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S eit den späten Sechzigerjah
ren gibt es in der katholischen 
Kirche die Leben im Geist Se-
minare, in denen interessier

ten Christen die große Entdeckung 
der Charismatischen Erneuerung ver
mittelt wird. Es geht darum, dass die 
Christen die sogenannte Lebensüberga-
be neu entdeckt haben. 

Tiefgehende spirituelle 
Erfahrungen

Diese spirituelle Erfahrung gab es 
schon immer in der katholischen Kir
che. Denken wir nur an das Gebet „Je
sus, dir leb’ ich, Jesus, dir sterb’ ich, 
Jesus, dein bin ich, im Leben und im 
Tod.“ Oder denken wir an das wunder
bare Hingabegebet des Heiligen Niko
laus von der Flüe, das mit den Worten 
endet: „Jesus, nimm mich mir und gib 
mich ganz zu eigen dir.“ Trotz dieser 
wunderbaren Schätze in unserer katho
lischen Tradition ist die Lebensüber
gabe so sehr in Vergessenheit geraten, 
dass sie eine Wiederbelebung brauch
te. Und dies geschieht unter anderem 
in der Charismatischen Erneuerung. 

Doch in den Leben im Geist Semina-
ren geschieht noch mehr: Nach der Le
bensübergabe werden die Teilnehmer 

eingeladen, in besonderer Weise um ei
ne neue Ausgießung des Heiligen Geis
tes über ihr Leben zu beten, was mit 
tiefgehenden spirituellen Erfahrungen 
verbunden sein kann. Der Heilige Geist 
will den Gläubigen die Geistesgaben, 
die sogenannten Charismen schenken, 
und das erleben die Teilnehmer der Se
minare oft sehr kraftvoll. Daher erklärt 
sich auch der Name „Charismatische 
Erneuerung“, weil es sich um ein neu
es Bewusstsein für den Heiligen Geist 
und die Charismen handelt. 

Die Päpste haben die Charismatische 
Erneuerung von Anfang an als geistge
wirkt anerkannt und gutgeheißen. Die 
Päpste und viele Bischöfe haben sich 
von ihr eine Neubelebung des christ
lichen Glaubens erhofft. Im Juni 2015 
war ich selber mit mehr als 1000 Pries
tern in Rom zu Exerzitien der Charis
matischen Erneuerung in der Lateran
basilika. Dort hat Papst Franziskus uns 
Priester ermutigt, die Erfahrung der 
Geisttaufe (so nennt man auch diese 
neuartige Erfahrung mit dem Heiligen 
Geist) überall zu verbreiten. Er selber 
bekennt sich auch zu dieser Spiritua
lität, für ihn ist die Charismatische Er
neuerung nichts Fremdes.

Willkommen beim Seminar
Seit einigen Jahren veranstalten wir 

jährlich ein Leben im Geist Seminar im 
Bistum Aachen in der Region Heins
berg. „Wir“, das sind Pastor Thomas 
Wieners aus Wassenberg und ich, un
terstützt von einem Team von Beglei
tern, zu dem auch der Passionistenpa
ter Markus aus Marineberg zählt. Das 
Seminar geht jeweils über sieben Wo
chen und findet immer am Freitag
abend statt. Wir laden über die Presse, 

das Internet, den Pfarrbrief und natür
lich auch durch persönliche Ansprache 
dazu ein – und sind sehr gespannt, wer 
unserer Einladung folgen wird.

In diesem Jahr fand das Seminar 
in der Gemeinde Wassenberg statt. 
Schon beim ersten Treffen kam die 
Überraschung: Ca. 50 Teilnehmer aus 
den unterschiedlichsten Orten hatten 
sich eingefunden, manche von ihnen 
kamen von über 50 Kilometer weit 
her! Dann schon gleich zu Beginn die 
zweite große Überraschung: Als Pastor 
Wieners fragte, wer zum ersten Mal an 
einem solchen Seminar teilnehme, 
meldeten sich deutlich mehr als die 
Hälfte der Teilnehmer! Dann begann 
das Seminar in großer Lebendigkeit mit 
Lobpreisliedern und freien Gebeten. 

Bei jedem Seminar gibt es einen Vor
trag, gefolgt von Gruppengesprächen, 
bis dann alle nach einem gemeinsamen 
Gebet in die Woche entlassen werden. 
Für die Zeit zwischen den Seminarter
minen bekommt jeder ein Teilnehmer
heft, in dem biblische Betrachtungen 
für die tägliche Meditation enthalten 
sind. In diesen Betrachtungen vertiefen 
die Teilnehmer, was sie am Seminar
abend gehört haben. Dabei erleben sie, 
wie ihre Beziehung zu Jesus Christus 
von Tag zu Tag tiefer wird. 

Berührungen mit dem Heiligen Geist
Den Höhepunkt bildet jeweils der 

Abend, an dem im Rahmen der Eu
charistiefeier das Taufbekenntnis er
neuert wird. So auch in diesem Jahr. 
Nach der Messe wurde die Monstranz 
mit dem Allerheiligen ausgesetzt und 
jeder hatte die Gelegenheit, in einem 
persönlichen freien Gebet sein Leben 
Jesus zu übergeben. Das war sicher der 
dichteste Moment in diesem Seminar. 

D e u t s c h l a n d

Ein neues Bewusstsein für 
       den Heiligen Geist und die Charismen
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Pastor Roland Bohnen, Bistum Aachen, setzt sich seit 
vielen Jahren für eine charismatische Erneuerung in-
nerhalb der katholischen Kirche ein. Dabei hat er eine 
erstaunliche Weite mit vielen Kontakten zu Christen 
in anderen Gemeinden und Konfessionen entwickelt. 
Täglich schreibt er einen Tagesimpuls unter www.fa-
cebook.com/10-minutes-to-God-249758503250. Zu-
sätzlich versendet er ihn als E-Mail – an einen inzwi-
schen immer größer werdenden Verteilerkreis. Dabei 
gibt er offen zu, dass seine Beiträge „manchmal sehr 
katholisch geprägt“ sind.
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