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VOM HEILIGEN
GEIST GEFÜHRT.
Spirituelle Führungskompetenz im Fokus
Von Führungskräften wird erwartet, dass sie führen. Sie

nur um die Frage, ob und wie ein Christenmensch den Hei-

sollen vorangehen, gute Resultate erzielen. Fachliche Fer-

ligen Geist am Anfang seines Christseins empfangen hat,

tigkeiten allein reichen nicht aus. Es braucht gute Sozial-

sondern ob und wie der Heilige Geist uns immerwährend

kompetenzen (Social Skills) wie z.B. ein effektives Kommu-

begleitet und erfüllt. So heißt es: „Lasst euch erfüllen mit

nikationsverhalten, ein aktives Zuhören, ein zielführendes

dem Geist!“ (Epheser 5,18b). Je mehr der Geist Gottes uns

Beziehungs- und Konfliktmanagement und auch ein gutes

beherrscht, umso mehr werden wir in eine Freiheit geführt,

Maß an Empathie. Wer selbst ein Spielball seiner Affekte

die uns herauslöst aus allen falschen Bindungen. „Der Herr

und Ansprüche ist, sich im Chaosnetz seiner persönli-

ist der Geist; und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“

chen Beziehungen verheddert, wird schon bald Anspruch

(2 Korinther 3,17). Aus dieser Freiheit heraus lernen Chris-

und Autorität im Führungsgeschehen verspielen und auf

tinnen und Christen, Entscheidungen zu treffen. Ihre Rede

der Strecke bleiben. Manche geraten in die Management-

ist „Ja“ bzw. „Nein“ (Matthäus 5,37). Sie können von allen

Falle, ohne sich zu verändern und sie zappeln weiter, wie

Seiten bedrückt werden, aber sie werden nicht erdrückt (2

eine gefangene Maus in der Falle. Dabei erhöhen sie das

Korinther 4,8). In ihnen sprudelt so etwas wie eine Quelle der

Tempo, den Druck auf andere und auf sich selbst. Es kommt

Vitalität, die Gott schenkt (Johannes 4,14). Der Geist Gottes

zu einer missratenen Führung oder gar zum erdrückenden

kommt mit den Gaben des Geistes. Spirituelle Kompetenz ist

Missbrauch der Macht. Es kann aber auch nach einem hoff-

begründet in dieser unverdienten Gnaden-Begabung. Eine

nungsvollen Start ein plötzliches, aber scheinbar nicht mehr

solche Kompetenz entwickelt sich in den Lern- und Lebens-

endendes Erschöpfungssyndrom stehen. Wie kann Führung

prozessen. Dabei kann der Mensch allerdings dem Geist Got-

jedoch gut gelingen? Gibt es so etwas wie eine spirituelle

tes auch widerstehen oder ihn betrüben. Er kann sich jedoch

Führungskompetenz?

auch bewusst dafür öffnen.

Als Christinnen und Christen haben wir bei allen wertvollen

Sicher kommuniziert der Heilige Geist mit jedem Men-

Skills, die uns hoffentlich vermittelt werden, eine exzellente

schen auf einzigartige Weise. Es gibt viele Erfahrungsbe-

Führungskraft, eine vitale Energie in uns. Ich spreche von der

richte, sowohl im biblischen Zeugnis als auch in der ganzen

Gabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist will unser Leben

Menschheits- und Kirchengeschichte darüber. So gilt es,

so mitgestalten, dass Christus hervorleuchtet. Er unterstützt

die eigenen Erfahrungen nicht zum Maßstab für andere zu

uns bei den Lernprozessen in der Nachfolge Jesu. Wir sol-

machen. Gleichwohl finden wir Leitlinien und Fixpunkte im

len von Jesus lernen, sanftmütig und von Herzen demütig

biblischen Zeugnis, wie wir es lernen können, auf die Führung

zu sein, damit wir aus einer heiligen Ruhe heraus leben (Mat-

des Geistes zu achten und zu hören.

thäus 11,28-30). Je mehr uns der Heilige Geist erfasst, umso
tes lehrt uns nicht nur, was der Wille Gottes ist, was wir tun

Die persönliche Krypta Ort der Verborgenheit

bzw. lassen sollen, sondern er stärkt uns in unserer christ-

Jesus weist darauf hin, dass Gott in das Verborgene (griech.

lichen Identität. Christliche Führung geschieht, indem wir

Krypta) sieht (Matthäus 6,4.6). Es ist ein Rückzugsort, ein

unsere Schritte, unsere Entscheidungen in der Nachfolge

intimer Ort in der Gemeinschaft mit Gott. An diesem Ort sind

vollziehen. Bei allem Druck, der auf uns lasten kann, ist es

wir beheimatet, wir „verorten“ uns. Wir richten unsere Gedan-

umso wichtiger, dass wir von dieser inneren Leitzentrale

ken, Wünsche, Pläne, unsere Affekte und Gefühle, ja, unser

unseres geistlichen Lebens gesteuert werden. Es geht nicht

ganzes Sein auf Gott, sein Reich und seine Gerechtigkeit aus.

mehr wird Christus in uns erkennbar werden. Der Geist Got-
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Dabei sind die Phasen der Stille entscheidend. Manche
Christinnen und Christen sprechen von der täglichen
„Stillen Zeit“. Diese gestalten wir dann vielfach sehr aktiv.
In den Gebetszeiten bringen wir Gott unsere Anliegen, Bitten oder auch Dank und Anbetung. Die Kommunikation
geht primär von uns aus. Gott kommt nicht oft „zu Wort“,

Lesetipp:
Heinrich Christian Rust:
Den Heiligen Geist hören und verstehen.
Witten/Holzgerlingen. 2022. 608 S.
24,99 €, Sfr 31.90

wenn wir beten. Gleichwohl greifen wir zum biblischen
Wort und erleben es wie eine tägliche Nahrung. Doch wie
hören wir, wenn der „Geist zu uns spricht?“ (Apostelgeschichte 13,2). Wie hören wir, „was der Geist den GemeinLernprozesse. Eine solche Krypta kann an unterschied-

Herr, bist du es? Geübte Sinne zur Unterscheidung

lichen Orten in den verschiedenen Lebensphasen und

Nicht alles, was mir durch Kopf und Herz geht oder in die

Umständen sein. Ich persönlich habe z.B. eine „mobile

Glieder fährt, ist unmittelbar eine Kommunikation, die

Krypta“ durch mein Gebetstagebuch. Es ist mir seit vie-

von Gott ausgeht. „Viele vertauschen den eigenen Vogel

len Jahrzehnten zu einem wichtigen Treffpunkt mit Gott

mit der Taube des Heiligen Geistes“ (Paul Zulehner). Die

geworden, egal, wo ich mich gerade befinde. Es hilft mir,

eigenen Wünsche, Sehnsüchte oder Ängste können sich

meine Gedanken konzentriert vor Gott zu formulieren.

ebenso massiv artikulieren. Alles, was ich als ein Reden,

Es hilft auch, jene Impulse aufzuschreiben, von denen

ein Führen des Geistes deute, prüfe ich am biblischen

ich annehme, dass sie von Gottes Geist kommen. Häu-

Wort Gottes. Umso wichtiger ist es, dass Christinnen und

fig sind es einzelne biblische Worte, die mir neu wichtig

Christen im Wort Gottes zuhause sind. Wenn wir unsere

werden. Zuweilen können es auch prophetische Impulse

Sinne nicht am Wort Gottes schleifen und formen (Heb-

sein. – Nun wird nicht jeder Mensch das Gebetstage-

räer 5,14), so stehen wir in der Gefahr, zu spirituellen Anal-

buch als eine Hilfe erleben. Ich kenne viele Personen, die

phabeten zu werden. Christliche Führungskräfte sollten

ihre Krypta auch in der freien Natur haben oder an einem

die Bibel als Fachliteratur betrachten.

den sagt“? (Offenbarung 2,11). Hier gibt es noch viele

abgelegenen Ort in der Wohnung bzw. der Arbeitsstelle.
Manche brauchen sehr viel Stille, wenn sie zur Ruhe kom-

Eine weitere Unterscheidungshilfe ist mir gegeben, wenn

men wollen. Andere benötigen Bewegung oder nutzen

ich auf meine Reaktionen, meine Affekte achte. Wenn Gott

die Hilfe von Musik, um sich neu auf Gott auszurichten.

spricht, kann es mich zur Ehrfurcht führen, ja, es kann auch

Ich ermutige sehr, diesen Ort der Krypta neu zu entde-

wie ein Schock wirken; aber „Angst“ gehört nicht zu den

cken. Wir können in der Öffentlichkeit nur das sein, was

Namen Gottes. Wenn Gott präsent ist, breitet sich seine

wir in der Verborgenheit vor Gott werden. In der Krypta

Klarheit und Freude, seine Herrlichkeit in meinem Inneren

frage ich nicht nur: „Herr, was soll ich tun?“, sondern mit

aus. Ich empfinde, Christus kommt mir nah!

gleicher Intensität: „Herr, was soll ich lassen?“ Es geht

Doch auch in diesem Empfinden könnte ich mich täu-

um eine heilige Konzentration.

schen. So gilt es, die Gemeinschaft mit anderen bewusst

Holy Moments - Geistliches Durchatmen

zu suchen und zu pflegen. Es gibt zu viele einsame Entscheidungen, die in der Folge dem Leben nicht dienen.

Der Geist (pneuma) wird auch mit dem Atem verglichen.

Christliche Führungskräfte sollten die Gemeinde vor Ort

Wir können nicht in der Krypta für den ganzen Tag ein-

niemals als etwas Überflüssiges betrachten. Je herausra-

atmen. So lernen wir es, unser ganzes Leben, all unser

gender eine Führungskraft ist, um so dringlicher braucht

Tun und Lassen, wie einen Gottesdienst zu gestalten. Der

sie die Gemeinschaft.

Atem kann uns in eine solche geistliche Verbindung bringen. Manche kennen das immerwährende Herzens- bzw.
Jesus-Gebet. Unbewusst lernen wir es, mit dem Atem
kurze Gebete auszudrücken. „Herr Jesus, erbarme Dich!“
oder „Jesus Du bist da“ oder „Jesus ich liebe dich“. Wenn
irgend möglich, nehme ich mir während des Tages diese
Augenblicke des Durchatmens. Manchmal bin ich einfach nur still oder ich strecke meine Hände aus zum Him-

Dr. theol. Heinrich

mel. Ich will nicht „atemlos durch die Nacht“ bzw. meinen

Christian Rust,

vollen Tag eilen. Wir haben nicht einen eiligen Geist, son-

Pastor, Braunschweig

dern einen Heiligen Geist empfangen. Das Tempo meines
Lebens bestimmt Gott.
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PATIENTEN
FÜHREN?
Ein Plädoyer für ein reflektiertes Führen in therapeutischen Prozessen
Es wird viel über die gelingende Therapeut-Patienten-Beziehung gesprochen, über den Abschied vom paternalistischen
Modell und die notwendige Kommunikation auf Augenhöhe. Über den informierten Patienten und das informed consent… Und
es wird aus guten Gründen heute kaum noch davon gesprochen, Patienten „zu führen“. Aber dies bedeutet nicht, im Alltag
unserer Gesundheitsberufe Führung aufzugeben. Im Gegenteil.
Aus einem spannenden Austausch über Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen ärztlichen Erfahrungen in der Geriatrie
und ergotherapeutischen Erfahrungen in der Pädiatrie entstanden folgende 7 Anregungen für das Führen in therapeutischen
Prozessen. Vielleicht ist auch etwas für Sie und Euch dabei, liebe Leser und Leserinnen?

1. Meine

eigene Prägung verstehen lernen: „Tanzen mir

onskompetenz bei besonderen Patientengruppen wie z.B. bei

Patienten auf der Nase herum?“ oder neige ich zum „Befehls-

Kindern mit geistiger oder psychischer Behinderung, Demenz-

ton“? Wie habe ich selber Führung erlebt – insbesondere auch

erkrankten oder psychiatrisch kranken Menschen, schwer

als Patient? Was war hilfreich, was hat mich gestört? Welche

erkrankten, sterbenden und trauernden Menschen.

Vorbilder habe ich und wie bilde ich mich in der Thematik weiter fort? Es lohnt sich auch für unsere Arbeitszufriedenheit,

4. Gesundheitskompetenz fördern ist ein wesentliches Ziel

unser eigenes Führungsverhalten Patienten gegenüber zu

der Patientenbegleitung. Es bieten sich viele Möglichkeiten

reflektieren, Rückmeldungen aus dem Team, von Patienten

an, z.B. Befundberichte einschließlich medizinischer Fachbe-

und Angehörigen wahrzunehmen und aktiv die eigene Patien-

griffe erläutern, sensibel in belastenden Prognosen aufklären,

tenkommunikation weiter zu entwickeln.

Zugang zu weiteren Gesundheitsinformationen und Unterstüt-

2. Die Wertschätzung des Patientenwillens benötigt meine

zungsangeboten vorschlagen, ermutigen Verantwortung zu
übernehmen bezüglich eines gesundheitsfördernden Lebens-

empathisch fragende Grundhaltung: „Was ist Ihr Gesund-

stiles… Hier benötigen wir oft „Lang-Mut“ und „De-Mut“: ohne

heitsproblem? Was kann ich für Sie tun?“ Hier ist ein kennen-

Überheblichkeit oder moralische Zurechtweisung immer wie-

lernendes Verstehen bedeutsam mit Einblick in die Lebens-

der werben und fördern. Wir wollen den Horizont erweitern im

geschichte, Prägungen und Wertvorstellungen. Angehörige

Verständnis von Zusammenhängen im Krankheitsgeschehen

einbeziehen lohnt sich, wo immer es möglich ist. Wie viel

– bio-psycho-sozial-spirituell –, Ressourcen entdecken und

Gewicht räume ich dem Kennenlernen ein, wieviel zeitliche

einbeziehen, z.B. familiales Umfeld, Caring Community und

Ressource kann und will ich dem geben? Eine Klärung von

Kirchengemeinden, Angebote anderer Gesundheitsfachleute

Auftrag und Rahmenbedingungen ist hierzu wichtig. (Diese

und Selbsthilfegruppen…

sind z.B. in der Klinik-Notaufnahme anders als im familientherapeutischen Erstgespräch.)

3. Gesundheitsziele und Therapiewege anbieten, die aus

5. Direktives

Führen mit Einverständnis des Patienten,

z.B. mit Berührung bei pflegetherapeutischen Maßnahmen
wie Lagern, Transfer- und Stand-/Gangtraining, Positions-

meiner Fachlichkeit (Fachwissen und beruflicher Erfahrung)

übergänge führen, Alltagstätigkeiten trainieren… Vielfach

sinnvoll und realistisch sind. Hierbei achte ich darauf, dass

sind Struktur- und Prozessvorgaben wichtig für den gelin-

diese für meine Patienten nachvollziehbar sind, möglichst

genden Ablauf von Pflege und Behandlung. Hier bedarf es

gemeinsam formuliert und verinnerlicht werden. Nicht selten

ebenfalls einer klaren Kommunikation – empathisch, aber

sind kreative Motivationsarbeit notwendig, mit Humor und

ohne ausufernde Diskussionen. Individualwünsche werden

Überraschung führen (insb. bei Kindern), über Erfolge sich

ernst genommen und gleichzeitig notwendige Begrenzungen

mitfreuen und loben. Wir benötigen spezifische Kommunikati-

benannt. (Pflegende können nicht alle 5 Minuten bei einem
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klingelnden Patienten reinschauen, die Zeit einer Therapie-

Regeln für die Zusammenarbeit wiederholt benennen oder

stunde ist begrenzt…).

einen Therapeutenwechsel ausprobieren. Bei Konflikten gilt

Bei relevanter Gefährdungssituation – sowohl akut bei

es, aktiv und rasch ein Deeskalationsmanagement zu führen

Selbst- und Fremdgefährdung wie latent bei selbstschädigen-

und eine evt. notwendige Beendigung der therapeutischen

dem Verhalten – braucht es klare An- und Absprachen, eng-

Beziehung nicht als Versagen zu werten.

maschige Kontrolle bis hin zu Schutzmaßnahmen auch gegen
den unmittelbar geäußerten Willen. Hier sind naturgemäß viel

7. Manches Mal eine besondere Kunst, aber wichtig: eine

Erfahrung und juristische Absicherung notwendig – am bes-

großzügige Herzenshaltung bewahren. Gelingt es mir, die

ten im multiprofessionellen Team.

vielleicht auf den ersten Blick unbegründet erscheinenden

6. Falsche Erwartungshaltungen benötigen eine empathi-

Sorgen von Patienten (und Angehörigen) ernst zu nehmen
und ggfs. „eine zweite Meile mitzugehen“, nicht Recht behal-

sche Klärung, z.B. unrealistische Wunschvorstellungen an

ten zu wollen? Den kollegialen Austausch suchen, Inter- und

Therapieergebnisse, an zeitliche Ressourcen im Berufsall-

Supervision, stilles Gebet für Patienten gerade in herausfor-

tag, an meine fachlichen Möglichkeiten. Respektloses, nicht

dernden Situationen können sehr hilfreich sein. Und nicht

akzeptables Verhalten wird mit voller Autorität und ggfs. als

zuletzt: Loslassen. Wir dürfen unsere Patienten der Fürsorge

Team angesprochen, zurechtgewiesen oder die therapeuti-

anderer Kollegen und Unterstützer anvertrauen, genauso wie

sche Beziehung beendet (z.B. sexuelle Anzüglichkeiten von

der Fürsorge Gottes – und am Ende unseres Handlungsauf-

Patienten gegenüber Mitarbeitenden, anhaltend aggressive

trages „Adieu“ oder „Gott befohlen“ sagen.

Abwehr oder Verweigerung bei Kindern). Ggfs. müssen wir

Erika Schiffner,

Dr. med. Georg Schiffner,

Ergotherapeutin, Psychomotorikerin,

Internist, Geriater und

Systemische Beratung (i.W.), Aumühle

Palliativmediziner, Aumühle

Anzeige

SUCHE

WEITERBILDUNGSASSISTENT/IN
IN KINDER- UND

JUGENDMEDIZIN

VOLLZEITIG
Zum 1.7 oder 1.10.21 für 1-2 Jahre, Hospitation vorher möglich

Kinder- und Jugendarztpraxis

Dr.med.Stefan Behr

2 Jahre WB-Erlaubnis in
Kinder- u. Jugendmedizin
6 Mon. Neuropädiatrie

Sebastian-Kneipp-Str.3

60439 Frankfurt/M
069 69524768
s.behr1@web.de
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CHRISTLICH MANAGEN
IN SÄKULAREN ZEITEN

wer steuert die christliche
Unternehmenskultur?

Führungskräfte - Prozesse christlicher
Unternehmenskultur fördern

Da Leitbildprozesse weitestgehend unverbunden zu

Christliche Einrichtungen wollen professionell und qualita-

der hohen Professionalisierungsdynamik blieben, ent-

tiv hochwertige Dienstleistungen erbringen, denn für den/

koppelte sich die fachliche Arbeit immer stärker vom

die Nächste(n) ist das Beste gerade gut genug. Dies ist in

christlichen Selbstverständnis. Es trat in vielen kirchli-

Deutschland eingebettet in den gesellschaftlichen und ökono-

chen Einrichtungen und Diensten ein, was der Pastoral-

mischen Gesamtrahmen des Wohlfahrtsstaats, den kirchliche

theologe Rolf Zerfaß schon 1993 zunächst für die ver-

Träger auf Grund ihrer fachlichen Expertise und politischen

bandliche Caritas prophezeite: „Die Professionalisierung

Lobbyarbeit maßgeblich mitgestaltet haben und mitgestalten.

caritativer Arbeit beschleunigt die Säkularisierung der

Zu den Aufgaben von Führungskräften in der Kirche gehören

Einrichtungen, weil es an theologischen Gesprächspart-

daher alle Aufgaben des Managements von Personalführung,

nern fehlt, die den Bezug zur kirchlichen Tradition her-

wirtschaftlichem Handeln, strategischem Führen, Prozessko-

stellen können.“ Dieser Prozess erfuhr durch notwendige

ordination, Lobbyarbeit, Repräsentation, u. v. m.. Folgerichtig

Standardisierungsprozesse in der Folge von Gesetz-

wird dann die Frage gestellt, ob sich Christlichkeit nur in der

gebungsverfahren, wissenschaftlichem Fortschritt und

Haltung sowie dem Verhalten der Führungskraft zeigt oder

kontinuierlicher Wirksamkeitsüberprüfung mittels Quali-

ob es spezifische Aufgaben- und Steuerungsfelder gibt. Die

tätsmanagement eine weitere hohe Dynamik. Man kann

Antwort ergibt sich aus der Tatsache, dass caritative Einrich-

von einer finalen Emanzipation der sozialen Arbeit aus

tungen und Dienste der Kirche von ihrem christlichen Selbst-

dem kirchlichen Kontext sprechen. Parallel haben sich

verständnis her beziehungsstiftende Erlebnis- und Begeg-

die Kirche und die Religion sukzessive aus der funktiona-

nungsorte im Dienst am Nächsten sind. Führungskräfte in

len Arbeitswelt verabschiedet und sich auf den gemeind-

kirchlichen Einrichtungen haben das Privileg, diese Prozesse

lichen und somit auf den Freizeitsektor konzentriert. Die

des Dialogs, der Auseinandersetzung und der Reflexion zu

klassischen Identitätsrepräsentanten des katholischen

ermöglichen, in die fachliche Arbeit angemessen einzuspielen

Propriums wie Ordensangehörige nahmen ab und haben

und diese daran zu reflektieren.

heute in den kategorialen Feldern Seltenheitswert. Und

Heutige Mitarbeitende stehen in den kulturellen Fußstapfen

so attestierte Rolf Zerfaß schon vor 30 Jahren, dass „der

von Generationen engagierter Mitarbeitenden, die bereits ihr

Caritassektor der am weitesten säkularisierte Bereich

Verständnis von Gott, den Menschen, der Welt und der Kirche

kirchlicher Arbeit“ zu sein scheint. Als Grund nennt er

in das Selbstverständnis des kirchlichen Trägers eingebracht

nicht die Glaubens- oder Kirchenfeindlichkeit der Mit-

haben. Sie haben die jeweilige christliche und konfessionelle

arbeitenden und auch nicht ein Versagen von Führungs-

Kultur eines Trägers vorgeprägt, die Mitarbeitende heute unter

kräften, sondern „die Unfähigkeit der Kirche zu sagen,

neuen Bedingungen fortentwickeln. Es ist daher ein echtes

was denn die Kirchlichkeit einer kirchlichen Einrichtung

Privileg, dass Führungskräfte diese kulturellen Ressourcen

ausmacht.“ Zu fragen ist somit: Was ist denn die Kirch-

für die Identitätswerdung des einzelnen Mitarbeitenden wie

lichkeit einer Einrichtung, eines Dienstes, eines Trägers

der Gemeinschaft aller Mitwirkenden wirksam werden las-

im Jugend-, Sozial-, Bildungs- oder Gesundheitswesen?

sen können. Hierin besteht das entscheidende und einzige

Der Versuch greift zu kurz, dies einfach den Mitarbeiten-

Alleinstellungsmerkmal zu allen nicht religiösen Trägern: Der

den als berufene und gläubige Profilträger zuzumuten,

Glaube darf in der Arbeit thematisiert werden und Mitarbei-

ebenso wie der Versuch, mittels aufgeladener Leitbilder

tende haben einen Anspruch darauf! Führungskräfte sind

und fast missionarisch wirkender Glaubenskurse und tra-

gefordert, solche Prozesse des Dialogs zu ermöglichen und

ditioneller liturgischer Angebote eine berufliche Identifika-

auf diese Weise eine christliche Kultur und Gemeinschafts-

tion und Vergemeinschaftung mit der Kirche herzustellen.

werdung zu stiften.
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It's not a job, it's a mission!
Im täglichen Zusammenspiel mit allen Beteiligten zeigen sich
die christlichen Werte und Handlungsorientierungen, die für
Mitarbeitende, Führungskräfte und die Organisation maßgeb-

Der Glaube darf in der Arbeit
thematisiert werden und Mitarbeitende haben einen
Anspruch darauf!

lich sind. Diese können ihren Ausdruck finden in Leitbildern,
Führungsgrundsätzen, ethischer Urteilsbildung, religiös-fachlichen Standards, in der Personalführung und der bewussten

Wollen Führungskräfte ihrer Verantwortung gerecht werden,

Gestaltung der jeweiligen Einrichtungskultur. Je glaubwürdi-

unter heutigen Bedingungen eine christliche Identitätsent-

ger dies geschieht und in der Praxis gelebt wird, umso mehr

wicklung der Organisation zu ermöglichen, sollten sie dieses

wird eine solche Kultur im besten Sinne als motivierend und

Thema konzeptionell und strategisch angehen.

somit auch für die persönliche Identität als prägend erlebt.
In diesem Sinne wollen kirchliche Dienstgeber nicht missionieren, aber im beruflichen Kontext erlebbar machen, was es
bedeutet, diakonisch zu arbeiten. Die Caritas Jordanien hat
das prägnant ausgedrückt: “Caritas, it´s not a job, it´s a mission!” Und unter diesem Motto sieht man auf einem Bild unter
dem Caritas Flammenkreuz eine Muslima als Mitarbeiterin
dieses kirchlichen Trägers.

Steuerungskompetenz - Routinen ermöglichen christliche Organisationskultur
Es gehört in die Steuerungskompetenz von Führungskräften,
den Dialog zum christlichen Selbstverständnis in angemessener Weise als attraktive Angebote der Identifikation in der
Organisationsentwicklung zu verankern. Hier zeigt sich eine
konzeptionelle Anforderung an die kirchliche Organisation, um
den existenziellen Fragen wie auch den beruflichen Erfolgen
von Mitarbeitenden in ihrem beruflichen Erfahrungskontext
gerecht zu werden. Dies braucht eine Sprachfähigkeit und den
Mut, das religiöse privatisierte Berufsethos wieder kommunikativ aufzubrechen. Für die christliche Unternehmenskultur
gilt, was Matthias zur Bonsen und Carole Maleh für die Teamwie die Organisationsentwicklung sagen: „Sie entwickeln sich
immer in Richtung dessen, worauf sie ihre Aufmerksamkeit

Christlich geprägte Professionalität
Mitarbeitende achten darauf, ob ihre Zielvorstellungen von
beruflichem Handeln mit dem Tätigkeitsprofil des Anstellungsträgers und der dortigen Unternehmenskultur übereinstimmen. Heute bewerben sich kirchliche Träger mit ihrer
christlichen Kultur, dem Maß an Authentizität an Verwirklichung christlicher Ideale, bei allen Menschen guten Willens.
Diese wollen wissen, was denn das fachspezifische religiöse
Berufsverständnis (Berufsethos) einer Stelle ist. Mitarbeitende dürfen vom kirchlichen Träger eine Auskunft erwarten,
welche berufsspezifischen Kompetenzen zu einer christlich
geprägten Professionalität gehören. Schon in der Festlegung
des Stellen- oder Kompetenzprofils ist damit die Frage aufgeworfen, welche spezifisch religiösen und kirchlichen Kompetenzen für die Tätigkeit benötigt werden. Entsprechende Formate der Berufseinführung bzw. der Fort- und Weiterbildung
zur Erlangung der fachlich-religiösen Kompetenzen sollten
dann auch als Angebot hinterlegt sein. Dies kann zum echten
Mehrwert werden, vorausgesetzt, der kirchliche Träger hat für
jeden Berufszweig neben den klassischen Kompetenzfeldern
das christlich erwartete Ethos durch konkrete kirchlich-institutionelle bzw. spirituell-christliche Kompetenzen geklärt und
beschrieben.

richten und was sie untersuchen.“ Es braucht die Freiheit, auch

dass dies ebenso kollegial erörtert und christlich eingeordnet

Von der Konfession zur christlich
geprägten Profession

werden kann wie alle anderen fachlichen Bezüge der berufli-

Heute stehen wir daher an der Schwelle, den personen- und

chen Tätigkeit auch. Eine solch schlichte Kultur der Selbstver-

institutionsorientierten Ansatz der GokD um einen tätigkeits-

ständlichkeit des Christlichen würde dem alltäglichen beruf-

bezogenen Ansatz zu erweitern. Der Staatskirchenrechtler

lichen diakonischen Handeln entsprechen.

Ansgar Hense spricht von der „Umstellung von einer kontroll-

Wenn also eingangs die Frage nach der Steuerungskompe-

auf eine aufgabenbezogene Perspektive“. Es geht um einen

tenz einer christlichen Organisationsführung gestellt wurde,

Paradigmenwechsel vom statischen Persönlichkeitsmerkmal

dann brauchen Führungskräfte ein Verständnis für die Not-

„Konfession" hin zu Tätigkeitsmerkmalen „christlich geprägter

wendigkeit der Gestaltung einer christlichen Organisations-

Profession". Gerade in Zeiten der Ökonomisierung und hohen

kultur als Raum der Identitätsfindung. Dies zu ermöglichen

Funktionalisierung im Sozial- und Gesundheitssektor erleben

und zu fördern, verlangt zum einen die Anwendung der übli-

Mitarbeitende den wertegebundenen Ansatz kirchlicher Träger

chen Instrumente der Prozesssteuerung und zum anderen

als motivierend und sinnstiftend. Entsprechend dürfen sie eine

deren Passung zum spezifischen beruflichen Themenfeld.

erlebbare christliche Kultur und eine sich daran ausrichtende

als religiös unmusikalischer Mensch die existenziellen Fragen
ansprechen zu dürfen und dann die Erfahrung zu machen,

24

TITELTHEMA

Gestaltung von Entscheidungsprozessen und Handlungen im

bedürftige, als Menschen mit Handicap, mit Verletzungen an

Arbeitskontext erwarten. Künftig geraten für Führungskräfte

Leib und Seele und im Angesicht des Todes im Erleben von

in caritativen Organisationen verstärkt „fachlich-religiöse, spi-

Abschied und Trauer.

rituelle und explizit kirchliche Kompetenzen“ des Aufgabenfelds in den Blick, wie auch die Frage nach konkreten Möglichkeiten, diese in der Praxis erlebbar zu gestalten. Kirchliche
Träger sind aufgefordert darzustellen, welche Angebote sie
dazu in der heutigen beruflichen Wirklichkeit machen können.
Hier wird sich ihre weitere Identitätsentwicklung als kirchlich
caritative Organisationen entscheiden.

Christlich managen ein dynamischer Prozess
Eine christliche Organisationskultur und eine christlich
geprägte Professionalität fallen nicht vom Himmel. Sie entstehen und entwickeln sich fort, wenn Mitarbeitende mit
ihren individuellen und beruflichen Lebenserfahrungen und
spirituellen Ressourcen in einen konstruktiven Dialog mit den
vom jeweiligen kirchlichen Dienstgeber beschriebenen und
gelebten christlichen Überzeugungen kommen. Diesen Prozess ermöglichen Führungskräfte, wenn sie die nötigen Ressourcen, ggf. fachliche Expertise durch Referent(inn)en zur
Verfügung stellen, Rahmenbedingungen und konzeptionellen
Grundlagen vereinbart und das mittlere Management gewon-

Abbildung: Entfaltung einer christlichen Kultur in einem

nen sowie ein ermutigendes Klima geschaffen haben.

Team ® Bruno Schrage

Dieser Prozess beinhaltet die regelmäßige Diskussion des
Glaubensbezugs auf der Handlungsebene der fachlichen
giösen Bedarfe von Klienten, existentieller Fragen oder der

Selbstverständnis und Rolle Führungskraft in kirchlichen Organisationen

Motivation des beruflichen Handelns. Weiter bedarf es der

Zum Selbstverständnis von Führungskräften in kirchlichen

Reflexion gemeinsamer Ideale und Werte im Team wie in der

Organisationen gehört daher die Verantwortungsübernahme

Organisation (Haltung) zur Förderung der Kollegialität und

für die Ermöglichung des Gestaltungsprozesses der christli-

reflektierten kirchlichen Identifikation. Die im beruflichen Kon-

chen Unternehmenskultur. Daher werden sie in der Personal-

text gelebten Gewissheiten und erfahrenen Deutungen sind zu

rekrutierung darauf achten, Mitarbeitende zu gewinnen, die

benennen (Halt). Ihre Relevanz ist dann gegeben, wenn es zu

eine Offenheit und Bereitschaft haben, sich mit christlichen

einer positiven Entwicklung des Aufgabenfeldes, der erfahr-

Kontexten ihrer Tätigkeit auseinanderzusetzen. Sie ermutigen

baren Organisationskultur und Fortentwicklung der gesell-

zur (Weiter-)Entwicklung angemessener Konzepte und ent-

schaftlichen Realität kommt (Verhältnisse). Diese Erfahrung

sprechender Formate, zur Reflexion des beruflichen Handelns

lässt (neue) Mitarbeitende nach den Grundlagen dieser Ver-

aus dem christlichen Glauben, zur Beschreibung des kirchli-

änderung der Verhältnisse und der im Unternehmen erfahrba-

chen Selbstverständnisses der Organisation sowie der jewei-

ren Kultur fragen. Das nachfolgende Schema zeigt den kon-

ligen beruflichen Kompetenzprofile einer christlich geprägten

tinuierlichen Prozess zur Entfaltung einer christlichen Kultur

Professionalität. In diesem Sinne tragen sie die Verantwor-

in der Organisation wie im Team. Basis sind gemeinsame

tung, dass eine christliche Gemeinschaft (Kirche vor Ort) real

diakonische Erfahrungen. Die Leitung ermöglicht, fördert und

erfahrbar wird und der christliche Glaube als Motivations- und

verantwortet den Prozess einer christlichen Organisations-

Identifikationsbasis nachhaltig gefördert wird.

bzw. Teamkultur in ihrem Zuständigkeitsbereich. Allen Mitar-

Führungskräfte in der Kirche können weiter davon ausgehen,

beitenden wird ermöglicht, sich mit ihrer jeweiligen religiösen

dass mit der fortschreitenden Säkularisierung in der Gesell-

Kompetenz und ihren spirituellen Ressourcen einzubringen.

schaft bei Mitarbeitenden eine Offenheit und Neugierde in

Ausgelöst wird und seine beständige Dynamik erfährt die-

Bezug auf die christlichen Grundlagen, die Mission (kirchli-

ser Prozess aus der Wahrnehmung und gelebten Solidarität

cher Auftrag) und Vision (Zivilisation der Liebe – Reich Got-

mit den Menschen in ungerechten Lebenslagen, am Rande

tes), die entsprechenden Werte und rituellen Praktiken wie

der Gesellschaft, als Ausgegrenzte, Kranke, Leidende, Hilfs-

auch Symbole gegeben ist.

Arbeit (Verhalten), z. B. hinsichtlich der spirituellen und reli-
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Mitarbeitende sind nicht zu missionieren, sondern zu befähi-

(Neue) Mitarbeitende haben einen Bedarf an christlicher

gen, die christliche Mission (Auftrag) bewusst in ihrer fach-

Orientierung in der Fachlichkeit und einen Anspruch auf

lichen Arbeit zu verwirklichen. Dabei ist die jeweilige religiöse

Vermittlung einer erlebbaren Trägeridentität.

Beheimatung von Mitarbeitenden mit Respekt wahrzunehmen

Über den Grad der Freiwilligkeit bzw. Verbindlichkeit von

und der Dialog hinsichtlich möglicher Konflikte im Team zu

Angeboten entscheidet, ob der Glaubensbezug Teil der

führen. Es gilt, die christliche Identität in der diakonischen

beruflichen Tätigkeit im Sinne christlich geprägter Profes-

Arbeit zu entdecken, zu kommunizieren, zu gestalten und als

sionalität, Information zum christlichen Selbstverständnis

kritisch-motivierende Kraft zu fördern.

des Trägers oder ein Angebot zur spirituellen Persönlich-

Dabei haben kirchliche Führungskräfte auch eine Fürsorge

keitsentwicklung aus dem christlichen Glauben ist. Letzte-

sich selbst gegenüber, so dass die eigenen Bezüge zwischen

res kann nur freiwillig sein.

dem beruflichen Handeln und dem persönlichen Glauben
reflektiert und authentisch gelebt werden können. Entspre-

Wer heute die Entscheidung trifft, in die Führungsverantwor-

chend gilt es, Mitarbeitenden eben nicht einfach Glaubens-

tung bei einem kirchlichen Träger zu gehen, der hat das Pri-

wissen anzubieten. Vielmehr geht es darum, sich in der Kunst

vileg, den christlichen Glauben als Identitätskern der berufli-

zu üben, einen „suchenden Prozess“ nach Glaubensbezügen

chen Tätigkeit, in Form von vielfältigen Prozessen fördern zu

in der gemeinsamen Tätigkeit zu initiieren, zu gestalten und

dürfen. Das von allen Mitarbeitenden gezeigte Engagement

auch mal auszuhalten. Hierzu gehört aktuell auch noch eine

ist dabei als diakonisches Handeln aus sich schon christlich

Ambiguitätstoleranz hinsichtlich mancher immer noch vor-

qualifiziert und muss nicht erst getauft werden. Denn Gott ist

getragener kirchenamtlicher Defizitanmutung an die Träger,

schon im Nächsten, im Mitarbeitenden und in der Sendung

sowie der nach diakonischem Verständnis nicht haltbaren

der kirchlichen Organisation da. Er möchte lediglich entdeckt

Loyalitätsobliegenheiten bezüglich geschieden wiederverhei-

werden. Diese Suchbewegung mitten im beruflichen Alltag

rateter oder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften leben-

braucht eben eine ermöglichende Führung.

den Mitarbeitenden.

Führen in Kirche mit einem
neuen Bewusstsein
Führungskräfte können in dem Bewusstsein handeln:
Mitarbeitende sind Träger von Lebens- und Glaubenserfahrungen. Sie bringen als Dialogpartner(innen) ihre
eigene Spiritualität als Ressource ein. Daher sind kirchliche Defizitmodelle, die nur aus der Perspektive von konfessionellem Glaubenswissen und -praxis – auch interreligiös – argumentieren, zu vermeiden.
Die Basis für die Entwicklung des christlichen Selbstverständnisses und des Angebots der Identifikation sind der
diskursive und kritische Dialog über berufliche Erfahrungen auf Basis des christlichen Glaubens. Hinzu tritt die

Bruno Schrage,

Option des Trialogs als Gelegenheit zur Kommunikation

Diplom-Theologe, Diplom-

miteinander und mit Gott, der sich in ansprechenden und

Caritaswissenschaftler, Köln

tätigkeitsbezogenen spirituellen Impulsen, Exerzitien, gottesdienstlichen Feiern und Riten zeigt. Die Teilnahme an
letzterem ist immer freiwillig.
Glaubensidentität wächst für den/die Einzelne(n) wie für
die Organisation in einem lebenslangen Prozess der
Lebensdeutung. Dies ist kein linearer Prozess, sondern ein
ergebnisoffenes, auf den Lebenslinien der Beteiligten
und im geprägten Raum der jeweiligen christlichen Unternehmenskultur beheimatetes Geschehen.
Unter den heutigen kirchlichen wie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen braucht es Ermutigung und Legitimation
zum Experiment, um den Glauben konstruktiv in die kirchliche/caritative Tätigkeit einzubringen.
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