
Hilfen zur Arbeit 
mit dem Charismenmuffin 

 
Charismen sind wieder stärker ein Thema in der katholischen Kirche. In Anknüpfung an das 
Konzilsdokument „Lumen gentium“ stellt das Wort der deutschen Bischöfe „Gemeinsam 
Kirche sein“ von 2015 die Charismen zusammen mit der Taufberufung in den Mittelpunkt 
eines erneuerten Kircheseins. Charismen sind dabei keine enthusiastische Schwärmerei, 
sondern von Gott geschenkte Gaben, die Kirche und Welt zum Blühen bringen sollen – und 
diejenigen, die damit begabt/begnadet sind! 
Doch was genau macht ein Charisma aus? Welche Fähigkeiten sind Charismen – und welche 
nicht? Der Charismenmuffin ist sowohl ein Versuch einer Antwort als auch eine spielerische 
Anregung zum eigenen Nachdenken und Diskutieren. 
 
Beim Verzehr eines Muffins empfiehlt sich eine überlegte Vorgehensweise: zuerst einmal die 
Kerze entfernen – und sich dann so durcharbeiten, dass es möglichst wenig Brösel und (bei 
Schokoglasur etc.) Schmiererei gibt. 
Beim Charismenmuffin können Sie dagegen praktischerweise an jeder Stelle ansetzen. Und sie 
sollten ihn teilen! Charismen sind nämlich nicht so leicht zu fassen – egal, ob man darüber 
theoretisiert oder ob man den eigenen auf die Spur zu kommen versucht. Da ist ein zweiter 
Blick hilfreich. 
Darüber hinaus können Sie mit dem Muffin arbeiten, wie Sie möchten. Verweilen Sie da, wo 
Sie hängen (bzw. kleben) bleiben. Die folgenden Fragen können eine Hilfe sein. Und wenn Sie 
ein wenig zum Thema lesen wollen, finden Sie unten einige Hinweise. 
 
Einige Reflexionsfragen: 

• Was schmeckt Ihnen am Charismenmuffin – und was nicht? 
• An welcher Stelle möchten Sie zuerst zubeißen? 
• Ist Ihnen der Begriff Charisma geläufig? Bevorzugen Sie einen anderen Begriff? 

Oder haben Sie darüber bisher gar nicht nachgedacht? 
• Was ist Ihnen besonders wichtig am Charismenverständnis, das der Muffin 

transportiert? Was fehlt Ihnen? Was sagt Ihnen nicht zu? Warum? 
• Welche der beispielhaft genannten Charismen sind Ihnen schon einmal begegnet? 

Welche haben Sie selbst? 
• Welche besonderen Fähigkeiten und Talente sprechen Ihnen andere zu? 
• Welche Beispiele für Gaben/Charismen können Sie ergänzend nennen? 

Welches der genannten Beispiele ist für Sie kein Charisma? Warum? 
 
Weiterführendes/Literatur: 

- Bibelstellen: besonders einschlägig: 1 Kor 12–14; Röm 12,1–8 
- Detailseite „Charismenbegriff“ auf kamp-erfurt.de: https://kamp-

erfurt.de/charismenbegriff  
- Detailseite „Charismenorientierung“ auf kamp-erfurt.de: https://kamp-

erfurt.de/charismenorientierung  
- „Gemeinsam Kirche sein“. Wort der deutschen Bischöfe zur Erneuerung der Pastoral: 

https://www.dbk-shop.de/de/deutsche-bischofskonferenz/die-deutschen-
bischoefe/hirtenschreiben-und-erklaerungen/gemeinsam-kirche-sein-wort-deutschen-
bischoefe-erneuerung-pastoral.html 
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