Charismen erkennen und unterscheiden
- Handout zum Vortrag von Sherry A. Weddell am 10.10.2020 in Schwabach -

Die Gaben jedes einzelnen erkennen
„Gott erreicht mit seinem Ruf das Herz jedes Menschen, und der Geist, der im Innersten jedes
Jüngers wohnt (vgl. 1 Joh 3,24), verschenkt sich an jeden Christen mit verschiedenen Gnadengaben
und besonderen Offenbarungen. Jedem soll also geholfen werden, das Geschenk zu erfassen, das
gerade ihm, als einmaliger und unwiederholbarer Person, anvertraut wird und die Worte zu hören,
die der Geist Gottes besonders an ihn richtet.“ (Pastores dabo vobis, 40)
Priester sind aufgerufen, die Charismen aller Getauften
• zu suchen und zu entdecken
• im Glauben zu enthüllen
• mit Freude anzuerkennen
• eifrig zu stärken
• wertzuschätzen
• zu beurteilen und zu unterscheiden
• aufeinander abzustimmen und in guter Weise zum Einsatz zu bringen
• aus tiefstem Herzen hochzuachten.
(vgl. Lumen Gentium, 30; Presbyterorum Ordinis, 9; Pastores Dabo Vobis, 40, 74; Christifideles
Laici, 32)
Die Lehre der Kirche in Bezug auf Charismen
Alle haben das „Recht und die Pflicht“ ihre Charismen einzusetzen.
Die Charismen rufen uns dazu auf, „aktiv Mitverantwortung“ zu übernehmen.
Sie befähigen jede(n), einen völlig einmaligen Beitrag zu leisten.
Erkennen und unterscheiden ist immer notwendig.
Der „Called & Giftet Discernment Process“
…richtet sich an Erwachsene im Alter von 18-80 Jahren, unabhängig vom spirituellen Hintergrund
(auch an Nichtkatholiken und eventuell sogar an Nichtchristen).
…legt Wert darauf, Charismen aus der persönlichen Beziehung zu Gott erwachsen zu lassen und
beginnt mit der Gelegenheit, sich im Gebet für Gott zu öffnen.
Die Interviews zum Erkennen der besonderen Gaben umfassen ein Gespräch über den persönlichen
Glauben.
…lehrt Teilnehmer, wie mögliche Charismen unterschieden und geklärt werden und wie mit ihnen
experimentiert werden kann.
…hilft Teilnehmern, die Bedeutung von Charismen, die in ihrem Leben schon sichtbar sind, zu
benennen und zu verstehen.
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Die Entdeckung der Charismen
...ist oft das erste Mal, dass katholische Laien über ihre persönlichen geistlichen Erfahrungen mit
anderen Katholiken sprechen (außerhalb der Beichte und/oder kleinen Gruppen).
...ist die erste Erfahrung, von der katholischen Gemeinschaft als eine Person unterstützt zu werden,
die von Gott berufen und begabt ist für andere.
...evangelisiert Menschen. Sie bietet die Möglichkeit, Schwellen auf dem Weg der Bekehrung zu
überschreiten, geistliche Unterscheidungen zu treffen und evangelisierende Ratschläge zu
bekommen.
...nährt geistliches Vertrauen, weckt geistliche Neugier und Offenheit und stärkt das Empfinden von
Katholiken dafür, persönlich von Gott gerufen zu sein.
Der „Called-and-Gifted-Discernment-Prozess“...
...stärkt die persönliche Mitverantwortung für die Sendung, unterstützt das Entstehen von
Leiterschaft und neuen Initiativen
...ist für viele die erste Begegnung mit der kirchlichen Theologie über das Laienapostolat und die
persönliche Berufung.
...schafft eine Kultur der Entdeckung und Unterscheidung, stärkt die Erkenntnis der persönlichen
Berufung, auch der Berufung zum Ordensleben oder Priestertum.
Charismen, die wir ansprechen:
Verwaltung

Charisma des Helfens

Musik

Ehelosigkeit

Gastfreundschaft

Hirtengabe

Handwerkliches Charisma

Fürbittgebet

Prophetie

Charisma des Ermutigens

Erkenntnis

Dienst

Evangelisierung

Leiterschaft

Lehren

Besondere Glaubensstärke

Mitleid

Freiwillige Armut

Geben

Mission

Weisheit

Heilung

Schreiben

Jedes Charisma
wirkt auf eigene Art und Weise evangelisierend:
•

vergegenwärtigt die Schönheit, die Vorsehung, das Mitleid, die Weisheit, die Heilung und
die Wahrheit Gottes

•

offenbart Jesus Christus in überzeugender Art und Weise

•

überwindet Widerstände in Bezug auf den Glauben
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Drei Schritte
1. Einführender Called and Gifted-Workshop
2. Persönliches Interview
3. 6-8 Wochen Zeit zum Ausprobieren und der Entwicklung in kleinen Gruppenraum
Entdecken
•

Was ist ein Charisma?

•

Wie äußert es sich?

•

Wie wirkt es?

•

Wie fühlt es sich an, es zu leben?

Ausprobieren
•

Charismen sind wirklich real.

•

Charismen können nicht theoretisch entdeckt werden

•

Charismen werden durch das Tun entdeckt.

•

Probiere es aus – und schau, was passiert!

Erfahrungen untersuchen
•

Ist es energetisierend?

•

Macht es Freude?

•

Fühlt es sich an, als ob es genau für dich „passt“?

•

Kommt darin deine Gottesdbeziehung zum Ausdruck?

•

Ist es mit Gebet und Kontemplation verbunden?

Effektivität evaluieren
•

Bewirkt das Charisma, was es bewirken soll?

•

Auch mittelmäßige oder schwache Ergebnisse sind wichtig!

•

Erfolgreich ist dieser Schritt, wenn du erkennst
◦ wo Du tatsächlich eine besondere Gabe hast UND
◦ wo Du keine besondere Gabe hast.

Rückmeldungen erwarten (und erbitten)
•

direktes Feedback

•

indirektes Feedback
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Eine Geschichte
1) Eine Floristin beginnt, in ihrem Geschäft „Called and Gifted“-Workshops anzubieten.
2) Dabei entdeckt Joan ihr missionarisches Charisma.
3) Joan geht nach Afrika, um dort Einheimische auszubilden, AIDS-Medikamente zu verteilen. „Sie
ist wie Esther!“
4) Mehr als 30 Millionen junge Menschen müssen nicht sterben.
5) Über 30-millionenfache Frucht – was sagt das über die Wirkkraft [von Charismen] aus?
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