
„Gnade und Kompetenz  .  Spannungsfeld kirchlicher 
MitarbeiterInnen zwischen Leitung und Leistung“  
Lieferbar Ende Februar 2014 
Von Paul F. Röttig - ISBN: ISBN 978-3-9503682-0-8 - EUR 16,90  

.    

 Handauflegung und Weihegebet sind keine Garantie für pastorale Effizienz kirchlichen Tuns, sie verpflichten 

vielmehr zur engagierten Vertiefung professioneller Kompetenzen. Schon seit dem Apostel Paulus weiß die 

Kirche um das göttliche Gnadengeschenk und die erworbenen sozialen und fachlichen Befähigungen, die den 

Menschen erst in ihrem Zusammenspiel kompetent machen für die Arbeit im Weinberg des Herren. 

Ende Februar 2014          Paul F. Röttig             

Abstract: Das Spannungsszenario zwischen Leitung und Leistung, in dem Mitarbeiter der Kirche sowohl in 

Bereichen der Administration, der Caritas und Diakonie und der allgemeinen Dienstleistung als auch in der 

Pastoral aller hierarchischen Ebenen arbeiten, wurzelt in der dualen Wesenseinheit der Kirche Jesu Christi, die in 

Lumen Gentium, der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanums, von den Konzilsvätern als „sichtbare 

Versammlung und die geistliche Gemeinschaft“, also als „irdische Kirche“ und als „mit himmlischen Gaben 

beschenkte Kirche“ beschrieben und eingefordert wird. Sie „bilden eine einzige komplexe Wirklichkeit, die aus 

menschlichem und göttlichem Element zusammenwächst“. Ähnlich den Wirtschaftsunternehmen wird in der 

Kirche als sichtbare Communio der Menschen der dringende Ruf nach wirtschaftlichen und führungstechnischen 

Maßstäben immer lauter, während die von Jesus selbst konstituierte geistliche Gemeinschaft auf der frei 

geschenkten Gnade Gottes baut. 

Kirche und kirchliche Institutionen brauchen beide, ihr Fundament begründende Elemente: professionelle 

menschliche Kompetenzen und göttliche Gnade. Kirchliche Leadership, die nicht auf den Prinzipien menschlichen 

Zusammenarbeitens und –lebens aufbaut, wird den Herausforderungen der Gesellschaft auf lange Sicht nicht 

standhalten können. Genauso könnte eine Negation der göttlichen Gnade in der Arbeit in und für und mit der 

Kirche zur Aushöhlung ihrer göttlichen Sendung führen. Das Zusammenspiel von professionellen Kompetenzen 

und Leistungsorientierung der Führungskräfte und ihrer Mitarbeiter, die nicht voneinander zu trennen sind, bilden 

die Grundlage für eine „kirchlichen Kultur“ für morgen.  

Ein visionärer Blick in die kirchliche Zukunft fokussiert auf der Notwendigkeit einer ganzheitlichen Aus- und 

Weiterbildung der administrativ und pastoral tätigen Humanressourcen in der Kirche und die Möglichkeit, an 

theologischen Fakultäten Pastoral Leadership als akademisches Studium zu etablieren. Die Weisheit als 

verständige Einsicht (vgl. Sir 1,4), die Ignatius von Loyola seinen Gefährten mit auf den Weg gibt, bündelt die 

These dieser Arbeit in markanten Worten: „Vertraue so auf Gott, als hinge der gesamte Erfolg der Dinge von dir, 

nichts von Gott ab; wende ihnen jedoch alle Mühe so zu, als würdest du nichts, Gott allein alles tun.“  
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