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Editorial
Liebe Freunde von CrossingOver!

50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil – ob
Tagung, Film oder Buch: Das Thema zieht weite
Kreise, ohne allerdings an Polarisierungskraft
zu verlieren. Verrat am Konzil oder Verrat des
Konzils an der Kirche? Die Meinungen liegen oft
auseinander. Die Frage, was das Konzil eigentlich
genau bewirkte, gerät dabei allzu schnell in den
Hintergrund, auch wenn hier vieles bislang kaum
genauer untersucht worden ist.
An diesem Punkt setzte unser Kolloquium „Modernisierungspfade des Katholizismus nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil – Deutschland und
die USA im Vergleich“ im Februar ein. Die Refe-

Hinweisen möchten wir außerdem auf unsere

rentInnen kamen je nach Untersuchungsfeld zu

Tagung

„Taufbewusstsein

und

Leadership:

sehr unterschiedlichen und auch überraschen-

Schubkräfte einer partizipativen Kirchenent-

den Antworten, die einmal mehr belegten, wie

wicklung“, die vom 15. – 17. Juni 2015 in Bochum

wertvoll eine komparative Perspektive sein kann.

stattfinden wird.

Um weitere Forschungen zu unterstützen, bietet

Die Vorbereitungen laufen bereits seit einiger

CrossingOver auch in diesem Jahr Stipendien an.

Zeit und mit Gästen aus den Philippinen, aus

Ausführliche Erläuterungen finden Sie in diesem

Süd- und natürlich Nordamerika sowie aus Af-

Newsletter.Neben den Forschungsstipendien gibt

rika wird es um weltkirchliches Lernen gehen.

es das Angebot, im Rahmen eines Aufenthaltes

Wir würden uns freuen, Sie dann in Bochum wie-

in den USA ein pastorales Projekt zu entwickeln.

der begrüßen zu dürfen!

Wir hoffen, dass auch diese Pastoralstipendien
auf Ihr Interesse stoßen und freuen uns auf Ihre

Wir hoffen, dass auch dieser Newsletter auf Ihr
Interesse stößt – take care and God bless!

Bewerbungen.
Um die Entwicklung eines pastoralen Projektes
geht es auch in einem weiteren Beitrag unseres
Newsletters. Bob Heidenreich kommt im Herbst
nach Deutschland und wird dann seine Untersuchungen zu einem Thema fortsetzen, das mittlerweile auch in der katholischen Kirche in den
USA immer mehr in den Mittelpunkt rückt: die
Gemeindefusion.
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Co Forschung
Info
Unter dem Titel „Modernisierungspfade des
Katholizismus nach dem
Zweiten
Vatikanischen
Konzil. Deutschland und
die USA im Vergleich“
fand vom 20.-21. Februar
2014 das CrossingOverKolloquium in Bochum
statt.

Homologation oder:
Gehversuche auf Modernisierungspfaden
in nachkonziliaren Kirche(n)
CrossingOver-Kolloquium 2014

N

ach Modernisierungspfaden des Ka-

Gelassenheit über die Erkenntis, eine unaufheb-

tholizismus in der Folge des Zweiten

bare Verschiedenheit als legitime Möglichkeit

Vatikanischen Konzils zu fragen, und

akzeptieren zu können – bewegten sich die Vor-

das vergleichend in den Kontexten der USA und

träge der Referenten sowie die lebhaften Diskus-

Deutschlands – dieser nicht nur leichten Aufga-

sionen des Kolloquiums.

be stellten sich die CrossingOver-Stipendiaten,

Motivierend und als adaptierbar für die pas-

die in den vergangenen Jahren in sehr diversen

torale Praxis in Deutschland eingestuft wurden

Feldern Forschungsreisen in den USA unternom-

Erfahrungen im Handlungsfeld der Glaubensver-

men hatten.

kündigung. Während in der Folge des Konzils in

Dass es sich bei aller Herausforderung lohnt,

Deutschland Glaubensbildung und -zeugnis im

dieser Frage nachzugehen, hat das Kolloquium

Kontext der Erwachsenpastoral nur eine geringe

bewiesen, dass am 20. und 21. Februar in Bo-

Rolle spielten, sei es in den USA gelungen, kate-

chum stattfand.

chetische Prozesse in Gang zu setzen, die ein le-

Homologation mag da ein Schlüsselwort ge-

benslange Glaubensbildung und -erneuerung im

wesen sein, das Bernhard Spielberg in seinem

Blick haben, und sich dadurch nicht allein an der

Vortrag anbot. Ein Begriff, der sonst eher als

Sakramentenkatechese im Kinder- und Jugend-

Zulassungsverfahren in der (internationalen)

alter orientierten, so Philipp Müller in seinem Re-

Kfz-Industrie eine Rolle spielt, könne in einer

ferat.

vergleichenden theologischen Praxis als Kunst

Weniger ließ sich hingegen die Förderung ei-

begriffen werden, „die Theologie und Praxis des

ner Kinderspiritualität (V. Seifert-Fromme) als

anderen zu verstehen, ihr Inspirationspotenzial

direkte Linie aus dem Konzil erkennen, wenn-

zu begreifen und sie so zu transformieren, dass

gleich es spannend war, unterschiedliche An-

sie an einem anderen Ort und in einem fremden

sätze der Kleinkindpädagogik in den USA

Kontext etwas bedeuten und bewegen kann.“

und Deutschland zu erkennen. Einen

(Spielberg) Zugleich beinhaltet ein solches Ver-

Gewinn in einer interreligiösen

fahren aber auch das Wissen darum, dass es in

und

dem einen Kontext Anforderungen gibt, die im

len Betrachtung der

anderen Kontext so nicht vorkommen und umgekehrt. In dieser Spannung – zwischen Motivation
zur Inspiration und Hebung fremder Potenziale
für das Eigene einerseits und andererseits der
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Co Forschung

Fotos vom CO-Kolloquium: Robert Brodatzki | CrossingOver

„Modernisierungspfade des Katholizismus nach dem Zweiten Vatikani-

Finanzierungsmodelle in den USA und Deutsch-

schen Konzil – Deutschland und die USA im Vergleich“

land. Beides, Stewardship wie Finanzierungsmodelle pastoraler Innovation, seien im Kontext der

Beim CO-Kolloquium referierten:
Stefan Böntert (Bochum): Prophetisch verkündigen. Zur Rezeption der aufgewerteten Predigt nach dem II. Vatikanum in den USA
Philipp Müller (Mainz): Unterschiedliche Prioritäten? Katechese in Deutschland
und den USA

konziliaren Ekklesiologi(en) zu verstehen und von
da her zu denken. Mobilisierung des Ehrenamts
nach Stewardship stehe durchaus in einer Linie
des Kirchenbildes vom Volk Gottes und habe
großes Inspirationspotenzial für pastorale Pro-

Viola Fromme-Seifert (Paderborn): „Das Kind in die Mitte stellen“ – Der Elementarbereich im nachkonziliaren Umfeld. Kita-Religionspädagogik in Deutschland
und den USA

zesse einer neuen Ehrenamtlichkeit, die in der

Isabelle Nagel (Köln): Aufbruch zu neuen Pfaden? Amerikanische Ordensfrauen
und das II. Vatikanische Konzil

wie es von den USA bekannt sei, fordere dazu auf,

Bernhard Spielberg (Würzburg): „No money, no mission – no mission, no money“:
Geld als Werkzeug pastoraler Innovation

chenbilder zu treten. Denn das Finanzsystem in

Arnd Franke (Bochum): Museumsleiter oder Gärtner? Stewardship im Verstehenshorizont des Zweiten Vatikanischen Konzils
Gunda Werner (Bochum): „ins Wort fällt mir die Zeit“. Modernisierung und Dekonstruktion – oder: wie hole ich die Aufklärung ins Boot?

deutschen Kirche aktuell mit großer Anstrengung
einsetzten . Ein kirchliches Finanzierungsmodell,
in einen neuen Diskurs über die konziliaren Kirden USA sei vor allem in der Lage, ein Gleichgewicht zwischen den dominierenden Ekklesiologien des Konzils herbeizuführen, so Spielberg.
Den Einfluss des Konzils auf die Entwicklung
US-amerikanischer Frauenorden - auch im Kon-

Info
Veröffentlichung der
Beiträge
Ein Buchprojekt, in
dem u.a. die Ergebnisse
des CO-Kolloquiums
publiziert werden, ist in
Planung und wird nächstes Jahr im Frühjahr
erscheinen.
Darauf sei bereits an
dieser Stelle empfehlend
hingewiesen.

Predigtkultur(en) in den USA erkannte Stefan

text der Betrachtungen der Ausdifferenzierung

Böntert.

des pastoralen Personals - stellte Isabelle Na-

Er stellte den Einfluss von Strömungen auf die

gel dar. Mit systematischen Betrachtungen zur

nachkonziliare katholische Predigtkultur in den

Theologie Judith Butlers schloss Gunda Werner

USA heraus, die sich durch Diversität und Erfah-

schließlich den Spannungsbogen der durchaus

rungsbezogenheit mit Dialogcharakter auszeich-

angstrengenden, jedoch ermutigenden Versuche

neten. Die Einbeziehung von Gegenwartskultu-

von Homologationen des „Produkts Kirche“ zwi-

ren hätten jedoch überraschenderweise auch zur

schen den USA und Deutschland ab.

Folge, dass manchen Predigtstilen ihr prophetisches Potenzial abhanden komme und die Thematisierung relevanter und „schwieriger Fragen“
in der beobachteten Predigtpraxis bisweilen vergeblich gesucht werde.
Einen Fokus auf pastorale Handlungsprinzipien
warfen Arnd Franke mit dem Prinzip Stewardship
als eines geistlich verstandenen und zugleich
praktischen Vollzugs des christlichen Ehrenamts
und Bernhard Spielberg mit Blick auf pastorale
Innovation in Abhängkeit der unterschiedlichen
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CO Forschung
Info
Mit dem Programm des
Forschungskolloquiums
war die Eröffnung und
Segnung des Zentrums
für angewandte Pastoralforschung (ZAP) verbunden.
Vor Ort machten sich
Forscher, Praktiker, Diözesan- und Pfarreiverantwortliche ein Bild vom
neuen Zentrum an der
Bonifatiusstr. in BochumLangendreer.

Fotos: Robert Brodatzki | CrossingOver

Alle Infos zum ZAP gibt´s
auf: www.zap-bochum.de

CO Stipendium

Jetz

t be
wer
b

Neue Fördermöglichkeiten durch CrossingOver

I

en!

n den letzten beiden Jahren hat CrossingOver

Link zur Ausschreibung:

neue Forschungsimpulse setzen können.

>> Forschungsstipendium

Unser Symposium zur Rezeption des Zweiten

Vatikanischen Konzils hat die bisherigen Stipen-

Link zur Ausschreibung:

diaten zusammengeführt und ihre Arbeit thema-

>> Pastoralstipendium

tisch verknüpft. Der wissenschaftliche Ertrag
wird über eine Publikation auch einer breiten Öffentlichkeit zugefügt.
In diesem und im kommenden Jahr möchten wir

Sie können die Ausschreibungen auch gerne
weiterreichen – wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen!

an diese erfolgreiche Arbeit anknüpfen.
Für 2014 und 2015 bietet daher CrossingOver
vier Forschungsstipendien an. In Ergänzung
dazu bieten wir auch erstmals Stipendien an, um
ein pastorales Projekt zu entwickeln und vorzubereiten.
Genaue Informationen erhalten Sie direkt über
die beiden Ausschreibungen.
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Stimmen aus CHicago
A Chicago-Deutschland CrossingOver

T

he data from academic research projects

ger parish with several worship sites. The connec-

usually ends up sitting on library shelves,

tion of the parish community to their church buil-

just collecting dust. So one would not be

dings cannot be underestimated. In some ways

surprised, if the data collected by the partici-

this sacred space where the parish community

pants in the CrossingOver research projects (2006

gathers,forms and defines that community. Thus

-2011), was now located on a computer with Win-

the German method is called “amalgamating” pa-

dows XP in some dark corner of the Bochum Uni-

rish communities into a larger community. Every

versity Library, unused and almost forgotten!

parish is a community but not every community

But that is not at all the case. My experience of

needs to be a parish. And, while it also has its

CrossingOver was that it was more than an or-

downsides, at least the worshiping community is

dinary research project – today it has become

not arbitrarily broken apart.

a living, active network of relationships. After

Another aspect of the German parish amalga-

almost 8 years CrossingOver connects the Chur-

mation process, which my colleague Bill Clark SJ

ch of Chicago to the Churches of Aachen, Essen,

(a theologian and ecclesiologist) has pointed out,

Münster, Hildesheim and other diocese in NW

is a potential change in the ecclesiology of the

Germany,and (more importantly) it still connects

parish. Presently most parishes in North America

faithful believers and ministers in friendship and

and Europe are founded on the image of the Eu-

support across the Atlantic Ocean.

charist. While this is necessary, true and essen-

While CrossingOver’s initial research was focused

tial in order to be a sacramental Church, it is also

on the American Church (as experienced by Ger-

somewhat limiting. If there is no priest available

man Church personnel visiting Chicago parishes),

and no Eucharist celebrated, the parish seems

a new initiative is about to begin in Germany whe-

to lose its identity. But, on the other hand, if the

re I will do research in parishes in the Church of

parish is founded on the communion of baptized

Essen, Münster and Hildesheim. Our project has

believers (ie. the sacrament of Baptism), the buil-

been founded on the CrossingOver people con-

ding blocks of parish then can come together

nections and the creative way we have observed

even though these communities will form a larger

parishes and pastors in Germany dealing with

parish community. In its fundamental interpreta-

declining resources and numbers.

tion this ecclesiology could lead to better perso-

Typically in Chicago (and elsewhere in the Uni-

nal involvement and collaboration of the faithful

ted States – eg. Boston), parish churches have

as they organize into small base Christian com-

been closed and parish communities told to re-

munities.

join their neighboring parish when they were

There are some significant implications this

faced with a lack of priests and finances. These

parish ecclesiology carries with it. For examp-

decisions are often based on the physical condi-

le, the role of the priest could be significantly

tion of the parish buildings, even in spite of care-

changed. In this type of ecclesiology commu-

fully designed and lengthy processes to connect

nity the priest becomes the principal of unity,

two or three parish communities. Most often

the speaker of the vision and the presider at li-

this process is called “merging” parishes. In the

turgies. Perhaps his administrative role will

end the merging of parishes into another parish

be diminished while his real pasto-

breaks up parish communities and many folks

ral emphasis will be increased.

leave the Church because their church has been

In the fall I hope to be ob-

taken away from them.

serving and collec-

However, as some German dioceses were faced
with similar reduction in financial resources and
personnel, we noticed that the parish churches
were not closed but were rehabilitated into a lar-
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“amalgamated” parishes, two each in Essen,

with reduced resources?

Münster and Hildesheim. I will meet with the

In the end our hope is that, with the other re-

pastors, parish teams, parish lay leaders and

search Bill Clark has already completed, the data

folks in the pews to get their impressions about

I collect in Germany this fall can be the basis of a

how this whole new “re-arranged parish” is func-

book which might inspire a new vision of parish

tioning. I also hope to discuss these changes

life in the United States; a parish life which could

with the Bishops and the General Vicars’ staff

bring about personal spiritual renewal and crea-

members. The fundamental question might be:

tive presence in our increasingly secular society

„does this expanded parish enable better parti-

and the vision of Vatican II.

cipation and involvement of individual members
in the practice of their faith, does it give the pa-

I am looking forward to being with you and seeing you again in Germany this fall. 		

rish a more significant role in the larger secular

Fr. Bob Heidenreich

community, does it make the role of the priest
and pastoral associates more meaningful” – or is
this just a physical reorganization to better cope

CO Öffentlichkeit
Unser nächster großer Meilenstein:
Der große internationale Kongress im Juni 2015

W

i ie im Newsletter zuletzt angekün-

RICHTUNG:

Wer genauer hinsieht, kann in

digt, bereiten wir mit Hochdruck

den Veränderungsprozessen eine Richtung erken-

den nächsten großen Kongress vor.

nen. Studiert man die einschlägigen diözesanen

Er trägt den Titel: „Taufbewusstsein und Lea-

Planungspapiere und verfolgt man die entspre-

dership: Schubkräfte einer partizipativen Kir-

chenden theologischen Fachdebatten, so zeich-

chenentwicklung“ und wird – wenn alle unsere

net sich bei aller Komplexität der Entwicklungen

Planungen aufgehen – eine in dieser Dimension

doch eine deutliche Drift und ein deutliches Ziel

wirklich selten mögliche weltkirchliche Lern-

ab, auf das hin das Christsein hierzulande unter-

plattform bilden. Das Datum sollte man sich vor-

wegs scheint. Diese mögliche Zielgestalt nimmt

merken: 15.-17.Juni 2015 im Veranstaltungszen-

den Hauptimpuls moderner Selbst- und Kultur-

trum der RUB.

gestaltung auf, der darin liegt, dass man als moderne Bürgerin und Bürger prinzipiell nicht mehr

Zum Hintergrund des Kongresses

akzeptiert, im gesellschaftlichen Wandel nur eine
Zuschauerrolle zugewiesen zu bekommen. Viel-

Schon einige Jahre befindet

mehr beweist sich der Grad der Modernität einer

sich die katholische Kirche in Deutschland in

Institution darin, inwiefern sie zum Gestaltungs-

einem enormen Umbruchprozess. Das Bewusst-

und Artikulationsraum derer wird, die sich in

sein, in geradezu bistumsgeschichtlich sensib-

ihr und durch sie versammeln und orga-

len Zeiten zu leben, hat inzwischen nicht nur die

nisieren.

UMBRUCH:

Hauptamtlichen und Entscheider, sondern auch
die Ehrenamtlichen und Gläubigen erreicht. Zu
augenfällig sind die Veränderungen hinsichtlich
der Pfarreigrenzen, der Kirchengebäude und der
ganzen pastoralen Tonalität, als dass man so tun
könnte oder wollte, als wäre alles wie früher.
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PARTIZIPATION:

Die sich immer mehr

vordrängende Gewissheit kirchlicher Planung

Anlage und Nutzungsversprechen des
Bochumer Kongresses

lautet nun: Die Zukunft verfassten Christseins
in Deutschland ist an dieser Partizipationsener-

Der Bochumer Kongress stellt sich in dieses

gie modernen Lebens vorbei nicht zu haben. Ja:

elliptisch angelegte Kraftfeld. An der Katholisch-

Diese Partizipationsenergie ist die zentrale Res-

theologischen Fakultät der Ruhr-Universität wird

source, von der her sich die Zukunft verfassten

bereits seit über zehn Jahren an jener Suchbewe-

Christseins hierzulande entwickeln lassen wird.

gung gearbeitet, wie säkulare, kirchliche und bio-

Die Intelligenz von Kirchenentwicklung wird sich

grafische Transformations- und Partizipations-

daran entscheiden, ob man aus Prozessen par-

prozesse verbunden, international verglichen und

tizipativ angelegten Christseins jene Reservoirs

pastoralplanerisch ausgerichtet werden können.

der Motivation, des Engagements und der Inno-

Das Projekt „Crossingover“ (www.crossingover.

vation erschließen kann, ohne die die Kirche von

de), das DFG-Projekt „Transformation der Sozial-

morgen nicht gedacht werden kann.

formen des religiösen Handelns“ sowie das „Zentrum für angewandte Pastoralforschung“ (www.

TAUFE:

Partizipation und partizipative

Kulturgestaltung – die theologische Überset-

zap-bochum.de) geben diesen Forschungen einen wirkungsstarken institutionellen Kontext.

zung dieser Begriffe lautet: Taufe. Die Taufe si-

Der Bochumer Kongress will nun die Suchbewe-

chert kirchliche Mitgliedschafts- und Teilhaber-

gungen der letzten Jahre systematischer auf die

rechte, und sie motiviert zu einem Lebensstil, in

skizzierte Ellipse hin zusammenführen und prä-

dem sich das eigene biografische Glück an das

ziser für künftige Lerngänge innerhalb der kirch-

der Anderen koppelt. In vielen diözesanen Pro-

lichen Führungskräfteentwicklung aufbereiten.

zessen wird gegenwärtig die Taufberufung als

Optimalerweise ist der Bochumer Kongress der

Ressource neu entdeckt und entwickelt.

Startpunkt eines Qualifikationsprogramms für
kirchliche Führungskultur mit dem Ziel einer par-

LEADERSHIP:

Zugleich ist die Motivation, In-

tizipativen Kirchenentwicklung in Deutschland.

spiration und Organisation der Taufpartizipation

Hierzu bietet er die vier folgenden Dienstleistun-

eine der wichtigsten Aufgaben kirchlichen Füh-

gen an:

rungsverhaltens. Hier liegt die aktuell wohl wichtigste geistliche wie strategische Herausforde-

WELTKIRCHLICHES LERNEN:

rung für kirchliche Planungs-, Entwicklungs- und

In bestimmten Regionen der Weltkirche liegen

Bildungsprozesse. Ziel kann dabei nicht einfach

bereits seit längerem Erfahrungen zu einer parti-

eine Optimierung kirchlicher Organisation sein,

zipativen Kirchenentwicklung und entsprechen-

sondern das Wohlergehen der Bürger, Dörfer,

dem Leadership vor. Der Bochumer Kongress bie-

Städte, Kommunen und Regionen, auf das hin

tet die Möglichkeit, ausgewählte Praktiker und

sich Kirche als Ressource versteht. Vom Kontext

Entscheider aus diesen Orten kennenzulernen.

aus ist führend zu entwickeln, was Kirche jeweils
sein kann und sein soll.

INTERNATIONALE THEOLOGIE:
Obwohl es universalkirchliche und -rechtliche
Implikationen der Katholica gibt, hat doch

FAZIT:

Man kann also sagen, dass sich
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nen kulturellen und intellek-

entwicklung heute vor allem im Kraftfeld zweier

tuellen Zugriff hierauf.

Pole ereignet: einer im deutschen Katholizismus
neu zu entdeckenden Taufberufung und einer
ebenso neu zu entdeckenden kirchlichen Führungskultur.
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Der Bochumer Kongress bietet die Chance, eu-

Akteuren, um genauer zu bestimmen, welche

ropäische Theologieentwürfe zum angesproche-

Dienstleistung ein auf Partizipation gegründetes

nen Kraftfeld mit afrikanischen, asiatischen und

Gemeinwesen von einer wachen Kirche erwartet.

amerikanischen Argumentationen zu kontrastie-

Der Bochumer Kongress bietet Raum für die in-

ren.

spirierende Begegnung mit Sozialwissenschaftlern, Kommunalplanern und Politikern.

PLANERISCHE KONKRETIONEN:

Zu den Zielgruppen des Bochumer Kongresses

Man kann sehr allgemein und spiritualisierend

gehören damit drei Adressatengruppen, die sich

über Taufe, partizipative Kirchenstile und Lea-

zu selten treffen und austauschen: Entscheider

dership sprechen. Man kann das aber auch sehr

und Pastoralplaner sowie Führungsverantwortli-

konkret auf die teils sehr unbequemen Fragen

che aus Diözesen und Verbänden; Theologinnen

des gegenwärtigen Planungshandelns beziehen:

und Theologen aus allen vier Sektionen der Fach-

Personalauswahl und -ausbildung, Immobilien-

wissenschaft sowie theologischer Mittelbau;

management, Raumplanung, Zukunft der Gremi-

Praktiker und Ausführende in Gebieten wie Ka-

en usw. Der Bochumer Kongress führt Praktiker,

techese, Church-Planting oder Erwachsenenbil-

Entscheider, Planer und Akademiker zusammen,

dung. Hinzu kommen: allgemeine kirchliche und

um aus der Perspektive der je Anderen genauer

theologische Öffentlichkeit; kirchliche Publizis-

zu verstehen, was wie getan werden muss.

tik; Akteure und Entscheider der weltkirchlichen
Arbeit, v.a. der Hilfswerke; Journalisten/Medien

SOZIALWISSENSCHAFTLICHE

UND

POLITI-

SCHE EXPERTISE:

Als Kooperationspartner fungiert das kirchliche
Hilfswerk missio.

Es wäre fatal, die Kirche der Zukunft nur im
Rahmen von kirchlichen Organisationsinteressen

Matthias Sellmann

zu denken. Wie jede Organisation ist auch Kirche
da am stärksten, wo sie über sich hinausgeht.
Es bedarf der Außensicht von gesellschaftlichen
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