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Kirche sein

Charismen leben - Kirche sein

Vorwort
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Kirche lebt und bleibt lebendig, wenn Frauen und Männer ihre charismen,
ihre zum Aufbau der Gemeinde geschenkten Begabungen entdecken, entfalten und leben. Damit übernehmen sie Verantwortung für die sendung der
Kirche, in die Gott selbst hineinsammelt und beruft. Die kfd als größter
Frauenverband Deutschlands hat stets an der Erfüllung dieser sendung mitgewirkt und dabei auf das partnerschaftliche Miteinander von Frauen und
Männern, von Laien und Priestern gesetzt. Dieses aus christlicher überzeugung erwachsene Handeln fand seinen programmatischen Niederschlag in
allen Aussagen unseres verbandes, zuletzt in den Leittinien g9. Mit der
Herausnahme der ausdrücklichen Forderung nach Zulassung von Frauen zu
allen Diensten und Amtern verpflichtete sich die kfd einen verbandlichen
Prozess zu dieser Thematik zu führen.
Diese Selbstverpflichtung wird nun mit dem prozess charismen leben - Kirche
sein eingelöst. ln seiner ersten Phase ist jede einzelne Frau eingeladen, sich
ihrer eigenen charismen bewusst zu werden. sie, liebe Frauen und Männer,
haben sich als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren bereit erklärt, daran
mitzuwirken. Machen Sie sich gemeinsam mit den Frauen in den
Pfarrgemeinschaften auf den weg, dessen Ziel es ist, dass Frauen ermutigt
sind, ihre charismen zu leben. Das Begleitheft zu Einsichten - AusBIicke, das
sie jetzt in Händen halten, will sie hierbei unterstützen. wählen sie aus den
unterschiedlichen Anregungen aus, was aus lhrer sicht für lhre Gruppe am
besten geeignet erscheint und was Sie persönlich besonders anspricht. Fühlen
sie sich frei im umgang mit den Angeboten des Heftes. Für lhr Engagement,
mit dem sie zur Lebendigkeit unserer Kirche beitragen, danke ich lhnen und
wünsche lhnen und den Frauen in lhren Pfarrgemeinschaften neue EinSichten
und AusBlicke.

lhre

t-"1,t-^lW
Magdalena Bogner
Bundesvol'sitzende der kfd
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Der Prozess Charismen leben

- Kirche sein

Der Prozess Charismen leben - Kirche sein geht zurück auf eine verbandliche
Entwicklung, die ihren Ursprung in den Leitlinien '99 hat. Mit dem Ziel, einen
Bewusstseinsbildungsprozess bis hinein in die kfd-Pfarrebene anzustoßen,
sind Publikationen entwickelt worden, mit denen der Prozess jetzt in seiner
ersten Phase, dem Sehen, konkret durchgeführt werden kann.

11.

Ursprung und Ziel des Prozesses
Mit der Herausnahme der Forderung zur Zulassung von Frauen zu allen
Diensten und Amtern der Kirche verpflichtete sich die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) zu der frei gebliebenen Textstelle in den
Leitlinien 99 einen "Meinungsbildungsprozess verstärkt auf allen Ebenen des
Verbandes zu führen". :>1 Er soll darauf zielen, den "Dialog über die
Beteiligung von Frauen an den Diensten und Amtern in der Kirche im Wissen
um die lehramtlichen Außerungen und im Respekt vor dem eigenen
Gewissen" offen zu halten und fortzuführen.
Dieser Prozess hat nun begonnen. Mit Charismen leben - Kirche sein wird die
Richtung markiert: Die kfd will das Bewusstsein innerhalb und außerhalb des
Verbandes dafür schärfen, den Verband als "Lebensraum Kirche" zu verstehen. Frauen werden gestärkt, ihre Charismen zu entdecken, zu entfalten und
in Kirche und Gesellschaft selbstbewusst einzubringen. Dazu sprechen Frauen
von den Möglichkeiten, aber auch von den Grenzen, die sie erfahren, wenn
sie sich ihrer Berufung bewusst werden, die zu leben ihnen verheißen und
aufgetragen ist. Nur so kann die Fülle dessen, was Kirche allen Menschen sein
soll, wirklich zum Tragen kommen. Nur wenn alle Charismen gelebt werden,
zeichnet sich das Bild der Kirche ab, wie sie tatsächlich sein soll.
Der Prozess ist daher als Bewusstseinsbildungsprozess geplant. Eine eng
geführte Diskussion, die ausschließlich um die Frage zur Zulassung von
Frauen zu allen Diensten und Amtern kreist, erscheint wenig hilfreich. Denn
es gilt mit selbstbewusstem Blick alles wahrzunehmen, was der Entfaltung
der Gemeinde dient.
Der Bewusstseinsbildungsprozess ist breit angelegt, d.h. die Gespräche sollen
in kfd-Basisgruppen geführt werden, um schließlich daraus Rückschlüsse zu
ziehen für ein neues Bewusstsein davon, was es heißt, Kirche zu sein.
Über vier Jahre angelegt folgt der Prozess bis 2008 den Prinzipien sehen -

handeln. Nach gründlicher Vorbereitung beginnt jetzt die erste
Phase, das Sehen. ln Gruppengesprächen der kfd-Gemeinschaften sollen
Erfahrungen zusammengetragen werden, wie Frauen ihre Charismen in der
Kirche leben können. Welche Chancen und Grenzen, welche neuen Entwicklungen werden gesehen, wenn es darum geht, dass Frauen selbstbewusst
Kirche und Gemeindeleben gestalten? Die EinSichten - AusBIicke sowie dieses
Begleitheft sollen unterstützen und ermutigen, Reflexionsschritte zu gehen.
Mit Hilfe eines Fragebogens werden die Ergebnisse dazu quantitativ erfasst.
Parallel werden wenige Frauen für eine qualitative Studie interviewt. Beide
wissenschaftliche Studien leiten zur zweiten Phase, dem Urteilen, über. Aus
Sicht verschiedener theologischer Bereiche wie z.B. Liturgiewissenschaft,
Kirchenrecht und Pastoraltheologie werden die Herausforderungen benannt,
urteilen
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die sich für die kfd ergeben. ln der dritten Phase, dem Handeln, sucht die kfd
den Dialog mit anderen und entwickelt Handlungsschritte, die langfristig zu
einem neuen Bewusstsein von Kirchlichkeit führen sollen.

ltr:l** lii**tn*r

1.2

Die Publikationen EinSichten

- AusBlicke und das Begleitheft

Die erste Phase des verbandlichen Prozesses Charismen leben - Kirche sein
beginnt mit dem Austausch in kfd-Gruppen. EinSichten - AusBlicke ist die
Publikation, mit deren Hilfe die Gespräche erfolgen sollen. Das dazugehörige
Begleitheft unterstützt konkret die Planungen und Möglichkeiten, den Austausch durchzuführen. Es ist für Gruppenleiterinnen, Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren sowie weitere lnteressierte gedacht, die sich mit den in
EinSichten - AusBlicke komprimiert dargestellten Themen und lmpulse erläuternd und vertiefend auseinander setzen wollen.
Neben der einführend beschriebenen verbandlichen Einbindung dieser Phase
in den Gesamtprozess vermitteln die theologischen Grundlagen den gedanklichen Standort, der dem Prozess Charismen leben - Kirche sein zugrunde
iegt. ln Hintergrundartikeln sind theologische Zusammenhänge ausgewäh lt
worden, die als mögliche Diskussionsthemen im Austausch vorkommen können. Zunächst wird mit Erläuterungen und Begründungen zum Laienapostolat das Feld eröffnet, in dem sich Frauen bewegen. Kirche wird konkret und
lebendig in ihren Grundvollzügen, wobei Laien und Priester unterschiedliche
Rollen und Aufgabenfelder übernehmen. Das Zueinander - und manchmal
auch das Spannungsfeld - von Amt und Charisma, von kirchlichen Diensten
und Amtern, die in einer Fülle auch Laien offen stehen, wird zusammenhänI

gend beschrieben.
Die theologischen Hintergründe zu EinSichten - AusBlicke orientieren sich an
den dort gewählten fünf Kapiteln und beinhalten auf die Themen bezogen
theologisch Wissenswertes. Weiterführend werden in den thematischen Zugängen zunächst allgemein der Aufbau, die lmpulse und Gedanken erläutert,
um dann kapitelbezogen entfaltet zu werden. Hier lässt sich Einiges vom Diskussionsprozess, der in der Arbeitsgruppe bei der Entstehung zu EinSichten AusBlicke geführt wurde, ablesen.

Die modellhaften Vorschläge stellen in Rechnung, dass die kfd-praxis auf
Pfarrebene stark von zeitlichen Rahmenbedingungen geprägt ist: ln Gruppenstu nden oder bei Tagesvera nsta ltun gen werden ü bl icherweise kfd-Themen
verhandelt. Eine Fülle didaktisch-methodischer Anregungen unterstützen die
Gruppenleiterinnen und multiplikatorisch Verantwortlichen, konkret zu planen und ihre verschiedenen Veranstaltungen durchzuführen.
Auch gottesdienstliches Feiern charakterisiert die kfd. Ein Vorschlag für einen

Wortgottesdienst rundet daher dieses Begleitheft ab.
l;*|C* f,jtelti:t*r
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Theologische Grundlagen zu Charismen leben - Kirche sein
ln vier Hi ntergrundartikel n werden al lgemein theologische Zusammenhänge
dargestellt. Dabei entfaltet der Beitrag zum Laienapostolat, worin sich das
Eigentliche der Berufung von Laien zeigt. Ausgehend von dem, wovon Kirche
lebt - ihren Grundvollzügen - , werden spezifische Themen aufgegriffen.
Neben "Amt und Charisma" wird erläutert und aufgelistet, welche Arbeitsfelder Laien als kirchliche Dienste und Amter übernehmen können. Dadurch
weitet sich die Sicht auf das heute Machbare in der Kirche.

2.1

Als Laien berufen
Laien

-

das heilige Volk Gottes

Laien werden in der Tradition der Kirche die Frauen und Männer genannt,
die nicht dem Ordens- oder Klerikerstand zuzuordnen sind. Die Wurzel des
Wortes geht auf das griechische Wort "laos", das Volk, zurück. lm 1. Petrusbrief ist damit das von Gott auserwählte Volk gemeint. lm deutschen
Sprachgebrauch werden als ,Laien' häufig diejenigen bezeichnet, die eine
Sache nicht professionell bearbeiten, sondern aufgrund eigener Aneignung
von Kenntnissen.
ln den Außerungen des ll. Vatikanischen Konzils (1962-1965) wurde die
abgrenzende Definition - hier die Kleriker dort die Laien - aufgebrochen und
durch positive Aussagen, die zugleich das Verständnis der Kirche prägen,
ersetzt. Danach versteht sich die Kirche nicht mehr als eine ständisch geordnete Gemeinschaft von Klerikern und Laien, sondern als die Gemeinschaft der
Getauften und Gefirmten. ln der Konstitution Lumen gentium (LG) Artikel 10
heißt es: "Durch die Wiedergeburt und die Salbung mit dem Heiligen Geist
werden die Getauften zu einem geistigen Bau und einem heiligen Priestertum geweiht." Alle Getauften - Frauen und Männer - sind zum gemeinsamen
Priestertum berufen, dessen Sendung darin besteht, "überall auf Erden für
Christus Zeugnis zu geben und allen, die es fordern, Rechenschaft abzulegen
von der Hoffnung auf das ewige Leben, die in ihnen ist." (LG 10). Darüber
hinaus werden einige Getaufte durch die Weihe zum besonderen Priestertum
berufen, dessen Aufgabe darin besteht, dem gemeinsamen Priestertum aller
Glaubenden zu dienen und ihnen Christus zu vergegenwärtigen.
Die Suche nach einer positiven Definition von,Laie'zieht sich seit dem ll.
Vatikanum durch viele theologische Diskussionen: "Letztlich ist der Laie in seinem Wesen nur dann erfasst..., wenn er nicht in kircheninterner Absetzung
vom Amt beschrieben wird, sondern in seiner Existenzweise als Christin und
Christ." >1
Die Umsetzung der Konzilsbeschlüsse war Aufgabe der Gemeinsamen Synode
der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland (1971-1975). Die Würzburger
Synode hatte - ebenso wie die parallel verlaufene Dresdener Synode - das
Ziel, die "Zeichen der Zeit" wahrzunehmen und darin die Beschlüsse des ll.
Vatikanischen Konzils zu verwirklichen. Die gemeinsame Arbeit von Laien und
Priestern, von Verantwortlichen aus dem Zentralkomitee der Katholiken (ZdK)
und der deutschen Bischofskonferenz (DBK), brachten eindrucksvolle Ergebnisse sowohl zu den Beschlüssen, die das Verständnis von Laien in der Kirche
betreffen, als auch konkret zur Form des gemeinsamen Arbeitens. lm
Beschluss zu "Dienste und Amter" heißt es: "lnnerhalb der gemeinsamen
6
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Sendung der gesamten Gemeinde hat jeder einzelne seine persönliche
Aufgabe und Verantwortung. Jeden hat Gott erwählt, jeder hat von Jesus
Christus im einen Heiligen Geist seine Gabe und seine Sendung (vgl. 1 Kor
12,7-11). Die Gemeinde muss dem einzelnen helfen, seine Berufung zu erkennen und zu erfüllen." >2

Heute,40 Jahre nach Abschluss des ll. Vatikanischen Konzils und 30 Jahre
nach Beendigung der Synode, bleibt zu überprüfen, welche Bedeutung die
damals gemachten Aussagen im Leben der Kirche haben und welche Rollen
und Aufgaben Laien in heutigen Gemeinden einnehmen.

Mit einem eigenen Dekret über das Laienapostolat "Apostolicam actuositatem" (AA) unterstrich und entfaltete das Konzil seine in den großen Konstitutionen "Lumen Gentium" (LG) und "Gaudium et spes" (GS) gemachten
Aussagen zum Verständnis und zur Aufgabe der Laien in der Kirche. Einige
Aspekte dieses Dekrets, das immer im Schatten der beiden genannten Konstitutionen stand, werden hier beschrieben.
Die Heil bringende Erlösung gilt allen Menschen

"Dazu ist die Kirche ins Leben getreten: 5ie soll zur Ehre Gottes des Vaters die
Herrschaft Christi uber die ganze Erde ausbreiten und so alle Menschen der
heilbringenden Erlösung teilhaftig machen." (AA 2)
Frauen und Männer, die als Getaufte und Gefirmte Kirche darstellen, sollen
daran mitwirken, dass alle Menschen die befreiende und heilende Wirklichkeit der Liebe Gottes erfahren. Über diese Wirklichkeit kann nicht nur geredet werden. Sie soll vielmehr die Bedingungen und Perspektiven des Alltags
prägen.
Die gemeinsame Aufgabe des ganzen Volkes Gottes besteht darin, sich im
Bewusstsein der eigenen Sendung allen Menschen zuzuwenden, um sie an
der Fülle des Lebensteilhaben zu lassen. Das heißt, vorrangig steht nicht die
Sorge um die Gemeinschaft der Getauften selbst im Mittelpunkt, sondern die
Sorge um das Heil aller Menschen. "Die Kirche (ist) ins Leben getreten", damit alle Getauften gemeinsam Zeugnis für Gott und seine Botschaft geben.
Sie sollen gemeinsam die Zeichen der Zeit definieren und erkennen, zu welchem Handeln alle Getauften gefordert sind.
Die Gemeinschaft der Gläubigen soll also ihre eigenen Grenzen überschreiten, nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Wie konkrete Zuwendung
gelebt wird, dafür gibt es viele Beispiele: Eine Frau kocht mehrere Tage in der
Woche in der Suppenküche einer deutschen Großstadt ein einfaches Essen für
obdachlose oder andere Menschen, die an den gesellschaftlichen Rand geraten sind. sie sitzt mit ihnen am Tisch, hört zu und schenkt mit großer selbstverständlichkeit das Gefühl von wärme und Angenommensein. oder: Frauen
laden in ihrem stadtteil alte Menschen zu gemeinschaftsstiftenden Angeboten ein. Sie planen kreativ und einfühlsam, um der Einsamkeit vieler etwas
entgegenzusetzen. Auch eine Politikerin, die in mühsamen und langwierigen
Debatten Einfluss ausübt, um eine menschenwürdige Sozialpolitik für alle
durchzusetzen, handelt grenzüberschreitend. Den Menschen Lebenschancen
eröffnen, in Beziehung mit ihnen leben: Das ist die Sendung der Kirche.
7
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Begegnung mit anderen ist immer konkret. Es ist eine Herausforderung,
wenn Menschen sich auf gleicher Augenhöhe einander zuwenden und dabei
das Risiko eingehen, dass diese Zuwendung sie selbst und andere verändert oft in unvorhersehbarer und - im wörtlichen Sinne - radikaler Weise. Dieser
Umgang, der dem Umgang Jesu mit den Menschen seiner Zeit entspricht, ist
diakonisches Handeln. Es ist jedoch nicht zu verstehen als Ergänzung zum
eigentlichen christlichen "Kerngeschehen". Diakonisches Handeln, das sich in
menschlicher Zuwendung zeigt, ist kein Handeln im religiösen Vorfeld. Darin
wird vielmehr "das Leben selbst... zum Kult, wenn es als Leben vor Gott und
den Menschen gelebt wird." >3 Dieses Leben vor Gott setzt voraus, dass Menschen auch die Gemeinschaft mit dem Gott des Lebens suchen. Eine solche
mündige christliche Existenz vermag zu provozieren, Angste und Unsicherheiten auszulösen, nicht zuletzt bei denen, die lieb gewordene Traditionen
um ihrer selbst willen hoch halten wollen.
Jesus selbst

beruft die Laien zum Dienst

"Pflicht und Recht zum Apostolat haben die Laien kraft ihrer Vereinigung mit
Christus, dem Haupt. Denn durch die Taufe dem mystischen Leib Christi eingegliedert und durch die Firmung mit der Kraft des Heiligen Geistes gestärkt,
werden sle vom Herrn selbst mit dem Apostolat betraut. Sie werden zu einer
königlichen Priesterschaft und zu einem heiligen Volk geweiht.' (AA 3)
Die Ausrichtung auf Jesus Christus hin ist Voraussetzung für jede Beruf ung.

Taufe und Firmung begründen die gemeinsame Sendung, die zur Antwort
wird auf die Erfahrung, vom menschfreundlichen Gott angenommen und
geliebt zu sein.
Was Laien als getaufte und gefirmte Frauen und Männer leben wollen, muss
deshalb als etwas verstanden werden, das sie aufgrund ihrer Berufung "zu
tun haben" -das aus der Kraft ihrer lebendigen Beziehung zu Gott erwächst
und zu dem sie von Gottes Geist geführt sind. Es "kennzeichnet die Existenzweise jedes einzelnen Christen, der gemäß der ihm eigenen Berufung an dieser einen messianischen Sendung der Kirche teilhat und die zu leben ihm
gerade dort aufgegeben ist, wo Gott ihn hingestellt hat." >4 Doch immer
noch gibt es Laien, die darauf warten, dass ihnen "gestattet" wird, was ihre
Sendung ist, die nur zögerlich oder ängstlich leben, weil ihnen nicht bewusst
ist, was durch Taufe und Firmung zugesprochen und aufgetragen ist. Und es
gibt Laien, die an Grenzen stoßen, weil es ihnen verwehrt wird, ihrer Sendung und ihrem Charisma entsprechend die ihnen gemäße Ausprägung
christlicher Existenz zu leben. Weiter gibt es kirchliche Verantwortungsträger,
die Laien nur etwas "gestatten" statt zuzusprechen und zum eigenen Weg zu
ermutigen. Dabei wird übersehen, dass Jesus selbst es ist, der beruft. Die
Gemeinschaft mit Jesus begründet das Neue, aus dem heraus selbstbewusst
gehandelt werden kann. Laien sind also nicht Objekte, sondern Subjekte
kirchlichen Handelns. Als solche haben sie in der Gemeinschaft mit allen
Getauften und zum Heil aller Menschen das dialogische Miteinander zu
suchen und zu pflegen. Darüber in der Kirche und konkret in den Gemeinden
ins Gespräch zu kommen, bleibt auch weiterhin eine große Herausforderung,
der sich die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) durch ihren
Bewusstseinsbildungsprozess Charismen leben - Kirche sein stellt.
8
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Das Gemeinsame und das je Eigene von Laien und Priestern, von Frauen und
Männern wird vermutlich dabei oftzur Sprache kommen. Das und wie das
Zueinander gedacht ist, beschreibt das Dekret über das Laienapostolat:

"Als Teilnehmer am Amt christi, des Priesters, propheten und Königs, haben
die Laien ihren aktiven Anteil am Leben und Tun der Kirche. lnnerhalb der
Gemeinschaften der Kirche ist ihr Tun so notwendig, dass ohne dieses auch
das Apostolat der Hirten meist nicht zu seiner vollen Wirkung kommen
kann." (AA 10). "Dieser (der Dienst des Wortes und der Sakramente) ist zwar
in besonderer Weise dem Klerus anvertraut, an ihm haben auch die Laien
ihren bedeutsamen Anteil zu erfüllen, damit sie ,Mitarbeiter der Wahrheit'
(3 Joh 8) seien.' (AA 6)

Mit Engagement und Mut sind alle aufgerufen, im Gespräch und im Tun zu
leben, was durch Jesus Christus geschenkt und aufgetragen ist.
*Aar;**1x*a ***1**r
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Grundvollzüge der Kirche
Bevollmächtigt durch Taufe und Firmung sind Frauen und Männer Kirche, sie
haben Teil am Heilshandeln der Kirche.
Kirchesein stellt sich am deutlichsten dar in den Grundvollzügen (oder Grundfunktionen) christlicher Gemeinde: Martyria - Verkündigung, Diakonia Dienst am Nächsten, Leiturgia - Gottes-Dienst.
Diese Grundvollzüge sind Ausdruck und Vollzug des Wesens der Kirche, in
ihnen lässt Kirche sich sehen. Das Leben und Handeln der Kirche wird in seiner inneren Struktur transparent, nach außen sichtbal weil so Jesu Verkündigung, Lebenspraxis und Heilshandeln offenbar werden. Sie stehen nicht

nebeneinander oder bilden je eigene Bereiche kirchlichen Handelns, sondern
sie bedingen und durchdringen sich gegenseitig.
Was bedeutet das konkret?

Martyria bedeutet Verkündigung der großen Taten Gottes, Zeugnis geben,
Rechenschaft ablegen von der Hoffnung, die das Leben trägt (1 petr 3,15),
Weitergeben des Glaubens in der Welt von heute. Das geschieht nicht allein
durch Worte, sondern durch den Lebensstil, durch glaubwürdiges Leben und
Handeln, sodass Wort und Tat von Gott erzählen, von dem sprechen, was
Christinnen und Christen wichtig ist und aufmerksam machen auf die Hoffnung, aus der sie leben. Das ist gerade nicht nur die Aufgabe von theologisch
ausgebildeten "Fachleuten". Dazu ist jede und jeder berufen und auf je eigene Weise befähigt.
Diakonia bedeutet auf der Seite der Menschen, der Armen und Kleinen, stehen. Alles kirchliche Handeln muss grundsätzlich diakonisch sein, Kirche für
die anderen, für die in jedem Sinne "Bedürftigen" und an den Rand Gedrängten. Die Kirche der Zukunft wird immer mehr und deutlicher diese
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Dimension leben müssen, um der Glaubwürdigkeit ihres Zeugnisses in der Welt
willen. Diakonia darf nicht ausgegliedert werden an lnstitutionen und
Einrichtungen. Sie ist vielmehr Herzstück christlichen Lebens und christlicher
Verkündigung. Und darum ist sie Sache aller.

Leiturgia bedeutet das öffentliche Beten, Danken und Feiern der Kirche.
Leiturgia ist Quelle und Gipfel und "Zusammenfassung" kirchlichen Tuns,
indem Leben und Welt vor Gott getragen, mit Gott in Verbindung gebracht
werden. Gottes-Dienst und Gemeinde-DiensUMenschen-Dienst kommen zusammen im liturgischen Feiern. Und darum ist die Verantwortung für alle Formen
"lebens-voller" Liturgie die Sache aller Getauften und Gefirmten.
;'»1,\''.r,
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2.3

Amt und Charisma
Die Gemeinschaft der Kirche ist aus dem Kreis derJünger und Jüngerinnen hervorgegangen, die Jesus zu seinen Lebzeiten um sich geschart hat, und aus den
Begegnungen des auferstandenen Christus mit den Zeuginnen und Zeugen.
Damit eng verbunden, aber zu unterscheiden, ist ein zweiter Ursprung der
Kirche: Pfingsten oder die Ausgießung des Geistes Gottes. Die Kirche ist christologisch, d.h. durch Christus selbst, und charismatisch-pneumatologisch, d.h.
durch Gottes Geistkraft, strukturiert. Beide Strukturelemente begründen brennpunktartig die kirchliche Verfasstheit und die Einheit in der Kirche.

ln der Kirche hat sich im Laufe der Zeit eine "amtliche Struktur" entwickelt, die
drei Gegebenheiten Rechnung trägt: Jesus hat Menschen (in seine Nachfolge)
berufen (vgl. z.B. Mk 1,16-20), Christus hat sich als der Auferstandene gezeigt
(vgl. z.B. Joh 20,19-23), die ersten Generationen haben konkrete Entscheidungen aus diesen Begegnungen für die Gestalt(ung) ihrer Gemeinschaft abgeleitet (vgl. 2.8.2 Kor 3-6). Einzelnen wurden Dienste übertragen, die in der
Gemeinde und auch nach außen, "in die Welt" hinein, Christus repräsentieren
und ihn vertreten. Dies geschah und geschieht vor allem, um die Verkündigung
des Evangeliums zu sichern, die Eucharistie und andere Gottesdienste zu feiern
und so eine einheitliche und dauerhafte Gemeinschaft zu gewährleisten. Zugleich gibt es vielfältige Gaben, die der Heilige Geist jeder einzelnen Christin
und jedem einzelnen Christen schenkt und die der Gemeinde als Ganze nutzen.
Diese Gaben heißen Charismen; sie dienen gerade in ihrer Vielfalt und sehr
unterschiedlichen Qualität dem Aufbau der Gemeinde (vgl. dazu 1 Kor 12,4-31)
und sind letztlich in Jesus Christus begründet.
Kirchliches Amt und Charisma gehören zum Wesen der Kirche und sind für sie
konstitutiv. Sie sind mit- und ineinander verflochten und einander zugeordnet.
Das persönliche Charisma macht deutlich, wie unverzichtbar und bedeutend
jede einzelne Christin und jeder einzelne Christ in der Kirche ist. 5o gesehen
besitzt auch ein "kirchliches Amt" ein Charisma, unabhängig davon, wie es sich
konkret ausgestaltet. Amt und Charisma stehen aber auch in der konkreten
Praxis häufig genug in einer Spannung zueinander.
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"Ein Kirchenamt ist jedweder Dienst, der durch göttliche oder kirchliche
Anordnung auf Dauer eingerichtet ist und der wahrnehmung eines geistlichen Zweckes dient.", definiert das kirchliche Gesetzbuch (in can. 145 s 1
CIC). Die Dauerhaftigkeit und der geistliche Zweck sind die Kriterien, die ein
Kirchenamt auszeichnen. Laien und Kleriker können entsprechend den
Rechtsbestimmungen Kirchenämter ausüben. so haben z.B. der pfarrer und
die Religionslehrerin, der Bischof und die Gemeindereferentin, der Kommunionhelfer und die Theologieprofessorin ein Kirchenamt inne.
Zu einem Kirchenamt gehören Rechte und pflichten, die von dem/r Amtsinhaber/in wahrzunehmen sind. Um ein kirchliches Amt auszuüben, ist der
Empfang von Taufe und Firmung eine notwendige voraussetzung sowie die
kirchenamtliche Übertragung des Amtes. Diese kann in unterschiedlicher
Form erfolgen, z.B. durch Ernennung, durch Annahme oder Bestätigung einer
Wahl und durch Beauftragung.
Kirchenämter, die der "umfassenden Seelsorge" dienen und zu deren Ausübung die Priesterweihe nötig ist, können ausschließlich Priestern übertragen
werden (vgl. can. 150 clc). Die Amter des papstes, des Bischofs und des
Bischofskollegiums gehören zum wesen der Kirche; sie sind auf "göttliche
Anordnung" zurückzuführen. Alle anderen Amter sind durch die Kirche selbst
eingerichtet worden - als Antwort auf die geistlichen Erfordernisse und konkreten Entwicklungen. Diese sind in ihrer Ausgestaltung veränderbar; sie können auch abgeschafft werden. um den geistlichen Herausforderungen der
Gegenwart und Zukunft jeweils gerecht zu werden, können aber auch neue
Kirchenämter entstehen. Charismen einzelner Menschen können so auf Dauer
für die kirchliche Gemeinschaft in ein Kirchenamt "überführt" werden.
Die kirchliche Lehre, nach der ausschließlich Männer die weihe gültig empfangen können, ist durch die Dokumente "lnter insigniores" (von der vatikan ischen G la ubenskongregation a m 1 5. 1 0.1 gl 6 veröffentl icht), " ordi natio
sacerdotalis" (von Papst Johannes Paul ll. am 22.05.'1994 veröffentlicht) und
ein "Responsum" (von der vatikanischen Glaubenskongregation am 29.10.1995 veröffentlicht) bekräftigt worden. Danach hat "die Kirche keinerlei
Vollmacht, Frauen die Priesterweihe zu spenden" (ordinatio sacerdotalis).
Frauen sind ausgeschlossen, Kirchenämter mit "umfassender seelsorge" zu
übernehmen, für deren wahrnehmung die priesterweihe erforderlich ist. "Die
wahre Gleichheit aller Gläubigen in würde und Tätigkeit", die durch das ll.
Vaticanum festgestellt (Lumen Gentium 32 Abs.2) und auch ins kirchliche
Rechtsbuch ( vgl. can. 208 clc) aufgenommen worden ist, steht zum Ausschluss von Frauen, die Priesterweihe zu empfangen, in Spannung.
wie ist die situation beim Diakonat, der ebenfalls durch weihe übertragen
wird (vgl. can. 1009 § 1 clc)? Die Tatsache, dass das Lehramt bisher die Zulassung von Frauen zum Diakonat nicht ausgeschlossen hat, lenkt die Aufmerksamkeit auf die Fragestellung: lst - theologisch gesehen - die mit dem
Empfang der Priesterweihe gegebene Befähigung, der Eucharistie vorzustehen und christus zu repräsentieren, unabhängig vom Geschlecht übertragbar
oder ist sie es nicht? Haben die sozio-kulturellen Umstände Jesus Christus veranlasst, ausschließlich Männern diese Aufgabe zu übertragen? oder hat Jesus
christus bewusst Männer gewählt und Frauen bewusst ausgeschlossen?
W
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2.4.

Kirchliche Dienste und Ämter
Die Neubesinnung auf das gemeinsame Priestertum aller Glaubenden und die
daraus sich ergebende Teilhabe aller getauften und gefirmten Frauen und
Männer an der einen Heilssendung der Kirche führt zur Neuentdeckung
zahlreicher Laien-Amter in Kirche und Welt. Zur deutlicheren Unterscheidung
von den Amtern, die die Weihe voraussetzen, werden sie in der Regel
"Dienste" genannt. Diese Unterscheidung von Weihe-Amt und Laien-Dienst
erweckt den Eindruck, das kirchliche Amt sei auf das Weiheamt beschränkt
und könne deshalb nur Klerikern übertragen werden. Dabei ist es in der theologischen Diskussion durchaus umstritten, inwieweit auch Laien-Dienste, die
dauerhaft durch Beauftragung oder Sendung übertragen werden, Anteil
haben am Apostolat des kirchlichen Amtes.
Das

Motuproprio "Ministeria quaedam" Papst Pauls Vl. von 1972 ermutigt

ausdrücklich zur Entwicklung neuer Dienste und Amter für Laien, so wie es
die Zeichen der Zeit und die Situation in den verschiedenen Ortskirchen erfordern. Seitdem wurden besonders in den jungen Kirchen der Einen Welt die
dadurch sich eröffnenden Möglichkeiten und Spielräume genutzt und Laienämter entwickelt, die den jeweiligen örtlichen Bedürfnissen Rechnung tragen.

ln der deutschen Kirche haben sich eine Reihe neuer Berufe entwickelt, z.B.
Pastoral- und Gemeindereferentin, die Anteil an der Seelsorge haben. Ein
weiteres zukunftsweisendes Beispiel für diese Entwicklung ist die Entstehung
und Profilierung des verbandlichen Amtes der Geistlichen Begleiterin/Leiterin
in der kfd. Gerade Frauen verbinden damit - in Anbetracht der für viele
Frauen schmerzhaften Nichtzulassung von Frauen zum Weiheempfang - die
Hoffnung auf eine geschwisterliche und partnerschaftliche Teilhabe am Heilsdienst der Kirche. Hoffnungen knüpfen sie auch an die Bemühungen der
Deutschen Bischofskonferenz, die Berufung von mehr Frauen in verantwortliche Leitungspositionen in der Kirche zu fördern und die Absicht, Frauen dafür entsprechend zu qualifizieren.
Nach dem kirchlichen Recht stehen Laien und damit auch Frauen zahlreiche
kirchliche Amter und Dienste offen. lm Bereich der Liturgie können Frauen

grundsätzlich eine Vielzahl von Diensten übernehmen, allerdings zum Teil
unter dem Vorbehalt besonderer Beauftragungen, bei Fehlen eines geistlichen Amtsträgers oder bei Vorliegen anderer besonderer Voraussetzungen.
Angesichts unterschiedlicher Regelungen in den einzelnen Ortskirchen und
neuer Vorgaben durch die Verlautbarung "Redemptionis Sacramentum" von
2004 zeigt die im Folgenden wiedergegebene Zusammenstellung >1 viele
Möglichkeiten, aber auch die Spannung zwischen Möglichem und gelebter
Praxis auf.
lm außerliturgischen Bereich können Frauen eine Reihe wichtiger Dienste und
Amter übernehmen. Auch dies wird in der Praxis in den einzelnen Ortskirchen
unterschiedlich gehandhabt.
5o bleibt der Wunsch, dass Frauen die Möglichkeiten annehmen und nutzen,
die das Kirchenrecht ihnen bietet und dass sie mit Mut und Selbstbewusstsein
und im Vertrauen auf das Wirken des Geistes Gottes in seiner Kirche nach
neuen Wegen suchen. Es bleibt aber auch die Erwartung, dass Laien und
damit insbesondere auch Frauen "rechtlich wesentlich mehr Dienste und
Amter als bisher eröffnet werden". >2
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Leitungsdienste in der Liturgie:
> Leiten von Wortgottesdiensten (Sacrosanctum Concilium 35,4)
> Leiten von Bußgottesdiensten (Feier der Buße, Pastorale Einführung (pE) 36
und 37)
> Leiten der stundenliturgie (Allgemeine Einführung in das stundengebet 27
und 258)
> Leiten von Sonntagsgottesdiensten der Gemeinde in Abwesenheit eines
Priesters (Röm. Direktorium 1988; diözesane Richtlinien)
> Leiten von Taufgottesdiensten (can. 230 § 3 CIC)
> Leiten katechumenaler Feiern: Gebete um Befreiung und Segnung der
Katechumenen (Feier der Eingliederung Erwachsener; Vorbem. 48)
> Leiten von Traugottesdiensten (can. 1 1'12 CIC; Feier der Trauung, Praenotanda
2s)
> Leiten von Segensfeiern bzw. Sakramentalien (2.8. Aschenkreuz), Benediktionen (can. 1168 CIC) z.B. Segnung der Kinder (Benediktionale, Nr.52)
> Leiten einer verlobungsfeier (Feier der Trauung, PE '19; Benediktionale, Nr. 55)
> Leiten von Gottesdiensten mit Kranken (Krankenkommunion) und Sterbenden
(Wegzeh rung, Sterbegebete)
> Leiten von Totenwachen und Begräbnisfeiern (Kirchl. Begräbnisfeier, pE 26)
> Leiten von Andachten, Prozessionen, Brauchtumsfeiern
> allgemein "Leitung liturgischer Gebete" (can. 230 § 3 CIC)
,

Dienst am Wort
> Vortrag biblischer Lesungen bzw. Lektorendienst

> Predigt in allen unter "Leitungsdienst" genannten Gottesdiensten
> Ansprache in Messfeiern mit Kindern (Direktorium für Kindermesse, Nr. 24)
> allgemein "Dienst am Wort" (can.230 §§ 2 und 3 CIC)
Altardienst
> Kommunionausteilung, innerhalb und außerhalb der Messen (can. 230 § 3
CIC; Kommunionspendung und Eucharistieverehrung außerhalb der Messe, Nr.
17)

> Messassistenz für einen blinden oder kranken Priester (can. 930 s 2 ClC, s.
unten)
> Ministrieren
> Herbeibringen von Gaben, von Brot und Wein in der Messfeier (AEM 49;
Direktorium für Kindermessen, Nr. 22; Feier der Firmung, Nr. 17)
> Aussetzung des Allerheiligsten (can. 943 CIC)
Musikalische Dienste
> Leiten des Gemeindegesangs (Kantorin, Chorleiterin)
> Orgelspiel (Organistin)
> sonstiges lnstrumentalspiel
Verschiedene andere Dienste

>
>
>
>

lntentionen bei den Fürbitten vortragen
Dankmotive zum Hochgebet vortragen
Hinweise geben (Kommentatorin)
Kollektieren und weitere Dienste je nach Erfordernis
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Dienste und Amter in der diözesanen Kurie
> Kanzlerin und Notarin (can. 483 § 2 CIC)
> Diözesanökonomin (can.494 § 1 CIC)
> Diözesanrichterin (can.1421 § 2 CIC)
> beisitzende Richterin (can. 1424 § 2 CIC)
> Vernehmungsrichterin (can. 1428 § 2 CIC)
> Berichterstatterin im Richterkollegium (can. 1429 CIC)
> Kirchenanwältin und Ehebandverteidigerin (can. 1435 CIC)
> Referats-/Abteilungsleitung mit begrenzten Kompetenzen, z.B. als Seelsorgeamtsleiterin, Ordinariatsrätin, Personaldezernentin

Mitgliedschaft im
> diözesanen Pastoralrat (can. 512 CIC)
> Diözesanvermögensverwaltungsrat ( can. 492 § 1 CIC)
> diözesanen Katholikenrat ( "Würzburger Synode ", Dt. Partiku larrecht)
Dienste und Amter auf pfarrlicher Ebene
> Beteiligung an der Seelsorge in der Pfarrei (can. 517 § 2 CIC und can. 519
> Verwaltung von Kirchenvermögen auf pfarrlicher Ebene (can. 537 und

CIC)

can.1279 CIC)

> MitgIiedschaft im Pfarrgemeinderat ("Würzburger Synode", Dt. Partikularrecht)
Dienste und Amter im Verkündigungsdienst
> Lehrtätigkeiten in den theologischen Wissenschaften (can. 229 § 3 CIC)
> Beauftragung zur Predigt (can. 766 CIC)
> Beauftragung zur Missionstätigkeit (can. 784 CIC)
> Ernennung zur Katechetin (can. 716 und can.785 § 1 CIC)
> Amt als Religionslehrerin (can. 804 § 2 und can. 805 CIC)
> Amt als Akademiedirektorin
> Beauftragung zur geistlichen Begleiterin/Leiterin in einem Verband

Mitarbeit/Teilnahme
> in allen kirchlichen Beratungsgremien (can.377 § 3, 512 § 1,536 § 1, 1064
> an Konzilien und Synoden (can. 339 § 2, 443 § 4, 463 § 2 CIC)

CIC)

Vorsitz in
> einem öffentlichen, nichtklerikalen Verein (can. 317 § 3 CIC)
1
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Theologische Hintergünde zu EinSichten

- AusBlicke

ln EinSichten - AusBlicke sind in fünf Kapiteln verschiedene Themen aufgegriffen worden, zu denen hier jeweils ein spezifischer Hintergrundartikel
erscheint. Diese Hintergründe liefern grundlegende theologische lnformation
zum jeweiligen Thema.

3.1

Taufe
Zum Christsein gehört und gehörte von Anfang an die Taufe. Durch sie werden Menschen in die Gemeinschaft derer aufgenommen, die Jesus Christus
nachfolgen.
ln allen christlichen Kirchen gilt die Taufe deshalb als grundlegendes
Sakrament.
Was bedeutet Taufe?
Die Taufe ist zuallererst eine Zusage: Die Zusage von gelingendem Leben, das
den Getauften geschenkt ist - ohne jede Vorleistung. Dieses "Leben in Fülle",
das Jesus verkündet und den Menschen ganz konkret durch seine heilende
Nähe vermittelt hat, bricht jetzt auf Erden schon an, nicht erst im "Jenseits".
Mit diesem Leben - das auch das "ewige Leben" genannt wird - ist den

Getauften eine Hoffnung gegeben, die auch durch den Tod nicht zerstört
werden kann. Jesus selbst hat das versprochen - und in seiner Auferstehung
sozusagen " besiegelt".
Mit der Taufe wird zugleich ein Auftrag gegeben: von dieser heilenden,
befreienden Perspektive Zeugnis abzulegen in den Zusammenhängen, in
denen die Getauften leben. Dabei geht es nicht nur um ein Bekenntnis mit
Worten. Vielmehr soll das eigene Leben immer mehr durch Hoffnung und
Liebe geprägt sein und so zum Zeichen werden und in Handlungen münden,
die auch andere Menschen in diesen Raum der Hoffnung und Liebe mit hinein nehmen. Vor allem Armen und Bedrängten, Suchenden und Fragenden
gilt diese Zuwendung. Nach dem Vorbild Jesu geschieht dies jedoch nicht
"von oben herab", sondern als Begegnung "auf gleicher Augenhöhe". Eine
solche Begegnung verändert beide Seiten und lässt beide zu Gebenden und
Nehmenden werden.
Die Getauften, die zu dieser Art des Zeugnisses und der Begegnungen befähigt und beauftragt sind, bilden so miteinander Kirche und nehmen am Sendungsauftrag der Kirche teil. Alle Getauften werden "zu einem geistigen Bau
und einem heiligen Priestertum geweiht ..." (Lumen Gentium 10). Die Aufspaltung in "Weltdienst", der den Laien zukommt, und "Heilsdienst", der den
Priestern vorbehalten ist, ist seit dem ll. Vatikanischen Konzil überwunden
worden. So ist der Blick wieder frei geworden für ein ursprüngliches
Verständnis von Kirche-Sein: Alle sind berufen, die Liebe Jesu ungeteilt zu
empfangen und ungeteilt weiterzugeben.
lm konkreten Taufvollzug wurde in der Urkirche den Täuflingen durch äußer,e
Zeichen und Handlungen vermittelt, wie bedeutend diese Zusage und diese
Beauftragung ist. Charakteristisch war dabei die überzeugung, dass mit der
Taufe auf den Namen Jesu Christi auch der Heilige Geist zuteil wird. lnsofern
gehörten in der Alten Kirche Taufe und Firmung eng zusammen. ln der praxis
der katholischen Ostkirche und der orthodoxen Kirchen bilden diese
15
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Sakramente

-

zusammen mit der Eucharistie

-

auch heute noch ein untrenn-

bares Ganzes.

ln den westlichen Kirchen ist dieser Zusammenhang im Lauf der Geschichte
zurückgetreten. Das lag vor allem daran, dass sich spätestens im 6./7.
Jahrhundert die Kindertaufe durchsetzte, nachdem in der Alten Kirche die
Erwachsenentaufe - nach einer dreijährigen strengen Vorbereitungszeit - die
Regel war.
ln der Kindertaufe kommt vor allem der Aspekt des Taufgeschehens deutlich
zum Ausdruck: Die Zuwendung Gottes, seine Vergebung, sein Heil wird vor
aller menschlichen Leistung geschenkt. Von Seiten der Täuflinge bedarf es
der gläubigen Annahme und Zustimmung in dieses Geschehen der Zuwendung Gottes, damit es sich entfalten kann. ln der Kindertaufe übernehmen
die Eltern und Paten stellvertretend diese Aufgabe.
Taufe ist dann der Anfang eines Weges, den Gott gestiftet hat und der sich
im gläubigen Lebensvollzug entfalten kann. Dazu bedarf es der
Gemeinschaft: Glauben heißt m iteinander glauben.
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3.2

Firmung
Das Wort Firmung stammt aus dem Lateinischen "confirmatio" (lat.: Stärkung, Bestätigung). Die Firmung ist eines der sieben Sakramente, dessen
Eigenständigkeit sich erst im Laufe der Jahrhunderte herausgebildet hat. Seit
dem 1 1. Jahrhundert gibt es erst eine eigene Liturgie für die Firmung.

Die Firmung bestätigt, entfaltet und vollendet die Taufe. ln der Firmung wird
den Getauften die Fülle der Kraft des Heiligen Geistes zuteil. Dieser Geist
(griech: pneuma, Geist, Beistand; hebr.: ruach, Lebenskraft, Geist, Wind) ist
die dynamische Geistkraft Gottes, die beisteht und bewegt, hilft und in deren
Kraft uns Jesus nahe bleibt. Jesu gesamtes Leben und Wirken, Sterben und
Auferstehen steht unter dem Zeichen dieses Geistes Gottes (Röm 1,3f).

Mit den Worten "Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist"
wird die Firmung gespendet. Neben der Handauflegung ist die mit der
Firmung verbundene Salbung ein symbolisches Zeichen für die Ermächtigung,
die den Gefirmten zugesprochen wird. Die Christlnnen als Gesalbte sind
ermächtigt, Kirche zu gestalten und Kirche zu sein -analog dazu wie früher
Königlnnen und Priester bei ihrer Einsetzung gesalbt wurden.
Die Geistkraft Gottes ist auch lebendig und spürbar in den gelebten Charismen (Begabungen, Fähigkeiten) der Gemeinde. Jede Christin und jeder Christ
ist durch das Sakrament der Firmung befähigt, eigenverantwortlich Kirche
mit zu gestalten und den Aufbau der Gemeinde zu fördern. Die mit der
Firmung verbundene Chrisamsalbung und Handauflegung bringen zum
Ausdruck, dass die Gefirmten nun eine vollkommenere Kirchenzugehörigkeit
besitzen. Dies kommt u.a. auch dadurch zum Ausdruck, dass sie als Gefirmte
Taufpate oder Firmpatin sein können oder ein kirchliches Amt übernehmen

können. Die Würde, die allen Gefirmten zuteil wird, darf sich aber nicht
16
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nicht allein darin erschöpfen. Die Firmung bleibt eine stete Herausforderung
an jede einzelne getaufte und gefirmte christin und an jeden christen. ln
jeder Lebenslage, in jedem Lebensalter und jeder Lebensform ist es wichtig
hinzuschauen, welche charismen vorhanden sind und gelebt werden wollen.
Alle diejenigen, die in den Gemeinden dafür verantwortlich sind, dass sich die
charismen der christlnnen überhaupt entfalten können, sind stets gefragt,
Wege zu finden, dass die Charismen immer besser erkannt, anerkannt, gelebt
und gefördert werden.
Es ist und bleibt wünschenswert, dass gerade die Mündigkeit von Frauen in
der Kirche respektiert wird und die vielfältigen Gaben, die damit in
Verbindung stehen, als Geschenk Gottes angenommen werden. Die prophetische Kraft, die von den Geistesgaben ausgeht gilt es, zu erkennen und anzunehmen. Die sieben Gaben des Heiligen Geistes wirken auch und gerade in
Frauen. Die Kirche braucht die weisheit von Frauen, ihre Einsicht, ihren Rat
und ihre stärke, ihre Erkenntnisse, ihre Frömmigkeit und ihre Gottesfurcht.

b***i*a
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Leben und Glaube
lm Bereich des Religiösen bedeutet für viele Menschen Glauben das Anerkennen und Für- wahr- halten von objektiv gegebenen Glaubenssätzen und
Glaubenswahrheiten. Das fuhrt oft dazu, dass Glauben und Leben als zwei
getrennte Bereiche angesehen werden: Auf der einen seite der Glaube, der
innerhalb der Kirche durch religiöse Handlungen wie Gebet oder Gottesdienstbesuch und die Erfüllung bestimmter moralischer Pflichten praktiziert
wird, und auf der anderen Seite das normale, wirkliche, profane Leben in der
Welt des Alltags. Das ll. Vatikanische Konzil sagt dazu: "Diese Spaltung bei
vielen zwischen dem Glauben, den man bekennt, und dem täglichen Leben
gehört zu den schweren Verirrungen unserer Zeit" (Pastoralkonstitution
"gaudium et spes"43).
Die Theologie hat im verlauf ihrer Geschichte Glauben immer in doppeltem
Sinn verstanden: als das, was geglaubt wird (Glaubenssätze), und als das, wodurch geglaubt wird. Demnach wird Glaube immer auch als die liebende
Begegnung zwischen Gott und dem Menschen, als Teilhabe des Menschen an
Gottes Leben, als die Antwort des Menschen auf die Liebe Gottes, die Leben
in Fülle ermöglicht, verstanden.
Glauben und Leben lassen sich darum nicht trennen, sie durchdringen sich
wechselseitig.
Das hat Konsequenzen: Der Glaube entwickelt sich nicht unabhängig von
Lebensumständen und Lebenserfahrungen. Die eigene Lebensgeschichte
formt und beeinflusst die Gestalt des Glaubens. Diese Erkenntnis ist gerade
für Frauen von großer Bedeutung, wenn ihnen bewusst wird, dass ihr Glaube
häufig von männlichen Bildern und symbolen und durch eine von Männern
geprägte kirchliche Verkündigung bestimmt ist. wenn Frauen sich aufmachen, ihre Lebenswirklichkeit, ihr Frausein, ihre Erfahrungen und Gefühle im
Licht des Glaubens zu betrachten und zu erzählen, dann gewinnt der Glaube
von Frauen an Lebens-Kraft und Lebens-Fülle.
17
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Ein breiter Strang in der Tradition der Kirche, von den griechischen Kirchenvätern über Mystiker und Mystikerinnen wie Teresa von Avila bis hin zu
Madeleine Delbräl und zur feministischen Theologie unserer Tage, lehrt und
weist darauf hin, dass die Gegenwart Gottes im Leben des Menschen überall
erfahrbar ist, wenn das ganze Leben gleichsam mit Gottes Augen angesehen
wird. Alles erscheint im Licht Gottes. Dann wird Glaube gelebt im Treppenhaus beim Gespräch mit der Nachbarin, auf dem Kinderspielplatz, am Fließband in der Fabrik, beim Einkaufen im Supermarkt, auf dem Rummelplatz.
Ein so verstandener GIaube ist nicht Privatsache. Er fordert heraus, durch das
eigene Leben die Gegenwart Gottes für andere durch-scheinbar werden zu
lassen. Das geschieht nicht durch fromme Worte und große Taten, sondern in
der Begegnung und im Miteinander des Alltags, dort wo Leben geteilt wird
in der Familie, im Kreis der Kolleginnen, in der Straßenbahn. Es geschieht in
der gelebten Solidarität mit den Armen und Notleidenden, im Widerstand
gegen Ungerechtigkeit, im Wahrnehmen politischer Verantwortung. Es
geschieht im Hellhörig-werden für die Fragen der Menschen, die nicht oder
nicht mehr glauben.
Diese Aufmerksamkeitfür das Leben, die auch den Alltag als "Ort des
Glaubens" neu entdeckt, führt zu einem wirklichkeitsnahen, einladenden
Glauben mitten in der Welt von heute.

3.4.

Charismen
lm alltäglichen Sprachgebrauch werden Menschen als charismatisch bezeichnet, die eine besondere Fähigkeit haben, die fasziniert und mitreißt.
"Charisma" ist ein ursprünglich griechisches Wort (rcapropa) und bedeutet:
"Gnadengabe, Gunsterweis". Unter "Charismen" sind im religiösen Kontext
Gnadengaben zu verstehen, die vom Heiligen Geist geschenkt sind und die
den Aufbau und das Leben der Glaubensgemeinschaft der Kirche gestalten.
Es sind Gaben, "die von Gott in vielfältiger Weise spontan gegeben werden,
d.h. von Menschen nicht erwirkt oder verdient, vom kirchlichen Amt nicht
vorhergesehen, durch die Sakramente nicht erreicht werden können." >1
lm Neuen Testament ist eine Reflexion über die Charismen besonders im
ersten Brief an die KorintheL Vers 12 bis 14, und im Römerbrief, Kapitel 2 zu
finden. Charismen, die damals von großer Bedeutung waren, sind Weisheit,
Erkenntnis, Stärkung im Glauben, Unterscheidung der Geister und die Ausübung verschiedener Gemeindedienste. Zu jeder Zeit gibt es auch andere
Charismen, die jeweils neu zu entdecken sind. Charismen können sich nur
entwickeln, wenn ihnen nicht sogleich die Kirchlichkeit abgesprochen wird.
Vielmehr sind Charismen als Gaben des Heiligen Geistes zu würdigen, die
zum Wohle der Kirche gegeben wurden, um Fehlentwicklungen zu korrigieren und die Kirche zu erneuern - wenn es auch immer einer Prüfung bedarf.
So hat sich beispielsweise die Armutsbewegung im Mittelalter als charismatisch erwiesen, da sie das Evangelium neu und glaubwürdig bezeugt hat und
die Kirche auf lhrem Weg zur Heiligkeit vorangebracht hat. Da Charismen
sich oft unvorhersehbar entwickeln, sind Räume wichtig, in denen Gnaden
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gaben gelebt und entfaltet werden können. Hierzu ist Achtsamkeit aller
nötig, um charismen überhaupt erkennen und akzeptieren zu können.
Charismen sind göttliche Geschenke. Damit sind alle Fähigkeiten, Begabungen und Talente gemeint, von denen Menschen selbst oder andere sagen,
dass sie besonders seien. Charismen sind keine spektakulären, aber doch
besondere Gaben, die Menschen haben und die sie oft selbstverständlich
leben können, z.B. kann eine besonders gut zuhören, eine weitere kann gut
organisieren, wieder eine andere hält zu Herzen gehende Ansprachen oder
formuliert Gebete selbst. Jedoch lässt sich nicht jedes Charisma oder jede
Berufung gleich gut leben.
Das ll. Vatikanische Konzil hat die charismatische Kompetenz aller Getauften
nachdrrlcklich betont: "Der Geist wohnt in der Kirche und in den Herzen der
Gläubigen wie in einem Tempel (vgl. 1 Kor 3,16; 6,19), in ihnen betet er und
bezeugt ihre Annahme an sohnes statt (vgl. Gal4,6; Röm g,15-16.26). Er
führt die Kirche in alle Wahrheit ein (vgl. Joh 16,13), eint sie in Gemeinschaft
und Dienstleistung, bereitet und lenkt sie durch die verschiedenen hierarchischen und charismatischen Gaben und schmückt sie mit seinen Früchten (vgl.
Eph 4,11-12; 1 Kor 12,4; Gal5,22). Durch die Kraft des Evangeliums lässt er
die Kirche allezeit sich verjüngen, erneut sie immerfort und geleitet sie zur
vollkommenen Vereinigung mit ihrem Bräutigam." (Lumen Gentium 4)
Für die Kirche von heute ist es daher nach wie vor unverzichtban Charismen
zu fördern und sich so die eigene Lebendigkeit zu erhalten. So wie eine

moderne Gesellschaft vom Engagement einzelner Bürgerlnnen, Gruppen und
lnitiativen lebt, so ist auch der Reichtum an Gaben und Berufungen der
Gläubigen wertzuschätzen und zu fördern. "Kirche in der modernen Gesellschaft kann und muss (...) die auftauchenden Charismen fördern, Gestaltungsmöglichkeiten einräumen und so ihre eigene Lebendigkeit erweisen.
Lediglich auf diesem Weg kann sie ihre Sendung in der heutigen Gesellschaft
wahrnehmen." >7* Diese Lebendigkeit zu entdecken ist eine Herausforderung
für jede einzelne Christin und für alle, die in der Kirche Leitungsverantwortung wahrnehmen.
*A**iV.x &lZxn**rk

3 5.
Kirche
Das deutsche wort "Kirche" ist dem griechischen "kyriake" entlehnt und
bedeutet dem Kyrios, dem Herrn Gehörende. Das in der Bibel benutzte griechische Wort für Kirche ist "oöQyr1eoo". ln der hebräischen Bibel wird unter
Ekklesia die Versammlung des Volkes Israel vor Gott bezeichnet. lm Neuen
Testament ist mit Ekklesia weniger ein religiöses als ein politisches Konzept
gemeint. Ekklesia war in der Antike die Versammlung freier Bürgerlnnen
einer Stadt, die zusammengerufen wurden, um über alle Angelegenheiten zu
entscheiden, die das Wohlergehen der Gemeinschaft betrafen. Indem dieser
Begriff im Neuen Testament für die Versammlung von Christlnnen verwendet
wurde, ist damit zugleich ein Programm als auch eine Vision von Kirche
grundgelegt.
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Die Kirche hat ihren Grund in Jesus Christus. Sie ist die Gemeinschaft, die des
Leidens und der Auferstehung Jesu Christi gedenkt und ihm in ihrem Handeln
nachfolgt. Von Anfang an vollzog sich die Antwort, die Menschen auf die
Reich Gottes Botschaft Jesu gaben und ihm nachfolgten, in Gemeinschaft.
Kirche vollzieht sich dort, wo sie sich für die Armen einsetzt (diakonia), das
Evangelium verkündet (martyria) und in ihrem Feiern die Heilstaten Gottes
vergegenwärtigt (leiturgia). Zu allen Zeiten bleibt die Kirche immer herausgefordert neue Wege zu suchen, um ihrer Sendung mitten in der Welt zwischen
den Menschen gerecht zu werden (Gaudium et spes 1).
Durch das Sakrament der Taufe sind Menschen in die Nachfolge Christi gerufen, zum Volk Gottes - der Kirche - zu gehören. Dies braucht freie Entscheidung. Auch wenn vielfach Eltern für ihre Kinder die Entscheidung zur Taufe
übernehmen, so ist jede und jeder Einzelne dennoch immer neu gefragt, sich
bewusst zu entscheiden. Ein Beispiel hierfür ist die Liturgie der Osternacht, in
der die Möglichkeit zur Erneuerung des Taufversprechens rituell vorgesehen
ist.
Es gibt viele neutestamentliche Bilder, die die Kirche in der Nachfolge Jesu
Christi beschreiben, z.B. das Bild der Kirche als Leib Christi oder als Tempel
des Heiligen Geistes. lm ll. Vatikanischen Konzil wurden besonders die Bilder
von der Kirche als Volk Gottes und Communio (Gemeinschaft) betont, um die
sakramentale Struktur der Kirche im Gegensatz zur hierarchischen stärker
hervorzuheben. Der Gemeinschaftsgedanke wurde hervorgehoben, um die
gemeinsame Teilhabe der Getauften am Heil und an der gemeinsamen
Verantwortung zu würdigen. Die Beschreibung der Kirche als Volk Gottes soll
verdeutlichen, dass sich alle Gläubigen gemeinsam und pilgernd auf den Weg
machen und gesandt sind zur Verkündigung und Teilhabe am königlichen,
prophetischen und priesterlichen Amt der Kirche (Lumen Gentium 10-12;34-

36, Apostolicam actuositatem 3-B).

der Heiligkeit der Kirche auch ihre
Erneuerungsbedürftigkeit heraus: "Sie ist zugleich heilig und stets der
Reinigung bedürftig, sie geht immerfort den Weg der Buße und Erneuerung." (LG 8)
Das ll. Vatikanische Konzil stellte neben

Schon lange haben Frauen begonnen, sich als Volk Gottes zu versammeln, die
eigenen religiösen Kräfte wertzuschätzen und sich gegenseitig zu fördern. Sie
entwickeln z.B. eigene Gebetsformen, gestalten liturgische Feiern selbst und
sind auf der Suche nach einer befreienden Spiritualität. Frauen haben es auch

inzwischen erreicht, an einigen Entscheidungsprozessen der Kirche beteiligt
zu sein. Denn weil die Kirche die Gemeinschaft a//er Gläubigen ist, gehören
selbstverständlich auch Frauen, die sich als Kirche versammeln, dazu. Sie sind
deshalb in ihrem Engagement nicht nur Frauen in der Kirche, sondern sie sind
Kirche.
Eine weiterführende Beschreibung von Kirche, die das Kirchesein von Frauen
besonders wertschätzt und eine befreiende Vision von Kirche lebendig hält,
ist bei Elisabeth Schüssler Fiorenza zu finden. Sie beschreibt die Kirche - in
Bezug auf den ursprünglichen Ekklesia-Begriff - als Nachfolgegemeinschaft
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von Gleichgestellten. ln ihrer Definition von christlicher Spiritualität fasst sie
dies eindrücklich zusammen: "Christliche Spiritualität heißt zusammen essen,
miteinander teilen, gemeinsam trinken, miteinander sprechen, sich gegenseitig akzeptieren, die Anwesenheit Gottes in den anderen erfahren und
dadurch den christlichen Glauben als Gottes alternative Vision für alle,
besonders die Armen, Ausgestoßenen und Geschlagenen zu verkünden.
solange christinnen vom Brotbrechen und von der selbstbestimmung ihres
eigenen spirituellen Wohlergehens, ihrer eigenen Ziele und ihres eigenen
Engagements ausgeschlossen sind, wird Ekklesia als Nachfolgegemeinschaft
von Gleichgestellten nicht verwirklicht und das Evangelium entscheidend
abgeschwächt. " >1
ß,{onika Altenbeck
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AusBlicke sowie das didaktisch-methodische Begleitheft entfal-

ten in fünf Themenbereichen Gesprächsanregungen und lmpulse, um den
a nzustoßen. Die Themen bereiche si nd Ta ufe u nd
Firmung, die Zusammenschau von Leben und Glauben sowie Charismen und
Kirche. Diese Themen wurden ausgewählt, um einen sinnvollen (Gesprächs-)
Rahmen abzustecken, in dem Frauen sich über ihre Glaubens- und Lebenserfahrungen und über gelebte Rollen in der Kirche bewusst werden können.
Theologisch begründet und geerdet eröffnen diese Themen (neue) Einsichten
und Ausblicke auf das, was Frauen konkret tun und sich vielleicht perspektivisch erhoffen. Durch biografische lmpulse wird es möglich, dass Frauen sich
persönlich angesprochen fühlen und einbringen. Auch das Prozesshafte wird
betont, sowohl in der eigenen Entwicklung als auch in dem, was durch gelebte Charismen in Kirche und Welt entstehen kann.

Bewusstsei nsbi ld u n gsprozess

fünf Kapiteln liegt theologisch ein Kirchenverständnis zu Grunde, in dem
Frauen
und Männer teilhaben am Dienst Jesu Christi zum Heil aller
alle
Den

Menschen.

Christen und Christinnen haben durch Taufe und Firmung teil am gemeinsamen Priestertum. Sie sind dazu berufen und befähigt, ihren Glauben zu leben
und zu bezeugen im Dienst an den Nächsten, in der Gestaltung und Feier von
Gottesdiensten und in der Mitwirkung am Leitungsdienst in der Kirche. kfdFrauen liegt es besonders am Herzen, dass Christinnen ihre Charismen, Fähigkeiten, Talente und ihre erworbenen Kompetenzen in Kirche und Gesellschaft
einbringen können. Frauen sind Kirche - mit ihren Erfahrungen, in ihrem Alltag, mit ihrem Leib und ihrem Verstand. Gerade Christinnen sehen ihr Leben
und Glauben als Einheit, die nicht auseinander zu dividieren ist. Sie stehen in
der steten Herausforderung, ihre Charismen zu leben, sie in die Gemeinschaft
der Kirche einzubringen, damit sie dort reiche Frucht bringen. Das Kirche sein
von Frauen soll nicht nur in neuer Weise gewürdigt werden. Kirche sein
bleibt auch eine Herausforderung für alle, die in der Kirche Leitungsverantwortung tragen, für Frauen alte und neue Räume zu eröffnen, in denen sie
sich entfalten und ihre Charismen leben können - ehren- und hauptamtlich.
Die Gliederung in EinSichten -AusBlicke greift diese Themen in fünf Kapiteln
auf. Jedem Kapitel ist eine Doppelseite vorbehalten. Die einzelnen Doppelseiten sind gleich aufgebaut und beinhalten einen komprimierten Text, ein
Bild und ein Zitat.
Texte

jeder Doppelseite ist ein Text, den eine Arbeitsgruppe der
kfd gemeinsam entwickelt hat. Durch den Text wird in offener Weise zum
Erfahrungsaustausch und zu Gesprächen angeregt ohne Diskussionsergebnisse vorwegzunehmen. Die Gesprächsimpulse sind so konkret, dass unterschiedliche Erfahrungen eingebracht werden können. Der Text regt an, sich
über vieles bewusst zu werden: Blicke werden geöffnet auf das eigene Leben
und Glauben sowie auf den persönlichen Standort in der Kirche. ln Auseinandersetzung mit dem Text wird die Betrachterin eingeladen, das eigene Verhältnis zur Gemeinde und Kirche neu zu beschreiben. Dieses ln-Beziehungsetzen und der damit verbundene Erkenntnisgewinn ist sowohl für die einzelne Frau als auch die kfd-Gruppe als Ganze möglich und sinnvoll.
Das erste Element
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Die Hervorhebungen im Text fallen besonders auf. Das Zu- und Nebeneinander von großer und kleiner Schrift irritiert. Schon auf den ersten Blick wird
so mit Hilfe der grafischen Gestaltung ein aktivierendes Gesprächselement
aufgenommen, das über das bloße Nebeneinander von Worten hinausgeht.
Zwischen den prägnant gewählten Worten baut sich im Text eine Spannung
auf, die Diskussionen auslöst. Gerade diese Gesprächsdynamik soll sich entfalten. Die besonderen Anstöße, die die Texthervorhebungen darstellen, waren
der Arbeitsgruppe in ihrer Diskussion wichtig. Die Akzente würden vielleicht
in anderen Gruppen anders gesetzt. Zur Diskussion darüber wird ausdrücklich
angeregt. Jede Betrachterin und Leserin soll ihren eigenen Bezug zum Text
entwickeln. Die Hervorhebungen sind nicht als Merkwörter einer gelenkten
Meinungsbildung gewählt. Sie sind vielmehr aktivierendes Element eines
Bewusstseinsbildungsprozesses, der zum kritischen Hinschauen einlädt.
Bilder

ln den Bildern der Künstlerin Waltraud Grießer werden verschiedene experimentelle und künstlerische Techniken wie in einer Collage verbunden. Die
Bilder sind abstrakt und konkret zugleich. Oft sind Konturen von Menschen,
Wegen oder Gebäuden erkennbar; die Konkretes ahnen lassen. Gleichzeitig
sind die Bilder so offen gestaltet, dass sie zu verschiedenen Assoziationen und
lnterpretationen einladen. Das Zusammenspiel von Licht und Schatten und
häufige Perspektivwechsel eröffnen der Betrachterin immer wieder neue
Einsichten und Ausblicke, sodass erst ein mehrfacher Blick Verschiedenes
erkennen lässt. Die Betrachterin kann sich mit ihrer Lebensgeschichte in den
Bildern verorten. lm Austausch über die Bilder sind erfahrungsgemäß extrem
unterschiedliche Wahrnehmungen über das Gesehene möglich. Das weite
gedankliche Spektrum dieser Bilder lässt sich erst im Gespräch in der Gruppe
erschließen.
Zitate
Die Zitate sind der Bibel, liturgischen Texten oder Konzilsdokumenten entnommen. Das jeweilige Zitat steht im direkten Zusammenhang zum Text und
zum Bild der Doppelseite. Die Beziehung dieser drei lmpulse soll im Zueinander Gesprächsthema in der Gruppe sein. Oft sind die Zitate zur Begründung oder Weiterfuhrung des Leitgedankens gewählt. Generell eröffnen die
Zitate eine neue Dimension, weil sie durch eine biblische oder theologische
Zusage bestärken und herausfordern.

4.1.
g eta

uft
lm Kapitel getauft wird der Blick auf die grundlegende Bedeutung der Taufe
gelenkt und zwar für jede einzelne Frau, für die Gemeinde und Kirche als
Ganze. Dabei wird das persönliche Ja betont, das gleichzeitig herausfordert:
Welche Bedeutung hat die Taufe für das eigene Leben, die persönliche
Entwicklung und für die Rolle in Kirche und Gesellschaft, die frau einnehmen
könnte?

Mit dem biografischen Einstieg regt der Text an, den eigenen Erinnerungen
und Erfahrungen im Gespräch nachzuspüren. Welchen Stellenwert hat die
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Taufe im persönlichen Leben? Der bei der Taufe gegebene Name hat eine

große Bedeutung, denn alle Getauften dürfen sich als von Gott beim Namen
Gerufene fühlen. Lebensgeschichtlich kann die Einstellung zum eigenen
Namen in einer Spannung stehen, in der Traditionen aufrecht zu erhalten
sind bis hin zur persönlichen Annahme und Stärkung der ldentität. Über die
eigenen Erfahrungen hinaus kommt die grundsätzliche Bedeutung der Taufe
in den Blick: Christinnen sind befähigt und bevollmächtigt, Kirche selbstbewusst zu gestalten. Sie sind gesandt, befähigt, beauftragt durch Gottes
Geistkraft.

der Künstlerin weckt Assoziationen: Weg und Bewegung, Erscheinen
und Werden einer schon konturenhaft sichtbaren Gestalt, die sich dem Nichtsichtbaren entgegen streckt. Licht und Schatten, Helles und Dunkles wirken
zerrissen, variieren in Farbnuancen. Ein Gesicht ist erkennbar; vielleicht dem
Himmel zugewandt. Das Bild fängt den Zauber eines Anfangs ein. Damit verbunden sind Offenheit und Bereitschaft, einen neuen Weg zu beschreiten.
Mit der Taufe beginnt Neues, das im Lauf des Lebens im Werden ist. Über diesen Gedanken kann ein Bezug zwischen Bild und Text hergestellt werden.
Das Bild

betont, dass alle Glaubenden in Christus verbunden sind. Alle
Getauften sind Töchter und Söhne Gottes aufgrund des Glaubens. Sie sind
Nachkommen Abrahams und Saras, sie sind Söhne und Töchter Gottes. Das
"Anlegen Christi" (wie ein Gewand) wird mit einer bildhaften Symbolik
beschrieben. Durch die Taufe wird der Mensch umgewandelt in eine neue
Existenz, die sich an Jesus Christus orientiert. Getaufte sind in eine Gemeinschaft aufgenommen, in der es "nicht mehr Juden und Griechen, nicht
Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau" gibt, "denn ihr alle seid eins in
Das Bibelzitat

Christus". (Gal 3,28).

42
gef irmt
gefirmt zeigt die Bedeutung des Firmsakraments. Firmung markiert das Erwachsenwerden im Glauben und die mündige Mitgliedschaft in
der Kirche. Durch die Firmung werden Christinnen und Christen durch die
Gaben des Heiligen Geistes gestärkt, ihre Charismen zu entdecken und zu
Das Kapitel

leben.
Der Text lädt ein, sich an die eigene Firmung zu erinnern. Früher wurde der
Firmung oft keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Daher ist fraglich,
ob sie Ergebnis einer bewussten Entscheidung oder eher eine Pflichtübung
war, die von den Eltern und der Familie als Selbstverständlichkeit erwartet
wurde. Manche Frauen erinnern sich wahrscheinlich noch an die Symbolhandlungen des Firmritus, der Salbung und Handauflegung. lm Austausch soll
die grundlegende Bedeutung der Firmung und das eigene Leben in
Beziehung gesetzt werden. Dabei können die sieben Gaben des Heiligen
Geistes angesprochen werden, gerade, weil sie manchmal ambivalent und
facettenreich empfunden werden. Aufbruch und Neugestaltung - diese beiden lmpulse gehen von der Firmung aus und sollen neu entdeckt werden.
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Das Bild weckt Assoziationen, die zur Geistsendung passen. Es wirkt wie hingehaucht. Ein Mädchen, eine Frau sind erkennbar, wobei der perspektivwechsel Mehrdeutigkeit zulässt. Nachdenklich und ernsthaft, nach innen
gekehrt und anderen zugewandt wirkt der Blick. Einblicke und Durchblicke
sind möglich, lndividualität und Entwicklung sind notwendig. Weitere
Bildelemente verweisen auf kirchliche Räume und Symbole, vielleicht Fenster,
Türen, Kreuze. Durch die Firmung im Geist gestärkt ist der individuelle
Entwicklungsprozess ein Geschenk, das jeder Einzelnen und allen zugute
kommt.
Das Zitat aus der Firmliturgie macht bildhaft deutlich, wie groß und kraftvoll
das Geschenk des Heiligen Geistes ist. Diese Zusage an jede Einzelne verleiht
Stärke und Selbstbewusstsein.

43
leben und glauben
Leben und Glauben gehören zusammen. Glaube wird erst im Leben konkret
und das Leben verändert den Glauben. ln diesem Kapitel soll die wechselseitige Durchdringung als Zusammenschau auf das eigene Leben und Glauben
verstanden werden.
lm Text wird die Geschichte des eigenen Lebens und Glaubens in ihrer engen
Verzahnung dargestellt. Wenn Frauen auf ihren Lebensweg zurückblicken,
erinnern sie sich an viele Erfahrungen, Ereignisse und Begegnungen, die prägend waren. Sie kennen ihre persönlichen Orte des Lebens und Glaubens. So
regt der Text an, den Blick auf AIltägliches zu lenken, um hier Spuren der
eigenen Religiosität zu finden. Konkret gehören dazu alltägliche und private
Orte, wie ein Zusammentreffen in der Nachbarschaft, aber auch öffentliche,
wie die Arbeit in der Politik. Solche Orte werden vielleicht nicht selbstverständlich mit dem Glauben verbunden. Glaube ist nicht statisch, er ist eine
lebendige und bewegende Kraft. Durch den Text werden Frauen ermutigt,
den eigenen Glauben lebendig zu bezeugen und im Leben glaubwürdig zu
sein.
Das Bild weckt Assoziationen: Weg, Menschen auf dem Weg, lch auf meinem
Weg, Rückblick, Weitblick, Überblick, Gesichtet Profile, Licht und Schatten,
Spuren, im Licht sein, Begegnung und Beziehung. Dieses Bild zeichnet sich
besonders dadurch aus, dass viele Sichtweisen und Bedeutungen möglich
sind. Je nach Perspektive wird anderes erkennbar. Erst im Zusammenkommen
dessen, was die Gruppenmitglieder sehen, wird erfahrbar, was alles in diesem
Bild zu entdecken ist. Die Zusammenschau wagen ist Thema des Kapitels
leben und glauben.

will ermutigen und stärken.frotz Widerstände, gegen
Resignation und Hoffnungslosigkeit sollen alle Getauften um den Glauben
ringen und ihren Glaubens- und Lebensweg weitergehen. Der Glaube ist die
Kraft, die antreibt, für die eigenen Überzeugungen einzustehen. Wer sich
einsetzt, wird das Leben gewinnen. Dies konkretisiert sich immer neu.
Das Bibelzitat
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4.4.

Charismen leben
ln diesem Kapitel soll allen Fähigkeiten, Begabungen und Talenten nachgespürt werden, die unter den Begriff Charismen zu fassen sind. Die Leserin
wird eingeladen, sich der eigenen Charismen bewusst zu werden, aber auch
der Begrenzungen, die der Entfaltung von Charismen entgegenstehen.
Der Text ermutigt, die eigenen Charismen wahrzunehmen, wertzuschätzen

und nach Möglichkeiten zu suchen, diese leben und entfalten zu können. Oft
ist es einfacher, bei der anderen Frau besondere Fähigkeiten zu entdecken als
bei sich selbst. Es ist ermutigend, wenn andere sagen: "Das kannst Du gut."
Auch vermeintlich unwichtige Fähigkeiten sind wichtig für das Ganze der
Gemeinschaft. Jede Fähigkeit, die das Gemeinschaftsleben erhält und fördert,
ist wertvoll. Frauen sind ermächtigt in dieser von ruach (Heilige Geistkraft)
geschaffenen Wirklichkeit sich einzubringen und ihre Spiritualität zu leben.
Mit dem Wort Charismen wird diese spirituelle Wirklichkeit umschrieben.
Charismen entfalten eine bahnbrechende Dynamik in der Kirche und in der
Welt. Durch sie wird eine Kraft spürbar; die auf konkrete Veränderungen vor
Ort zielt. Es gibt Charismen, um die Frauen wissen, die in der Kirche aber
nicht gelebt werden können oder dürfen. Es soll zur Sprache kommen, dass
Frauen Begrenzungen erleben, die verletzen, beschädigen und entmutigen.
Ungelebte Charismen von Frauen fehlen der Gemeinschaft der Kirche.
ln der Bildmitte ist eine Gestalt erkennbaL schemenhaft und strahlend. Sie
steht hell im Mittelpunkt, ist erleuchtet, in Bewegung, sie sprengt Rahmen.
lm Bild gibt es verschiedenartige Einrahmungen: Sind sie beschützend, einengend, begrenzend? Die Einrahmung in der Mitte gleicht einem Fenster: Ein
Blick wendet sich - nach innen oder nach außen?
Das Bibelzitat ist der zentrale Text zum Thema Charismen. Die Bibelstelle

1 Kor 12,4.7 verweist auf die Tradition der frühen Kirche, in der alle verschiedenen Gnadengaben (Charismen) von Frauen und Männern gelebt wurden.
Die Vielfalt der Charismen ist zurückzuführen auf Gott. Gottes Handeln
erweist sich in ihnen. Der Heilige Geist teilt die Gaben vorbehaltlos zu, damit
die Gemeinschaft sich entfalten kann. Charismen sind persönliche, einzigartige Gaben des Geistes, die zum Weitergeben bestimmt sind. Sie erweisen sich
als wirkungsvoll, wenn sie der Gemeinde nützen.

4.5.

Kirche sein
ln Kirche sein wird deutlich, dass Frauen sich nicht nur in der Kirche engagieren, sondern selbst Kirche sind. Frauen haben die Vision von einer Kirche, in
der Frauen und Männer gleichberechtigt den Weg der Erneuerung gehen.
Der Text ermutigt zu Schritten, die auf ein partnerschaftliches Miteinander in
der Kirche zielen. Dabei lenkt er den Blick auf das Konkrete: Wie gestaltet
sich die Gemeinschaft von Frauen und Männern, von Laien und Priestern?
Kirche ist lebendig, wo sie sich einlässt auf die Sorgen und Nöte der
Menschen und ihr Leben teilt. Jüngerin sein heißt, sich auf das Leben Jesu
berufen, seinem Beispiel folgen und von ihm beauftragt handeln: königlich Leitung wahrnehmen, Verantwortung tragen; prophetisch - Wort Gottes
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verkündigen, Zeichen der Zeit deuten; priesterlich - seelsorgerin sein, segen
spenden. Aus dieser Bevollmächtigung zu handeln, ist ständiger Anspruch
und ermutigender Zuspruch zugleich.
Das Bild zeigt viele unterschiedliche Gesichter von Frauen und Männern,
Jungen und Alten. Die Gesichtsprofile kommen aus verschiedenen Richtungen, wirken einander zugewandt, mal ernst und mal heiter. Die Konturen
sind offen gezeichnet, sie überschreiten Grenzen vom Hellen zum Dunklen. Es
scheint, als bildeten die Menschen ein lichtes Haus in ihrem Miteinander. Sie
wirken wie lebendige Bausteine einer Gemeinde, die im Werden ist.

Der Text der dogmatischen Konstitution über die Kirche (Lumen Gentium) des
ll. Vatikanischen Konzils beruft sich auf die bekannte Bibelstelle im Brief an

die Galater: "Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie,
nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid einer in Christus Jesus." (Gal 3,28)
und übersetzt sie in die heutige Zeit. Der Geist der Freiheit soll auch die
Struktur der Kirche bestimmen. ln einer Kirche, die sich auf Jesus Christus
beruft, gibt es keine Ungleichheit. Alle sind in Jesus Christus gleich. Obwohl
dies unwiderruflich zugesagt ist, steht die Verwirklichung noch aus.
lnzwischen ist der Sklavenhandel zwar lange abgeschafft und der Rassismus
verpönt. Menschen aufgrund ihrer sozialen Stellung abzulehnen, wird - gerade in den Kirchen - zurückgewiesen. Was aber ist mit der Ungleichbehandlung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts?
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5
Vorschläge zur Arbeit

mit

EinSichten

- AusBlicke

Fur die didaktisch-methodische Arbeit mit dem Heft EinSichten - AusBlicke
sind drei Modelle für die kfd-Praxis entwickelt worden. Sie unterscheiden sich

in Akzenten zu den Zielsetzungen, im zeitlichen Umfang und in den methodischen Zugängen.
Der Austausch in den Veranstaltungen ist Teil des Gesamtprozesses und zielt

allgemein darauf, dass Frauen ihre Begabungen und Charismen erkennen
und entfalten. Sie tragen selbstbewusst zum Aufbau der Kirche bei und
wissen darum, dass sie nicht nur zur Kirche gehören, sondern selbst Kirche
sind.

Die Praxismodelle haben einen unterschiedlichen zeitlichen Umfang, weil in
diesem strukturellen Rahmen kfd-Arbeit häufig vor Ort geplant wird. Die 90minütigen Veranstaltungen entsprechen einer Gruppenstunde. Sie schaffen
einen Zugang zu EinSichten - AusBlicke und verdeutlichen die Zielsetzung
des Bewusstsei nsbi ldu n gsprozesses. D ie lä n geren Model lvorsch läge - ü ber
drei Gruppenstunden und eine Tagesveranstaltung - erlauben gründlichere
und vertiefende Zugänge. Hier können die lmpulse der verschiedenen Kapitel
variantenreicher ausgeschöpft werden.
Die aufgeführten Modelle sind zwar in sich geschlossen geplant, einzelne
Elemente können aber auch bausteinartig an anderen Stellen verwendet werden. Je nach Gruppe und Situation kann so die Leiterin Passendes zusammenstellen.
EinSichten - AusBlicke liegt allen Vorschlägen zugrunde. Jede Teilnehmerin
benötigt ein ExemplaL um während der Veranstaltung damit zu arbeiten,
aber auch, um sich allein damit beschäftigen zu können.
Alle Veranstaltungen stehen unter der Überschrift EinSichten - AusBlicke.
Dieser Titel fasst prägnant zusammen, worum es in der ersten Phase zum
Prozess Charismen leben - Kirche sein geht: das Sehen, das genaue Hinschauen.

51
Modelle für eine Gruppenstunde
ln einer Gruppenstunde soll EinSichten - AusBIicke als Ganzes wahrgenommen und die grundlegende lntention des Bewusstseinsbildungsprozesses ver-

mittelt werden.

Modell fur eine Veranstaltunq
mit kleiner Gruppe im PIenurfr
Material:

Heft Einsichten - AusBIicke für jede Teilnehmerin
je ein Plakat mit der Überschrift "EinSichten" bzw. "AusBlicke"
Stifte für alle Teilnehmerinnen
Text: berufen? (5. 45)
meditative Hintergrundmusik, wenn möglich

5

1.
Min

Begrüßung und Einführung in das Thema
Gruppenleiterin (GL): Mit EinSichten - AusBlicke beginnen wir in den
Gemeinden den kfd-Prozess Charismen leben - Kirche sein. Die Anfänge dieses Prozesses gehen auf die Delegiertenversammlung'99 zurück: Die
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Forderung nach Zulassung von Frauen zu allen Amtern und Diensten wurde
aus den Leitlinien'99 herausgenommen zugunsten eines breiten Meinungsbildungsprozesses in der kfd. Bei der praktischen Umsetzung entschied sich
der Verba nd über G rem ienbesch I üsse zu ei nem Bewusstsei nsbi ld u ngsprozess,
weil der Prozess insgesamt weiter angelegt sein soll. Nicht eine engführende
Diskussion über die Zulassung von Frauen zu Weiheämtern soll die Gespräche
bestimmen. Vielmehr wird ein weites Spektrum eröffnet: Frauen sollen sich
ihrer Fähigkeiten und Begabungen bewusst werden und insgesamt ihren
Beitrag zum Aufbau der Kirche in den Blick nehmen. Sie sollen selbstbewusst
wahrnehmen, dass sie nicht nur zur Kirche gehören, sondern selbst Kirche
sind. Der Bewusstseinsbildungsprozess ist in drei Phasen angelegt: sehen urteilen - handeln. Wir befinden uns in der ersten Phase, dem Sehen. Die
Publikation EinSichten - AusBlicke greift schon im Titel das Anliegen auf. Alle
kfd-Frauen und -Gruppen sind eingeladen, mit Hilfe der EinSichten AusBlicke genau hinzuschauen, wie Frauen ihre Fähigkeiten einbringen und
Berufungen leben können. Die Ergebnisse dieser ersten Phase, die jetzt in
den kfd-Diözesanverbänden anläuft, werden zum zweiten Schritt, dem
Urteilen, mit Hilfe von Fragebögen ausgewertet. lm dritten Schritt, dem
Handeln, werden Handlungsmöglichkeiten entwickelt, die langfristig zu
einem neuen Bewusstsein von Kirchlichkeit führen sollen.
(s. auch ausfuhrlich Kapitel 1, S. 4)

2.
20

Min

3.

EinSichten - AusBlicke wahrnehmen
Gl; Nehmen Sie sich zehn Minuten Zeit für die EinSichten - Ausblicke.
Lesen Sie den Text, betrachten Sie die Bilder. (meditative Hintergrundmusik)
Plenum: kurzes "Blitzlicht", bei dem jede Teilnehmerin in einem Satz oder in
einem Textfragment ihren ersten Eindruck der Gruppe mitteilt, ohne dass darüber diskutiert wird (ähnlich der Methode Bibel-teilen).

Erläuterung des Aufbaus von EinSichten - AusBlicke
Gt. EinSichten - AusBlicke enthält fünf Kapitel, die ein Angebot und gleichzeitig einen Rahmen für unsere Gespräche bilden. Mit Taufe und Firmung
werden zwei Sakramente aufgegriffen, durch die wir zu Christinnen in der
katholischen Kirche geworden sind. Leben und Glauben gehören zusammen.
Für jede einzelne Frau, aber auch für uns als Gemeinschaft, entfaltet sich prozesshaft, was in den Sakramenten grundgelegt ist. Unser Leben aus den
Glaubenserfahrungen und unseren Glauben aus den Lebenserfahrungen zu
deuten, macht uns sensibel für unsere Beauftragung und Berufung: Als
Christinnen dürfen und sollen wir selbstbewusst unsere Charismen leben und
einbringen. Dadurch wird konkret, wie Kirche sein soll.
Jedes dieser Themen wird auf einer Doppelseite behandelt. Mit einem kompri m iert verfassten Text werden d ie g rund legenden Diskussionsim pu lse
gesetzt. Ein Bild lädt zu Assoziationen ein, spricht vielleicht gerade deshalb
an, weil Verschiedenes zu erkennen und zu deuten ist. Das Zitat, das entweder aus der Bibel, aus einem liturgischen Hintergrund oder einem theologischen Konzilstext entnommen ist, führt weiter oder vertieft den Diskussionsimpuls. Alle drei lmpulse sollen uns anregen, gut ins Gespräch zu kommen.
(s. auch ausführlich Kapitel 4, 5.22)

29

5. V*rsrfu§&q*

10

x*r &r**iZ

rxät. Wzrz%a*.ktxrz *" &aas*\ark*

4. Vorlesen und Austausch im PIenum
Min Den Text jedes Kapitels abschnittweise
pro Austausch zu Themen

von drei Frauen laut vorlesen lassen,

Kapitel lmpulse:Welche Gedanken des Textes haben

Sie besonders aufgenommen?
Was hat Sie nachdenklich gemacht, zum Widerspruch herausgefordert oder
besonders gestärkt?

45

Min Alternativ-Vorschlag: Konzentration auf die zwei Kapitel, die dem

20

5.
Min

gesamten
gegeben
Titel
haben
Charismen
leben
und
Kirche
sein
Prozess den
> Zur Seite Charismen leben: Text abschnittweise von drei Frauen vorlesen
lassen und Austausch. lmpulse: Welcher Gedanke dieser Seite ist lhnen
besonders wichtig? Welche Charismen entdecken Sie bei sich selbst oder bei
anderen Frauen? Welche Charismen leben Sie persönlich? Können Frauen alle
ihre Charismen leben? Wodurch werden sie (evtl.) gehindert?
> Zur Seite Kirche sern: Text laut vorlesen, Austausch zu lmpulsen: Welcher
Gedanke dieser Seite ist lhnen besonders wichtig? Was bedeutet für Sie
Kirche sein? Wie müsste lhrer Meinung nach eine Kirche der Zukunft aussehen? Wie könnte diese Wirklichkeit werden?
GL fasst zusammen: Kirche lebt, wenn alle - Frauen und Männe; Junge und
Alte - ihre Charismen entfalten und leben können.

6.

Zusammenfassung im Schreibgespräch:

- AusBlicke. Auf den beiden vorbe"EinSichten"
bzw. "AusBlicke" können
reiteten Plakaten mit der Überschrift
Sie jetzt schweigend lhre gewonnenen Eindrücke festhalten. Andere Teilnehmerinnen lesen das Geschriebene und können dann darauf schriftlich
reag ieren. (meditative H i ntergru nd musi k)

lmpuls: Unser Arbeitsheft heißt EinSichten

Abschluss: Text lesen
berufen?
ich doch nicht
der pfarrer vielleicht
irgendwelche ordensleute
jemand der was von theologie versteht
berufen das sind doch nur die anderen
aber ich doch nicht

aber berufung wird nicht
mit großbuchstaben geschrieben

berufung ist nicht der und die
und dann und dort
berufung ist hier und jetzt
und du und ich
und wird eindeutig
klein geschrieben
30
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berufung
das ist nicht mehr

und nicht weniger
als aÄtwort geben auf einen ruf

antwort geben mit dem
was ich kann
mit dem was ich bin
das ist mit meinem leben

antwort geben
antwort sein
auf das was gott
von mir will

An
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Der Text ist auch im Anhang 5.45 zu finden

7. Ausblick
5 Min evtl. Angebot, vertiefend zu EinSichten -

AusBlicke weiter zu arbeiten

Modell fur eine Veranstaltuno
mit großer Gruppe und Arbei-t in Kleingruppen
Material:

Heft EinSichten - AusBlicke für jede Teilnehmerin
1 Plakat (mindestens DIN A1) für fünf Puzzleteile,
die ein Ganzes (2.B. Kirche oder Kreis) ergeben: Jedes Puzzleteil wird
mit je einer Überschrift aus EinSichten - AusBlicke versehen.
Für die Gruppenarbeit: Arbeitspapier mit den lmpulsfragen, Stifte
Text: berufen? für alle Teilnehmerinnen (S. 45)

1.
5 Min

2.
20

AusBIicke wahrnehmen
Sie sich zehn Minuten Zeit für EinSichten - Ausblicke.
Lesen Sie den Text, betrachten 5ie die Bilder. (meditative Hintergrundmusik)
EinSichten

-

Min Gl. Nehmen

3.
5

Begrüßung und Einführung in das Thema
Gruppenleiterin (GL): Textvorschlag S. 28/29

Bildung von Kleingruppen

Min lmpuls:Um das Gesehene im Detail wahrzunehmen, lade ich ein, in Gruppen
fünf Themen genauer zu betrachten.
Frauen ordnen sich den fünf Plakaten zu. Eine Frau leitet das Gespräch in der
Kleingruppe mit lmpulsfragen und sichert Gesprächsergebnisse.
(zur Vorbereitung dieser Gruppenleitung: lnfos zum jeweiligen Thema unter

eines der

Kapitel 3 und 4)
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4.
40

Min

Austausch in der Kleingruppe
Zum Einstieg in die Gruppenarbeit:Teilen Sie kurz einander mit, was Sie an diesem Thema besonders angesprochen hat und warum Sie gerade in dieser
Gruppe sind.
Text abschnittweise von drei Frauen vorlesen lassen, danach Austausch.
lmpuls:Wie empf inden Sie jetzt den Text, nachdem Sie ihn gehört haben im
Vergleich zu vorhin, als Sie ihn still gelesen haben?
Möglicher Austausch über die Themen der Doppelseite, dem Bild und Zitat
lmpulsfragen zum jeweiligen Thema:

getauft
Was verbinden Sie mit dem Thema Taufe? Christinnen sind gesandt, befähigt,
beauftragt: Wie wirkt das auf Sie? Welche Auswirkungen der Taufe spüren
Sie in lhrem Leben?
gefirmt
Was verbinden Sie mit dem Thema Firmung? Was bedeutet für Sie, mündiges
Mitglied der Kirche zu sein? Wie leben Sie dies? Welche Bedeutung haben für
Sie die Gaben des Heiligen Geistes? Welche erscheinen lhnen gerade heute
unverzichtbar?

leben und glauben
Welche Erkenntnisse und Erfahrungen haben lhr Leben und Glauben
geprägt? Wo haben Sie erfahren, dass Leben und Glaube zusammengehören,
wo klafft beides auseinander? Durch welche Erfahrungen oder Begebenheiten haben Sie Veränderungen gewagt? Wie wird für Sie lebendiger
Glaube konkret?
Charismen leben
Welche Gaben, Talente und Fähigkeiten würden Sie als Charismen bezeichnen? Welche Charismen können Sie bei sich selbst und bei anderen Frauen in
der Gruppe entdecken und einander zusprechen?
"Szenen-Spiel" möglich: Nacheinander setzt sich jeweils eine Frau in die Mitte
und bekommt von den anderen Teilnehmerinnen ihre Charismen zugesagt.
Sie selbst sagt abschließend auch, wozu sie besondere Fähigkeiten und
Begabungen hat. Weiterführender lmpuls: Welche Charismen von Frauen
können nicht gelebt werden? Welche Gründe gibt es dafür? Welche Folgen
hat das für Einzelne und für die Kirche?

Kirche sein
Wie sieht eine Kirche aus, in der Frauen und Männer partnerschaftlich
zusammenwirken? Was löst der Begriff "Jüngerin sein" bei lhnen aus?
Was bedeutet für Sie, als Christin im Auftrag Jesu Christi königlich, prophetisch, priesterlich zu handeln? Wie wird dies konkret?
Diese lmpulsfragen

sind

als Kopiervoilage im Anhang 5.46

zu finden.

Zum Ende der Gruppenarbeit: Die wichtigsten Erkenntnisse und Ergebnisse

stichpunktartig auf dem Plakat festhalten
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Austausch der Gruppenergebnisse im Plenum
Zusammenlegen der Plakate zu einem Ganzen und Stichpunkte vorlesen

6. Vertiefung
15 Min lexf; berufen? (S.a5) laut vorlesen,

dann austeilen

Kurzer Austausch in Murmelgruppen:Wie sieht meine persönliche

Antwort

aus?

Welche Antwort können wir als kfd geben? Welche Konsequenzen hat das

für die Kirche?

5

7.
Min

Abschluss im Plenum
Zusammenfassung der Konsequenzen fur die kfd und Kirche
evtl. Vereinbarung über Weiterarbeit

5 2.

Modell für drei Gruppenstunden
ln drei Gruppenstunden ist eine gründliche Erarbeitung der EinSichten AusBIicke möglich. Der biografische Zugang nimmt einen breiteren Raum ein.
Die Teilnehmerinnen werden motiviert, sich persönlich mit der Thematik auseinander zu setzen. Dadurch kann der Bewusstseinsbildungsprozess nachhaltiger aktiviert werden. Die inhaltlichen Unterbrechungen bieten eine gute
Gelegenheit, sich von einem zum nächsten Treffen selbstständig mit
EinSichten - AusBIicke auseinander zu setzen und die Ergebnisse dieser persönlichen Beschäftigung einzubringen.
Die erste Gruppenstunde zur Taufe greift das Sakrament auf, das grundlegend für die Zugehörigkeit zur Kirche ist. Alternativ hierzu oder evtl. erweiternd könnte auch zur Firmung gearbeitet werden. Die zweite Gruppenstunde hat die Funktion eines Scharniers zwischen dem, was im Sakrament
grundgelegt wurde und dem, wie es sich im Leben aus dem Glauben und
Glauben aus dem Leben entfaltet. ln der dritten Gruppenstunde ist der
Akzent auf Charismen leben gelegt, um Raum zu geben, diese zu entdecken.
ln der Weiterführung zu Kirche sein wird eine Vision von Kirche gesucht, in
der die gelebten Charismen Wirklichkeit werden können.
ln allen Gruppenstunden wird der Text besonders aufgegriffen. Hier verdichten sich Erfahrungen und Einschätzungen. Die weiteren Elemente Bild und
Zitat sind exemplarisch methodisch aufgearbeitet.

e0

Min Erste Gruppenstunde: getauft
Material;

eine Mitte, die auf Taufe hinweist: Taufkleid und Taufkerze
Heft EinSichten - AusBlicke für jede Teilnehmerin
Tischkarten zum Beschriften, Stifte für jede Teilnehmerin

1. Begrüßung und Einführung
5 Min Gruppenleiterin (GL): Textvorschlag
5

S. 28129

2. Text getauft
Min Drei Frauen lesen den Text abschnittweise
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vor.

5. W*r*<:fu§ag* xxar

&r**ix

m§x trim%A{hterz

3. Taufkleid oder Taufkerze

*
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im Kreis weitergeben

20

Min Wer das Taufkleid hält, formuliert spontan eigene Gedanken.

20

Min

5

5.
Min

4.

Vertiefender Austausch
lmpuls:Welche Erfahrungen mit Taufe haben Sie gemacht? Was fällt lhnen ein
zu den Stichworten "Tradition, Entschiedenheit, Glaube"?
Welche Aktualität hat die Zusage, getauft zu sein, für mein Leben?
Persönliche Namensschilder erstellen
GL. ln der Taufe wurde mir ein Name gegeben. lch werde beim Namen gerufen. Das Persönliche des Namens soll sichtbar werden und zur Sprache
kommen.
Jede Teilnehmerin gestaltet eine Tischkarte mit ihrem Namen.

6. Austausch in 3er Gruppen
15 Min lmpuls;Welche Erfahrungen habe

ich im Laufe des Lebens mit meinem Namen
gemacht? lnwieweit ist er für mich "Vermächtnis, Bürde, Auftrag"?
Namensschilder abschließend in die Mitte stellen.

25

7.
Min

Austausch im Plenum
lmpuls:Taufe bedeutet die Aufnahme in die Gemeinschaft der Kirche.
GL liest letzten Abschnitt des Textes vor.
lmpuls:lnwieweit fühlen Sie sich aufgenommen und beheimatet in der
Kirche?

Christin ist durch die Taufe gesandt, befähigt, beauftragt, die
Botschaft Jesu weiterzutragen. lnwieweit kann ich meine Beauftragung in
der Kirche verwirklichen?
GL; Jede

8. Abschluss
Bibelzitat vorlesen

e0

Min Zweite Gruppenstunde: leben und glauben
Material:

EinSichten - AusBlicke für jede Teilnehmerin,
Papier und Stift für jede Teilnehmerin,
Lied: Gott gab uns Atem (kfd-Liederbuch Nr. 98)

5

20

1. Begrüßung durch GL
Min evtl. Anknüpfung an die letzte

Gruppenstunde

2. Text und Bild zu leben und glauben
Min GL: Vom Text /eben und glauben die ersten beiden

Zeilen vorlesen
Plenum: Bild still betrachten
Austausch: Gesehenes beschreiben, Assoziationen äußern
(s. auch lnfo unter Kapitel 4, 5.25)
Gl. Vom Text die ersten vier Zeilen lesen
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3.
15

Min

Rückschau auf das eigene Leben
Papier und Stifte austeilen

ln Einzelarbeit mit Hilfe des Bildes auf das eigene Leben zurückblicken
(Stichpu nkte schriftlich festhalten)

gehört zu mir? Welche Menschen
begleiten mich? Wo und wodurch erfahre ich, dass Leben und Glauben
zusammengehören? Woran wurde und wird dies konkret?

lmpulse; Welcher Lebens- und Glaubensweg

4.
20

Min

Austausch über Orte des Lebens und Glaubens im Plenum
lmpulse:Welche Gedanken kommen lhnen zu den im Text gewählten Orten
des Lebens und Glaubens? Zu welchen Orten fallen lhnen konkrete Lebensoder Glaubenserfahrungen ein?

25

5.
Min

Letzten Textabschnitt erörtern
GL. Den Text /eben und glauben
lmpulse im Plenum:

ab "Entwicklung spüren" vorlesen

ln welchen konkreten Situationen ist es lebensgeschichtlich bedeutend gewesen, Entwicklungen zu spüren, Veränderungen zu wagen, Entscheidungen zu
treffen? Welche Ereignisse oder Situationen fordern heute dazu heraus?
Wie zeigt sich darin lebendiger Glaube?

6.

e0

Abschluss
lred Gott gab uns Atem (kfd-Liederbuch Nr. 98)

Min Dritte Gruppenstunde: Charismen leben

- Kirche sein

Material;

Heft Einsichten - AusBlicke für jede Teilnehmerin
Materialien für die Mitte: Blumenstrauß mit unterschiedlich farbigen Blumen,
zahlenmäßig so viele wie Teilnehmerinnen anwesend sind
Für die Einzelarbeit: DIN A4-Papier als Arbeitspapier mit lmpulsfragen
anfertigen und kopieren sowie Stifte für alle Teilnehmerinnen
Für die Gruppenarbeit: Schriftliche lmpulsfragen

5

1. Begrüßung
Min evtl. Anknüpfung an die letzte Stunde

2.

Einführung in die Veranstaltung
bunten Blumenstrauß als Symbol für unterschiedliche

GL verweist auf den

Charismen

3.

4.
15

Min

GL liest Text Charsmen leben langsam vor

Einzelarbeit zu: die eigenen Gaben entdecken
Jede Teilnehmerin schreibt auf DIN A4-Blatt in erster Spalte die eigenen Fähigkeiten,
dann in zweiter Spalte die zugesprochenen Begabungen.

lmpuls:Wo erlebe ich bei mir besondere Fähigkeiten und Begabungen?
Bitte schreiben Sie spontan mindestens drei auf.
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Welche besonderen Fähigkeiten und Begabungen sprechen andere mir zu?
(Hier kann die GL auffordern, dass sich die Teilnehmerinnen konkret Begabungen
zusprechen, die dann notiert werden.)
Bitte schreiben Sie ebenfalls mindestens drei daneben auf.
Entdecke ich gleiche Fähigkeiten und Begabungen in beiden spalten?
Wo gibt es Unterschiede? Wie deute ich das?

5.
15

Min

5

6.
Min

Austausch darüber in 3er Gruppen oder im plenum

Bibelzitat 1 Kor 12,4.7 im Plenum vorlesen
kurze Stille
Gedanken zur Bibelstelle unkommentiert äußern

7. GL liest Text Charsmen

leben noch einmal vor.

8. Austausch
20

im PIenum oder vorhergehenden 3er Gruppen
Charismen? Welche Charismen können oder
dürfen nicht gelebt werden? Welche Verletzungen bereiten nicht gelebte
Charismen? Welche Folgen hat dies für einzelne Menschen, für Kirche und
Welt?

Min Wie bereichern mich gelebte

9. Vorstellen von Gesprächsergebnissen

im plenum

15 Min

10. Bildbetrachtung Kirche
5

Min

sein

Bild still betrachten
Gruppe sammelt Assoziationen oder
GL liest Bildbeschreibung S. 27 (Kapitel 3)

11. Text Kirche sein
Der Text wird abschnittweise von drei Frauen vorgelesen.
12. Austausch im Plenum
15

Min

5

Min

lmpuls:welche konkreten schritte können wir als kfd-Gruppe gehen, damit
die Vision von Kirche als partnerschaftlicher Gemeinschaft von Frauen und
Männern Wirklichkeit wird?

13. Abschluss
GL verteilt eine Blume aus der Mitte an jede Frau als Zeichen der Wertschätzung und
Einmaligkeit jeder Einzelnen und ihres persönlichen Charismas.
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53
Model I für ei ne Tagesvera nstaltung
Eine Tagesveranstaltung von insgesamt ca. 6 Zeitstunden bietet Gelegenheit,
alle Kapitel aus EinSichten - AusBlicke aufzugreifen und mit lmpulsen vertiefend zu bearbeiten. Auch biografische Elemente sind möglich. Die Frauen
gewinnen einen vertieften Zugang zum Bewusstseinsbildungsprozess.

Hier sind jeweils ca.2,5 Stunden vormittags und nachmittags geplant. Die
Einheiten können mit einem kurzen meditativen lmpuls abgeschlossen werden oder durch die Wortgottesfeier (s. S. a0) ersetzt werden.
Material:

AusBlicke für jede Teilnehmerin
Materialien für die Mitte: Blumenstrauß mit unterschiedlich farbigen Blumen
(als Symbol für die unterschiedlichen Charismen, zahlenmäßig so viele wie
Teilnehmerinnen anwesend sind), Taufkerze
Evtl. Rosenöl und Salbschale
Für Einzelarbeit: DIN A3-Blatt und Stift für jede Teilnehmerin
Meditative Hintergrundmusik, wenn möglich
Für Einzelarbeit: DIN A5-Kärtchen und Stifte für jede Teilnehmerin
Für die Gruppenarbeit: Arbeitspapier mit schriftlichen lmpulsfragen für jede
Gruppe
Lied: Wenn eine alleine träumt (kfd-Liederbuch Nr. 46)
EinSichten

-

Einheit zu getauft und gefirmt
1. Begrüßung
5 Min Einführung und Erläuterungen zum Prozess

2.
5

Min

3.

(s. S. 28129)

Bild zu getauft
Bild still betrachten
Gruppe sammelt Assoziationen zum Bild.
Bibelvers zu getauft laut vorlesen

5 Min lmpuls:lnwieweit können Sie Bibelzitat und

Bild in Verbindung bringen?

4. Abschluss mit Text getauft
10

Min

Text wird abschnittweise von drei Frauen vorgelesen.
Austausch zum Text

lmpuls:Welche Bedeutung hat es heute für Sie getauft zu sein?

5.
10

Überleitung zu gefirmt

Min lmpuls:Wirsind getauft und gefirmt. Wie

haben Sie lhre eigene Firmung
erlebt? Welche Bedeutung hat es für Sie, gefirmt zu sein?
Austausch in Murmelgruppen mit der Nachbarin

6. GL Iiest Text gefirmt
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7.
20 Min

Austausch zum Text gefirmt in 4er Gruppen
lmpuls:Durch die Firmung sind wir mit den Gaben des Heiligen Geistes gestärkt
worden. Tauschen Sie sich darüber aus. Welche Gaben sind für Sie bedeutend,
welche eher fremd? Welche sind oder waren lhnen in lhrem Leben besonders

wichtig?

8.

Zusammenfassung der Eindrücke aus den Gruppen im plenum

15 Min
10

9.
Min

Zum Abschluss der Einheit bvtl. Salbung
(Zeitrahmen kann je nach Gruppengröße sehr variieren)

Zum ZeicheÄ dafur; dass alle Frauen mit den Gaben des Heiligen Geistes
beschenkt sind, können sich die Frauen im Kreis stehend gegenseitig die Hände
mit Rosenöl salben. Sie können dazu einen Segensspruch sagen zur Erinnerung
an die eigene Firmung: "sei gesalbt und gestärkt. Du bist berufen, Deine
Charismen zu leben."
Kurze Pause

Einheit zu leben und glauben
10. Einzelarbeit zu leben und glauben
15

Min

Kurze Hinführung zum Thema leben und glauben (s. Hintergrundartikel

Kapitel 3, S. 17)
DIN A3-Blatt und Stift für jede Teilnehmerin austeilen.
lmpulse zur Einzelarbeif: Schauen Sie zurück auf lhr Leben: Welche Menschen
waren für sie von Bedeutung, haben sie geprägt? welche situationen,
Ereignisse waren wichtig für lhr Leben und lhren Glauben? ln welchen
Situationen mussten Sie sich grundlegend entscheiden, wie haben Sie diese
bewältigt? Welche Grenzsituationen entdecken Sie im Rückblick? Welche
Glaubenserfahrungen haben Sie gemacht?
Zeichnen Sie eine Skizze lhres Lebens und schreiben Sie hierzu Stichpunkte für
sich auf. (evtl. mit meditativer Hintergrundmusrk)

11. Austausch in 3er Gruppen
30 Min Gruppenbildung. Frauen finden sich zusammen, die sich einen persönlichen
Austausch miteinander vorstellen können. Jede entscheidet, welche
Erfahrungen sie im persönlichen Gespräch mitteilen möchte.
Text /eben und glauben wird abschnittweise von drei Frauen vorgelesen.
lmpulse: lnwieweit greift der Text meine Lebens- und Glaubenserfahrungen auf?
Wann habe lch Veränderungen gewagt? Wie wird Glaube bei mir lebendig?

12. Austausch im Plenum
20

Min

lmpulse:Über welche Erfahrungen können Sie allgemein aus der Gruppe berichten

?

Wozu fordert der Text jede einzelne Frau, aber auch die Frauengemeinschaft
insgesamt heraus?
M ittagspa use
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Einheit zu Charismen leben und Kirche sern
13. Einzelarbeit zu Gaben und Fähigkeiten entdecken
10

Min

lmpuls:Welche Gaben, Fähigkeiten und Charismen haben sich im Laufe lhres
Lebens entwickelt?

Jede Frau schreibt ihre Gaben, Fähigkeiten, Charismen auf DIN A5-Kärtchen,
pro Karte ein Gedanke. Auf der Rückseite der Karte notiert sie, wo und wie sie
ihre Gaben in die Gemeinschaft einbringen möchte oder auch Grenzen erfährt.

14. Austausch in den vorherigen 3er Gruppen
10

Min

20

Min

lmpulse:Welche Charismen habe ich entdeckt? Welche Grenzen habe ich wahrgenommen?

15. Austausch im Plenum
GL liest Text zu Charismen /eben vor.
lmpuls:Wie beurteilen Sie allgemein die Möglichkeiten und Grenzen von
Frauen, ihre Charismen einzubringen?

Kurze Pause

16. Kurze Hinführung zu Kirche
5

Min

sein

GL liest Text vor.

17. Arbeit in Gruppen
35

Min

zu den Stichworten "konkret werden, Gemeinschaft leben"
Bildung mehrerer Gruppen für eine Bestandsaufnahme
lmpulse:Welche Tätigkeiten in der Gemeinde und Kirche übernehmen meist
Frauen, welche Männer und Priester? Was würde liegen bleiben, wenn Frauen
bzw. Männer ihre Arbeit einstellten? Was müssten die Männer bzw. Frauen
machen und lernen, wenn sie die Aufgaben der jeweils anderen Gruppe über-

nehmen würden?

18. Text Kirche sein
ln jeder Gruppe wird der Text abschnittweise von drei Frauen vorgelesen.

19. Vertiefung in vorherigen Gruppen
30

Min

lmpulse:Wie sieht eine Kirche aus, in der Frauen und Männer, Laien und
Priester gleichberechtigt und partnerschaftlich zusammenwirken? Wie sieht
unsere Vision von Kirche aus?
Gruppe entwickelt ldeen, die kreativ dargestellt werden (im Anspiel, Bild, etc.).

20. Darstellung der Gruppenergebnisse im Plenum
25 Min

21.

Lied Wenn eine alleine träumt (kfd-Liederbuch Nr.46)

5 Min
5

22. Bild und Zilatzu Kirche sein
Min Bild zu Kirche sein still betrachten, dann
23.

Text aus Lumen Gentium laut vorlesen

Abschied (oder Abschluss in der Wortgottesfeier)
GL verteilt eine Blume aus der Mitte an jede Frau als Zeichen der Wertschätzung und
Einmaligkeit jeder Einzelnen und ihres persönlichen Charismas.
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Wortgottesfeier zu Charismen leben - Kirche sein
Charismen leben

-

Kirche sein

Für die Feier des Gottesdienstes werden neun verschiedene Blumen benötigt.
vor dem Altar oder in der Mitte des Krerses steht ein mit wasser gefüttter Krug.

Wir begrüßen einander
wir sind hier zusammengekommen und feiern Gottesdienst in der Gemeinschaft von Frauen. wir beginnen damit, dass wir einander wahrnehmen und
begrüßen - im Lied und im Tanz.
"Lasst uns miteinander singen, loben, danken dem Herrn."
Wenn das Lied getanzt wird, stellen sich alle in zwei konzentrischen Kreisen auf . Der
lnnenkreis geht bei der ersten Hälfte des Liedes in Tanzrichtung. ln der Mitte des
Kanons wendet er die Schritte in Gegentanzrichtung, der Außenkreis geht in Tanz-

richtung. Alle sind eingeladen, die Entgegenkommenden anzusehen und zu begrüßen.

Wir begrüßen Gott in unserer Mitte
wenn wir zusammenkommen, ist Gott immer schon da. wir begrüßen Gott in
unserer Mitte.
Lied Laudate omnes gentes (kfd-Liederbuch, Nr. 64)
so sind wir versammelt im Namen des vater und des sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.
Gebet

Gott, du bist lebendig. Wir sind um dich versammelt in all unserer Unterschiedlichkeit, mit unseren verschiedenen Geschichten, Lebensformen, Begabungen
und Fähigkeiten, Junge und Alte. Diese Vielfalt, in der wir hier sind, kommt
von dir. Du willst uns in großerVielfalt und Verschiedenheit. Du rufst uns in
deinen Dienst - jede so, wie sie ist. Wir sind bunt, verschieden und vielfältig.
Dafür danken wir dir; darum preisen wir dich, du Gott des Lebens, Vate4 Sohn
und Heiliger Geist. Amen.
Lesung

Von der vielfalt der Gaben, der charismen, die Gottes Geist schenkt, erzählt
die Lesung aus dem 1. Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth:

'l Kor 12,4-11

Aktualisierung
Die einzelnen Gaben werden "erklärt"

- auf unsere Lebenssituation bezogen. Zur
"Bebilderung" wird nach der Erklärung einer Gabe jeweils eine Blume in den Krug
gestellt. Die verschiedenen Blumen stehen für verschiedene Gaben.
1 . Frau: Das ist aber ein schwieriger Text! schwierige Gedanken und dann
diese
alte Sprache!
2. Frau:Den ersten Teil des Textes finde ich gar nicht so schwierig. Es gibt verschiedene Gaben, aber nur einen Gott. Alles kommt von ihm. Gott ist die
Einheit, die alles verbindet und zusammenhält.
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1. Frau:O.k., das verstehe ich. Aber was ist mit dem zweiten Teil des Textes?
3. Frau. lch habe verstanden: Paulus beschreibt unterschiedliche Geistesgaben.
Das griechische Wort dafür ist Charismen.
Die erste Geistesgabe nennt er "Weisheit mitteilen". Weisheit ist nicht eine
Frage der Bildung oder gar eines Studiums. Bei der Weisheit geht es um ein
Wissen des Herzens. Wer Weisheit mitteilt - mit anderen teilt -, schöpft aus
der Tiefe seiner Lebens-Erfahrung.
2. Frau: "Erkenntnis vermitteln" erfordert eine andere Form des Wissens. Es
geht dabei um das Wissen des Kopfes, Sachwissen. Durchblick. Wer Erkenntnis vermittelt, trägt dazu bei, dass anderen im Kopf ein Licht aufgeht.
3. Frau: "Glaubenskraft": Wer Glaubenskraft hat, ringt sich immer wieder
trotz Zweifel zum Glauben durch. Dieser Mensch hilft auch anderen dabei, im
Glauben zu bleiben. Wer Glaubenskraft hat, lebt aus dem Glauben und versucht, Glauben und Leben zu verbinden.
1. Frau:Die Gabe "Krankheiten heilen" ist nicht schwer zu verstehen. Arztinnen und Arzte tun das und alle, die sie unterstützen. Aber nicht nur diese
Menschen haben die Gabe zu heilen. Viele von uns können zur Heilung beitragen, z.B. durch unsere heilende Nähe. Es geht dabei nicht nur um körperliche Krankheiten. Krank sein kann man auf vielerlei Weise.
2. Frau: "Wunderkräfte" - lch bin davon überzeugt, dass Wunder geschehen,
auch heute. Das Wirken von Wunderkräften habe ich schon erlebt. Es gibt
kleine und große Wunder des Alltags. Sie geschehen. Manche von uns wirken
daran mit, dass sie geschehen, z.B. durch ein gutes Wort, eine Tat, die alles

verändert.
3. Frau: "prophetisches Reden": Wer prophetisch redet, zieht die Decke weg
und sieht hinter die Dinge. Prophetinnen und Propheten helfen, Gott zu entdecken, sein Handeln in unserer Welt und in unserer Geschichte zu erkennen
und zu deuten. Prophetinnen können Wege zeigen zum Leben.
1. Frau: "Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden": Das verstehe ich. Es ist
heute oft davon die Rede, wie schwer es ist, den Geist der Zeit vom Zeitgeist
zu unterscheiden. Wer die Gabe der Unterscheidung hat, entdeckt den Geist
Gottes jenseits der Mode. Was ist im Sinne Gottes, was widerspricht ihm?
Geisterfüllte Menschen können Recht von Unrecht unterscheiden und auch
benennen.
2. Frau: "verschiedene Arten von Zungenrede":Da fällt mir Pfingsten ein.
Menschen sprechen verschiedene Sprachen und verstehen einander. ln
Zungen reden heißt aber auch, die Begeisterung von Gott in ungewöhnlicher
und unerwarteter Form zum Ausdruck bringen. Dazu muss man neue Worte
finden und manchmal eine außerordentliche Sprache sprechen.
3. Frau: "Zungenrede zu deuten": Manche Glaubenswahrheiten werden heute
nicht mehr verstanden. Es ist notwendig, sie in eine Sprache zu übersetzen,
die die Menschen verstehen. Dann können andere bereichert werden, und es
gibt neue und überraschende Zugänge zum Glauben.
1 . Frau:Jetzt verstehe ich, was die einzelnen Gaben für uns heute bedeuten
können. Und dass wir alle solche Gaben von Gott haben.
2. Frau:Das reicht aber nicht. Paulus sagt: "Jedem aber- und ich füge hinzu:
jeder - wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen
nützt." Das ist also das Entscheidende, dass ich die Gabe, die Gott mir
schenkt, zum Nutzen für andere einsetze. lndem ich das tue, wirke ich mit am
Aufbau der Kirche. lch nehme teil an der Sendung der Kirche.
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3. Frau. so ist es wohl. Die Gemeinschaft, die Kirche braucht uns alle. Sie
braucht die charismen einer jeden einzelnen von uns und eines jeden. Alle
charismen sind gleich wichtig. Kein charisma ist dem anderen überlegen.
Gemeinsam tragen sie alle bei zum Aufbau der Kirche.
1. Frau. Dann ist das ja ein Text, der uns Frauen ermutigt, unsere charismen
zu entdecken und zu entfalten. und der uns auffordert, uns gegenseitig zu
unterstützen, dass alle charismen von Frauen gelebt werden können.
2. Frau. ietzt möchte ich gerne noch einmal im Zusammenhang hören, was
Paulus gesagt hat.
Lesung

wir hören

noch einmal auf den Text und zwar in der neuen übersetzung
"Bibel in gerechter Sprache":
Es gibt unterschiede in den von Gott geschenkten Fähigkeiten, doch sie stammen aus derselben göttlichen GeistkrafU und es gibt Unterschiede in den
Arbeitsfeldern, doch nur einen Auftraggeber; Gott. Und es gibt unterschiede
in den Fähigkeiten, göttliche Kraft weiterzugeben, doch es ist dieselbe
Geistkraft, die in allen dieses alles in gleicherweise bewirkt; und den einzelnen offenbart sich die Geistkraft zum Nutzen aller. Der einen wird durch die
Geistkraft die Fähigkeit zum Denken und Reden in weisheit gegeben, einem
anderen durch denselben Geist die Fähigkeit, Gotteserfahrung weiterzugeben. Der nächsten wird Vertrauen gegeben - von derselben Geistkraft, einem
anderen wiederum die Fähigkeit zu heilen - durch die eine Geistkraft, eine
andere erhält die Fähigkeit, göttliche Kraft wirksam zu machen, der nächste
die Gabe, zu prophezeien, oder eine andere die Fähigkeit, kritisch zu prüfen,
ob alles tatsächlich durch den Geist bewirkt wird. Andere bekommen die
Fähigkeit, eine besondere Sprache Gott gegenüber zu sprechen, und wiederum andere können sie übersetzen. Alles dieses wirkt die eine und selbe
Geistkraft, die sich den Einzelnen mitteilt, so wie es Gottes Gerechtigkeit entspricht.
(Übersetzung in vorläufiger Fassung aus der werkstatt der "Bibel in gerechter
Sprache". Die "Bibel in gerechter sprache" erscheint 2006 im Gütersloher verlagshaus, nähere lnformationen im lnternet unter www.bibel-rn-gerechter-sprache.de)

Lied Unser Leben sei ein Fest (Erdentöne
und / oder

- Himmelsklang,

Nr. 153)

Tanz Al Achat

Anrufung der Heiligen Frauen
Wir Frauen haben von Gott geschenkte Geistesgaben. Mit der Vielfalt unserer
charismen gehören wir in die große Gemeinschaft der Frauen aller Jahrhunderte,
- die mitgewirkt haben am Reich Gottes,
- die - begeistert von Gottes Geistkraft - Kirche gelebt und geprägt haben,
- die oft gegen Widerstände kämpfen mussten.

42

A \§§*rtg*tt**§*s*r

xx* {§narcs{yr*rx §*b*vz

*

W*r*fu* **ixn

Wir bitten sie um ihre Fürsprache,
- dass wir als Frauen heute unseren Platz in Kirche und Welt immer neu und
immer mehr finden,
- dass wir leben können, wozu Gottes Geist uns ruft,
- dass wir uns von Widerständen nicht entmutigen lassen.
(Die Litanei kann gesungen werden zur Melodie GL 762.)

V/A
V/A
VlA

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Heilige Maria,
Heilige Maria von Magdala
Heilige Tabita und §dia
Heilige Phöbe, Priska und Junia
Heilige Felicitas und Perpgtua
Heilige Luzia, Agnes und Cäcilia
Heilige Ursula und Gefährtinnen
Heilige Barbara
Heilige Kaiserin Helena
Heilige Mutter Monika von Tagaste
Heilige Scholg5tika
Heilige Abtissin Lioba
Heilige lda von Herzfeld
Heilige Königin Mathilde
Heilige Kaiserin Kunigunde
Heilige Hildegard von Bingen
Heilige Hedwig von Schlesien
Heilige KIara von Assisi
Heilige Elisabeth von Thüringen
Heilige Gertrud von Helfta
Heilige Birgitta von Schweden
Heilige Katharina von Siena
Heilige Angela Merici
Heilige Teresa von Avila
Heilige Johanna Franziska von Chantal
Heilige Pauline von Mallinckrodt
Heilige Therese von Lisieux
Heilige Edith Stein
Selige Mutter Teresa

@ Marie-Luise Langwald
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Gedanken

wir stehen in der Gemeinschaft der Heiligen

Frauen. Zusammen mit ihnen
gehören wir zu Christus. Er braucht uns. Eine jede von uns. Die verschiedenen,
zum Teil duftenden Blumen, die ein Bild für unsere charismen sind, stehen in
einem Krug mit Wasser und werden von diesem gehalten und genährt.
Genauso werden wir gehalten, zusammengehalten und genährt von christus.
Lesung
Paulus schreibt in seinem 2. Brief an die Gemeinde in Korinth;

"Denn wir sind christi wohlgeruch für Gott unter denen, die gerettet werden,
wie unter denen, die verloren gehen. Den einen sind wir Todesgeruch, der Tod
bringt; den anderen Lebensduft, der Leben verheißt." (2 Kor 2,15f .)
kurze Stille
Lied Ubi caritas et amor (kfd-Liederbuch, Nr. 39)
Gebet
Jesus christus, du sagst uns zu, dass

wir dein wohlgeruch sind. Damit schenkst

du uns Frauen stärke und selbstbewusstsein. Du rufst uns, dich erfahrbar zu
machen, den Geschmack, den Duft, das Leben, das nach dir riecht. Lebensduft
will durch uns in die Welt und in die Kirche strömen. Dafür danken wir dir und
dafür preisen wir dich zusammen mit den Frauen aller Zeiten. Amen.
Vater unser
Zusammen mit den Frauen aller Zeiten, zusammen mit allen Menschen, die an
dich glauben, beten wir; wie Jesus es uns gelehrt hat: Vater unser
Segen
Gott des Lebens,
Segne uns, Gott,

wir bitten dich um deinen

Segen:

der verschiedene und vielfältige Charismen schenkt,
stärke uns in unserem Bemühen,
diese zu entdecken und zu leben.
Segne uns, Jesus Christus,

der seinen Lebensduft durch uns verströmt,
stärke uns in unserem Bemühen,
Kirche zu sein.
Segne uns, Heiliger Geist,
Geistkraft, die begeistert und antreibt,
stärke uns in unserem Bemühen,
mitzubauen an der Kirche der Zukunft.
Segne und stärke uns, Gott,
du Vatet Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Lied Lasst uns miteinander gehen (kfd-Liederbuch, Nr. 13)
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berufen?
ich doch nicht

der pfarrer vielleicht
irgendwelche ordensleute
jemand der was von theologie versteht
berufen das sind doch nur die anderen
aber ich doch nicht
aber berufung wird nicht
mit großbuchstaben geschrieben

berufung ist nicht der und die
und dann und dort
berufung ist hier und jetzt
und du und ich
und wird eindeutig
klein geschrieben
berufung
das ist nicht mehr
und nicht weniger
als antwort geben auf einen ruf
antwort geben mit dem
was ich kann
mit dem was ich bin
das ist mit meinem leben
antwort geben
antwort sein

auf das was gott
von mir will

( -L-,,^.--A.,- )".-}aI iLII Ed"" JLI
IVVdI Z

aus: Und
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getauft
Was verbinden Sie mit dem Thema Taufe?
Christinnen sind gesandt, befähigt, beauftragt: Wie
wirkt das auf Sie? Welche Auswiikungen der-Taufe
spüren Sie in lhrem Leben?

gefirmt
Was verbinden Sie mit dem Thema Firmung?

was bedeutet fur sie, mündiges Mitglied dlr Kirche zu
sein? Wie leben Sie dies?
Welche Bedeutung haben für Sie die Gaben des
Heiligen Geistes?
welche erscheinen lhnen gerade heute unverzichtbar?

leben und glauben
welche Erkenntnisse und Erfahrungen haben lhr Leben
und Glauben geprägt?
Wo haben Sie erfahren, dass Leben und Glaube
zusammengehören, wo klafft beides auseinander?
Durch welche Erfahrungen oder Begebenheiten haben
Sie Veränderungen gewagt?
Wie wird f ur Sie lebendiger G laube konkret?

Charismen leben
welche Gaben, Talente und Fähigkeiten würden sie ars
Charismen bezeichnen?
welche charismen können sie bei sich selbst und bei
anderen Frauen in der Gruppe entdecken und einander
zusprechen?

Kirche sein
Wie sieht eine Kirche aus, in der Frauen und Männer

rtnerschaftl ich zusam menwi rken ?
Was löst der Begriff "Jüngerin sein" bei lhnen aus?
was bedeutet fur sie, als christin im Auftrag Jesu christi
königlich, prophetisch, priesterlich zu handälnZ
Wie wird dies konkret?
pa
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Text- und Quellennachweis

Apostolicam actuositatem (AA), Dekret über das Apostolat der Laien
(Decretum de apostolatu laicorum), in: Heinrich Suso Brechter u.a. (Hg.),
Lexikon für Theologie und Kirche, Ergänzungsbände: Das Zweite Vatikanische
Konzil, Bd.2, Freiburg, Basel, Wien .l986,2. völlig neu bearbeitete Auflage, S.
602-701.

Codex luris Canonici (ClC), Codex des kanonischen Rechtes. Lateinisch-deutsche
Ausgabe, deutsche Bischofskonferenz (Hg.),Kevelaer 2001, 5. neu gestaltete
und verbesserte Auflage.
Gaudium et spes (GS), Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von
heute (Constitutio pastoralis de ecclesia in mundo huius temporis), in: Heinrich
Suso Brechter u.a. (Hg.), Lexikon für Theologie und Kirche, Ergänzungsbände:
Das Zweite Vatikanische Konzil, Bd. 3, Freiburg, Basel, Wien '1986,2. völlig neu

bearbeitete Auflage 5. 280-592.

lnter insigniores, Zur Frage der Zulassung der Frauen zum Priesteramt.
Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre, 15. Oktober 1976, in:
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 1 17.
Lumen Gentium (LG), Dogmatische Konstitution über die Kirche (Constitutio
dogmatica de ecclesia), in: Heinrich Suso Brechter u.a. (Hg.), Lexikon für
Theologie und Kirche, Ergänzungsbände: Das Zweite Vatikanische Konzil, Bd.
1, Freiburg, Basel, Wien 1986,2. völlig neu bearbeitete Auflage, S. 156-347.

Motuproprio "Ministeria quaedam", 15. August 1972, in: Acta Apostolicae
Sedis (AAS) 64, 1972,529-s34.

Ordinatio Sacerdotalis, Apostolisches Schreiben von Papst Johannes Paul ll.
über die nur Männern vorbehaltene Priesterweihe, 22. Mai 1994, in:
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 1 17.
Redemptionis Sacramentum, lnstruktion über einige Dinge bezüglich der heiligsten Eucharistie, die einzuhalten und zu vermeiden sind, 25. März 2004, in:
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls'l 64.

Andrea Schwarz, berufen? aus: Andrea Schwarz, Und jeden Tag mehr leben,
Herder Verlag, Freiburg 2003
Von wenigen Beiträgen waren die Urheberechte nicht ausfindig zu machen
oder lagen zur Drucklegung nicht vor. Die kfd ist für entsprechende Hinweise
dankbar.
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verzeichnis der Mitglieder der Arbeitsgruppe charismen Ieben
sowie weiterer Autorinnen

-

Kirche sein

Die Einsichten - AusBlicke sowie dieses Begleitheft sind von einer Arbeitsgruppe des kfd-Bundesvorstands entwickelt worden. Wir danken ausdrücklich
allen, die in der Arbeitsgruppe - manchmal nur für eine begrenzte Zeit - mitgewirkt haben. Frühere Mitglieder und Beraterinnen bereiteten den Boden für
das, was die derzeitige Arbeitsgruppe veröffentlichen kann.

Monika Altenbeck, Referenti n f ü r theolog isch-spirituel le und verba nd iche
i ld ung, kfd-Bu ndesgeschäftsstel le
I

B

Thea Behrens, stellvertretende Diözesanvorsitzende im kfd-Diözesanverband
Osnabrück

Magdalena Bogner, Bundesvorsitzende der kfd
Erika Höfling, Diözesanvorsitzende im kfd-Diözesanverband Trier

Dominik Kitta oPraem, Präses im kfd-Bundesverband und im kfd-Diözesanverband Essen
lrmentraud Kobusch, Mitgl ied im kfd-Diözesanvorsitzendenteam
Mitglied im erweiterten Bundesvorstand

Essen,

lsolde Niehüser, Leiterin der Abteilung Begegnung und Bildung, Leiterin des
Prozesses Charismen leben - Kirche sein, kfd-Bundesgeschäftsstelle
llona Ranze-Kaluza, inhaltliche Mitarbeit in der Arbeitsgruppe, Grafikerin

Annette Schleinzer, geistl iche Begleiterin im kfd-Diözesabverband
Magdeburg
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Essen

Kirche lebt und bleibt lebendig, wenn Frauen und Männer ihre Charismen und Begabungen entdecken,

entfalten und einbringen. Mit EinSichten -AusBIicke werden alle eingeladen, genau hinzuschauen und
ins Gespräch zu kommen.
Die Gespräche vor Ort werden durch dieses Begleitheft zu EinSichten

-

AusBIicke unterstützt.

Das

Begleitheft ist eine wertvolle Hilfe, sich selbst umfassender zu informieren und den Austausch in kfdGruppen anzuleiten. Es enthält Informationen, in denen die Einbindung in den kfd-Prozess Charismen

Ieben

- Kirche sein erläutert wird. Es enthält vor allem aber eine theologische

Grundlegung, in der

Themen möglicher theologischer Diskussionen zusammenhängend dargestellt werden.
Gruppenleiterinnen werden besonders die ausführlichen didaktisch-methodischen Anregungen schätzen.
Für verschiedene Veranstaltungsformen sind unterschiedliche Modelle entwickelt worden, die das konkrete
Planen, Durchführen und Reflektieren sehr erleichtern, Mit einem Vorschlag für einen Wortgottesdienst

wird dieses Begleitheft abgerundet.

