenkt. Jesus fordert uns dazu auf, die eigenen Talente
nicht zu vergraben, sondern zur ENTFALTUNG zu bringen.
Charismen werden zu einem bestimmten Dienst gegeben, zu dem
sie befähigen. Indem jeder Einzelne seine GEISTESGABE für
den NÄCHSTEN, zur EHRE GOTTES und zum Aufbau der
GEMEINDE einsetzt - erweisen sie IHRE WIRKUNG – Durch die
reiche, bunte Vielfalt der Gaben wird die Gemeinde immer
mehr lebendig:
1. Petrusbrief 4,11: „Wer redet, der rede mit den Worten, die
Gott ihm gibt; wer dient, der diene aus der Kraft, die Gott
verleiht.“
Beispiel: Während ich mit jemandem rede und innerlich auf
Gott höre, kann ich erleben, dass Gott mir ein Wort der
Weisheit für die Situation meines Gegenübers schenkt. Der
andere erlebt durch meine Worte das REDEN GOTTES zu sich.
Die von Gott gewirkten Begabungen müssen mit Gott im
DIALOG stehen. Charismen erschließen sich in der
Beziehung zu Gott. Gott setzt Begabungen ein, die Gemeinde
ein Christus und der Heilige Geist teilen Charismen und
Geistesgaben zu. (1 Kor 12,18. 28)
Beispiel: Der Sänger, der mit seiner musikalischen Gabe
Karriere macht, benutzt sie zu einem anderen Zweck, als der
Musikbegabte, der seine Gabe für die Gemeinde Jesu einsetzt,
und erlebt, dass Menschen durch seine Musik näher zu Gott

kommen. Er sieht sie als göttliche Kraft und als eine Gabe
Gottes.
ES GIBT keine Unterscheidung zwischen natürlichen und
übernatürlichen Gaben.
Gaben sind als „Schöpfungsgaben“ im Menschen angelegt.
Diese kommen aber erst in der Beziehung zu Gott und im
Einsatz für die Gemeinde zur „göttlichen Wirkungskraft“.
Wer seine Begabung für das Leben in der Gemeinde einsetzt,
dessen Gabe wird nicht erst „geistlich veredelt“ – sondern sie
ERWEIST sich darin als fruchtbare GABE GOTTES, weil sie der
GEMEINDE nutzt! Nicht immer leitet engagierte Menschen
dieses Bewusstsein. Wir dürfen auch kirchenferne und
glaubensdistanzierte zur Mitarbeit in der Gemeinde einladen.
Indem sie ihre Gabe nutzen, setzen sie diese – wenn auch
unbewusst – FÜR GOTT EIN. Sie können dabei erfahren, dass
Gott sie darin segnet und gebraucht.
Dennoch gibt es einen Unterschied: Zu trennen ist zwischen
den Schöpfungsgaben eines Menschen OHNE persönliche
Beziehung zu Christus und den Charismen in der Nachfolge
Christi. Die Grenze zwischen beiden bildet CHRISTUS.
CHRISTUS ist das entscheidende Charisma – GESCHENK – weil
durch ihn ewiges Leben ermöglicht wird.
Dennoch werden alle Menschen mit ihren Begabungen ernst
genommen und wertgeschätzt. In der Zusammenarbeit mit
Menschen, die Christus nachfolgen, lernen sie „Christus“
näher kennen. Wir wollen und brauchen nicht nur Arbeiter
/innen, die Mittun. Wir wollen und wir brauchen mit uns
Mitglaubende Menschen,
Keiner hat von Gott alle GABEN bekommen und keiner hat
keine GABE erhalten.
Die verschiedenen Gaben sollen zusammenspielen, sich
ergänzen und zum Leben dienen. Oft kommt es im
Gemeindeleben jedoch auch zu Spannungen zwischen
Kooperartion und Konkurrenz. Dann ist wichtig zu sagen, das
CHARISMEN keine persönlichen Verdienste sind, mit denen
man sich brüsten kann, oder andere neidisch und traurig
macht. Beispiel: Wer schüchtern ist, steht vielleicht im
Hintergrund und zweifelt an seiner Begabung. Es kann sein,
das jemand, der in freier Rede gekonnt als Katechet einen

Elternabend moderiert, gerade den schüchternen Menschen
als einen Ratgeber sucht, weil dieser ein guter Zuhörer ist.
Es geht darum Gemeindemitgliedern Gaben zuzusprechen.
Menschen brauchen Ermutigung, ihr Charisma einzusetzen.
Das ist oft ein längerer Prozess. Es ist möglich, dass ein
Mensch seine „GABE“ vernachlässigt. Er soll dann daran
erinnert werden. Die Gabe kann neu entfacht werden. Das
Feuer der Begeisterung neu entflammen. Dafür ist jedoch
echte BESINNUNG und ERMUTIGUNG nötig.
2 Timotheus - 1,6: Paulus schreibt: „Darum rufe ich dir ins
Gedächtnis: Entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch
die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Denn Gott
hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern
den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme
dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen. Bewahre
das dir anvertraute kostbare Gut durch den Geist, der in dir
wohnt.
Im Neuen Testament wird die Gemeinde aufgefordert, die
Gaben aller zu erkennen und zu achten, Raum zu geben sie zu
entfalten, zu pflegen und Gott für sie zu danken.
Oft werden Charismen im selbstlosen Einsatz für andere
entwickelt und ausgebaut. Etwa in der aktuellen
Flüchtlingsarbeit. Nicht alle verstehen sich dabei als
Christen, auch wenn sie ihn als ihre „Nächstenliebe“ sehen.
Es gibt auch „anonymes Christsein.“ Das Gute geschieht ja
tatsächlich überall auf der Welt, in allen Religionen und
überall unter den Menschen. Wir Christen haben die
Nächstenliebe nicht erfunden oder gepachtet. Gott ist die
LIEBE und er gibt seinen Geist, wem er will.
Es gibt Charismen, die auf Dauer gegeben sind: Apostel,
Hirten, Lehrer und Evangelisten. Es gibt Charismen für eine
bestimmte Zeit. Notwendig kann etwas ganz anderes werden.
Es gibt heute nur noch wenige Ordensschwestern. Sie
pflegten die Kranken im Krankenhaus. Ihre jahrhundertealte
Aufgabe haben gut ausgebildete Frauen und Männer in der
zivilen Krankenpflege übernommen. Unsere Zeit stellt heute
andere Anforderungen an die Kirche und unsere Gemeinden.
Welche Aufgaben haben wir heute? Welche Gaben brauchen
wir dafür?

Es ist wichtig zu erkennen, was wir als Christen HEUTE tun
sollen. Für die Zukunft der Gemeinden ist es nötig, die ZIELE
zu beschreiben. Je klarer und eindeutiger sie formuliert
werden – desto günstiger wirkt sich dies auf die Mitarbeiter
aus. Auch mit Blick auf die Tatsache, dass aktive, kirchliche
Menschen künftig deutlich weniger werden. Nicht: Was
könnten wir alles tun, sondern, was ist der Anruf an uns.
Was erwartet CHRISTUS von uns in Rhade?
Teamarbeit und Teamfähigkeit ist gefragt. Gott will
„Teamplayer“ und weniger „Solisten…!“ Es gilt die vielen
Aufgaben zu sichten, sie zu bewerten, einige aufzugeben oder
abzugeben und auf Augenhöhe als TEAM zusammen zu
arbeiten und die Mitarbeiter schrittweise mit mehr Kompetenz
und auch geistlich, in die Mitarbeit zu begleiten.
WAS können wir tun, um Charismen zu fördern?
Charismen entwickeln sich durch gegenseitiges
Lob und
Vertrauenskultur. Ehrliche Anerkennung setzt neue Kräfte
und Motivation frei! Aussprechen der Anerkennung vor der
Gemeinde, AUCH für unauffällige Charismen und kleine
Hilfsdienste, die Hauptamtlichen häufig verborgen bleiben.
Es braucht Anerkennung und Rituale, die Gemeinschaft
fördern. Oft fehlen klare Ziele und Auftrage. Ohne Vorgaben
irren viele planlos umher..!
Erfolge müssen gefeiert werden. Anerkennung und Dank
muss gefeiert werden.( Unser Leben sei ein Fest..) Wer sich im
Kreis mit anderen Gleichgesinnten angenommen weiß, fühlt
sich heimisch.
Arbeit an sich selbst / Kritik und Erfahrungsaustausch. Es
heißt oft: War alles gut! Oder: Das hat nicht geklappt.
Warum? WAS war gut und wodurch? Was war nicht im Blick?
Wie war die Aufgabenteilung?
Besinnung auf die Wurzeln des Engagements schützt vor
Überforderungen und Isolation. Fachliche Unterstützung ist
manchmal wichtig.
Öffentlichkeitarbeit – „Stellt euer Licht auf den Leuchter,
dann leuchtet es allen im Haus.. damit sie eure guten WERKE
sehen und euren Vater im Himmel preisen.

