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Editorial
Liebe Freunde von CrossingOver!
Habemus Papam! Auch wenn die erste Eupho-

cke einer Forschungs-

riewelle abgeebbt ist: Mit seiner Rede vor dem

reise

zum

Konklave und der Gründonnerstagsmesse hat

Meeting der American

Franziskus jetzt schon starke Zeichen gesetzt.

Academy

of

Annual
Religion

„Wenn die Kirche nicht aus sich selbst heraus-

(AAR), das im letzten

geht, um das Evangelium zu verkünden, kreist sie

Jahr in Chicago statt-

um sich selbst. Dann wird sie krank. Die Übel, die

fand.

sich im Laufe der Zeit in den kirchlichen Institu-

Ein spannendes Light-

tionen entwickeln, haben ihre Wurzel in dieser

house-Projekt geht in

Selbstbezogenheit. Es ist ein Geist des theologi-

Duderstadt an den Start. Dort eröffnet Bernd

schen Narzissmus.“

Galluschke das Zentrum für lokale Kirchenent-

Das sind eindrückliche und präzise Worte. Sie

wicklung.

führen nicht nur zu der Frage, wie der Papst sie

Und was es mit dem bereits im letzten News-

einzulösen versucht, sondern auch zu uns und

letter erwähnten Zentrum für angewandte Pas-

unserem Umgang mit dem Auftrag, die frohe Bot-

toralforschung in Bochum auf sich hat, erfahren

schaft zu verkünden.

Sie im Beitrag von Matthias Sellmann. Auch bei

Von der Suche, dafür zeitgemäße Formen und

INSPIRE stehen in diesem Jahr Veränderungen

Wege zu finden, handeln die Beiträge dieses

an. Darüber berichtet ausführlich Mark Bersano.

Newsletters. Arnd Franke erzählt darin von seiner „Expedition in den Kosmos von Stewardship“.

Wir hoffen auf eine anregende Lektüre! Take
care!

Andreas Henkelmann

Gunda Werner-Burggraf reflektiert ihre Eindrü-

Co Erfahrung
Stewardship - Ein Reisebericht

Von Arnd Franke

W

ie Sherlock Holmes und Dr. Watson,

onsprojektes geworden. Was die Amerikaner als

mit detektivischem Spürsinn und vol-

Way of Life bezeichnen, lässt sich nur begrenzt

ler Abenteuerlust sollen wir uns laut

durch Literaturstudium erfassen, es will er-

Matthias Sellmann auf die pastoraltheologische

lebt und mitgelebt werden. Nun fügte

Suche machen. Zwar hatte ich bereits drei Jah-

es sich auf wunderbare Weise,

re an der Ostküste der USA gelebt - Steward-

dass ich bereits wenige

ship war mir jedoch bisher noch nicht begegnet;

Monate nach Stu-

höchstens als Wort, aber eines, mit welchem ich

dienbeginn

wenig anfangen konnte, auch weil sich kein deut-

zur ers-

sches Wort finden ließ, das Sinn machte. Nun ist
aber genau dies das Thema meines Dissertati-
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Arnd Franke, Priester des
Erzbistums Berlin. Bis
2012 Pfarrer auf der Insel
Rügen. Seitdem freigestellt zur Promotion bei
Matthias Sellmann über
das Thema Stewardship.

ten Feldforschung in die neue Welt aufbrechen

die erste und bisher einzige Stewardship-Diö-

konnte, um so dem Phänomen Stewardship auf

zese: Wichita in Kansas. Wie überall, wurde ich

die Schliche zu kommen.

auch hier auf das Herzlichste empfangen und

Als meine Forschungsbasis wählte ich das

der Diocesan Director of Stewardship hatte ei-

Pfarrhaus von St. Clement im Norden von Chi-

nen richtigen Exkursionstag organisiert: in die

cago. Dieser Ort dürfte bereits vielen Crossing-

erste Ur-Stewardshipgemeinde St. Francis of

Overianern gut bekannt sein, mir war er neu. Die

Assisi, in das Ordinariat, inklusive einem kurzen

Pfarrgemeinde St. Clement nennt sich Steward-

Treffen mit dem Bischof und einem Besuch in der

ship Parish, erst im vergangenen Jahr wurde sie

Suppenküche, direkt dem Ordinariat gegenüber

zur zweitbesten Stewardshipgemeinde weltweit

gelegen. Hier atmet eine gesamte Ortskirche den

gekürt. Hier wird Stewardship tagtäglich gelebt,

Geist von Stewardship.

also der perfekte Ort, es mit jeder Pore aufzu-

Ich kehrte auf einem anderen Weg nach Chicago

saugen. Ich besuchte zahlreiche Gottesdienste,

zurück, und zwar über Schuyler, Nebraska. Seit

sprach mit vielen haupt- und ehrenamtlichen

den dreißiger Jahren gibt es dort ein Priorat der

Helfern, war bei einem Treffen einer gerade neu

Missionsbenediktiner von Münsterschwarzach.

entstandenen Taskforce dabei, die das Profil der

Ein guter Freund, Pater Mauritius Wilde OSB, der

Gemeinde beleuchtet und versucht es für die Zu-

früher Chef des Vier-Türme-Verlages war, ist seit

kunft zu schärfen. So habe ich einfach versucht,

zwei Jahren dort Prior. Ich schätze es sehr, mich

soweit dies in der Kürze der Zeit möglich war, in

auch immer wieder mit Menschen austauschen

der Gemeinde mitzuleben.

zu können, die nicht aus den USA stammen, aber

Zwar dauerte mein Aufenthalt mehr als zwei

dort dauerhaft leben. Denn für Einheimische ist

Wochen, die meiste Zeit davon war ich aller-

vieles so selbstverständlich, dass sie manchmal

dings auf Achse. So ging es nach wenigen Ta-

meine Fragen, beispielsweise zu Stewardship,

gen mit dem Flieger nach San Antonio in Texas

gar nicht verstehen. Sie sind wie Fische im Was-

zu einem dreitägigen Institute for Stewardship

ser, sind also ständig von Stewardship umgeben.

Development, eine Fortbildungsveranstaltung

Da ist es hilfreich, Beobachtungen von außen zu

für Pfarrgemeinden, die mit Stewardship gerade

vergleichen.

angefangen haben oder anfangen wollen. Also

Wieder in Deutschland angekommen ist mir klar

auch alles Anfänger – bestens für mich! Wieder

geworden, dass der Aufenthalt viel zu kurz war,

lernte ich viele kennen: den Geschäftsführer

ich aber dennoch eine Menge erlebt habe und

des International Catholic Stewardship Council,

wesentlichen Fragen nachgehen konnte: Was

zahlreiche Referenten und viele pastorale Mitar-

ist Stewardship? Wie wird Stewardship konkret

beiter aus Pfarrgemeinden über das ganze Land

gelebt? Wie fängt man in einer Pfarrei mit Ste-

verteilt. Es waren schöne und intensive Tage und

wardship an? Was ist das theologische Funda-

ich hatte mein persönliches Aha-Erlebnis in Be-

ment? Wo und wie ist Stewardship entstanden?

zug auf Stewardship. Es machte Klick und der

Welches sind die aktuellen Herausforderungen?

Stewardshipgedanke, der für mich bisher reine
Kopfsache war, wurde zum Herzensanliegen.
Zurück in Chicago mietete ich ein Auto und fuhr

Ich danke ganz herzlich allen, die mir diese Expedition in den Kosmos von Stewardship ermöglicht haben.

für einen Tag nach Green Bay, Wisconsin, und besuchte Weihbischof Morneau für ein Gespräch
über die Theologie, die Stewardship zugrunde
liegt. Er war am Entstehungsprozess des Hirtenwortes der US-Bischofskonferenz „Stewardship
– A Disciple’s Response“ maßgeblich beteiligt.
Ein weiterer, und diesmal längerer Road Trip
führte mich zum Ursprung von Stewardship, in
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Lokale Kirchenentwicklung – Entwicklung und
Qualifizierung von Ehrenamtlichen in der Region: das Zentrum für Kirchenentwicklung

Zur Person

Von Bernd Galluschke

N

ie hätte ich gedacht, dass zwei Monate

Hauptamtlichen und nicht als deren „verlängerte

Chicago im Zuge von CrossingOver 2010,

Arme“.

die ich bei Fr. Bob Heidenreich in Win-

Zielgruppe dieser Qualifizierung sind alle Eh-

netka verbringen durfte, meine pastorale Ar-

renamtlichen des Dekanats, die in irgendeiner

beit in Deutschland so prägen und beeinflussen

Form Verantwortung wahrnehmen (werden) – bis

würden. Das eigenverantwortliche Engagement

hin zur Gemeindeleitung in den ehemalig selbst-

der Ehrenamtlichen („stewardship“ und „owner-

ständigen Pfarreien.

ship“) in vielen Pfarreien haben mich nachhaltig
Bernd Galluschke,
seit 2010 Propst an St.
Cyriakus, Duderstadt und
Dechant im Dekanat Untereichsfeld, Bistum Hildesheim. Moderator des
Priesterrates.
Mitarbeit in der „lokalen
Kirchenentwicklung“ im
Bistum und Gestalter –
mit den Haupt- und Ehrenamtlichen – der lokalen Kirchenentwicklung
im Dekanat Untereichsfeld.
Teilnehmer am CO-Erfahrungsprogramm im Jahr
2010.
Kontakt:
bernd.galluschke@kathkirche-untereichsfeld.de

beeindruckt.
Anschlussfähig an diese Erfahrung sind Er-

ner) der Christen, die sich ihrer Würde bewusst

kenntnisse, die ich in Indien und auf den Phil-

werden und diese in maximaler Partizipation ge-

ippinen gewinnen durfte und die in der „lokalen

meinsam mit den Priestern und hauptamtlichen

Kirchenentwicklung“ unter den Stichworten

Theologen in der Kirche vor Ort leben. Deshalb

„maximale Partizipation“ und „Taufwürde“ Ein-

wird das Zentrum für Kirchenentwicklung auch

zug in die pastorale Ausrichtung unserer Diözese

zu einem gemeinsamen Lernort für Haupt- und

Hildesheim gehalten haben.

Ehrenamtliche werden.

Ein weiterer Grundgedanke lokaler Kirchenent-

Zu den Rahmenbedingungen gehört es, dass

wicklung ist, kirchliches Leben vor Ort stark zu

Ehrenamtliche, die sich für pastorale und andere

machen.

(Leitungs-) Aufgaben qualifizieren, mit dem eige-

Damit dies gelingen kann, ist in unserem Deka-

nen Pfarrer einen Kontrakt über ihren Einsatz in

nat die Idee entstanden, Ehrenamtliche in einem

der Pfarrei abschließen (so dass sie sicher sein

zu gründenden „Zentrum für Kirchenentwick-

können, dass ihr Einsatz gewollt ist und sie auch

lung“ für ihre Aufgaben auszubilden und qualifi-

mit ihrer Qualifikation zum Einsatz kommen).

ziert zu begleiten.

Das Projekt hat seinen Anfang im Pastoral-

Ehrenamtliche aus dem kirchlichen Kontext

team unserer Seelsorgeeinheit genommen. Bald

und dem gesellschaftlichen Umfeld werden als

nachdem sich die Idee verfestigt hatte, wurden

Referenten mitarbeiten und der Vorstand des

der Dekanatspastoralrat und die Pfarrerkonfe-

Dekanatspastoralrates wird die Trägerschaft des

renz beratend integriert. Parallel dazu wurde das

„Zentrums für Kirchenentwicklung“ überneh-

Konzept mit dem Diözesanbischof, der Haupt-

men.

abteilung Pastoral und der Arbeitsstelle für Ge-

Grundlage für die Referenten und die Ehrenamtlichen sind dabei das Kirchenbild des II. Vat.

meindeberatung (AfB) kommuniziert.
Nachdem wir schon fast alle Referenten für die

Konzils und die jedem Getauften von Gott ge-

verschiedenen

schenkten Charismen.

haben, werben wir mit einem kleinen Team

Auf dieser Basis werden wir die Ehrenamtlichen

Ausbildungsmodule

in den Pfarreien des Dekanates für das
Zentrum und versuchen eventu-

teilen. Sie sollen in ihrer Verantwortung für die

ellen weiteren Schulungs-

Grunddienste vor Ort qualifiziert und (geistlich)

bedarf zu eruieren,

gestärkt werden, um aus Ihrer Taufwürde heraus

um dann das

und gemäß ihren Charismen, echte Verantwor-

A n ge b ot
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Zum Projekt
Das neue Zentrum für Kirchenentwicklung
bietet
unterschiedliche Ausbildungsmodule, die Sie einem Schema entnehmen
können:
>> Ausbildungsschema
des ZfK

schon vor dem offiziellen Start zu modifizieren.

Deshalb gibt es für die Referenten am Zentrum

Ein Kommunikationskonzept für die Angebote

die jährliche geistliche Relecture und ein persön-

des Zentrums ist in Vorbereitung und eine Deka-

liches Coaching.

nats-Fundraising-Aktion ist geplant - auch um
das Projekt dauerhaft zu finanzieren.

Momentan starten schon Vorprojekte, wie gabenorientierte Seminare, Kirchenkurse, Fund-

Was für viele kirchliche Bereiche in den USA

raisingprojekte und Internetworkshops, die sich

selbstverständlich ist, wird auch bei uns Stan-

später mit den anderen Modulen am Zentrum für

dard werden: eine kontinuierliche Evaluierung –

Kirchenentwicklung zu einem großen Ganzen zu-

im Sinne des „double loop learning“ (nach Argyris

sammenfügen werden.

und Schön, Die lernende Organisation) – unter-

Im Rahmen des Dekanatszukunftstags am

stützt durch die AfB des Bistums Hildesheim und

28.09.2013 wird das Zentrum für Kirchenent-

Lighthouse, und begleitet durch das Pastoralinsti-

wicklung von unserem Diözesanbischof offiziell

tut von Prof. Sellmann (s. hier: ZAP).

eröffnet.
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Info
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Zwischen den Welten – oder das ist eben auch
alles Theologie in den USA

Von Gunda Werner-Burggraf

D

er soziale Ort als Ausgang und theolo-

Realität, sowohl der die Botschaft vertretenden

giegenerierendes Faktum wird als eine

Kirche als auch der konkreten Gesellschaft und

der erkenntnistheoretischen Errungen-

ihrer Subjekte.

schaften der Befreiungstheologie nach 1965

Gunda Werner-Burggraf,
Dr. theol., Wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Lehrstuhl für Dogmatik
und Dogmengeschichte
an der RUB.
Teilnahme am Kongress
der American Academy of
Religion (AAR), anschließend zu zwei Vorlesungen
am Pontifical College Josephinum in Columbus,
Ohio.

Mich

begrüßt

in

den

ein

funkti-

benannt. Ist der soziale Ort in den entstehenden

onierendes

Theologien Lateinamerikas und anderer Länder

tem,

zunächst ein konkreter gesellschaftlicher, so gilt

Jugendherberge ermöglicht. Die U-Bahn, im

dies zugleich auch für das Subjekt im sozialen

Flughafen startend, ist voller Reisender. Sie stei-

Ort.

gen vermehrt aus und plötzlich ist diese magi-

das

öffentliches
die

Fahrt

vom

VerkehrssysFlughafen

zur

Die Verschränkung von Gesellschaft und Sub-

sche Linie überschritten, die die USA als geteilte

jekt in ihrer Bedeutung für die Theologie als

Gesellschaft physisch sichtbar macht: Die Flug-

theologiegenerierend zu denken, setzt voraus,

zeugreisenden und jungen Leute mit Umhänge-

dass die Subjekte der Theologie dies im doppel-

Tasche sind nicht mehr in der U-Bahn, die Armut

ten Sinn sind: eben nicht nur Subjekte der Theo-

steigt zu und sie ist farbig und männlich. Down-

logie der Theologen, sondern selbst Subjekte der

town glänzt und glitzert und sie empfängt uns im

Theologie im „Theologie-Treiben“. Daraus folgt

geordneten Quadrat. Die Jugendherberge besitzt

eine dreifache Theorie-Konstruktion, die für das

den Charme us-amerikanischer Jugendher-

erkenntnisleitende Interesse einer Wahrneh-

bergen: Gemeinschaftsräume und

mung fremder Theologien hilfreich ist: die Konstruktion der Gesellschaft konstruiert die Subjek-

Küchen, viele US-ameri-

te, die wiederum eine Theologie, die von einem

kanische Gäste, vie-

gegeben Inhalt und einer wahrgenommenen

le Besucher

Tradition konstruiert wird, konstruieren. Die Hermeneutik befreiungstheologischer Analysen ist
geprägt von der Differenz der Botschaft und der

4
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heits-Check (auch die meisten). Auf das Gepäck
(die wenigsten auf den Inlandflügen). Gemessen
am Warten ist die USA ein sehr sozialistisches
Land.
Ich fliege weiter nach Columbus. Columbus
ist sehr mid-west. Dort gibt es keinen wirklich
ernstzunehmenden Bus vom Airport in die Stadt.
Ich werde abgeholt und tauche ein in diesen endlosen Strom der Autos. Highways wirken hier ein
wenig wie ein großes Schwimmbad, in dem alle
Die „Chicago L“, hier im
Loop, funktioniert (fast)
immer.
Foto: G. Sonntag

im selben Tempo schwimmen. Manchmal überdes AAR-Meetings. Die kommunikative Herzlich-

rascht eine kleine Kurve das ewige Geradeaus.

keit, die ein Überschuss an us-amerikanischen

Ich habe das große Glück, in Columbus in mei-

Gästen bedeutet, ist im direkten Sinne verge-

ner alten Gastfamilie zu leben. Am Montag wer-

meinschaftend und im gewissen Sinne auch ver-

de ich im Pontifical College Josephinum herz-

gesellschaftend. Nicht Teil zu sein ist kein Teil

lich empfangen obwohl das Gebäude für mich

des Möglichen. Es sei denn an der Bar. Dort ist

eher furchteinflößend ist. Amerikaner finden es

Nicht-Teil zu sein Teil des Möglichen, denn es

wunderbar weil es so alt ist: Ende des 19. Jahr-

scheint der Ort in den USA zu sein, an dem es

hunderts gebaut, entspricht die Architektur der

möglich ist, alleine zu sein.

Theologie dieser Zeit: es ist eine Festung. Seinem

Das erste Panel geht um die Kirchen und den

Ruf unter den mir bekannten Theologen nach

Kapitalismus. 2,5 Stunden ökumenische Kapita-

gilt es als sehr konservativ und traditionell. Das

lismus-Kritik, in denen sogar Marx zitiert werden

stimmt bestimmt zu einem Teil. Zum anderen ist

kann, ohne dass die Luft knapp wird. 2,5 Stun-

es aber auch bekannt als intellektuell lebendiges

den relative Einigkeit über die Notwendigkeit aus

und herausforderndes College.

dem Finanzsystem auszusteigen, lokale Produk-

Die Zweiteilung der amerikanischen Gesell-

te zu kaufen, Occupy zu unterstützen, grass-root-

schaft, wie sie in der Wahl sichtbar wurde, ist

Arbeit ebenso zu betreiben wie neue Formen von

auch eine Zweiteilung im katholischen Milieu:

Ekklesiologie zu reflektieren und zu praktizieren.

Weiße, männliche Katholiken haben Romney ge-

Wenn Charles Taylor und Gustavo Guiterrez zu-

wählt, die Frauen Obama. Die farbigen Männer

sammengedacht werden, dann erscheint Kirche

ebenfalls. Das große Thema, das immer wieder

in der Form der emerging churches, die als kleine

zwischen den Zeilen durchscheint, ist die Fra-

dezentrale kirchliche Einheiten säkulare Räume

ge nach der Versöhnung dieser beiden Lager. Ob

in religiöse Räume transformieren und dabei quer

dies theologisch reflektiert wird, kann ich nicht

zu sozialen Orten handeln: Das Säkulare heiligen

sagen.

durch Aktionen und darin neue ökonomische und

Wir gehen am Sonntag in die Pfarrei St. Peter,

ökumenische Perspektiven entdecken. Auf die-

das ist DIE Stewardship-Gemeinde in Columbus.

ser Folie erscheint die dreifache Konstruktion als

Die Begrüßung an der Tür wird von Ehrenamtli-

die theologische Herausforderung, die zugleich

chen übernommen. Vor dem Evangelium werden

aufdecken könnte, wie Pastoral praktisch anders

die Kinder zur Kinderkatechese mit Gebet

erlebbar wird.

und Gesang entlassen, es sind an

Ein Zwischenruf an der Bushaltestelle eines

um werden die Erwach-

mals von unten. Sie kommt immer von oben.

senen, die in die

Warten ist übrigens eine Tugend in den USA. Auf

Kirche

den Bus (das tun die wenigstens), auf einen Kaf-

genom-

fee (das tun die meisten). Warten auf den Flieger
(ebenfalls die meisten). Warten auf den Sicher-
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die 100. Nach dem Evangeli-

schwedischen Teilnehmers: Gewalt kommt nie-

auf-
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men werden und durch das Programm der Er-

wissen, wieso es ausschließlich spanisch-spre-

wachsenenkatechese laufen, mit einem Gebet

chende Menschen sind, Immigranten, die noch

und Gesang zum Bibelgespräch entlassen. Es

nicht lange hier sind. Es wird deutlich, dass die-

sind ebenfalls beinahe 100. Es gibt den großen

ses Programm in allen anderen Pfarreien horrend

Chor, an die 20 Kommunionhelfer. In der Ein-

teuer ist und nur hier gratis angeboten wird. Der

gangshalle stehen zwei Tannenbäume mit Kar-

Pfarrer selbst ist nämlich Immigrant aus Ungarn

ten, auf die Kinder ihren Weihnachtswunsch sch-

und legt in seiner Pfarrei den Schwerpunkt auf

reiben können, der ihnen von ihren Eltern nicht

einen guten Umgang mit Immigranten, Flüchtlin-

erfüllt werden kann, weil sie kein Geld haben. So

gen und sozial Benachteiligten. Die Pfarrei kann

übernimmt die Pfarrei das. Es sind in der Haupt-

es sich leisten, sie ist sehr reich. Sie setzt ihren

sache Kleidungswünsche, kein Luxus. Genannt

Reichtum in Arbeitsplätze und Ehrenamt um.

werden hier Dinge wie warme Pullover, warme

Die Vielfalt theologischer Forschung und kirch-

Schuhe, Handschuhe. Das sei vor zwei Jahren

lichen Lebens in den USA ist vielleicht einer der

noch anders gewesen, erfahre ich von den Eh-

vielen Ansätze des vergleichenden oder analy-

renamtlichen. Es gibt ein Welcoming-Desk in der

tischen Forschens. Für mich persönlich ist die

Eingangshalle ebenso wie eine riesige Tafel mit

Wahrnehmung der Paradoxie des Freiheitlichen

Ankündigungen.

und Kollektiven die neue Erkenntnis dieses Auf-

Das

Programm

des

Erwachsenenkatechu-

enthalts, die sich in so vielem widerspiegelt.

menats - daran bleibe ich hängen und möchte

CO Spezial
Info
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Zentrum für Angewandte Pastoralforschung

Von Matthias Sellmann

I

Matthias Sellmann,
Prof. für Pastoraltheologie
an der Kath. Theol. Fakultät der RUB.
Leiter des neu gegründeten ‚Zentrums für Angewandte
Pastoralforschung‘ (ZAP) in Bochum.

n der Bochumer Pfarrei Liebfrauen wohnt

deutschen Erfahrung, sondern – wie auch sonst?

und wirkt mit Pfarrer Bernd Wolharn nicht

– aus den USA.

nur einer der ersten und engagiertesten För-

Hier hat das CO-Team und haben die vielen

derer von CrossingOver. Seit neuestem hat dort, im

CO-Outbounds immer wieder eine sehr anwen-

Stadtteil Langendreer, auch ein Forschungszent-

dungsorientierte Theologie kennen- und schät-

rum die Arbeit aufgenommen, das seine Wurzeln

zen gelernt. Vor allem die praktische Theologie

in CO hat, allerdings über den bisherig verfolgten

in den USA ist ja derart an den konkreten ge-

deutsch-amerikanischen

hinausgeht.

meindlichen und organisationsentwicklerischen

Sein Name klingt sperrig, das Programm aber ist

Prozessen der realen Pastoral angedockt, dass

ambitioniert: ‚Zentrum für angewandte Pastoral-

das deutschen Augen und Ohren schon auffallen

forschung‘.

kann. Denn bei uns herrscht doch eine deutliche

Ansatz

Dieses neue Zentrum – ein eigenständiges,
wunderschönes Pfarrhaus mit Garten und groß-

sensproduktion und den Entscheidungs-

zügigem Raumangebot – gehört zum Lehrstuhl

stäben der diözesanen Ämter und

Pastoraltheologie der Bochumer Fakultät für

Abteilungen. Oft haben wir im

katholische Theologie, der seit dem 1.3.2013

Rahmen von CO zusam-

nunmehr vom fest bestellten Universitätsprofes-

men gesessen und

sor Matthias Sellmann geleitet wird. Man kann

aufmerksam

sagen, dass Konzept und Vorhaben einmalig für

notiert,

eine theologische Fakultät in Deutschland sind.
Die Ursprungsidee kommt auch nicht aus der

6
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Die sieben Produktlinien des ZAP

Coachings oder interaktive Lernplattformen. Daneben wird es natürlich akademische Forschung
geben: Promotionen, Working-Paper, Kongresse.

Raumorganisation
Wie können große pastorale Räume pastoral gesteuert werden?

Das ZAP wird in sieben Produktlinien sowohl
forschen wie aus den Forschungen heraus kon-

Rezeption
Wie wird Pastoral in den Kulturmustern der Gegenwart wahrgenommen?
Was kann man aus diesen Mustern lernen?
Wie kann man die Rezeption pastoraler Impulse verbessern?

krete Unterstützungs-Tools für pastorale Akteure
entwickeln. Diese Linien sind: Raumorganisation,
Rezeption, Profession, Partizipation, Kommunikation, Artikulation und Innovation (s. Infobox

Profession
Wohin werden sich Rollenbilder und Berufsvorstellungen
kirchlicher Hauptamtlicher verändern?

links).
Die These hinter dieser Aufstellung ist die Beobachtung, dass wir uns in den Diözesen in Defi-

Partizipation
Was wird kirchliche ‚Ehrenamtliche‘ von morgen prägen?
Wie muss man sie qualifizieren?

nitionszeiten befinden, in denen man sich zu diesen sieben Herausforderungen verhalten muss.
Es mag achte und neunte geben – aber diese

Kommunikation
Wie kann Pastoral ihre Botschaften in einem modernen,
bildgesellschaftlichen und medial geprägten Umfeld besser platzieren?

Artikulation
Woher kommt eine neue Sprachfähigkeit des Glaubens?
Was kennzeichnet sie?

sieben scheinen unausweichlich.
Das ZAP versteht sich in diesen Linien als
... Denkfabrik:
Treff- und Arbeitszentrum von Experten in lösungsorientierter Absicht;

Innovation
Wie sichert man in kirchlichen Systemeinheiten
die Zufuhr an Veränderungswissen und –bereitschaft?

... Kreativlabor:
Entwicklung von Inspirationsimpulsen (Wettbewerbe, Talentsichtungen, Exposures usw.);

dass man hier vom US-Katholizismus nicht nur
einzelne Themen lernen könnte, sondern einen
ganzen universitären Stil: den einer deutschen

Die entwickelten Tools werden als Bildungsangebote an die Diözesen weitergegeben.

praktischen Theologie, die sich vom pastoralen

Die erste Resonanz auf diese Gründung ist

Feld her stärker inspirieren und in den Dienst

vielversprechend: Bereits sieben Kooperations-

nehmen lässt.

projekte wurden sondiert, erste Verträge sind in

Durch die großzügige Förderung einer Stiftung

der Vorbereitung. Drei Personen wurden bereits

kann nun diese einfache Idee – richtig gute Ide-

am ZAP angestellt; insgesamt könnten es bis zu

en sind ja oft einfache … – realisiert und erprobt

zehn Mitarbeiter/innen werden. Das ZAP ist zu-

werden. Das ZAP, wie es kurz heißt, ist eine kre-

nächst auf 3 Jahre angelegt und wird dann eva-

ative Begegnungsstätte von pastoraltheologi-

luiert. Weitere zwei Jahre der Förderung wurden

scher Grundlagenforschung und diözesaner Pla-

nach positiver Evaluation in Aussicht gestellt.

nung. Im Bild: Die Mikroebene des diözesanen

Insofern kann man sagen: Das ZAP ist nicht

Tagesgeschäfts und die Makroebene der univer-

die Fortsetzung von CO, sondern neben

sitären Grundlagenforschung, die bisher meist

CO ein eigenständiges Projekt. Al-

zu weit voneinander entfernt waren, treffen sich

lerdings: Ohne die Erfahrung

nunmehr auf einer mittleren Ebene. Angezielt

von CO gäbe es auch

sind Kooperationen mit Bistümern, Verbänden

kein ZAP.

und Einrichtungen. Als Produkte der Zusammenarbeit entstehen Instrumente des Wissenstransfers, also Fortbildungsmedien, Curricula, mik-
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The Evolution of INSPIRE

„Nothing endures but change.“
Zur Person

Mark Bersano,
Director of INSPIRE

Heraklit

T

he last time INSPIRE reported in this Cros-

ears open.

singOver newsletter back in February of

In the end, I am the last person standing. (That

2012, Director Dan Gast mentioned that

is, together with our Assistant Mary Wuertz von

the project was beginning “a year of transition.”

Holt, who began working with us back in June

Those words were quite prophetic, though not in

of 2012. Not only does she have an excellent

the way we had all anticipated. During 2012—

business and administration acumen, but Mary

2013 INSPIRE was on track to transform into a

kann auch Deutsch sprechen!) The INSPIRE Lead

permanent Center at the Loyola University Chica-

Team named me the last director and extended

go Institute of Pastoral Studies (IPS). Dan himself

the privilege of seeing the grant through to clo-

was slated to retire at the end of 2012, and Fr. Bill

sure by the end of 2013. We are calling this our

Clark, SJ was to become the new director of the

Milestone Year. In that time, we have a full agen-

Center. One of those three things came to pass.

da of initiatives to complete—both to fulfill our

Two did not. Dan retired on December 31, 2012,

commitments to our sponsors and to ensure that

and is now very happily doing research, writing,

INSPIRE core learning and principles will live on

consultation, and volunteer work for several Chi-

sustainably. A bit about several of the most im-

cago churches and religious communities. (We

portant of those initiatives follows:

all believe that he is truly much busier now than

•

when he was directing INSPIRE. That is retire-

2013 in Chicago: We intend to look closely at se-

ment Dan Gast style!)

veral aspects of INSPIRE’s work over the past ten

The Center, however, is not financially viable at

years and to report our learning on how INSPIRE:

this time, and Fr. Clark is now concluding his

1) makes parish staffs more collaborative; 2) ef-

second year as INSPIRE Visiting Research Pro-

fects collaboration in multi-cultural parishes; 3)

fessor. He shall return to the College of the Holy

effects positive change in merged parishes;

Cross in Worchester, Massachusetts in May whe-

and 4) developed a unique form of

re he will resume his teaching duties and conti-

parish consultation that seeks

nue his research on parish. In the meantime, he

to support the parish as

is working on several articles about INSPIRE and

a whole organism.

parish-related topics that we hope to share with

This interna-

you—our German friends and colleagues—as

tional

soon as they are published. Keep your eyes and

8
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conference will seek to strengthen and support

Director or the Office for Lay Ecclesial Ministry,

a network of researchers and practitioners who

and former CrossingOver participant, this group

support vital parishes through research and con-

pools together the persons and resources across

sultation.

the Archdiocese of Chicago who work tirelessly

•

Coordinator of Parish Leadership and

to promote nonviolence. From street violence to

Management Programs: Dr. Brian Schmisek, IPS

domestic violence, this group works to bring the

Director, has authorized a new staff-level posi-

message of Gospel Nonviolence where it is most

tion for an entrepreneurial individual who will

needed. This year the work extended into sup-

create new training, degree, and certification

porting communities of veterans returning from

programs that will serve parishes where there is

the conflicts in Iraq and Afghanistan. This group

educational need. This position will continue the

will continue as a sustainable extension of INS-

work and legacy of INSPIRE at Loyola University

PIRE at the Archdiocese of Chicago after 2013.

Chicago.

Other initiatives are in the making, and as you
Pastoral Transitions Guides: Liturgical

can see we have our hands full for the year. Ple-

Press in Collegeville, Minnesota is publishing

ase continue to keep INSPIRE and the work of

three guides to assist parishes who are expe-

supporting vital parishes in your prayers in the

riencing the transition of a pastor. One guide is

days and months ahead. You, our German friends

for transitioning pastors; a second is for parish

who have graciously taught us so much about

staffs affected by the transition; and the third for

ourselves and the American Church, are grateful-

parishioner leaders who in turn impact the wider

ly held in our prayers for your support, friendship,

parish community. These guides stemmed from

and wisdom. Together, we have indeed forged a

the work of the INSPIRE Pastor Transitions Stu-

bond and body of work that will endure beyond

dy Team at the Archdiocese of Chicago. We hope

INSPIRE. Best of luck on your work and the Cen-

they will be beneficial to parishes across the

ter you will begin in Bochum! We cannot wait to

country, and perhaps internationally. The books

participate in your “great leap forward” in any

should be available through Liturgical Press by

way we may serve.

•

fall of 2013.
•

Catholics for Nonviolence: Coordinated

by Carol Walters, INSPIRE Lead Team Member,

Peace and Blessings, Mark

Für Sie entdeckt!!
Chicago in bewegten Bildern
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CO Öffentlichkeit
Neue Wege für das Ehrenamt
US-amerikanische Impulse
für kirchliches Leben im
Bistum Essen
16. Mai 2013, 18:30 Uhr
Eine Tagung in Koop. mit:
Bischöfl. Generalvikariat Essen,
Dezernat Pastoral

Für Kurzentschlossene gibt´s hier den
>> Tagungsflyer

Media | neulich gelesen
Same Call, different Men
Glückliche Priester, und die Krise? The American Catholic Priesthood Study geht in die fünfte Runde

Von Andreas Henkelmann

A

uch in den USA sind die Krisenschlag-

Ende des Bandes, unterschiedlich lesen. In einer

zeilen in der Berichterstattung über die

optimistischen Perspektive steht die hohe Zu-

katholische Kirche mittlerweile om-

friedenheit der Priester im Vordergrund. Die Fra-

nipräsent geworden. Wie in Deutschland steht

ge „How happy are you with your life as a priest?“

und fällt vieles mit den zur Verfügung stehenden

beantworten 61 Prozent mit “very happy” und 36

Priestern. Umso wichtiger ist es, dass 2012 mit

Prozent mit “pretty happy”, 76 Prozent würden

„Same Call, Different Men“ eine differenzierte

sich sicher, 19 Prozent wahrscheinlich wieder

Studie zu ihrer Selbstwahrnehmung publiziert

weihen lassen und nur drei Prozent sind sich un-

wurde. Sie führt eine Tradition fort, die 1970 mit

sicher über ihre Zukunft als Priester. Diese Werte

der American Catholic Priesthood Study ein-

überraschen deswegen, weil die Befragten kri-

setzte und 1985, 1993 sowie 2003 mit weiteren

tisch eine Fülle an ‚Herausforderungen‘ benann-

Umfragen fortgesetzt wurde. Die Verfasser vom

ten, die zu der eingangs erwähnten Kirchenkrise

Forschungsinstitut CARA können damit auf um-

führen. Mit am häufigsten wurden so der

fangreiche Voruntersuchungen zurückgreifen,

Priestermangel und die Arbeitsüber-

ohne allerdings dem Untertitel ihrer Studie „The

lastung genannt. Immerhin 30

Evolution of the Priesthood since Vatican II“ ge-

Prozent erkennt aber auch

recht zu werden. Dazu verbleiben sie zu sehr bei

ein großes Problem

ihrer 2009 durchgeführten Umfrage, an der sich

darin, wie mit

rund 1.000 Priester beteiligten.
Man kann die Ergebnisse, das belegen in aller
Deutlichkeit die auswertenden Kommentare am
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Autorität in der Kirche umgegangen wird. Die

arbeiten. Das Statement „Ordination confers on

meisten der Priester in dieser Gruppe sieht sich

the priest a new status or a permanent character

nicht von ihrem Bischof unterstützt und vertraut

which makes him essentially different from the

ihm wenig.

laity within the Church“ bejahten so 64 Prozent

Es würde auch aus einem anderem Grund zu

der Priester der jüngsten Generation gegenüber

kurz greifen, die Ergebnisse unter der Überschrift

36 Prozent der Priester, die in der Konzilszeit

„Overworked, but happy“ (so ein Kommentar ei-

geweiht wurden. Das Misstrauen der Priesterge-

nes befragten Priesters) zu bündeln. Bereits die

nerationen untereinander ist groß. Gefragt nach

Verfasser der Priesterstudie von 2003, Dean R.

Ratschlägen für junge Seminaristen finden sich

Hoge und Jacqueline Wenger, hatten nämlich aus

Hinweise wie diese (S. 198):

den Ergebnissen Antwortmuster verschiedener

„Beware of rigid priests / ministers. Respect

Priestertypen interpretiert und ein „cultic model

your doubts. Enjoy your faith. Be honest. Be your-

index“ entwickelt. „Put simply, this is a scale that

self.”

aligns the survey respondents according to how

“Pray, stay closely involved with the Catholic

strongly they belive that priestly identity should

community, study the Gospels, and find a diocese

remain distinct from the laity (S. 31).” Auch wenn

or religious community that is orthodox.”

die neue Studie diese Typologie nicht in einem

Ein zentrales Ergebnis der Studie unterstreicht

eigenen Kapitel behandelt, wird doch deutlich,

damit eindrucksvoll eine entscheidende Facette

dass sie eher noch an Aussagekraft gewonnen

der Krise, nämlich der tiefe Riss in der katholi-

hat. Die Priester, die die von Hoge und Wenger am

schen Kirche in den USA. Dieses Ergebnis mag

häufigsten als „traditionalist“ bezeichneten Po-

nur wenige überraschen. Doch vielleicht führt

sitionen vertreten (die beiden Forscher sprechen

es in seiner Eindeutigkeit dazu, dass die Suche

auch von „cultic priests“ in Abgrenzung zu den

nach den gemeinsamen Grundlagen doch wieder

„servant-leaders“), finden sich v.a. in der „post-

vermehrt eine Chance erhält.

Vatican II“ Generation und unter denen, die nicht
in den USA geboren wurden. Bemerkenswert sind
so die Unterschiede in der Wahrnehmung der

Mary L. Gautier u.a. (Hg.), Same Call, Different

Laien und damit verbunden in der Bereitschaft,

Men: The Evolution of the Priesthood since Va-

mit ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern

tican II, Liturgical Press, Collegeville, MN, 2012.

sowie im Besonderen mit Frauen zusammenzu-
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