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  Neues Ehrenamt
Es beginnt ein Umdenken im so ge-
nannten klassischen „Ehrenamt“: Men-
schen möchten immer weniger für vor-
gegebene Aufgabenfelder angeworben 
und ehrenamtlich eingesetzt werden. 
Sie wollen umgekehrt ihre persönlichen 
Gaben entdecken, einbringen und 
entfalten. Durch ein solches Umden-
ken von einer Bedarfs- auf eine Res-
sourcenorientierung können ganz neue 
Ausdrucksgestalten kirchlichen Lebens 
entstehen. Weil sie aus den Gaben des 
Heiligen Geistes kommen, der in den 
Gläubigen wirkt, sind auch vielfach un-
vorhersehbare Überraschungen durch 
sie möglich. 
Die deutschen Bischöfe in „Gemeinsam Kirche sein“

  Kirche ist eine Tätigkeit
Ich bin eine Mission auf dieser Erde, und ihret-
wegen bin ich auf dieser Welt. Man muss erken-
nen, dass man selber „gebrandmarkt“ ist für diese 
Mission: Licht zu bringen, zu segnen, zu beleben, 
aufzurichten, zu heilen, zu befreien. Da zeigt sich, 
wer aus ganzer Seele Krankenschwester, aus ganzer 
Seele Lehrer, aus ganzer Seele Politiker ist – diejeni-
gen, die sich zutiefst dafür entschieden haben, bei 
den anderen und für die anderen da zu sein. 

  Charismen entdecken
Eine Pastoral, die der Berufung aller 
Menschen zur Heiligkeit dient, wird die 
biblische Botschaft von den Gaben des 
Heiligen Geistes aufgreifen (1Kor 12). 
Die Getauften und ihre Charismen sind 
der eigentliche Reichtum der Kirche. Die 
Charismen zu entdecken, sie zu fördern 
und ihren positiven Entfaltungs- und Sen-
dungsraum in der Kirche und in der Welt 
zu erkennen und zu gestalten, ist die zen-
trale Aufgabe. 
Die deutschen Bischöfe in „Gemeinsam Kirche sein“

  Kirche für die Menschen
Wir können die Kirche nicht machen und wir 
müssen sie nicht retten. Aber es sollte uns 
sehr unruhig machen, wenn wir uns als Kirche 
verschließen, wenn wir nur eine bestimmte 
Gestalt von Kirche und kirchlichem Leben 
konservieren wollen, statt dass uns „Freude 
und Hoffnung, Trauer und Angst der Men-
schen von heute, besonders der Armen und 
Bedrängten aller Art“ (II. Vatikanisches Konzil) 
wirklich bewegen. 
Die deutschen Bischöfe in „Gemeinsam Kirche sein“

  Kirche an den Rändern
Mir ist eine „verbeulte“ Kirche, die verletzt 
und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen 
hinausgegangen ist, lieber, als eine Kirche, 
die aufgrund ihrer Verschlossenheit und 
Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicher-
heiten zu klammern, krank ist.
Papst Franziskus in „Evangelii Gaudium“
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