Newsletter
01/12

Editorial

• Editorial
• CO Erfahrung
• CO Lighthouse
• CO Forschung
• Stimmen aus
Chicago
• Dan‘s Place
• CO
Öffentlichkeit
• Media

Liebe Freunde von CrossingOver!
Viele von uns verfolgen in diesen Wochen die
spannende Dramaturgie des US-amerikanischen
Präsidentschaftswahlkampfes. Wir werden dar-
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an erinnert, wie eng die Verbindung von öffentlichem Leben und Religion dort ist: Immer wieder
müssen die Amtsbewerber ihren eigenen Glauben bezeugen; immer wieder müssen sie ihre
politischen Entscheidungen vor den moralischen
Überzeugungen der einzelnen Denominationen

Clark im Januar; ein sog. ‚webinar‘ am Institut of

rechtfertigen. Faszinierend – befremdend – he-

Pastoral Studies.

rausfordernd.

Letztere haben übrigens ihren neuen ‚Präsiden-

Dieser newsletter berichtet Ihnen, was unser

ten‘ bereits gewählt. Nachfolger des uns allen ja

Projekt CrossingOver in den letzten drei Mona-

gut bekannten Bob Ludwig ab Juli 2012 wird Dr.

ten ausgemacht hat. Und das ist allerhand: Die

Brian Schmisek von der University of Dallas. Wir

Preisverleihung an eines unserer LIGHTHOUSE-

gratulieren!

Projekte; die Rundfunk-features des NDR-Journalisten

Hollenbach; Reports

Ihnen allen eine gute Zeit,

verschiedener

Forschungskonferenzen; ein Hauptseminar an

Ihr

der Bochumer Fakultät; der Besuch von Prof. Bill

Co Erfahrung
Der Weg der Wunden - Begegnungen mit dem
Sakrament der Krankensalbung

alle drei Priester der Pfarrei mit der Spendung

Von Ralf Tietmeyer

Plätzen bleiben, die Priester kamen zu ihnen. Als

Der Einladung zu folgen, hatte wenig mit lei-

sich einige Personen, wie ich in den Vierzigern,

denschaftlichem Interesse zu tun. Die Pfarrei St.

um mich herum erhoben, um sich gleichfalls

James lud ein zur ‚Anointing Mass of the Sick‘, und

salben zu lassen, war ich zunächst irritiert. War

weder meine Erfahrung mit solchen Gottesdiens-

ich ebenso wie sie eingeladen? „Auch alle, die

ten zu Hause noch der Termin – ein Samstagmor-

die Erfahrung emotionaler Not machen,

gen um 8.30 Uhr – standen dafür, dies zu ändern.

sind willkommen“ – sehr offen

Es war Höflichkeit gegenüber meiner Prakti-

wurde zum Empfang dieses

kumsgemeinde, die mich dennoch in die Kirche

Sakraments

Ralf Tietmeyer, Pastoralreferent in Bochum-Wattenscheid | Teilnehmer am
CO Erfahrungsprogramm
2006/2007.

führte. Der Gottesdienst war eine schlichte Werk-

den, aber erst

tagsmesse, durch deren Texte und Lieder sich das

der
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Thema ‚Gott heilt‘ zog. Die Atmosphäre war dicht,
aber unverkrampft. Nach der Predigt begannen

des Sakraments; die Menschen konnten an ihren

eingela-
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damit er sie verwandle. Ein Jahr später konnte
ich an diese Erfahrung anknüpfen, als ich mit
einer Pilgergruppe in Assisi war. Wir stellten uns
einen Tag lang der Frage, wie wir umgehen mit all
dem, was oft bis in die Gegenwart nicht verheilt
ist und Schmerzen verursacht. Wir schauten auf
Franziskus, bei dem Abbrüche, Enttäuschungen
und Leiderfahrungen Eingang in seine Spiritualität fanden, weil er zutiefst auf das Kreuz Christi
bezogen war. Diese Verbundenheit ging so weit,
dass in den letzten Jahren vor seinem Tod die
Wundmale Jesu an seinem Körper sichtbar wurKrankensalbungsfeier in St. James, Arlington Heights, Illinois

den. So wurde uns deutlich, wie paradox christliche Vollkommenheit gedacht oder besser erfah-

Gedanke, dass ich durch meine Diabeteserkran-

ren werden kann: Franziskus war am Ende seines

kung nachweislich krank bin, eröffnete mir die

Lebens durch die Stigmatisation ganz verwundet

Möglichkeit, es auch zu tun. Ich brauchte nur

und gleichzeitig ganz heil(ig). Am Abend dieses

aufzustehen und dem Priester meine offenen

Tages waren wir eingeladen zu einer Eucharistie-

Hände hinzuhalten. Am Ende der Feier war ich

und Krankensalbungsfeier in der kleinen Kirche

gelöster, befreiter. Je länger ich über diese Er-

S. Stefano. In den Tagen in Assisi war dies wohl

fahrung nachdachte, desto mehr war ich davon

einer der bewegendsten Momente. Als wir am

überzeugt, dass wir mit diesem Ritus tatsächlich

Ende des Gottesdienstes die Kirche verließen,

Schritte auf dem Weg der Heilung gehen können:

tauchte die untergehende Sonne die Landschaft

Anstatt in den verletzenden und krank machen-

gerade in ein goldenes Licht – das äußere Bild

den Zynismus zu flüchten, halten wir Gott unsere

entsprach unserem inneren.

Wunden hin, die uns das Leben schwer machen,

Abend über S. Stefano in
Assisi.

Info
Zur vertiefenden Lektüre
empfehlen wir den folgenden Artikel:

Foto: J. Kenkenberg,
Gelsenkirchen

Ralf Tietmeyer, Der Weg
der Wunden. Begegnungen mit dem Sakrament
der
Krankensalbung,
in: Lebendige Seelsorge
1/2012, S. 66-70.
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Info
„touch&go“ - die vom USamerikanischen „Theology on tap“ inspierten Gesprächsabende für junge
Erwachsene haben ihre
zweite Runde hinter sich.
Mehr Infos auf:
www.jugend-kloster.de

„touch&go“ Gesprächsabend zum Thema „Wir sind Papst - Sind wir noch Papst?“ in der Kult(ur)kneipe Passmanns in Bottrop. Hier mit dem Theologen Peter Alferding, Leiter des kath. Bildungswerkes Oberhausen.
Zu den Personen

Cordula Holte, Gemeindereferentin St. Pius,
Bottrop

Kai Kaczikowski, Pastoralreferent und Leiter der
Jugendpastoral am Jugend-Kloster Kirchhellen

Beide Autoren nahmen
am CO Erfahrungsprogramm in 2009 teil.

„touch&go“

Geschiedene und homosexuelle Paare in den Au-

Gesprächsreihe für junge Erwachsene

gen der Kirche und der Menschen vor Ort „Grandios

Von Kai Kaczikowski und Cordula Holte

gescheitert?!“ sind. Peter Alferding nahm am drit-

Unter dem Motto „Ist die Kirche noch zu retten?“

ten Abend unter dem Motto „Wir sind Papst – Sind

standen, in Anlehnung an das Buch von Hans Küng,

wir noch Papst?“ eine kritische Bestandsaufnahme

in diesem Jahr unsere Gesprächsabende in der

über das Pontifikat von Papst Benedikt XVI vor. Den

Bottroper Kult(ur)kneipe Passmanns. An vier ver-

Abschluss bildete Elisabeth Hartmann (Referentin

schiedenen Mittwochabenden im Februar hatte das

der Telefonseelsorge) mit der Frage „Warum hast du

Jugend-Kloster Kirchhellen und die Familienkirche

mir das angetan, Gott?“

St. Pius in Bottrop eingeladen, um einen wertvollen

Im Durchschnitt nahmen 14 junge Erwachsene im

Diskussionsbeitrag zur Arbeit, Stellung und Glaub-

Alter von 20- 40 Jahren aus den umliegenden Städ-

würdigkeit der katholischen Kirche in Deutschland

ten Essen, Bottrop, Gladbeck und Kirchhellen teil.

zu leisten.

Die jungen Leute äußerten sich durchweg positiv

Inspiriert durch die „Theology on tap“ Gesprächsrei-

über die angenehme Atmosphäre in der Kneipe, die

he in Chicago, die wir im Herbst 2009 kennen lernen

Vorträge und Gespräche und hätten Lust auf mehr:

konnten, haben wir unsere eigene Reihe entwickelt

“Ich finde es schön, wenn es solche Treffen einmal

und auf unsere Situation übertragen.

im Monat geben würde.“ (Miriam, 20 J.). Um die Öf-

Als Referenten konnten haupt- und ehrenamtlichen

fentlichkeitsarbeit wirksam zu gestalten, wurden in

Mitarbeiter/-innen gewonnen werden, die auf unter-

Kooperation mit einer Ambient-Media-Agentur im

schiedliche Art und Weise für die katholische Kirche

Vorfeld an einigen umliegenden Hochschulstand-

arbeiten und die anschaulich aus ihrer täglichen

orten an neuralgischen Punkten überdimen-

Arbeit erzählten und Stellung zu aktuellen kirchli-

sionale Displays im aktuellen Handy-

chen Themen nahmen. Dorothee Trynogga (Theolo-

Design aufgestellt.

gin und Missbrauchsbeauftragte im Bistum Essen)

Das Hauptaugenmerk

eröffnete den ersten Abend unter dem Titel „Es ge-

lag hierbei auf

schah mitten am Tag“. Am zweiten Mittwoch stellte
P. Michael Baumbach (Theologe, Ehe-, Lebens-, und
Familienberater) die Frage, ob wiederverheiratete

3

www.crossingover.de

Newsletter
01/12

CO Lighthouse
einem Mailverkehr zum Thema „Ist die Kirche noch
zu retten?!“.
Über einen Bluetooth-Empfänger und den QR-Code
auf dem Handydisplay konnten sich die
Studierenden weitere Informationen zur Auflösung
dieses Dialogs und zur Veranstaltungsreihe downloaden bzw. sich direkt die Termine in ihrem Handykalender speichern.
Unterstützt wurde die Aktion durch ein Promotionteam, die pro-aktiv auf die studentische Zielgruppe
zugingen und auf die Veranstaltungsreihe hinwiesen.
Als Reminder verteilten sie Postkarten mit den Veranstaltungsterminen und weiterführenden Infos
„... noch zu retten?!“ ... Werbung mal anders!

zur Vortragsreihe.

CO Lighthouse

„Feste und Feiern gehören zu unserem Leben. Sie

Feiern erstellt. Dabei sollen die Inhalte auf einer für

strukturieren unseren Alltag indem sie ihn durch-

Junge Erwachsene ansprechenden Art und Weise

Zu den Personen

brechen.“

erklärt werden. Die Filme sollen Zeugnis geben für

Alexander Peters,
Pastoralreferent, Hochschulseelsorger an der
KSG Jülich

Von Alexander Peters und Peter Havers

einen gewinnenden und vernünftigen Glauben.

Angeregt durch unsere inspirierenden Erfahrungen

Parallel zum YouTube Channel präsentieren wir uns

während des CrossingOver Austauschprogramms

auf einer Homepage und bei Facebook. Hier gibt

im Jahre 2010 haben wir erfolgreich einen Light-

es aktuelle Informationen und natürlich die Clips.

house-Projektantrag gestellt, um ein innovatives

Durch die Vernetzung und Viralität dieser

Pastoralprojekt unter dem Titel „time2celebrate“

Medien können wir unser Anliegen in

auf den Weg zu bringen.

die Welt tragen und verbreiten.

Info

Peter Havers,
Pastoralreferent, Mitarbeiter im Mentorat Essen
Beide nahmen am COErfahrungsprogramm in
2010 teil.

Seit Dezember (Advent - Beginn des neuen Kirchenjahres) veröffentlichen wir wöchentlich einen
kurzen Filmclip in einem YouTube Channel. Diese
Filme werden von den Studierenden zu verschiedenen christlichen und nicht-christlichen Festen und
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Die neuen Medien für unsere pastorale Arbeit zu

vielen positiven Rückmeldungen freuen wir uns

nutzen und aktuelle Glaubensthemen und -fragen

sehr, sie ermutigen uns weiter diese Arbeit voran-

Filmclip zu Ostern:

zum Bereich „Feste und Feiern“ im Medium Video zu

zutreiben.

>> „Erfolg wird gemessen
am Umgang mit Enttäuschungen.“

bearbeiten, ist unsere Zielsetzung für das Projekt.

Alle weiteren Clips auf:

gemeinde Jülich und im Mentorat in

www.youtube.com/user/
time2celebrate2011

Essen in unterschiedlichster Weise in

Info

Dabei versuchen wir die Studierenden in der Katholischen Studenten-

das Projekt einzubinden und für die
Tätigkeiten zu gewinnen und zu befähigen (Drehbuch schreiben, filmen,
schauspielen, cuten etc.).
Anfang März wurden wir mit unserem
Projekt durch die Bergmoser+Höller

Weitere Infos unter:

Stiftung mit dem ersten Verkündi-

www.time2celebrate.de

gungspreis ausgezeichnet.

www.facebook.com/
time2celebrate

Über die Auszeichnung durch die

Bei der Preisverleihung durch die Bermoser + Höller Stiftung:
P. Havers (2.v.l.) und A. Peters (2.v.r.)

Bergmoser+Höller Stiftung und die

CO Forschung
Aufregender Start ins neue Jahr

U.S. and Germany, 1965-1985”. Innerhalb dieses Pa-

Von Isabelle Nagel

nels erhielten die vier Doktoranden die Möglichkeit,

Im Januar 2012 führte eine aufregende Unterneh-

die bisherigen Ergebnisse ihrer Dissertationen vor-

mung drei unserer Doktoranden in Richtung Chicago.

zutragen und in einen internationalen Vergleich zu

Isabelle Nagel, Jens Oboth und Kirsten Oboth waren

stellen. Isabelle Nagel und Kirsten Oboth analysier-

eingeladen, als Re-

ten Transformationsprozesse, die sich in den Jahren

ferenten an dem

vor und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil

jährlichen

Treffen

(1962-65) in weiblichen Ordensgemeinschaften in

der American Ca-

Deutschland und den USA vollzogen. Im Mittelpunkt

tholic

V.l.n.r.: Danny Gibboney (Univ. of Chicago), J. Oboth, Prof. Dr.
Amy Koehlinger (Florida State Univ.), I. Nagel, K. Oboth.

Historical

der Referate standen die Wandlungsprozesse der

Association (ACHA)

amerikanischen Kongregation der Sisters of Charity

und der American

of the Blessed Virgin Mary und den Schwestern vom

Historical

Guten Hirten.

Associ-

ation (AHA) in Chi-

Danny Gibboney und Jens Oboth beleuchteten im

cago teilzunehmen.

interkontinentalen Vergleich Entwicklungen ka-

CrossingOver

tholischer Friedensbewegungen. Unsere

er-

möglichte ihnen die

Teilnahme an dieser Konferenz mit gigantischen Aus-

Gastfreundschaft und viele

maßen und mehr als 5000 Teilnehmenden. Gemein-

erlebnisreiche Tage.

sam mit Prof. Amy Koehlinger (Florida State University) und Danny Gibboney, Doktorand an der University
of Chicago, gestalteten sie das Panel „Concililar
Catholicism in Comparison: Public Activism in the
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„’God’s own country’ - Historische und pastoral-

fragte ich mich, was es Spannendes zu lernen

theologische Perspektiven auf die katholische

gab, da meine Erfahrung mich anderes lehrte.

Kirche der USA“

Somit entschloss ich mich anzumelden, um zum
einen vielleicht meine Erfahrung mit einzubrin-

... 5 Fragen an Meike Stippel

gen, viel mehr noch Neues zu lernen.
2) Gab es für Sie Überraschungseffekte oder
unerwartete Einsichten während des Seminars?
Während des Seminars erfuhr ich dann von
Kirchen aus dem Großraum Chicago, die den
Messbesuchern eine offene, willkommene Atmosphäre bereiten. Natürlich wollte ich nach
dem Besuch in der Gemeinde in Virginia, nicht
die gesamte katholische Kirche in den USA als

Foto:
Pressestelle der RUB

konservativ sehen, doch war für mich der „ÜberDerartige Perspektiven sollte das gleichnami-

raschungseffekt“ gegeben, da ich durch die Bei-

ge Hauptseminar im Wintersemester 2011/2012

spiele aus den Gemeinden in Chicago eine große

vermitteln, bei dessen Blockveranstaltung im Ja-

Bandbreite der verschiedenen Gemeindemuster

nuar auch Bill Clark (z.Zt. Visiting Professor am

sehen konnte. Besonders interessant war hier-

IPS) zu Gast war. Wir haben Meike Stippel, eine

bei, dass wir zweierlei untersuchten: die histo-

Seminarteilnehmerin, dazu befragt …

rischen Vorraussetzungen, die zu bestimmten
Gemeindestrukturen führten – auch und gerade

Zur Person

Info

1) Was hat Sie zur Teilnahme an diesem Semi-

durch Einwanderungsgruppen –, zum anderen

nar bewogen? Mit welcher Erwartung sind Sie

aber auch die pastorale Arbeit in den Gemein-

angetreten?

den. Einmalig war hier sicher der Besuch von

Da ich als Schülerin schon 3 Monate und nach
dem Abitur 13 Monate als Au Pair in den USA verbracht habe, haben mich die USA schon immer
sehr interessiert. Meine beiden Studienfächer
in einem Seminar zu kombinieren, fand ich sehr
spannend. In meiner Zeit als AuPair in Virginia
habe ich Heilig Abend die Christmette besucht.
Meike Stippel, Studentin
der katholischen Theologie und Anglistik/Amerikanistik (4. Semester) an
der RUB.

Als ehemalige Messdienerin war ich zunächst
überrascht, keine Messdienerinnen auf der Altarebene zu sehen. Zur Kommunion wurden dann
Kniebänke herangeholt und die Kommunion als

sere Fragen aus erster Hand beantworten konnte. Einen Amerikaner zu Gast zu haben, machte
somit den Eindruck absolut authentisch, wie ihn
vielleicht nur ein Besuch vor Ort in Gemeinden in
den USA übertreffen könnte.
3) Was kann die katholische Kirche in Deutschland Ihres Erachtens von der US-amerikanischen Kirche lernen?
Zunächst einmal denke ich, dass jede

Mundkommunion empfangen. Am darauffolgen-

Kirche in verschiedenen Ländern je-

den Sonntag besuchte ich die gleiche Gemeinde

weils eine etwas andere Aus-

noch einmal. Diesmal wurde die Messe in lateini-

prägung hat, die sich

scher Sprache gehalten. Ich hatte daher den Ein-

geschichtlich er-

blick in eine konservative Gemeinde bekommen.

klärt,

Als ich im Vorlesungsverzeichnis sah, dass ein
Seminar zur Kirche in den USA angeboten wurde,

6
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obwohl wir alle der Weltkirche angehören. Faszi-

frorene“ Abläufe zu überdenken, zum anderen

nierend an der katholischen Kirche in den USA ist

präsentierte es Ideen, die man ausprobieren

jedoch die starke Einbeziehung, Wertschätzung

und umsetzen könnte. Weiter war es hilfreich

und Anerkennung der Arbeit von Laien. Es wird

die Kirche in den USA von zwei verschiedenen

eine besondere Bindung geschaffen und die Lai-

Disziplinen her zu betrachten: der Pastoraltheo-

en scheinen sich stärker und bewusster für die

logie und der Kirchengeschichte. Man lernt, wie

Kirche einzusetzen und zu engagieren. Dies kann

wichtig historische Ereignisse sind, um heutige

nur durch gutes Miteinander geschehen und

Strukturen in der pastoralen Arbeit verstehen zu

durch gegenseitige Unterstützung.

können.
5) Was wünschen Sie sich künftig hinsichtlich
der

wissenschaftlichen

Auseinandersetzung

mit dem Thema „Katholische Kirche in den USA“
an der Ruhr-Uni?
Für die zukünftige Arbeit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung wünsche ich mir
verschiedene regionale Einblicke der Kirche in
den USA. Meines Wissens wurde bisher viel zur
Situation der Kirche im Erzbistum Chicago geforscht, doch nicht zuletzt durch meine eigene
Erfahrung fände ich die Auseinandersetzung mit
anderen Regionen der USA interessant. Das beHeftig schmunzelnd im Seminar diskutiert: der Trailer zur „Rückholaktion“ Catholics
Come Home der Katholischen Kirche in den USA.

deutet bei der Größe der USA natürlich auch eine
große Bandbreite und man würde hier an Grenzen stoßen, da sich vielleicht nicht jede Region
eignet. Doch kann man wirklich sicher sein, dass

4) Inwiefern eignet sich ein wissenschaftli-

es in den Südstaaten nur konservative Gemein-

ches Seminar als Brückenschlag zu innovativen

den gibt, die durch eingefrorene Abläufe keinen

Denkanstößen für die Praxis?

nutzbaren Austausch für Deutschland bieten?
Vielleicht hat das (teilweise) grüne „Birkenstock

Die bereits erwähnten unterschiedlichen Aus-

& nuts land“ Kalifornien innovative Ideen wie

prägungen der Weltkirche sind spannend und

das weltweite Problem global warming von Kir-

eine Auseinandersetzung mit der einen Kirchen

che angegangen werden könnte? Was ich sagen

in anderen Ländern eröffnet immer wieder neue

will ist, dass jede Region in den USA vor andere

Perspektiven. Erst im Austausch kann man Dinge

Probleme gestellt ist, was sich auch auf kirchli-

lernen, wie sie anderswo umgesetzt werden, um

cher Ebene widerspiegelt und somit für weitere

festzustellen, dass sie ähnlich oder anders lau-

Forschungen spannend sein kann.

fen. Gerade wenn man vor Umbrüchen steht, eröffnet der Blick auf einen anderen Kontext doch
die Möglichkeit zu schauen, ob die Lösungsansätze nicht auch im eigenen Kontext helfen können. Das Seminar lieferte Denkanstöße insofern,
dass man zum einen die katholische Kirche in
Deutschland besser kennenlernt, um „einge-
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Ignatianische Spiritualität im 21. Jahrhundert

Von Graciela Sonntag

through Others, for Others”. Für das auf „nüchterne Wissenschaftlichkeit“ geschulte deutsche
Ohr mag es wieder einmal befremdlich gewesen
sein, im Rahmen dieses webbasierten Seminars
mit Berufungszeugnissen anderer aber auch mit
der Frage an sich selbst und seine eigene Berufung konfrontiert zu werden. Aber so ist das!
Bei allem Reiz eines solchen Webinars, das imstande ist, völlig unterschiedliche Menschen an
völlig unterschiedlichen Orten zusammenzuführen, wissen auch die Initiatoren der Association
of Jesuit Colleges and Universities (AJCU), dass
ein webbasiertes Netzwerk kein Ersatz für die

Columbia Campus der
Loyola University of
Maryland | Baltimore, MD

Auseinandersetzung in der persönlichen BegegMan nehme das worldwide WEB und veranstalte

nung ist. So traf sich im April die Conference for

auf dieser Plattform ein SEMINAR, so erhält man

Pastoral, Theological and Ministerial Education

ein „Webinar“. Diese Wortschöpfung mag neu-

zum wiederholten Mal – diesmal unter Cros-

artig sein, der Gedanke dahinter schon weniger;

singOver-Beteiligung –, um sich über Strukturen

und wer ein wenig vertraut mit eLearning an der

und Organisationen des Austausches und der

Universität ist, wird darin auch keine bahnbre-

Zusammenarbeit innerhalb der pastoraltheo-

chende Neuentdeckung wittern. Und doch sieht

logischen Programme der Universitäten neu zu

das in den Vereinigten Staaten wieder anders

verständigen, aber auch – und dies war eines

aus. Fünf Einrichtungen des US-amerikanischen

der vordergründigen Themen – über die eigene

Netzwerks der Loyola Colleges und Universitä-

Identität als jesuitische Einrichtungen Klarheit

ten (kurz: AJCU) taten sich kürzlich zusammen,

zu gewinnen.

um an drei Freitagnachmittagen unter dem Titel
„Jesuit Mission and Vision Empowering Laity for
Social Transformation“ ein pastorales, äußerst
interaktives Webinar zu veranstalten. Mitinitiator
war auch das Chicago IPS. Über hundert Teilnehmende aus der Studierendenschaft, Professoren,
Alumni, Parish ministers und andere mehr nah-

Begegnung und Feier bei der AJCU Conference

men daran teil. Wer sich in Deutschland einloggte, gönnte sich bei vorgerückter Abendstunde
dabei ein Bierchen.
Im Wechsel von Talks, Kurzvorträgen, Foren für

wir Beziehungen und wie handeln wir? waren
wiederkehrende Fragen dieser Konferenz. „Wir

den Austausch face to face oder im Chat konn-

dürfen nicht vergessen, dass alles, was wir

ten die „Webinaristen“ dem Geist ignatianischer

auch hier tun, zur größeren Ehre Gottes

Spiritualität für Heute auf die Spur kommen, da-

geschieht!“, so eine Teilnehmerin

rüber hinaus sich mit der Frage nach Bedürfnis-

in der abschließenden De-

sen und Wegen heutiger Pastoral auseinander-

batte.

setzen, und damit verbunden, wie Laien in ihrer
pastoralen Arbeit gestärkt werden können. Den
Abschluss der Webinar-Reihe bildete das Thema “Calling and Discernment: Finding Our Way

8
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Einer

solcher

zu pflegen – untereinander und mit Gott – und

mich

dies nicht nur im pastoralen sondern auch im

immer

wissenschaftlichen Raum. Mit Blick auf die In-

wieder aufmerken

itiative des Projekts CrossingOver, das nicht

ließen

Sätze,
als

die

Gast

mich

umsonst auf Erfahrung, pastorale Innovation

noch nicht in Ruhe

und

und Wissenschaftlichkeit setzt und dadurch an

lassen.

mir

einem Netzwerk ganz besonderer Art flechtet,

auch in der Rück-

stellt sich mir eine Frage: geschieht das alles

schau

diese

nicht auch zur größeren Ehre Gottes? Nun, viel-

bleibt,

leicht ist CrossingOver jesuitischer als manch

Was
auf

Ereignisse

ist die WertschätLoyola IPS meets CrossingOver bei der AJCU
Conference vom 12.-14.
April 2012.

zung

einer

einer glaubt.

sehr

ungezwungenen Weise aufeinander zuzugehen,
Austausch zu fördern, Beziehung zu stiften und

Stimmen aus Chicago
Info

“CROSSING OVER” AND “INSPIRE”
– A PARTNERSHIP TO BE GRATEFUL FOR!

Zur Person

Prof. William Clark SJ,
zur Zeit Visiting Research
Professor an der Loyola
University of Chicago, war
zu einem Forschungsaufenthalt in diesem Januar für 10 Tage bei uns in
Deutschland, insbesondere am CrossingOverLehrstuhl und in Gemeinden der Diözese Essen
unterwegs.
Clark ist Autor einer Studie, die auch im Hauptseminar „God´s own country“ diskutiert wurde:
William A. Clark, A voice
of their own. The Authority of the Local Parish,
Collegeville, MN, 2005.
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The parish is a basic structure of the Catholic

it was the “extra” events organized for my visit that

Church, and the difficulties that it is facing in our

surprised me most. From almost the moment I ar-

contemporary cultural and economic settings mir-

rived until my departure, I was treated to wonder-

ror the difficulties of the Church generally. Likewise,

ful opportunities and conversations with pastoral

however, the lively debate, passion, and creativity

theologians, historians, diocesan administrators,

with which many are responding to the challenges

parish priests, and parishioners, who were able to

(more and less successfully), is a reminder of the

give me an astonishing number of perspectives and

Spirit’s presence in the whole Church. I am more

insights about the German church. I am particularly

convinced than ever of both points, thanks to my se-

interested in the theological implications of the va-

cond “Crossing Over” visit to Germany in six months,

rious programs for restructuring parishes that are

last January (having visited also for the convocation

being undertaken in Germany, the U.S., and many

last July). The visit was a great personal pleasure,

other places besides. Having returned home with

but more than that it was academically important

my many notes and thoughts on this topic, fed by

and fruitful far beyond any of my expectations. As

wonderful German hospitality (warm thanks to Fr.

an ecclesiologist and a researcher for the INSPIRE

Bernd Wolharn of Liebfrauen-Gemeinde in Altenbo-

project in Chicago, I came to participate in two days

chum!), I have referred continually in my presenta-

of the seminar, “God’s Own Country: The Catholic

tions and writing to the insights I gained on this vi-

Church in the USA from the Perspectives of Church

sit. Even so, I feel as though I have just begun to

History and Pastoral Theology,” presented jointly by

tap the potential of this relationship that

Prof. Dr. Wilhelm Damberg, Dr. Andreas Henkelmann,

has been so strongly established!

and Prof. Dr. Matthias Sellmann. Although I was an

Many thanks, once again, to

invited presenter on those days, I am sure that I

all my hosts!

learned as much from the students as they did from
me about differing perspectives on Catholicism –
both across cultures and across generations. But
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Bei seinem Deutschlandaufenthalt besuchte Prof.
Clark unter anderem das Generalvikariat Essen,
sowie verschiedene Gemeinden in Duisburg. Hier
auch zu Besuch im katholischen Stadthaus Duisburg.

Auf dem Bild: Holger Breuer (Pädagogischer Mitarbeiter des kath. Bildungswerks Duisburg und CO-Teilnehmer 2011), Martin Zensen (Leiter des Katholischen
Bildungswerks Duisburg), Bill Clark und Andreas Henkelmann.

Dan‘s Place
Info

INSPIRE First Findings

or improve their skills, or learn new ones, or fortify
their physical, emotional, or intellectual integrity.

Since February I have been speaking to groups in

Zur Person
Daniel Gast, Leiter des
INSPIRE Programms, ist
seit Beginn von CO mit im
Boot als Koordinator des
Erfahrungsprogramms
auf Chicagoer Seite.

Chicago and to INSPIRE project stakeholders. I re-

Now, the first and most constant finding from our

port the most substantial data results or findings

data (85+ transcribed interviews, 100+ consultant

about pastors and parish staffs. The talk is titled,

reports, several hundred personal and team lear-

“One Thing the Pastor and Staff Will Always Tell You

ning reports) was not a surprise to us. The “One

about Themselves, and Three Things They Won’t.” (I

Thing” parish staff people will be sure to tell you:

ask people to guess what the “one thing” is. So far,

“I’m Busy!” Fr. Brett Hoover, CSP, our first INSPIRE

over 200 people have failed, but when I reveal it, eve-

Visiting Research Professor, found this theme to be

ryone laughs and says, “Of course!”) So, if you have

overwhelming in our data. He helped us understand

time, put this report down and ask yourself to guess.

that task-orientation is very much in Western, Ame-

The answer is reported in the third paragraph.

rican culture. Being busy is important, so is doing,
achieving, performing. People here tend to think

The self-perceptions that pastoral persons most

that going to meetings, having conversations, ta-

often do not admit are tied in that “One Thing,” in

king time for reflection, is time stolen from “doing

deep and sometimes hidden ways. The first one is,

my work.” There is much more to say about this, and

”We are spiritually drained.” Pastoral work can be

over the next year, we will. In ten days, I will share

isolating, and there is little time at any part of most

this report for the first time at a national meeting,

days for either personal or team moments of prayer-

and we believe there will be a strong reaction.

ful reflection. The second thing they will almost never say: “We love change!” Transitions are difficult,

Meanwhile, let us each and all take time for silence

upsetting to the delicate balances and routines we

and spiritual stirring. May there be new Pentecosts

create to keep ourselves and our work ordered. Pas-

in our lives, families, and our local Churches on

tor changes and changes to the staff appear to be

each side of the Atlantic! We give thanks

the most challenging. The third unshared truth, usu-

for the CrossingOver and Lighthouse

ally not even admitted to one another, “We’re getting

programs!

dull.” People on parish staffs find it very hard to
take even a day off to attend a workshop, a lecture
or conference. They find it even harder to commit
to classes or training programs that would renew
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CrossingOver im Rundfunk
Auch Hörfunkjournalist Michael Hollenbach,
Begleiter der Erfahrungsgruppe 2011, lieferte
Beiträge im Deutschlandradio und BR:
>> „CrossingOver - Was deutsche Katholiken in
den USA lernen können“
(Deutschlandradio Kultur, 7. 1.2012)
Immer wieder gab es in den vergangenen Wochen Rundfunkbeiträge über die Erfahrungen mit

>> „CrossingOver - Deutsche Bistümer lernen

CrossingOver. So sprach CO-Teilnehmerin Ursu-

von amerikanischen Katholiken“

la Kropp (2011) im Februar 2012 die Morgenan-

(Bayern 2, 15.1.2012)

dachten im Norddeutschen Rundfunk (NDR 1).
>> Das Manuskript
„Katholische Kirche - mal ganz anders“ stellt
der NDR zur Verfügung.

Media | neulich gelesen
The Spirit of Vatican II

Von Andreas Henkelmann
Auch wenn 50 Jahre ein langer, zeitlicher Ab-

rer stolzen Mutter Margaret im „Sonntagsstaat“

stand sind, ist das Zweite Vatikanische Konzil

(Nerzstola, mit Federn besetzter Hut) im Hinter-

umstrittener denn je. Daran werden auch die

grund. Sieben Monate später beginnt dann das

vielen Veranstaltungen und Publikationen in

Zweite Vatikanische Konzil und ändert das kirch-

den kommenden Monaten sehr wahrscheinlich

liche Leben so tiefgreifend, dass McDannell ihr

nichts ändern, geht es doch in den aktuellen Dis-

Buch mit Blick auf die Erstkommunion mit dem

kussionen über die „richtige“ Lesart der Konzils-

markanten Satz „I am the last of a generation“

dokumente weniger um einen Rückblick als viel-

eröffnet. Dieser Bruch wird deutlich, wenn man

mehr um die Frage nach dem „richtigen“ Kurs der

sich mit der Autorin auf die Reise durch ihre Fa-

Kirche in Gegenwart und Zukunft. Dass es aber

miliengeschichte begibt.

zumindest gelingen kann, auf ein altbekanntes

Die Reise beginnt in den pfälzischen Dörfern

Thema neue Perspektiven zu eröffnen, zeigt die

Bechenheim und Leimersheim im 19. Jahrhun-

Religionshistorikerin Colleen McDannell in ihrem

dert, um dann nach vielen Stationen in den ver-

neuen Werk „The Spirit of Vatican II. A History of

schiedensten Regionen der USA in Ocala (Flo-

Catholic Reform in America“. Was zeichnet es

rida) zu enden, wo McDannells Eltern heute

aus? Es ist die ungewöhnliche Verflechtung der

leben. Die große Konstante in diesem

Geschichte des großen Konzils und seiner Re-

bewegten Leben – die Eltern der

zeption mit der Geschichte einer einzelnen ‚nor-

Autorin ziehen insgesamt

malen‘ Gläubigen, nämlich McDannells Mutter.

dreizehnmal um –

Und so beginnt das Buch mit einem Erinnerungsphoto an eine Erstkommunion vom April 1962.
Es zeigt die Autorin im Kommunionkleid mit ih-
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ist die Beheimatung in der katholischen Kirche.

Council has worked to keep Margaret attached to

Egal ob St. Stephen’s in Monterey Park, Kaliforni-

both the supernatural and the communal activi-

en oder St. Jude’s in Littleton, Colorado: Die Pfar-

ties of her religion“ (S. 230). Anders allerdings als

rei nimmt die zentrale Rolle im sozialen Leben

vor dem Konzil stellt sie sich aber nun auch kri-

der Familie ein. Es gehört zu den großen Stärken

tische Fragen zum Kurs ihrer Kirche – das Konzil

des Buches, dass McDannell den Eigensinn der

und die 1960er und 1970er Jahrzehnte sind so

Gemeinden und der Bistümer auch und gerade

nicht zuletzt deswegen eine Wasserscheide, weil

in der Rezeption des Konzils, dessen Dokumente

die Kirche in diesem Zeitraum ihre Stellung als

gerade mit Blick auf diese Rezeption ausgiebig

unhinterfragbare Autorität verlor.

vorgestellt werden, deutlich herausarbeitet. In

McDannell entfaltet warmherzig und feinfühlig,

den USA gab es keine nationale (‚Würzburger‘)

allerdings keineswegs unkritisch die Glaubens-

Synode, sondern stattdessen äußerst heteroge-

geschichte ihrer Familie. Auf diese Weise erzählt

ne diözesane Implementierungsprozesse. Und

sie nicht nur eine ungewohnte und spannende

so erleben die McDannells erst 1967, als sie nach

Geschichte des Konzils, sondern folgt in ihrer

Littleton, Colorado ziehen, die Auswirkungen des

Perspektivierung auch seiner Grundausrichtung,

Konzils – angefangen von der Messe in engli-

hat das Konzil ja in Lumen Gentium das pilgernde

scher Sprache bis zu einem veränderten Gottes-

Gottesvolk zum neuen ekklesiologisches Leitmo-

bild. In ihrer bisherigen Pfarrei in Monterey Park

tiv erhoben. Mit Blick auf die aktuellen Diskussi-

hatte der Pfarrer dagegen genauso wie sein Bi-

onen ist zu hoffen, dass man wie McDannell auf

schof nur sehr wenige Schritte zu seiner Umset-

die Erfahrungen des gesamten Gottesvolkes mit

zung unternommen.

dem Konzil hört.

Das Buch endet mit einem nachdenklichen
Blick auf die Gegenwart und die Frage nach der
Reform der Reform. Für McDannells Mutter ist

Colleen McDannell, The Spirit of Vatican II. A

die Gemeinde weiterhin ein fester Bestandteil ih-

History of Catholic Reform in America, New York

res Lebens. „The stress on the active participati-

2011

on, social justice, ecumenism, and global awareness that were stimulated by the Second Vatican
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