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Sommerbrief 2022 

15. Juni 2022 

Liebe Mitglieder der Akademie St. Paul, 

liebe Freunde der ASP, liebe Seminarteilnehmer/innen, 

 

Der Sommer ist die Zeit des Wachsens und des Reifens. In der Perspektive paulinischer Ekklesiologie lassen 
sich dafür auf der spirituellen Ebene zwölf Charismen aufzählen, die für christozentrische Wachstumsprozesse 
erstrebenswert sind. Wesentlich dabei ist die spirituelle Grundhaltung, nämlich die Offenheit für die Dynamik 
des eigenen Geists und das Wirken des Heiligen Geistes. Wie glückt die Einheit von kreativer Reflexion und 
Gebet? Zwölf Charismen sind die Bedingung der Möglichkeit für einen neues Ich-Selbst, die Akzeptanz des 
anderen als Du und die Erfahrung eines Wir, in dem gemäß der Logik der Freiheit gelebt werden kann. 

Eine christozentrische Gemeinde bzw. Gemeinschaft lebt durch den Geist Jesu Christi. Organisch gehören alle 
zusammen. Sie bilden den Leib Christi, so der Apostel Paulus (vgl. 1 Kor 12,12-27). Ähnlich wie der Körper 
gegliedert ist, so ist auch ein durchgeistigter, durchseelter Leib ein höchst differenziertes Gebilde. In einer 
Körperschaft öffentlichen Rechts wird ein solcher, sozialer Leib verwaltungsmäßig zugänglich. Einzelne 
Charismen bzw. Menschen, denen ein Charisma zukommt, repräsentieren gemeinsam das Phänomen 
Gemeinde, in der der Geist Jesu Christi anwesend ist. In dieser Perspektive ist eine lebendige Gemeinde immer 
ein pfingstliches Ereignis, das nachhaltig strukturiert ist.  

Systematisch und systemisch betrachtet sind nach paulinischer Ekklesiologie zwölf Charismen bzw. 
Gnadengaben des Hl. Geistes nötig, damit eine Kirche mit anderen Gemeinden zusammen die eine Kirche 
repräsentiert, deren Haupt Jesus Christus ist, um im Bild zu bleiben. Die eine Kirche subsistiert in vielen 
Gemeinden, d.h. jede Gemeinde ist eine kleine Kirche, die  für andere Gemeinden offen ist.   

Bewegt durch den Geist Gottes kommt einzelnen Christen das apostolische Charisma zu. Sie haben ihre 
Berufung akzeptiert, als Apostel aktiv zu werden. Sie sind bereit, die Sendung zu übernehmen, die darin 
besteht, im Namen Jesu Christi eine Gemeinde aufzubauen, selbstverständlich nicht aus eigener Kraft, sondern 
durch die Kraft Gottes, der durch seinen Geist andere begeistert und mit Charismen ausstattet. „Gott hat in 
der Gemeinde einzelne eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer (1 Kor 
12,28). 



Zum Charisma des Prophetischen gehört es, die Zukunft zum leitenden Thema zu machen. Wie geht es weiter? 
Welche Verheißungen haben Bestand? Und was macht keinen Sinn mehr? Welche Vorhaben und Pläne sind 
aufzugeben, weil sie mehr Schaden als Nutzen bringen? In einer Gemeinde muss genügend Raum sein für 
Menschen mit ressourcenorientierten Visionen. Ihre Sorgen um die Zukunft sind ernst zu nehmen. 

Das Charisma des Lehrenden entfaltet sich in einem breiten Spektrum. Voraussetzung ist, dass jemand etwas 
gelernt hat. Wie sind Wissen, Erkenntnis und Weisheit zu vermitteln (vgl. 1 Kor 12,8)? Wie glückt es, dass nicht 
nur Inhalte didaktisch angemessen mitgeteilt werden, sondern dass sich die Lernenden zugleich wertgeschätzt 
erleben? Wer ergreift eine Professur, erfüllt einen Lehrauftrag, ist bereit, sich lebenslang auf Lernen 
einzulassen, um lehren zu können? Das Charisma der Lehre impliziert, die Geister zu unterscheiden (vgl. 1 Kor 
12,10). Wem dieses Charisma zukommt, der kann es durch eine Ausbildung in geistlicher Begleitung nachhaltig 
vertiefen. Wer z. B. das Handwerk eines Exerzitienmeisters lernen möchte, ist zunächst Lehrling, später Geselle 
und dann Meister. Alle Charisma werden durch den Hl. Geist sowohl auf Frauen als auch Männer ausgegossen.  

In der Reihenfolge im 1. Korintherbrief zählt der Apostel Paulus als viertes das Charisma des Energetisierenden 
auf. Dann spricht er fünftens von der Gabe der Heilung und sechstens von der Gabe des Helfens (vgl. 1 Kor 12, 
28). Je nach Bibelausgabe wird das vierte Charisma auch mit der Gnadengabe des Wunderwirkens übersetzt. 
Und fürwahr, wie wundersam ist es, wenn es durch das Engagement solcher Charismatiker zu wundersamen 
Veränderungen im Leben von anderen Menschen kommt. Wer bringt spirituelle Energien systemisch zum 
Fließen?  

Der Hl. Geist ist der Kapitän, der christozentrische Systemiker anleitet, so dass in einer Gruppe das Mandat 
methodisch dessen abgearbeitet werden kann, bis er mit seiner Herkunftsgeschichte in der Gegenwart an der 
Schwelle einer Zukunft ankommt, von wo aus er bzw. sie gut weitergehen kann.  

Das fünfte Charisma, nämlich die Gabe des Heilens, umfasst auf der natürlichen Ebene alle therapeutischen 
Berufe, sei es Physiotherapie, Psychotherapie und Pneumatherapie. Was man gelernt und praktiziert, wird 
durch das Charisma übernatürlich gedeutet. Durch die Deutung kommt es zur bewussten Öffnung auf das 
Wirkfeld des Hl. Geistes. Von dort her werden Heilungsprozesse diagnostiziert. Kranke werden gesund, 
Gekränkte erleben Heilung und wer ins Unheil getrieben wurde, findet Frieden und Heil. Dankbarkeit wird zum 
Ausdruck gebracht. 

Das sechste Charisma ist sehr umfangreich. Es beginnt bei der einfachen Dienstleistung und erinnert an die 
göttliche Hilfe, durch die das Leben weiterging, nämlich an Eva. Sie stammt, d.h. sie gehört zur Herzseite des 
Adam. „Oh Gott, komm mir zu helfen. HERR, eile mich zu retten“ beten am Morgen nicht nur Mönche, die 
ohne Eva leben, sondern viele, die sich zum Stundengebet versammeln. Ohne die tausend helfenden Hände 
in einer christozentrischen Gemeinde ist sie zwar denkbar, existiert aber nicht wirklich. Welch kostbares 
Charisma kommt allen zu, die einfach mit anpacken und das mit Herzblut tun. Dazu sind auch jene zu zählen, 
die sich als Repräsentanten bzw. Akteure im Innenkreis einer christozentrischen Aufstellung zur Verfügung 
stellen. In diakonischen und karitativen Berufen wird das Charisma des Helfens nachhaltig realisiert. 

Das siebte Charisma, nämlich das der Leitung bzw. der Kybernetik  maßen sich im kirchlichen Milieu viele an. 
Dabei sind sie nur macht- und gewaltorientiert und versuchen unter dem Deckmantel des Dienens andere zu 
beherrschen. Charismatische Leitung aber ist dazu da, dass andere ihre Charismen in Gemeinschaft leben 
können und dass die Gemeinschaft bzw. die Gemeinde als solche geistreich und zielführig unterwegs bleibt. 
Moderne Steuerungskunst ist auch in Verwaltung, Gesellschaft und Politik angesagt. Entscheidend für die  

 



Menschenfreundlichkeit ist, wie gesagt, dass nicht egozentriert gehandelt wird, sondern dass das andere Du 
im Blick bleibt und das Wohl der Gemeinschaft berücksichtigt wird. Welche Geistesgabe! Ob Steuerfrau oder 
Steuermann, leitend ist der Hl. Geist, der als Geist Jesu Christi und als Geist Gottes angerufen wird, damit er 
uns in unserer menschlichen Schwachheit aufhilft, so dass wir neu zustande kommen, um in Augenhöhe zu 
arbeiten und zu leben. Zum Charisma der Kybernetik gehört der Überblick, (lat. super-vision, griech. epi-
skopos, davon dt. Bischof). Menschen sind keine Schafe, bedürfen aber der Sorge, die für Hirt und Herde 
selbstverständlich ist (lat. pastor, dt. Hirte). Das Evangelium Jesu Christi ist die Richtschnur, um im Außen gute 
Weide zu finden und im Innern friedvolle Geborgenheit (vgl. Joh 10,9).  

Das achte Charisma, nämlich das der „verzückten Rede“ ist zu entschlüsseln und dies ist nicht leicht (vgl. 1 Kor 
14,1-40). Gemeint sind jene Ekstatiker, deren Reaktionen in den Tiefen des Vor- und Unbewussten wurzeln 
und mehr oder minder ungefiltert zur Erscheinung kommen. Wie Kleinkinder lallen sie, wie in Trance reagieren 
sie, ohne Kontrolle durch Wille und Verstand teilen sie sich mit, so Joseph Kürzinger in seiner Übersetzung des 
Neuen Testamentes. Solche Menschen mit der Gabe des Zungenredens bzw. der Glosssolalie gehören zu einer 
christlichen Gemeinde, auch wenn viele durch solche Charismatiker sich provoziert fühlen. Ihre 
Körpersprache, ihre Weise sich seelisch auszudrücken und ihre spirituelle Präsenz können einen wesentlichen 
Beitrag für den Aufbau einer Gemeinde liefern. 

Das neunte Charisma, nämlich das der Sprachenkundigkeit ist kommunikativ notwendig. Solche Menschen 
verstehen nicht nur verschiedene Sprachen, sondern können das Mitgeteilte auch in anderen Sprachen 
grammatikalisch korrekt wiedergeben. In einer Gemeinde, in der verschiedene Sprachen gesprochen werden, 
z.B. die Leibsprache, die Zeichensprache, die Bildsprache und mehrere Fremdsprachen, kann auf das Charisma 
des Übersetzens und Auslegens nicht verzichtet werden. Eine wesentliche Sprache das Wort der hl. Schrift in 
die Praxis des Alltags zu übersetzen, ist die christozentrische Aufstellungsarbeit. Diese Methode ermöglicht 
einen aktuellen, systemischen Kommentar zur hl. Schrift.  

Drei Gnadengaben kommen zu den bisher genannten Gnadengaben noch hinzu (vgl. 1 Kor 12,31). Dadurch 
geht es weiter. Sie wirken sich mehrend aus. Ein Zugewinn an Intensität und Nachhaltigkeit entsteht. Es 
handelt sich um die Charismen des Glaubens, der Hoffnung und der bedingungslosen, unbedingten Liebe (vgl. 
1. Kor 13,13). Sie werden in der Spiritualitätsgeschichte als göttliche Tugenden bezeichnet. Dies will sagen: Sie 
sind Charismen, die aus dem Füllhorn der Gnade der Hl. Geist schenkt. Während Talente gleichsam zur 
Grundausstattung eines Menschen gehören, die ihm vom Schöpfer in die Wiege gelegt wurden, und 
Sakramente von Jesus Christus herkünftig sind, werden die Charismen je neu durch den Hl. Geist unmittelbar 
vermittelt. 

Bei der zehnten Gnadengabe handelt es sich also um das Charisma des Glaubens. Damit wird auf das 
Gnadenangebot Gottes geantwortet. Glaubende sind Charismatiker bzw. Mystiker. Wer ist glaubwürdig? Wem 
kann vertraut werden? Wer ist ein wahrer Mensch? In der hebräischen Sprache sind Wahrheit, Glaube und 
Vertrauen drei Dimensionen einer Urerfahrung. Von der Intensivform emunah stammt das Wort „Amen“. So 
ist es, das ist wahr, es stimmt. Was für eine wundersame Erfahrung an den einen, ewigen, wahren Gott glauben 
zu können. Das Urvertrauen ist die Basis, um von Anfang bis zum Ende unterscheiden zu können, was zu einem 
stimmigen Leben gehört. Durch den Missbrauch des Vertrauens kommt es zu Unglauben, Aberglauben oder 
Irrglauben. Nicht mehr die Wahrheit in Liebe zählt (vgl. Eph 4,15), sondern die Lüge und die Intrige 
triumphieren. Nicht die Bejahung des anderen Du findet statt, sondern die Verneinung des anderen als Nicht-
Ich wird inszeniert. 

 



Das Charisma der Hoffnung, die elfte Gnadengabe bezieht sich nicht nur auf die Zukunft in der 
Binnentranszendenz, sondern zielt auf die Transzendenz Gottes, der seinen Hl. Geist sendet, so dass die Welt 
zum Ort einer neuen Erde werden kann. Welche Hoffnung tut mir in meiner Körperlichkeit gut, so dass ich 
mich aus der Phase der Krankheit in die Phase der Gesundheit entwickle? Wie findet die Bewegung von der 
Kränkung zur Heilung statt? Was ist nötig, um aus den Strömen des Unheils in der Wirklichkeit des Heils 
anzukommen? Das Charisma der Hoffnung ist der Katalysator für heilsame Prozesse, die gut ausgehen. 

Welche Liebe ist das zwölfte Charisma? Gemeint ist nicht die kaufende oder käufliche Liebe, auch nicht die 
erotische Liebe oder die freundschaftliche, werteorientierte Liebe, sondern die Agape, d.h. die bedingungslose 
Liebe. Wer sie erlebt, weiß, was für ein kostbares Geschenk sie ist. Der Apostel Paulus rühmt sie in seinem 
Hohen Lied von der Liebe (vgl. 1 Kor 13,1-13). Sie ist ein Name für Gott. Die göttliche Liebe ist nicht primär 
Amor und Caritas, sondern Agape, die gegebenenfalls auch Amor oder Eros und Caritas, barmherzige Fürsorge 
impliziert. Die unbedingte Liebe fördert alle Charismen, bringt die Talente zum Leuchten und schätzt die 
Sakramente. 

Mit diesem Sommerbrief ergeht die herzliche Einladung zur Jahreshauptversammlung der Akademie St. Paul,  
die diesmal nicht wie üblich am Ende der Exerzitien im Geistlichen Zentrum Schwanberg stattfindet, sondern 
im Kloster Altenberg an der Lahn. Und zwar am Sonntag, den 02. Oktober 2022 um 14 Uhr. Tagesordnung: Top 
1, Bericht des Vorstands, Top 2 Entlastung des Vorstands, Top 3 Jahresplanung 2023, Top 4 Verlegung des 
Sitzes der ASP, Top 5 Verschiedenes. 

Im Anschluss an diese Versammlung findet um 16 Uhr im Kloster Altenberg auch die Jahreshauptversammlung 
des Fördervereins der Christozentrischen Communität Altenberg statt. Tagesordnung: Top 1 Bericht des 
Vorstands, Top 2 Entlastung des Vorstands, Top 3 Verteilung der Fördermittel, Top 4 Neuwahl des Vorstands, 
Top 5 Verschiedenes. 

Vom Freitag, den 30. Sept. 2022 bis Montag, 3. Okt. 2022 finden Kurzexerzitien im Kloster Altenberg mit Paul 
Imhof statt. Thema: Die Johannesoffenbarung in der Sakralarchitektur von Kloster Altenberg.  Beginn am 
Freitag mit dem Abendgebet um 18 Uhr und Ende am Montag mit dem Mittagsgebet um 12 Uhr. Am 2. 
Oktober, dem Erntedankfest findet ein Festgottesdienst mit Taufen statt, an der Orgel Hans-Joachim Dumeier. 
Auch die feierliche Aufnahme neuer Kommunitätsmitglieder ist während der Tage in Altenberg vorgesehen. 

Allen einen schönen und segensreichen Sommer wünscht der Vorstand der Akademie St. Paul 

Paul Imhof, Edna Li, Gert-Michael Gmelin, Hans-Joachim Tambour, Peter Maria Bajorat 

Christozentrische Communität Altenberg, Br. Lukas Haltiner 

 

N.B. Im Wintersemester 2022/23 beginnt wieder ein Masterstudiengang über Spiritualität an der 
Theologischen Hochschule Reutlingen, den wir sehr empfehlen. Die Module des Curriculums Christozentrische 
Kommunikation an der Akademie St. Paul zählen als Lehrveranstaltungen, für die Creditpoints vergeben 
werden können. 

 

 


