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Liebe Freunde von CrossingOver!

von ihnen im-

Ich freue mich, Ihnen heute eine neue Initiative des

mer das Neu-

Projektes vorstellen zu dürfen, das uns alle noch

este

besser verbinden soll: den CO-Newsletter. Eine der

Außerdem: ‚CO-

schönsten Erfahrungen, die man mit CO machen

Öffentlichkeit‘,

kann, ist ja der Umstand, dass sich aus CO in den

diesmal mit ei-

vergangenen Jahren eine Art aus sich selbst heraus

nem

wachsendes Netzwerk entwickelt hat – was aber

eines

bei der geographischen Ausdehnung und den vielen

listen vom NDR

Beteiligten von CO auch mit sich bringen kann, dass

und ‚Media‘ mit

spannende Aktivitäten am einen Ende am anderen

einer Buchemp-

Ende des Netzwerks unter Umständen gar nicht

fehlung von An-

mehr bekannt werden.

dreas

Interview
Journa-

Henkel-

Deshalb wollen wir uns ab sofort mit diesem

mann. Betreut wird der Newsletter durch ein neues

Newsletter etwa alle drei Monate bei Ihnen melden,

Mitglied im Team: Frau Graciela Sonntag (siehe ‚CO-

um die neuesten Erfahrungen, Ereignisse und Nach-

Forschung‘).

richten rund um CO auszutauschen. ‚Let‘s stay con-

Sie sehen: Der Newsletter ist so vielfältig angelegt

nected‘, sagt man ja in den USA, und genau dies soll

wie das Projekt selbst. Aber: Es soll Ihr Newsletter

uns der Newsletter ermöglichen.

werden. Bitte schreiben und schicken Sie uns alles,

Wir haben uns im Team verschiedene, wie wir meinen: spannende Rubriken ausgedacht. Unter ande-

was alle wissen sollten – dann wird es eine open
source, von der wir alle profitieren!

rem bringt diese Nummer 1 unter ‚CO-Erfahrung‘ ei-

Das ganze Team und auch ich danken Ihnen für die

nen Bericht der Essener Studienfahrt nach Chicago;

Unterstützung im vergangenen Jahr wünschen Ih-

das SoulSideHouse stellt sich vor unter der Rubrik

nen ein fröhliches Weihnachtsfest sowie ein geseg-

‚CO-LIGHTHOUSE‘. Dan, Bob und Mark bekommen

netes Jahr 2012. Take care!

pro Ausgabe einen eigenen ‚Place‘, damit wir auch

Info

erfahren.

Ihr Prof. Wim Damberg

Co Erfahrung
Nachahmenswert?! – Eine Gemeinde-Studien-

Mutig, mutig!
Ludger Molitor, Pfarrer in
Herz-Jesu, Essen-Burgaltendorf und Teilnehmer
am Erfahrungsprogramm
2006, hat sich mit 15
neugierigen Gemeindemitgliedern zu einem
Mission Trip nach Chicago
aufgemacht. Einen Einblick in die zahlreichen
Unternehmungen bietet
das
Internet-Tagebuch
der Reisegruppe: www.
bistum-essen.de/blogs/
lepping/

fahrt nach Chicago
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nur für Hauptamtliche gibt. Dieser Gedanke ging
mir als Teilnehmer am 1. Erfahrungsprogramm 2006

CrossingOver hat Einiges und Einige in den ver-

in den vergangenen Jahren immer wieder durch den

gangenen Jahren bewegt. Hauptamtliche Seelsor-

Kopf. Eigentlich müsste man eine Fahrt mit Ge-

gerinnen und Seelsorger konnten am Erfahrungs-

meindemitgliedern nach Chicago machen. Diese

austausch teilnehmen. Neue Erkenntnisse konnten

schöne Idee nahm in den vergangenen Jah-

gewonnen werden, das eigene pastorale Umfeld

ren mehr und mehr Formen an, weil

wurde nicht selten aus einer veränderten Perspek-

Menschen in der Herz-Jesu Ge-

tive wahrgenommen. Auf unterschiedliche Weise

meinde eine Ahnung

hat der Aufenthalt in Chicago das eigene Handeln
beeinflusst.
Schade eigentlich, dass es diese Möglichkeit des
unmittelbaren Erlebens der Kirche in Chicago (fast)
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Co Erfahrung
Neben der Kultur versuchten wir natürlich auch
der Frage nachzugehen: wie lebt katholische Kirche in einer Großstadt wie Chicago? Wie begegnet sie den Herausforderungen, die sich stellen?
Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, haben einige Dinge auf uns einen besonderen Eindruck hinterlassen. Da ist zunächst die
Gastfreundschaft der Amerikaner. Es gehört zur
amerikanischen Kultur, ist aber auch ein wichtiges Merkmal, wie sich Gemeinden zeigen. Wir
wurden immer freundlich empfangen (und bewirtet), unsere Gastgeber nahmen sich Zeit für
das Gespräch mit uns, waren gut vorbereitet.
Häufig bekamen wir als Reaktion auf unseren
Dank zu hören: we are honoured that you came
to visit us!
Die Studienfahrer mit
Ludger Molitor (3. v.l.) vor
der Chicago-Skyline

davon bekamen, es könne sich lohnen, für mich

Beeindruckt hat uns auch der hohe Stellen-

selbst, für die Tätigkeit in der Gemeinde, den

wert, der einer ansprechenden Feier der Liturgie,

Sprung „über den großen Teich“ zu wagen. Von

des (freien) Gebets, und der Glaubensvertiefung

vielen Seiten haben wir ideelle Unterstützung

beigemessen wird. Erstaunlich offen geht man

und Anregungen für dieses Projekt erfahren. Die

mit Glaubenszeugnissen um und spricht von

mutige Teilnahme von Rita Kattner, Referentin für

den Erfahrungen, die man mit dem Glauben ge-

Pastoral Councils der Erzdiözese Chicago, an der

macht hat. Die Orientierung am Evangelium und

Fußwallfahrt von Essen nach Kevelaer im Jahr

die Christus-Nachfolge ist etwas ganz Wichtiges.

2009 gab dem Projekt den „letzten Kick“.

Das zu erleben, hat nachdenklich gemacht, und

Ende Oktober 2011 war es dann schließlich so-

Wir durften erleben, wie sehr sich amerikani-

Gemeinde machten sich mit mir für zehn Tage

sche Katholiken für „ihre“ Gemeinde verantwort-

auf den Weg. Alle hatten eine Menge investiert,

lich fühlen und sich mit ihren Begabungen, ihrer

den Teilnehmerbeitrag, Urlaub, Freizeit, z.T. Eng-

Zeit und ihrem Geld einbringen. Und wie ist das

lisch-Kurse. Zwischendurch überfiel mich der

in der katholischen Kirche in Deutschland? Dar-

Gedanke, ob sich das denn auch alles tatsächlich

über wurde lebhaft diskutiert, Ende offen.

lohnen würde. Aber diese Gedanken waren kurz

Überhaupt: wie geht es weiter? Wir haben be-

nach der Ankunft schnell verflogen. Ein kurzes

reits wenige Wochen nach der Reise in einer

Fazit vorweg: ich kann jeden, der Ähnliches vor-

offenen Gemeinderatssitzung und bei einem

hat, nur ermutigen. Es lohnt sich! Und: it´s fun!

Sonntagstreff nach der Messe von unseren Ein-

(das darf ja auch sein …)

drücken berichtet. Die Fahrt soll nachwirken,

Das Programm war eine Mischung aus Kultur
und Kirche. Chicago ist eben eine faszinierende

2

das wünschen wir uns.
Und mit dem Wirken des Heiligen

Stadt, die einiges zu bieten hat: Architektur, Mu-

Geistes wird sie das auch

seen, Musik, Blicke von oben, und natürlich Hal-

tun.

loween.

Ludger Molitor

Unsere Unterkunft, das Cenacle Retreat Center
Kontakt und Infos unter:
l.molitor@t-online.de

wirkt sicher zuhause noch nach.

weit. 15 Mutige, Neugierige, Interessierte aus der

in Lincoln Park, war ein idealer Ausgangsort für
unsere Unternehmungen.

www.crossingover.de
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Co Erfahrung
Teilnehmerstimmen zur Studienfahrt
Was mich besonders beeindruckt hat …
„Die unglaublich hohe Zahl der engagierten

und mit gestalten.“
„Besonders beeindruckend waren für mich
die immer wieder sichtbaren und gesprochenen

Gemeindemitglieder und ihren Motivations-

Glaubenszeugnisse sowohl im gemeindlichen,

grund: ‚We are all called’.“

familiären, sogar öffentlichen Raum. Ebenso

„Chicago - eine menschenfreundliche Großstadt, ohne Hektik, mit See, Parks und Ästhetik

auch die Wertschätzung, die wir als Besucher
erfahren durften.“

- und EL natürlich. Der Satz ‚Wir warten nicht

„Chicago: Inspirierende Begegnungen mit

darauf, dass der Bischof uns sagt, was wir tun

engagierten Menschen und ein spannender

sollen’ fasst zusammen, wie sehr Katholiken

Blick nicht nur über den kirchlichen Tellerrand:

sich verantwortlich für Gemeindeleben fühlen

‚Reisen ist tödlich – für Vorurteile’ (Mark Twain).“

Co Erfahrung
Info
Die vorerst letzten ‚Kundschafter’ sind zurückgekehrt. Einige personal
statements zu ihren Erfahrungen gibt es hier.

Die Erfahrungsgruppe 2011: v.l.n.r. Mark Bersano, Matthias Sellmann, Markus-Liborius Hermann,
Monica Döring, Norbert Lepping, Matthias Fritz, Ursula Kropp, Robert Heidenreich, Daniel Gast, Holger Breuer.

A

Holger Breuer, Pädagogischer Mitarbeiter des
Bildungswerks Duisburg (Bistum Essen)

m meisten fasziniert haben mich die Vitalität,

des Stadtteils Lincoln Park. Wer nach St. Clement

die Herzlichkeit und die Offenheit, die ich in

kommt, bleibt nicht allein. Er wird angelächelt, be-

der Gemeinde St. Clement im Erzbistum Chicago

grüßt und willkommen geheißen. Die Menschen der

erleben konnte. St. Clement ist eine Innenstadt-

Gemeinde St. Clement interessieren sich für „die

gemeinde, in der sich junge und ältere Menschen,

Neuen“, die kommen. Gemeinsam macht man sich

Familien mit Kindern und Singles engagieren. Sie

auf die Suche nach den eigenen Stärken, um das

sind aktiv in der Liturgie, in der Jugendarbeit, in

Motto der Gemeinde lebendig werden zu lassen:

verschiedenen Gruppen und Kreisen der Gemeinde

„Pray.Serve.Give“. Beeindruckend.

und in sozialen Projekten der Stadt Chicago und

M

Holger Breuer

otiviert hat mich der offene Umgang mit Ju-

in der Theologie/Rede von Gott mit den Menschen

gendlichen und ihren Jugendkulturen. Ob bei

eine lebendige Glaubenszukunft eröffnen können.

retreats, Gruppentreffen, Firmvorbereitung oder
anderen Jugendveranstaltungen, immer war die Lebenswelt von Jugendlichen im Focus - mit Musik,
Filmclips oder auch Texten. Zudem war ich erstaunt,
wie frei man Jugendliche und andere GemeindeMatthias Fritz, Kaplan,
Pfarrei Christus unser
Bruder, Aachen-Nord

mitglieder ins Gespräch gibt und so den Austausch
zwischen den verschiedenen Generationen fördert.
Ich denke, dass wir nur über den Austausch über die
Generationen hinweg unserem narrativen Auftrag
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Co Erfahrung
Der Philosoph am Einreiseschalter

lenruhe und im Selbstbewusstsein seiner Macht

V

Norbert Lepping, Diözesanreferent, Dezernat
Pastoral des Bischöflichen Generalvikariats
im Bistum Essen

or den Beamten am Einreiseschalter sind wir

wiederholt er noch einmal dieselbe Frage. Ich er-

ja im Vorfeld nachdrücklich gewarnt worden.

zähle ihm was von Kirche und Diözese und Bischof

Nicht über die rote Linie treten – erst nach vorne ge-

und so und bin gespannt, was er mich als nächstes

hen, wenn man heran gewunken wird – keine Witze

fragen wird. “Haben Sie was zu verzollen?” fragt er,

machen – I am only here for a visit ....

und ich antworte: “Nothing!” Da schaut er mich mit

So vorbereitet trete ich nun klopfenden Herzens

der Abgeklärtheit eines Zenmönches an und sagt

an den Immigrant-Officer heran. Sein Gesicht zeigt

ganz versonnen: “With nothing we are born and with

entschlossene Züge, als er mir auf Englisch die al-

nothing we will go!” und wünscht mir einen guten

les entscheidende Frage stellt: „Was arbeiten Sie in

Aufenthalt.

Deutschland?“ Ich schaue ihn groß an: “What?” Es
muss geklungen haben wie das ruhrgebietlerische

So ist Amerika – das Unerwartete ist das Wahrscheinlichste.

“Wat?”, denn ich war vollkommen verblüfft. Auf diese Frage war ich nicht vorbereitet! Aber in aller See-

N

och relativ frisch aus St. Norbert, Northbrook

meinsam mit einem gemeindeeigenen Coach durch

zurück in der Pastoralen Dienststelle im Erz-

„Strengthfinder“ den Gallup-Gruppe ihre Stärken

bistum Hamburg bin ich durch viele Erlebnisse bewegt und inspiriert.

Monica Döring, Fachstelle Ehrenamtliches
Engagement (Erzbistum
Hamburg)

Norbert Lepping

zu entdecken.
Professionelles

Freiwilligenmanagment

kann

Besonders bewegen mich die Erlebnisse rund ums

auch in Deutschland in vielen Kursen erlernt und

Ehrenamt. Die beiden Grundaussagen von Fr. Bob

dann implementiert werden. Aber wo beginnen wir,

Heinz „People first and projects second.“ und „Every

wenn wir eine Haltungsänderung in Gemeinden bei

successful parish is a stewardship parish“ klingen in

den bezahlten und unbezahlten Gemeindemitglie-

mir nach und ich überlege, wie das bei uns gelingen

dern erreichen wollen? Kann dies durch Programme

kann. Ich habe einerseits sehr professionellen Um-

wie Inspire oder Christ Renews his parish, durch

gang mit Ehrenamtlichen erlebt (Werbung, Qualifi-

Kleine Christliche Gemeinschaften oder durch den

zierung, Schaffung von Zugängen und und und), der

Einsatz des Strengthfinder geschehen? Und welche

zugleich von einem Geist getragen wurde, in dem die

Rolle spielt dabei das Label „Stewardship“?

Gaben und Fähigkeiten der Menschen ernst genommen wurden. In St. Norbert heißt das z.B. konkret,
dass den Gemeindemitgliedern angeboten wird, ge-

A

m meisten inspiriert hat mich ...

Ich freue mich auf das Erkunden und Vernetzen
hier vor Ort, um Gemeinden zu bewegen.
Monica Döring
Besonders überrascht haben mich ...
die enorme Bedeutung der Pfarrei als Eckstein des

das Ineinander von Gastfreundschaft, dem „Owner-

US-amerikanischen Katholizismus und die dort zu

ship“- Verständnis der Gemeindemitglieder im Blick

findende unglaubliche Zahl und Unterschiedlich-

auf ihre Pfarreien und dem Sendungsauftrag.

keit der ehrenamtlichen Tätigkeiten. Hier wird Taufund Firmgnade ernst genommen.

Mein beeindruckendstes Erlebnis war ...
Markus-Liborius
Hermann, Referent
für Evangelisierung
und missionarische
Pastoral, Katholische
Arbeitsstelle für missionarische Pastoral
(KAMP), Erfurt

die Vielfalt kirchlichen Lebens; in Chicago kann man
Weltkirche im Abstand einiger Blocks erfahren.

reitschaft, die eigenen Aufgabe, die „Mission“
gemeinsam zu erarbeiten und im Ange-

Der dichteste Moment war ...
die Teilnahme an einem Vorbereitungsabend eines
Christ-Renews-His-Parish-Glaubenskurses.

Hier

entstand ein „Biotop des Glaubens“ auf Zeit, in dem
Glaubenskommunikation auf neue (und entspannte) Art möglich war.

4

www.crossingover.de

Motiviert haben mich ...
der Pragmatismus, die Professionalität und die Be-

sicht des Evangeliums immer wieder neu zu überprüfen.
Markus-Liborius
Hermann
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CO Lighthouse
Info
Das SoulSideHouse in
Hannover ist eines der
innovativen LighthouseProjekte. In diesem Sommer machten sich die
ersten
Teilnehmenden
auf den Weg, um ihr „Freiwilliges Soziales Jahr als
Berufung“ zu erleben.
Michael Beering berichtet von den vergangenen
Monaten dieses Lebensexperiments. Mehr zum
SoulSideHouse unter:
www.soul-side-house.de

Der erste Jahrgang des SoulSideHouse:
v.l.n.r. Michael Beering, Elena Kiesel, Nils Felchner und Thuy Trang Nguyen

On the way?
– Bericht eines 19jährigen Teilnehmers
„On the way ?“ Auf einem Flyer in einer Kirche

Wir leben jetzt nun schon fast 4 ½ Monate im

fand ich diese Frage, die sich mit fast in den Weg

„Soul Side House“ zusammen. Immer wieder

stellte. Und dieser Satz wollte mich einfach nicht

stellen wir fest, wie wertvoll diese Zeit für uns

loslassen.

ist. Ein Highlight war unser erstes gemeinsames

Nicht nur die Frage, ob ich auf dem Weg bin, son-

Wochenende, das wir zusammen mit unseren 3

dern das, was mit dem beschriebenen Projekt

Begleitern in einem Jugendhaus verbracht ha-

zusammenhing, beeindruckte mich sofort und

ben. Wir sind stark als Team zusammengewach-

offenbarte sich dann als das, was ich suchte und

sen, konnten uns viele Gedanken über Gott und

ein Jahr meines Lebens tun sollte: Ein Jahr lang

uns selbst machen und darüber, wie wir unser

als FSJler in einer 4-köpfigen Wohngemeinschaft

Leben in spiritueller Sicht weiterleben wollen.

zu leben. Ein Jahr lang gemeinsam, losgelöst von

Von meiner Seite ist zu sagen, dass ich jedem

Studium und Ausbildung in Begleitung von einem

anderen jungen Erwachsenen wünsche, Ver-

Pfarrer, einem Diakon und einer Gemeinderefe-

gleichbares zu erleben und, dass es sich lohnt

rentin, auf spiritueller und beruflicher Suche zu

ein Teil des „Soul Side Houses“ zu werden.

sein. Orientierung für den eigenen Lebensweg
und Glauben zu finden, sich darüber austau-

Michael Beering, 19 Jahre,

schen zu können und in aller Freiheit so zu leben,

Teilnehmer beim „soul side house“

wie man es selbst für gut und richtig hält. Zudem fand und finde ich die Idee in einer eigenen
selbständigen WG zu wohnen sehr sympathisch,
denn so konnte ich dem Leben im „Hotel Mama“
entfliehen und langsam in guter Begleitung zu
einem selbstständigen Leben hingeführt werden.
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CO Forschung

Neu im CrossingOver-Team | Graciela Sonntag

Zweck der Fertigstellung meiner Diplomarbeit:
„We are all called. Bedeutung und Entwicklung

Seit September 2011 präsentiert das Crossing-

des Laienapostolats in der katholischen Kirche

Over-Team ein weiteres Gesicht. Als Mitarbeite-

in den USA seit dem II. Vatikanischen Konzil –

rin am Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Mit-

konkretisiert am Beispiel der Erzdiözese Chica-

telalters und der Neuzeit (Prof. Damberg) bin ich

go“ im Fach Kirchengeschichte (Prof. Damberg).

im Projekt u.a. für die Redaktion dieses News-

Info
Hinweise, Inspiration und
Input sind jederzeit willkommen! Weitere Kontaktmöglichkeiten und Informationen gibt es unter
www.crossingover.de >>>
Team.

letters verantwortlich. Zugleich promoviere ich

Nicht an der Praxis vorbei, sondern mittendrin

im Fach Pastoraltheologie (Prof. Sellmann) über

– zugleich auch als Pastoralreferentin für das

„Entstehung und Gegenwart der „Lay Ecclesial

Bistum Münster – bin ich nun weiterhin um den

Ministries“ in den USA im Vergleich zu Deutsch-

wissenschaftlichen Gewinn dieses Austausches

land“ (Arbeitstitel).

zwischen der US-amerikanischen und der deut-

Schon länger bin ich Mitglied der CrossingOver

schen Kirche bemüht. Und damit alle diese und

family. Meine aktuelle Situation verdankt sich

andere CrossingOver-Bemühungen transparent

also in gewisser Weise einer CrossingOver-Gene-

und öffentlichkeitswirksam werden und bleiben,

se.

dazu dient auch dieser Newsletter.

• Teilnahme am Erfahrungsprogramm im Herbst
2007: Aufenthalt in der Gemeinde St. Nicholas in
Evanston, IL, und die Möglichkeit verschiedener
Begegnungen mit der Chicago-Church.
• Chicago-Aufenthalt im Frühjahr 2008 zum

Co Forschung
Prof. William A. Clark zu Gast in Bochum
Prof. Clark kommt im Januar für einen Forschungsaufenthalt zur Ruhr-Universität Bochum. Unter anderem wird er auch im Hauptseminar „‚God’s own country.‘ Historische und
pastoraltheologische Perspektiven auf die
katholische Kirche der USA“ zu Gast sein.
Der Jesuit lehrt als Associate Professor Religious Studies am College of the Holy Cross in
Worcester, Massachusetts.
Seine Forschungen zur Ekklesiologie konzentrieren sich auf die Rolle der lokalen Kirchengemeinschaft im Gesamt der Kirche. Während
des Studienjahres 2011/2012 ist er als Visiting
Research Professor für das INSPIRE Programm
an der Loyola University Chicago tätig.
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Dan‘s Place

Chicago Pilgrimage: A Year of Transitions

Director for the Center of Excellence. Indeed, we

Just as it is for CrossingOver, it is a year of tran-

are so busy looking ahead, it is easy to forget to

sitions at Loyola University Chicago, the Arch-

look back at all the wonderful friendships, dis-

diocese of Chicago, and INSPIRE, the Pastoral

coveries, and pastoral exchanges that took place

Leadership program I have served for eight years.

through CrossingOver.

In December, INSPIRE will close as a grant supported program.

We in Chicago are vastly enriched as Church because of CO. We were jolted out of comfortable

During the coming months in Chicago: we be-

isolation and into a global awareness that also

gin transition from INSPIRE to a Center of Ex-

deepened our self-awareness. You changed us

cellence for Parish Leadership and Mission at

in so many good ways, and we are sustained by

Loyola’s Institute of Pastoral Studies (IPS); IPS

all the rich continuing friendships. It has all been

will announce a new Director and a new program

a work of the Holy Spirit (with a little help from

director for the Institute’s Master of Arts in So-

Dr. Albrecht!). So it is with anticipation, a little

cial Justice program; the Chicago Archdiocese

nervousness perhaps, but most of all a profound

will adopt some of INSPIRE’s work and we will

sense of trust that we in the Church of Chicago,

form a new structure to advance the Universi-

at Loyola, and INSPIRE can set forth with confi-

ty/Archdiocese partnership; at Loyola and Ruhr

dence on this new pilgrimage. (After all, we lear-

Universitat Bochum we will begin faculty and re-

ned the art, joy, and discipline of pilgrimage from

search exchanges in an exciting new institutional

you!)

relationship; and finally, we will announce a new

Daniel Gast, INSPIRE

Mark‘s Place
Chicago Comings and Goings

Carol Fowler (Archdiocese of Chicago) presented

2011 was a great year for the CrossingOver

Chicago’s experiences with prevention and adju-

cross-cultural partnership. Seven years of deep

dication of misconduct. The meeting was mutu-

conversations and extensive networks bore fruit.

ally instructive for both Germans and Americans,

We saw several groups exchange visits.

and forged even stronger bonds of cooperation

February started with a visit from CrossingOver
intern Isabelle Nagel. Isabelle visited for several

nistry in our two countries.

weeks researching American women religious at

July brought 20 American pastoral visitors

Loyola University Chicago Gannon Center. Isabel-

(including myself) to Germany for the interna-

le lived with an intentional community of social

tional conference on parish in Bochum—a his-

justice oriented young adults near Loyola Lake

toric event that spurred cross-cultural dialogue

Shore Campus.

on the past, present, and future of parish life in

In March, a small delegation from the Archdio-

Germany and the United States. We shared inno-

cese of Hamburg (including CO alum Mary Hal-

vation, hope and the feeling that “we’re all in this

le Witte, Fr. Ansgar Thim, and Gabrielle Anders)

together.” The American participants were

arrived in the US to conduct extensive meetings

able to step back and reflect on future

with the Archdiocese of Chicago Office for the

work and key partnerships. We

Protection of Children and Youth. This in turn led

shared and coordinated

to a German symposium on the topic in Bochum,

several

co-sponsored by CrossingOver, Ruhr Universität

plans.

Bochum, and the German Conference of Catholic
Bishops. Fr. Kevin Gillespie, SJ (Loyola) and Dr.
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Mark‘s Place
In August, the last formal group of CrossingOver

nity to tell the INSPIRE story and receive feed-

German pastoral visitors arrived in Chicago for

back from these German organizational develop-

a four-week stay. Holger Breuer (Essen), Monica

ment professionals.

Döring (Hamburg), Fr. Matthias Fritz (Aachen),

Finally, there were other less formal (but no less

Markus-Liborius Hermann (Erfurt), Ursula Kropp

special) visits. CO alum Ulrike Wellens appeared

(Hildesheim), and Norbert Lepping (Essen) be-

on our doorstep one day with her son, who had

came the newest members of the CrossingOver

been studying in the U.S. In October, Fr. Ludger

family. With advice of their predecessors, this

Molitor brought a group of 16 very enthusiastic

group hit the ground running—creating an ex-

parishioners from his parish, Herz Jesu in Essen,

haustive calendar of coordinated meetings on to-

to explore Chicago and American parishes. (This

pics ranging from the Rite of Christian Initiation

was the FIRST self-organizing group from a pa-

to Americans’ understanding of stewardship. CO

rish to make a pilgrimage to Chicago!)

coordinator Matthias Sellmann joined the group
and visited the host parishes.

Whew! What a rich and wonderful year! I can’t
wait to see what 2012 will bring.

Also in August, a small group from the Diocese of Hildesheim (including CO alum Annette

Mark Bersano, INSPIRE

Burchardt, Peter Abel, and Ulrich Koch) visited
INSPIRE for an in-depth conversation on parish
consulting and collaborative expressions of pastoral ministry. This experience was personally
very rewarding for me, as it afforded an opportu-

Bob‘s Place
Chicago’s New Pilgrimages: Cross Cultural Pas-

ternational priests into the mainstream of the

toral Reflections

Chicago Presbyterate has been an important is-

In Chicago, we are preparing a new set of pilgri-

We suggested that the pastoral reflection pro-

ny in August, Monsignor John Canary asked Dan

cess we used in CrossingOver might also be used

Gast and me to meet with Cardinal George and

with Chicago’s international priests, and with

the auxiliary Bishops at one of their monthly Epi-

American pastors and parish staffs. For our CO

scopal Council meetings. He asked us to report

participants, the reflection process successfully

on the conclusion of the CrossingOver program

spurred international dialogue as well as pasto-

and to share what we had learned.

ral action. It generated critical reflection about

So, in November we shared the statistics and

pastoral needs and theological grounding that

some of the pastoral and personal relationships

supports various pastoral practices in both cul-

that formed between the Churches in two nations.

tures. Now, we could expand the conversation.

In particular, we wanted the bishops to know how

For example, a pastoral practice successful in

helpful our cross-cultural theological reflections

Poland but not in the U.S. might neverthe-

process could be for the Church of Chicago. Our

less have a theological and pastoral

presbyterate boasts a great many “international
priests” – priests born in Poland, Mexico, Central
and South America and Africa (in fact, our most
recently ordained auxiliary Bishops – Bishops
Andrew Wypych and Rojas – were born in Poland
and Mexico). For some time, inclusion of the in-
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foundation that could be refitted to North Ame-

Chicago clergy? Dan and I hope to have these

rican culture.

conversations in January.

Conversely, Chicago pastoral practices could

The significant implications of this work may

be more clearly understood and appreciated by

not be immediately apparent. When one of our

international priests. Respectful shared reflec-

international priests is appointed as Pastor, he

tions could even encourage pastoral innovations

may fall back on pastoral practices of his native

for our Chicago parishes. Moreover, for native

country. It can yield unintended consequences,

Chicago priests and foreign-born priests, the

for Associate Pastors, parish staff, and parishio-

most important outcome could be mutual reco-

ners. It is our hope that our cross-cultural pasto-

gnition of the validity and grace of each cultures’

ral reflection process would assist international

pastoral practices.

priests to be sensitive, creative, and more under-

Cardinal George and the Bishops were most in-

standing of American pastoral practices.

terested in this process, especially Bishops Wy-

We are very thankful for the many insights and

pych and Rojas. They asked that we include the

encouragement from all of the CrossingOver lea-

two new bishops in conversations with the Rector

ders and pastoral visitors. Without you these new

of Mundelein Seminary, the Director of the Newly

Chicago pilgrimages would likely not have hap-

Ordained ongoing formation, and the Cardinal’s

pened! After all, it was in Germany that we lear-

Delegate for international priests. Our question:

ned the importance and meaning of pilgrimage!

Could we build on the CrossingOver learning and
implement similar experiences in Chicago for our

Bob Heidenreich

CO Öffentlichkeit
Info
Zur Person: Michael Hollenbach lebt in Hannover
und arbeitet als freier
Hörfunkjournalist für die
ARD, als Moderator und
Buchautor. Er begleitete
in diesem Jahr die Erfahrungsgruppe während ihres Chicago-Aufenthaltes.
Die Sendung über seine
CrossingOver-Erfahrungen läuft am 9.4. auf NDR
Info ab 17 Uhr in der Reihe
„Lebenswelten“.

4 Fragen, 4 Antworten – mit Michael Hollenbach
1.

Wie haben Sie das Projekt CrossingOver

erlebt?
CrossingOver habe ich als journalistischer Beobachter erlebt, der die deutschen „Praktikanten“ in den Gemeinden vor Ort beneidet hat. Für
mehrere Wochen in eine spannende Welt einzutauchen, neue Erfahrungen zu machen, mit interessanten Leuten zu diskutieren – welch eine
Chance!
2.

Hat Ihnen der Aufenthalt in den USA et-

was aufgezeigt, was für Sie neu war?
Ich war beeindruckt, auf welch unterschiedliche Art man in den USA „katholisch“ sein kann.
Die meisten der Priester, die ich kennen gelernt
habe, wirkten locker und wenig pastoral. Ich hatte viel stärker als in Deutschland das Gefühl,
dass sie mitten im Leben stehen. Zwar nicht neu,
aber immer wieder faszinierend ist die amerikanische Gastfreundschaft, die Offenheit und der
Optimismus.
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3.

Was denken Sie, kann die deutsche Kir-

che von der US-amerikanischen Kirche
lernen?

4.

Was sollte CrossingOver Ihrer Meinung

nach in Zukunft für Themen und
Projekte angehen?

Sehr viel: das Miteinander im Gemeindeteam,

CrossingOver scheint sich aus organisatori-

die höhere Anerkennung und gute Vorbereitung

schen Gründen eher auf die reicheren Gemein-

der Arbeit der Ehrenamtlichen, die hohe Wert-

den im Norden Chicagos zu konzentrieren. Span-

schätzung des Engagements vor Ort, lebendigere

nend wäre auch eine intensive Beschäftigung mit

Gottesdienste mit zeitgenössischer, oft rockiger

den „schwarzen“ Gemeinden im Süden sowie den

Musik. Außerdem fand ich es interessant zu se-

spanischsprachigen und polnischen Gemeinden

hen, dass der Bischof – auf Grund des anderen

in Chicago. Dort gibt es ganz andere und existen-

Systems der Kirchenfinanzierung – viel mehr auf

ziellere Herausforderungen als zum Beispiel das

den Dialog mit den Gemeinden angewiesen ist.

Problem einer nördlichen Vorortgemeinde, wie

Eine flachere Kirchenhierarchie wäre sicher auch

man einen neuen Kirchenparkplatz für drei Mil-

für die deutsche Kirche hilfreich.

lionen finanziert.

CO Öffentlichkeit | Buchveröffentlichungen
Matthias Sellmann

Sellmann Erfahrungen, die Teilnehmer des Pro-

Katholische Kirche in den USA

jekts »CrossingOver« der Universität Bochum

Was wir von ihr lernen können

bei ihren Besuchen in Amerika gemacht haben.

180 S., ISBN 978-3-451-32446-8, 14,95€

Die mal ironischen, mal ernsten Reportagen
sind eine USA-Injektion von Tatkraft, pastora-

Teppichböden im Kirchenraum, Fernsehwer-

lem

Unternehmergeist,

Experimentierfreude

bung ... die Katholische Kirche in den USA ist

und Erfolgslernen, die die Gemeinden in Europa

in vielerlei Hinsicht anders als hierzulande. Auf

vielfach inspirieren und neue Projekte anstoßen

unterhaltsam-leichte Weise schildert Matthias

kann.

Kai Reinhold / Matthias Sellmann (Hg.)

in Indiana in Auftrag gegeben wurden, geben Ant-

Katholische Kirche und Gemeindeleben in den

worten, die in vielerlei Hinsicht überraschen. Sie

USA und in Deutschland

sind wie ein Spiegel, der neue Einsichten über

Überraschende Ergebnisse einer länderverglei-

die Gemeinden hierzulande und jenseits des At-

chenden Umfrage

lantiks gibt. In diesem Band wird das Datenma-

374 S., ISBN 978-3-402-12888-6, 24,80 €

terial übersichtlich und vergleichend gegenübergestellt. Außerdem kommentieren renommierte

Wie erleben und evaluieren Deutsche und USAmerikaner ihre Pfarrgemeinden vor Ort? - das
war das übergreifende Fragethema an über 1.000
deutsche und mehr als 1.000 US-amerikanische
Katholiken. Die Frage, wie man sich selbst als
Kirche erlebt, bekommt durch das Erleben anderer Kirchensituationen Material an die Hand und
wird durch den Vergleich erst so richtig konkret.
Zwei repräsentative Telefonumfragen, die zeitgleich vom Projekt CrossingOver an der Ruhr-Universität in Bochum und von der Purdue University
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Kai Reinhold

verlangen dringend auch nach einer inhaltlichen

Die katholischen Pfarrgemeinden in den USA in

Neuausrichtung der Pastoral, insbesondere im

Geschichte und Gegenwart

Hinblick auf eine tiefgreifende Neuevangelisie-

Eine transatlantische Perspektive

rung der Gläubigen und eine missionarische Aus-

436 S., ISBN 978-3-402-12893-0, 29,80 €

richtung von Pfarrgemeinde.
Der Blick über den Atlantik vermag der Kirche

Die Pfarrgemeinden in Deutschland sind vor

in dieser Situation neue Impulse und Anregun-

dem Hintergrund knapper werdender Ressour-

gen zu geben: In den über 19.000 katholischen

cen und eines zunehmenden Priestermangels

Pfarreien in den USA, die im statistischen Durch-

von teils einschneidenden Reformprozessen der

schnitt sogar erheblich größer sind als die deut-

Bistümer betroffen. Diese Strukturveränderun-

schen Gemeinden, lassen sich zu einem großen

gen, die seit nunmehr einigen Jahren zu deutlich

Teil auffällig innovative pastorale Konzepte und

größer werdenden Gebilden von Pfarreien führen,

Programme beobachten.

Media | neulich gelesen
Indianer!

Städtchen und so handelt der Roman auch da-

„Im Jahr 1896 rief mein Großonkel, einer der ers-

von, wie die Überlebenden und ihre Nachfahren

ten katholischen Pfarrer indianischer Herkunft,

mit dem schrecklichen Ereignis leben. Die Gren-

die Mitglieder seiner Gemeinde auf, sich mit ihren

zen zwischen den verschiedenen Welten, der

Skapulieren und Messbüchern vor Sankt Joseph

Stadt und dem Reservat sind fließend, im Nega-

zu versammeln.“ Mit diesem Satz beginnt Louise

tiven aber auch im Positiven: Indianer lieben und

Erdrichs jüngstes und wohl erfolgreichstes Werk

heiraten Weiße (darunter viele Deutschstämmi-

– in den USA wurde „The Plague of the Doves“ so-

ge, über die Erdrich einen anderen tollen Roman

gar für den Pullitzer-Preis nominiert. Ob sie aller-

„Der Club der singenden Metzger“ verfasst hat),

dings damit ihre Leserschaft erheblich erweitern

Weiße lieben und heiraten Indianer, doch was

konnte, ist (leider) zu bezweifeln. „I could not re-

heißt schon Indianer? Die Milks (so wie auch die

member who was related to whom“ gehört zu den

Vorfahren von Louise Erdrich mütterlicherseits)

positiveren der äußerst heterogenen Leserkom-

stammen aus Kanada und verstehen sich als

mentare, der interessanterweise – wohl uninten-

Métis (was man ansatzweise mit „Mischling“

diert – dem Roman auch noch gerecht wird. Im

übersetzen kann). Im Reservat spricht man, wie

Mittelpunkt steht ein Fall von brutaler Lynchjus-

wir im Roman eher beiläufig erfahren, eine Mi-

tiz. 1911 werden vier Indianer von einem Mob für

schung aus verschiedenen Ojibwe-Dialekten,

den Mord an einer weißen Familie, den sie nicht

Cree und die Sprache der Métis Michif, Cree mit

begangen haben, gehängt. Der Roman beginnt in

einem stark französischen Einschlag. Wenn man

den 1960er Jahren während der Schulzeit einer

es hochtrabend ausdrücken möchte: Der Roman

der Ich-Erzählerinnen, Evelina Harp. Diese erhält

erzählt vom Wandel kultureller Identitäten inner-

eine neue Lehrerin Sister Mary Anita Buckendorf.

halb verschiedener Generationen angesichts von

Daraufhin erzählt ihr Großvater, Seraph Milk genannt Mooshum, von seiner Begegnung mit den
Vorfahren der Ordensschwester – Mooshum
überlebte als einziger die Lnychjustiz im Jahr
1911, an der auch Buckendorfs beteiligt waren.
Der Schauplatz des Romans, Pluto im Bundesstaat North Dakota, direkt an der Grenze zu einem Indianerreservat gelegen, ist ein kleines
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Schuld und Sühne, und das aus fünf verschie-

schaffen hat und die Bedeutung von Reliquien,

denen Perspektiven und auf vier verschiedenen

um nur einige Themen zu benennen. Vielleicht

Zeitebenen. Einfach macht Erdrich es damit den

aber hängt die Erfolglosigkeit von Father Cassidy

Lesern nicht, doch das Mit-, Gegen- und Neben-

aber mit einem ganz untheologischen Problem

einander von Menschen inner- und außerhalb der

zusammen. Eher beiläufig bemerkt Mooshum:

Reservate ist auch kein einfacher Teil der ameri-

„Wenn wir unsere Rechte gekriegt hätten […],

kanischen Geschichte. Religion spielt dabei, wie

würden Sie für uns arbeiten und nicht an uns.“

auch sonst in den USA, eine herausragende Rolle.
Mit zu den humorvollsten Abschnitten gehören

Von Andreas Henkelmann

die Gespräche zwischen dem Reservatspriester
Father Cassidy und Mooshum sowie seinem Bru-

Louise Erdrich, The Plague of the Doves, New

der während der 1960er Jahre. Die beiden Brü-

York 2008, deutsche Übersetzung: Solange du

der sind getauft, haben sich aber von der Kirche

lebst, Frankfurt a. M. 2010

abgewandt. Der Pfarrer arbeitet verbissen, aber
letzten Endes erfolglos, an ihrer Rückkehr in die
Kirche, die er mit der Beichte gleichsetzt. Und
so streiten die drei sich über die Beschaffenheit
der Hölle, die Frage, wie Gott den Menschen ge-
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