
Unser Spiritualitätsverständnis 
Ein Konsenspapier 
 
Wir (Helmut Bauer, Margot und Johann Eder, Martha Hellinger, Carola Holzmann, Gereon Kühr, Rainer Reit-
maier, Thomas Schwaiger, Ingrid Winkler) sind eine Gruppe von Priesterseelsorgern, Spiritualen, Geistlichen 
Mentorinnen und Mentoren, hauptamtlich tätig in der Seelsorge und Geistlichen Begleitung der pastoralen 
Dienste und Religionslehrkräfte der Erzdiözese München und Freising. Vertreten wir ein gemeinsames Ver-
ständnis von Spiritualität?  
Anlass, uns das zu fragen, gab die Absicht des kirchlichen Arbeitgebers, die Spiritualität seiner Mitarbeiter künf-
tig wirksam(er) zu fördern. Dieses Konsenspapier erteilt zunächst innerdiözesan Auskunft. Wir veröffentlichen  
es in Form einer Dokumentation – vielleicht sind die Gedanken für den einen oder anderen hilfreich. In einem 
längeren Prozess wechselseitiger Verständigung und gemeinsamer Klärung haben wir unsere jeweilige Auffas-
sung zur Sprache gebracht, uns über die Erfahrungshintergründe ausgetauscht, die uns bewegenden Fragen ge-
sammelt und erörtert, Literatur zu Rate gezogen. Ungemein hilfreich war eine gemeinsame Tagung mit Hans 
Waldenfels SJ zum Thema. Auf sein anregendes Buch „Löscht den Geist nicht aus“ [(2008) Paderborn: Schö-
ningh, besonders 61-67, 98-108] weisen wir hin. 
 
 
 
1. Überblick 
 
Wir vertreten ein sehr weites, an Symbolen orientiertes Verständnis von Spiritualität. Unter den möglichen Sym-
bolen wählen wir das der Mitte und das des Weges und sagen: Spiritualität meint einen Weg der Praxis hin zur 
unverfügbaren Mitte, auf dem wir unseren Lebenssinn und unsere letzte, geistige Identität finden. Ein solcher 
Weg kann allen Ernstes nur der je eigene Lebensweg sein. Dass diese verschiedenen Wege zur Mitte uns Men-
schen verbinden, hoffen wir. Christlich sind sie dann und nur dann, wenn wir auf ihnen zu menschlicheren 
Menschen werden – oder mit anderen Worten: Ein geistliches Leben (vita spiritualis) ist genau dann ein Leben 
im Geist Jesu, wenn es uns ihm ähnlicher macht. Er ist der neue Adam, der menschlichere Mensch. Sein Geist, 
der uns auf diesem Weg treibt und führt, ist der in den Erzählungen und Liedern der Schrift bezeugte Geist 
Gottes, der nichts lässt, wie es ist und weht, wo er will.  
Dieses Spiritualitätsverständnis hält Maßstäbe fest. Herkömmlich wird Religiosität – ein umfassend Ganzes aus 
sittlichem, geistlichem, glaubendem und betendem Leben – als eine organische Einheit begriffen. Heute schwin-
det diese alte Gestalt der Religiosität. Ihre einzelnen Lebenskreise lösen sich voneinander. Es zeigt sich auch in 
der Christenheit: Kein Kreis schließt einen anderen notwendig in sich ein, jeder ist in sich sinnvoll. Dieser zu-
nächst verwirrenden Beobachtung wird unser Verständnis gerecht. Es würdigt: ▪ Eine Spiritualität, die uns für 
die Sache der Gerechtigkeit engagiert, ist zu loben. Sie ist verdächtig, wenn sie dies nicht tut und zu verwerfen, 
wenn sie ihr zuwiderläuft. ▪ Ein echtes, christlich-spirituelles Leben ist auch ohne eine persönliche Jesus~ oder 
Gottesbeziehung möglich. So dürfen wir das „Leben aus der Mitte, im Geist Jesu“ als solches hochschätzen, auch 
außerhalb des Christentums oder außerhalb des organischen Ganzen seiner Religiosität. ▪ Weil sich die einzelnen 
Kreise des Glaubens~ und Gebetslebens, des sittlichen und geistlichen Lebens wechselseitig stärken, finden sie 
in einer christlichen Spiritualität – in einem Leben „aus dem Geist Jesu“ oder „kraft der Gnade“ – idealerweise zu-
sammen.  
Gott, der Geist, führt nicht nur Einzelne: er führt die Kirche. Papst Franziskus gibt derzeit diesem Glaubenssatz 
eine neue Deutung. Sie macht das offene, gemeinsame Gespräch zu dem wesentlichen Instrument geistlichen 
Leitens und Entscheidens. Wir äußern deshalb unsererseits einen Gesprächsbedarf zum kirchlichen Umgang mit 
irregulären Lebensformen, der die Geistliche Begleitung der pastoralen Dienste besonders betrifft. 
Zuletzt weisen wir auf Schwierigkeiten hin, die das Projekt einer Arbeitgeberförderung der Mitarbeiterspirituali-
tät bedrohen.  
 
 
 
2. Leben aus der Mitte           
  
„Spiritualität“ – ein Sehnsuchtswort unserer Zeit. 
In den 70ger Jahren kam im Deutschen das Wort „Spiritualität“ auf, machte Karriere und hat sich inzwischen 
Eingang in die Alltagsprache der Gebildeten verschafft. (Das sind die Jahrzehnte, in denen aufgrund der techni-



schen Entwicklung der Kommunikationsmedien unvermeidlich pluralistische Gesellschaften und Migrationsbe-
wegungen entstehen – und früher gültigen Identitätsmarker verloren gehen, beobachtet H. Waldenfels). Es ist 
ein Sehnsuchtswort unserer Zeit. In seinem Klang schwingt der Wunsch nach gemeinsam empfundener Leben-
digkeit, Verbundenheit, nach Friede, einem tieferen Lebenssinn jenseits von Leistung /Erfolg, vielleicht sogar 
nach einer Erfahrung von Heiligem. Spiritualität kann – anders als die „Frömmigkeit“ – auch demjenigen wich-
tig sein, der von Religion nichts wissen möchte.  
Wer heute allen Ernstes von Spiritualität redet, bringt damit meistens die höchste je zu erwerbende Identität und 
den tiefsten, überhaupt zu findenden Lebenssinn ins Spiel. Er hält dafür, dass Identität und Sinn geistiger Natur 
sind und sich im Wesentlichen auf dem Erfahrungsweg einer Praxis gewinnen lassen. Nur welcher Praxis? Das 
ist eben die Frage, die umtreibt.  
 
Nur der Lebensweg kann ein spiritueller Weg sein. 
So führt die Sehnsucht nach Identität und Lebenssinn zu einer Suchbewegung und beginnt, den Lebensweg des 
Suchenden zu ändern. Und nur auf diesem Weg wird sich das Gesuchte finden und erringen lassen – oder sich 
zeigen und sich schenken. Geistliche Übungen und Übungswege mögen da sehr helfen. Aber alles, was einer auf 
solchen Übungswegen zeitweilig erlebt, erfährt, erkennt und was er gibt oder loslässt, wird ihm nur dann zu 
Identität und Sinn verhelfen, wenn es seinen Lebensweg bestimmt. In diesem Sinn ist ein spiritueller Weg (nie 
ein Übungs-, sondern) einzig und allein ein Lebensweg.  
 
Wohin führen die spirituellen Wege? Die Schwierigkeit von Begriffsdefinitionen. 
Gibt es ein gemeinsames, letztes Wohin spiritueller Lebenswege? Ein Christ wird diese Frage nicht verneinen 
wollen. Kann er sie bejahen? Begrifflich ein gemeinsames, letztes Ziel zu definieren, ist misslich, denn:  
▪ in den abrahamitischen Religionen ist dieses Ziel Gott selbst. Gott aber ist das Absolute, ist nicht begrenz- 
oder umfassbar, ist unbegreiflich. Wer ihn definiert, droht sich das Entscheidende selber zu verdecken.  
▪ Definitionen, die soziale Identitäten bestimmen, laufen Gefahr, andere auszugrenzen und abzuwerten. Wer das 
letzte Woraufhin spiritueller Wege definiert, ist dieser Gefahr ausgesetzt. Gerade Christen geht es jedoch umge-
kehrt um die Einheit der ganzen Menschheit – es geht darum, dass Menschen zusammenfinden, Brücken gebaut 
und Möglichkeiten zur Teilidentifikation geschaffen werden.  
▪ Im biblischen Verständnis führt das geistliche Leben zu einem Mehr an Freiheit. Diese angezielte Offenheit 
oder Weite entzieht sich dem Versuch, vorab zu sagen, was der Freiergewordene dann in seiner Freiheit machen 
wird. 
Diese Überlegungen raten dazu, anstelle einer Begriffsdefinition lieber weit verbreitete Symbole zu verwenden 
und nicht (länger) einen Spiritualitätsbegriff zu suchen, sondern ein angemessenes Spiritualitätsverständnis.  
 
Die eine Mitte als Ziel aller spirituellen Wege. 
In dieser Linie liegt der (waldenfelssche) Vorschlag, sehr offen von „der Mitte“ als dem einen, unverfügbaren, 
gemeinsamen Ziel zu sprechen. Ist ein spiritueller Weg ein Weg zur Mitte, dann klingt in dieser schönen Formu-
lierung die (christliche) Hoffnung auf, dass uns Menschen „die Wege zur Mitte verbinden“ – mich mit mir, mit 
dir, uns alle. 
Für die Christenheit ist, mit den Worten der Schrift gesagt,  Jesus unser Weg, der Vater oder seine anbrechende 
Herrschaft ist unsere Mitte und der Geist ist der, der uns auf diesem Weg zur Mitte führt. 
 
Zur beachtlichen Weite dieses Spiritualitätsverständnisses – am Beispiel der scholastischen Ethik. 
Viele (alle?) Kulturen lehren, das Leben zu führen. Es soll als ganzes glücken. Sie fördern zu diesem Zweck be-
stimmte Fähigkeiten und Neigungen und vermitteln ein besonderes Verständnis des Lebens. Man kann von 
einer Lebensweisheit und einer Lebenskunst sprechen. Diese Weisheit wird zur philosophischen Lehre vom 
guten Leben, wenn sie beschreibt, wie wir Menschen verfasst sind und angesichts dessen fragt, wie unser Leben 
gelingen kann, wenn sie mit Anleitungen, wie zu leben sei, antwortet und diese Antworten begründet. Unter 
solchen systematisierten Ethiken prägt uns Katholiken der platonisch-aristotelisch-thomanische Typ:  
Er fragt nach einem letzten (absoluten), um seiner selbst willen erstrebten Guten und nimmt an, dass wir durch 
und im Erstreben dieses Guten ganz wir selbst werden. Da jenes Gute unser Streben verursacht, erhält und voll-
endet, ist es als göttlich zu begreifen. Es ist „die Mitte“.  
Als Lebenskunst begriffen beschränkt sich diese Ethik aber auf das, was wir aus uns heraus zu Stande bringen. Sie 
rechnet nicht mit besonderen, von außen/oben auf uns einwirkenden Kräften. Sie verlangt nur ein fortgesetztes 
Üben, um jene sittliche Lebenshaltung zu erwerben, deren verschiedene Seiten sie als Tugenden (Kompetenzen) 
beschreibt. Der Weg zur Mitte – das heißt: „Spiritualität“ – ist hier Selbsterziehung zur menschlich vortreffli-
chen Persönlichkeit. 



(Hier wäre auch die gegenwärtige Rede von einer „säkularen Spiritualität“ (Metzinger) zu verorten, die in keiner 
Weise mehr auf die von ihr verachtete „Religion“ oder gar „Transzendenz“ Bezug nehmen möchte.) 
 
 
 
3. Leben aus dem Geist Jesu          
  
Der Urheber geistlichen Lebens 
Wie jedes Leben ist auch das geistliche Leben des Einzelnen ein Wachsen und Reifen. Dies geschieht allmählich, 
seltener schubweise, kaum je in Sprüngen. Es kennt Verzögerung, Rückbildung, Erkrankung, Schwund und 
Sterben. Ich kann dieses Leben beeinflussen, auslöschen, aber nicht aus mir erzeugen und am Leben halten. Ich 
bin nicht sein Urheber. Eine andere, geistige Kraft führt die Feder. Welche? (Auch hier setzt unsere Antwort 
nicht auf Begriffe, sondern auf einen Reigen aus Erzählungen). 
 
Eine biblische Skizze 
Die Schrift sagt: Vor allem Anfang braust und spielt der Geist. Dann formt Gott die Erde des Ackerbodens zu 
einem Leib und haucht ihm den Lebensatem dieses Geistes ein. So wird der Mensch lebendig. Geistlich zu leben 
heißt, lebendiger zu leben. Ist die Lebendigkeit des Volkes Gottes von außen oder innen bedroht, fällt der Geist 
auf Einzelne, befähigt sie zur Rettung, schenkt dem Volk Einsicht zur Umkehr, warnt es durch die Propheten. 
Ist seine Lebendigkeit verbraucht, wird der Geist das Abgestorbene neu schöpfend anhauchen und lebendig 
machen, ja schließlich sich endzeitlich auf alle ergießen. Geistlich zu leben, heißt hoffnungsvoll auf den Geist zu 
hören. 
Gottes Geist steigt vom Himmel herab in Jesus hinein und treibt ihn die Wüste, wo er, inmitten von Tieren und 
Engeln, der Versuchung nicht erliegt. Er ist der neue Adam, der menschlichere Mensch. Am Kreuz haucht er 
seinen Geist mit dem Ausstoß eines lauten Schreis in die Atmosphäre der Welt. Geistlich zu leben heißt, an ihm 
Maß und Richtung zu gewinnen, um menschlicher zu leben.  
Der Auferstandene haucht uns an und schenkt uns seinen Geist zur Vergebung der Sünden, dessen Frucht der 
Friede ist. Geistlich zu leben heißt, versöhnter zu leben. Der Geist wird über uns in Feuerzungen ausgegossen 
und ermutigt uns zum Bekenntnis. Geistlich zu leben heißt, mutiger sich zu zeigen und zu sich zu stehen. Sein 
Geist führt uns in die Wahrheit. Geistlich zu leben heißt, wahrhaftiger zu werden. Wo der Geist des Herrn ist, 
da ist Freiheit. Geistlich zu leben heißt, freier zu leben. Sein Geist wohnt in uns und ist Leben für die Gerechtig-
keit. Geistlich zu leben heißt, gerechter zu sein. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den 
Heiligen Geist. Geistlich zu leben heißt, liebevoller zu werden. 
 
Die Summe des geistlichen Lebens 
      wahrhaftigere Wahrheit 
      gerechtere Gerechtigkeit 
      liebevollere Liebe 
      versöhnterer Friede 
      standfesteres Zusichstehen 
      hoffnungsvolleres Hören 
      freiere Freiheit 
            + lebendigeres Leben        
 
            =  der menschlichere Mensch 
 
– und seine Offenheit 
Urheber des menschlicheren Menschen ist Gottes Geist. Wasser, Wind und Feuer sind sein. Er fließt, haucht, 
wärmt, er brandet, weht und brennt, er flutet, stürmt und lodert. Er lässt nichts, wie es ist.  
Wer geistlich leben will, wird also mit Veränderung leben wollen. Er mag sich nicht auf das Bekannte, Vertraute, 
Bewährte festlegen, er will sich wach auf Neues, Ungeplantes, Unwägbares einlassen. Er möchte lauschen, auf 
den Geist hören, sich ihm öffnen und offenhalten, um sich umtreiben, führen und erfüllen zu lassen.  Dann 
fragt es sich, was ihm dieses Neue sagt … und 
 
Wie es gelingen kann, dieses Neue zu leben 
Der Blick auf Jesus zeigt ein tiefes Glaubens- und Gebetsleben. Seine Erfahrungen bleiben uns zwar verborgen, 
aber was er uns beibringt, ist eine Anrede. Wir sollen betend „Abba“ sagen.  



So hat er – noch unter Schreien und Tränen – zu Gott gesprochen. Wer Gott so anredet, wird vor ihm zum 
(kleinen) Kind. Dieses Kind wendet sich an seinen Papa. Jesus hat auch im Garten Getsemani daran festgehal-
ten. Gebet und Glaube, zumal ein solches Beten und Vertrauen, helfen ihm, auch in den letzten Tagen auf den 
Geist zu hören und ihm zu folgen. 
 
 
4. Unterscheidungen             
 
Zum Kontext: Verwirrende Beobachtungen 
Wer heute in pluralistischen Gesellschaften an Orten lebt, wo sich Kulturen überschneiden, sieht eine verwir-
rend bunte Vielfalt sich ähnelnder religiöser oder quasireligiöser Phänomene. Wir stoßen auf überzeugte, seel-
sorglich engagierte Christen, die nicht beten. Wir sehen fromme Buddhisten ein spirituelles Leben führen, ohne 
dabei auf Gott zu vertrauen, dessen Existenz sie ja nicht annehmen – die trotzdem beten, d.h. Einzelabschnitte 
heiliger Texte betrachten und beschauen. Wir treffen auf Atheisten, die Jesus bewundern, die in ihm den 
menschlicheren Menschen erkennen und sich zu einem Vorbild nehmen können. Vor allem aber erfahren wir 
am eigenen Leib einen Zerfall des Kirchgemeindelebens, der mit einer Auflösung christlicher Religiosität einher-
geht. Wie passen diese Beobachtungen zusammen? 
 
Religiosität und ihre Lebenskreise 
Traditionell sprechen wir vom Gebetsleben, vom Glaubensleben, von einem geistlichem Leben und einem ver-
nünftigen, d.h. sittlichen oder ethisch guten Leben. Wer früher aus kulturell geschlossenen jüdischen, christli-
chen oder muslimischen Milieus kam, kannte aus der ihm vertrauten, religiösen Praxis ein vielfältiges, innig ver-
schlungenes Wechsel- und Zusammenspiel dieser Lebenskreise. Ihm stand (nur) ein einziges, organisches Gan-
zes vor Augen. Dieses Ganze können wir „Religiosität“ nennen ( – wenn wir darunter das auf Gott bezogene 
Erleben, Handeln und Verhalten, die Gesinnung und Haltung des Einzelnen fassen; so das Lexikon für Theolo-
gie und Kirche, [Freiburg: Herder. Bd. 3 (1999) 1087f.]). Wie stehen die religiösen Lebenskreise zueinander? 
Konzentrisch auf vier Stufen: 
▪ Der größte Kreis bezeichnet das vernünftig geführte Leben. Hier geht es um Gerechtigkeit. Der Religiöse er-
kennt die Pflichten der Vernunft als göttliche Gebote. Er weiß: nur wer den Willen Gottes tut, kann auf das 
Himmelreich hoffen – und hält deshalb diesen Kreis für den ersten.  
▪ Der nächste Kreis steht für das geistliche Leben. Im Geist der Liebe, der Freiheit, der Wahrheit, des Friedens 
sollen wir lebendiger werden – um nach Jesu Willen das Leben in Fülle zu haben. 
▪ Der dritte Kreis ist der des Glaubenslebens. Das Gottvertrauen des 23ten Psalms bildet seine Mitte. Abraham, 
der sich angesichts der Freundlichkeit Gottes an dessen Verheißungen festmacht, ist Vorbild dieses geschenkten 
Glaubenkönnens. Kindlich sollen wir Gott „Abba“ nennen. 
▪ Der kleinste Kreis meint das Gebetsleben: unser Aufmerken, unsere Hinwendung oder Erhebung zu Gott. 
Unser lautes oder schweigendes Gespräch, in dem wir uns bittend, dankend, jubelnd, klagend, lobend oder 
schreiend zeigen – und warten, um auf ihn zu hören.  
 
Geistliches Leben ohne Gebet und Gottvertrauen 
Heute schwindet die alte Gestalt der Religiosität. Ihre einzelnen Lebenskreise lösen sich voneinander und wer-
den zu verschieden neuen Gestalten verbunden. Es zeigt sich: kein Kreis schließt einen anderen notwendig in 
sich ein, jeder ist in sich sinnvoll.  
Ein echtes geistliches Leben zu führen verlangt also nicht notwendig, auf Gott zu vertrauen und zu beten. Diese 
Behauptung stößt. Sie sagt, es gebe (paulinisch) eine Christusförmigkeit ohne eine persönliche Christusbezie-
hung oder (synoptisch) eine Nachfolge Jesu ohne eine persönliche Gottesbeziehung. Kurz, es gebe ein „Leben 
aus der Mitte, im Geist Jesu“ – außerhalb des Christentums und des organischen Ganzen seiner Religiosität. 
(Im Hintergrund dieser Behauptung steht unübersehbar das theologische Lehrstück vom anonymen Christen, 
jetzt verschärft durch die Rede von den getauften Heiden.) Wer derart im Geist Jesu lebt, lebt seinem Selbstver-
ständnis nach gerade nicht aus dem Geist Jesu, sondern weiß sich entweder von einer ganz anders genannten 
Fremdkraft getragen (wie z.B. der Dalai Lama) oder meint, sich der Mitte nur kraft dessen, was ihm als Mensch 
eben möglich ist, zu nähern (wie z.B. Aristoteles). 
 
Wechselwirkungen und Maßstäbe 
Dennoch bestehen kostbare Wechselwirkungen zwischen den Lebenskreisen:  
Wer gerecht ist, wird sich eher friedfertig, frei, wahrhaftig und liebevoll verhalten; wer sich so verhält, wird dem 
Leben eher trauen können; wer vertraut, wird leichter beten. Und umgekehrt gilt: Zu beten hilft zu glauben; 



Gott zu vertrauen hilft, im Geist der Freiheit, Liebe, Wahrheit und Versöhnung lebendiger zu werden; in diesem 
Geist zu leben, hilft, gegen jedermann gerecht zu sein.  
Dem Ideal nach finden in kirchlicher Sicht diese Kreise zusammen. Jeder gehört zu einem christlichen Leben. 
Jeder ist uns aufgetragen – wenngleich verschieden verbindlich. (a) Streng heilsnotwendig verpflichtet nur das 
göttliche Gebot. Hier liegt der Maßstab zur Unterscheidung: Ein geistliches Leben, das nicht der Gerechtigkeit 
dient, ist verdächtig. Engagiert es uns für die Sache der Gerechtigkeit, ist es zu loben. Läuft es den Forderungen 
der praktischen Vernunft zuwider, ist es zu verwerfen. (b) Ein Gebets- und Glaubensleben gehören idealerweise 
zu einem geistlichen Leben. Sie stärken es, wie wir an Jesus sehen. In ihnen entfaltet sich je meine ganz persönli-
che Beziehung zu Gott. 
Ein solches Leben aus dem Geist Jesu weiß sich von der Kraft der Gnade getragen und geführt, es nimmt sich 
Jesu Glauben und Beten zum Vorbild, sucht seine Freundschaft und hofft, Christus möge in ihm wachsen, das 
heißt die Menschenliebe Gottes möge in ihm mehr und mehr Raum greifen und zum Ausdruck kommen. 
 
 
 
 
5. Spiritualität und kirchliches Amt         
  
 
Geführt vom Heiligen Geist 
Die Kirche glaubt, vom Heiligen Geist geführt zu werden. Allerdings wandelt sich ihr Verständnis dieses Glau-
benssatzes. Das erste Vatikanum betont Vollmacht und Wahrheitsbesitz des kirchlichen Amtes, aufgegipfelt in 
der Unfehlbarkeit des Papstes. Der Geist wirkt, so meint man, vor allem im amtlichen Entscheiden, Planen und 
Verwalten. Noch Johannes XXIII nennt die Kirche stolz „Mutter und Lehrmeisterin … aller Völker“.  
Benedikt XVI spricht von ihr hingegen als von der Wahrheitssuchenden. Papst Franziskus verbindet heute die 
amtliche Unfehlbarkeit in Glaubensdingen mit dem Glaubenssinn der ganzen Volkes Gottes: Der Beistand des 
Heiligen Geistes gilt ihm zufolge dem gemeinsamen, suchenden Gespräch aller, das besonders auf die Stimmen 
derer am Rande hört. In diesem Verständnis sind die Charismen, die der Geist dem Volk Gottes verleiht, weder 
bloßer Schmuck der Kirche, noch (prophetisches) Gegengewicht zum (königlich-)kirchlichen Amt. Vielmehr 
schenkt der Geist dem Volk die Stimmen, ohne die es jenes wahrheitssuchende Gespräch nicht gäbe. 
 
Spannungen, Brüche und Gesprächsbedarf 
Wo findet jenes offene, gemeinsame, geistreich-ernste Gespräch statt? Wo werden institutionelle Räume für 
solche Gespräche eröffnet?  
Wir melden aus dem forum internum einen dringenden Gesprächsbedarf: 
Viele Moral~ und Rechtsvorstellungen wandeln sich mit der Zeit. Wird dann der Gesetzgeber die Normen, die 
sich aus jenen Vorstellungen speisen, aufrecht halten oder reformieren? Er möge tun, was er für richtig hält und 
sich erklären. Überzeugt seine Erklärung nicht, wächst die Spannung zwischen dem, was gelten soll und dem, 
was von den Meisten als gültig angesehen wird. Auch die Kirche ist solchen Spannungen ausgesetzt. Wir greifen 
zwei Felder heraus: das der Emanzipation und das des Neuanfangs. 
Das überkommene Bild der Frau oder das des/der Homosexuellen wird zunehmend als überholt empfunden. 
Die Betroffenen haben sich weithin davon befreit. Der staatliche Gesetzgeber ist mit Gleichberechtigungsre-
formen nachgezogen, der kirchliche hält still und schweigt, statt sich überzeugend zu erklären.  –  Die unbeding-
te Selbstverpflichtung auf eine Lebensform (Eheschließung, religiöse Lebensweihe) wird innerkirchlich hoch 
geschätzt. Auf diesem Weg scheitern aber viele. Inzwischen von gesellschaftlichen Zwängen frei, wagen die 
Meisten einen Neuanfang, den das kirchliche Gesetz nicht kennt. Das staatliche Ehe- und Familienrecht passt 
sich der Entwicklung an, das kirchliche verbietet solche Neuanfänge weiterhin, ohne jedoch noch zu überzeu-
gen. So wächst in beiden Fällen die Zahl derer, die sich dringend Reformen wünschen. 
Sieht sich die Kirche in der Pflicht, solche Normen durch Strafverfolgung (Sakramentenausschluss; im Kreis der 
pastoralen Dienste: Versetzung, Suspendierung, Laisierung, Kündigung) zu bewehren, wird sie den Betroffenen 
nicht gerecht, denn (a) von solchen – sei es emanzipierten, sei es neu anfangenden – Menschen Umkehr zu ver-
langen, ist fragwürdig, weil sie mit guten Gründen nicht ihre Ansprüche oder ihr Handeln für falsch halten, son-
dern die kirchliche Rechts- und Moralvorstellung für überholt. (b) Von ihnen keine Umkehr zu verlangen, weil 
man ihre Ansicht (uneingestanden?) teilt, sie aber trotzdem zu bestrafen, ist widersinnig. (c) Sind die Betroffenen 
mit sich im Reinen oder glauben sie von sich sogar, als religiöse Menschen, sie seien in ihrem eigenen Lebens-
weg und ~wandel geführt, dann erscheint der Anspruch, das amtliche, strafende Handeln sei geistlich legitimiert, 
zweifelhaft. 



In der Folge bildet sich unter den strafbedrohten pastoralen Diensten eine Subkultur irregulären Lebens. Sie 
wird allseits de facto und mit guten Gründen toleriert. Nur der einzelne Skandal zwingt zum bischöflichen Ein-
griff. Kommt uns – in unserer Schwachheit – bei wechselseitigem Verständnis von Kirchenleitung und Be-
troffenen schlussendlich alles nur auf deren gute Tarnung an? 
 
 
Ein problematisierender Ausblick: Arbeitgeberförderung der Mitarbeiterspiritualität ? 
▪ Heilige sind selten angepasste Menschen. Wer Lebenssinn und Identität allen Ernstes sucht und stückweise 
findet, wird auch streitbarer und unbequemer. Will der Arbeitgeber – eine nach dem Vorbild der Monarchie 
verfasste Organisation, in der von oben nach unten regiert wird – solche Mitarbeiter wirklich?   
▪ Spiritualität ist (auch) ein Weg der Ichwerdung. Dafür braucht es einen erheblichen Freiraum. Will ein Arbeit-
geber, der seinen Mitarbeitern sogar in außerdienstlichen Lebensfeldern erhöhte Loyalitätspflichten auferlegt, 
diese Freiheit wirklich gewähren? 
▪ Wie lässt sich die Förderung in die Personalentwicklung implementieren und dort steuern?  
In Vorarbeiten [Erzdiözese München und Freising (Hg.) (o.J.) Fähigkeiten fördern – Anforderungen kommuni-
zieren. Der Kompetenzkanon für die Pastoralen Dienste in der Erzdiözese München und Freising. München 
(o.V.)] wird vorgeschlagen, den Begriff einer theologisch-spirituellen Kompetenz heranzuziehen, ihren Bereich 
zu definieren, sie in verschiedene (sechs) Einzelkompetenzen aufzufächern und diese jeweils so zu operationali-
sieren, dass beobachtbare Kriterien in Form von Verhaltensbeschreibungen das Urteil ermöglichen, ob und viel-
leicht sogar in welchem Ausmaß jene jeweilige Einzelkompetenz vorliegt. Dieses Instrument soll erlauben, (1) 
die Anforderungsprofile verschiedener pastoraler Stellen genauer zu beschreiben, (2) den aktuellen Kompetenz-
stand einzelner Arbeitnehmer nachvollziehbar zu ermitteln, um so (3) das jeweils geeignete Personal auswählen 
und zielgerichtet, wirksam und überprüfbar fördern (aus-, fort- und weiterbilden) zu können.  
Eine solche Vorgehensweise ist ungewohnt.  
Der Begriff der Kompetenz ähnelt dem der erworbenen Tugend. Beide Begriffe setzen eine Anlage voraus, die 
ausgebildet und durch Einübung geschult, verbessert oder zumindest erhalten wird. Sie beschränken sich auf 
das, wozu der Einzelne aus sich heraus im Stande ist. Wie wird das Kompetenzmodell einem Leben aus dem 
Geist Jesu kraft der geschenkten Gnade gerecht? 


