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Editorial
Liebe Freunde von CrossingOver!

Auch

sonst

hat sich in den
Der Präsidentschaftswahlkampf bleibt eine reli-

letzten Monaten

giöse Wundertüte. Seit vorletzter Woche steht fest:

einiges bei Cros-

Auch der zukünftige Vizepräsident der USA wird ein

singOver getan,

Katholik sein. Und als ob das noch nicht merkwürdig

Eindrücke davon

genug wäre. Vielleicht zieht im November ein katho-

können Sie auf

lisch-mormonisches Duo in das Weiße Haus ein.

den

Keinen Monat später gibt es Gelegenheit, über dies

folgenden

Seiten

gewin-

und vieles andere im Rahmen unserer nächsten Con-

nen. Vor allem

vocation ins Gespräch zu kommen. Dazu möchten

freuen wir uns

wir Sie bereits an dieser Stelle ganz herzlich einla-

darüber,

den! Die Convocation findet am Samstag, den 1.12.

Brian Schmisek,

statt. Das heißt bereits jetzt: Save the date! Ort und

der neue Direk-

genaue Zeitangaben werden wir bald über eine ge-

tor vom IPS, uns einige Zeilen geschickt hat. Auch

sonderte Einladung versenden.

bei INSPIRE stehen Veränderungen an. In diesem

dass

Vielleicht wird es an diesem Tag auch eine Buch-

Monat beginnt ein „Year of Transition“, wie Dan Gast

präsentation geben – wir hoffen jedenfalls sehr,

schreibt. Ziel ist es, aus dem Projekt ein an der Lo-

dass wir in einigen Wochen den Konferenzband in

yola Universität angesiedeltes Zentrum zu entwi-

den Druck geben können. Wir haben erfreulicher-

ckeln. Wir wünschen viel Erfolg dabei!

weise mit Bernhard Spielberg einen weiteren Autor
gewinnen können. Wer bereits jetzt mehr zu seinem

Ihnen allen eine gute Zeit, auf ein Wiedersehen im
Dezember!

Forschungsaufenthalt in Chicago unter dem Stichwort „No money, no mission - no mission, no money!“

Andreas Henkelmann

wissen will, wird in diesem Newsletter fündig.

Co Erfahrung
Engagementförderung
in Deutschland und den USA

All dies gelingt in den USA in einem viel höhe-

Von Monica Döring

ren Ausmaß als bei uns, obwohl es nicht einmal

Im Herbst 2011 war ich auf der Suche in der

amt“ in der englischen Sprache gibt. Waren

ein hunderprozentig passendes Wort für „Ehren-

Erzdiözese Chicago, um Impulse für die Engage-

Sie in letzter Zeit einmal in einem nor-

mentförderung in Deutschland zu finden.

malen Werktagsgottesdienst in

Auf den ersten Blick ist vieles ähnlich: Es gibt

bert, Northbrook wir-

Bezahlung Aufgaben in Liturgie, Katechese und

ken 30 ehren-

sozialer Arbeit übernehmen. Auch in den USA

amtliche

Menschen, die selbst begeistert sind und andere

www.crossingover.de
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Deutschland? In St. Nor-

Menschen, die sich begeistern lassen und ohne

gewinnt man am einfachsten Menschen durch

1

anstecken können.
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Kommunionhelferinnen, Lektoren und Messdiener an der Gestaltung einer gelungenen Werktagsliturgie mit.
In der Begrifflichkeit wird bereits ein Unterschied deutlich: Die Menschen arbeiten als „Volunteers“, aber ihr Selbstverständnis ist das eines
aktiven Christen, der seinen Glauben in die Tat
umsetzt.
Anders als in Deutschland ist Engagement kein
zusätzlicher Aspekt des Gemeindelebens, sondern überlebenswichtig. Ohne Menschen, die mit-

Monica Döring, Fachreferentin für ehrenamtliches
Engagement, Erzdiözese
Hamburg | Teilnehmerin
am CO Erfahrungsprogramm 2011.

tun, Gebete, Engagement und Geld geben, gibt es
die Gemeinden schlichtweg nicht.
Im Alltag ist ein professioneller Umgang unterein-

Für die Blockparty in St. Norbert werden – wie für viele
andere Projekte auch – Freiwillige gesucht! Wer mitmachen möchte, kann sich online (!) registrieren.

ander, auch mit den Ehrenamtlichen völlig selbst-

aus der Gemeinde selbstverständlich in sozialen

verständlich. Es gibt abgestimmte Dienstpläne,

Projekten z.B. Suppenküchen arbeiten (Engage-

Begleitungsgespräche, Tagesordnungen und Pro-

ment als Lebensprinzip).

tokolle für jedes Treffen etc. In Deutschland wird
dies kaum konsequent umgesetzt.

Für meine Arbeit in Hamburg und die Pastoral
in Norddeutschland habe ich folgende Ansätze

Literaturhinweise:

Den vollständigen Erfahrungsbericht von Monica
Döring finden Sie auf:
www.crossingover.de

Zum „Strengthfinding“:
Living
Your Strengths:
Discover Your God-Given
Talents and Inspire Your
Community von Albert
L. Winseman, Donald O.
Clifton und Curt Liesveld;
Gallup 2004.

Zu „Ich bin dabei“:
Gaben entdecken. Akzente setzen. Welt gestalten
von Andreas Obenauer und Silke Obenauer,
Gerth Medien, 2011.

Ich konnte anhand vieler Beispiele und Situati-

Wir sollten Menschen ermutigen, ihre Gaben,

geistliche Haltung zum Engagement ein großer

Fähigkeiten und Charismen zu entdecken. Dies

Unterschied ist. Dies wird z.B. daran erkennbar,

kann durch den Einsatz von konkreten Program-

dass es zu einem entscheidenden Papier der

men wie „Strengthfinder“ oder „Ich bin dabei“

amerikanischen Bischofskonferenz zum Engage-

(s. Info) geschehen.

ment eine Anleitung zur geistlichen Durcharbei-

Um den Glauben zu beleben, sollten wir Men-

tung gibt oder Bibelarbeit ein selbstverständli-

schen und Materialen für die Begleitung von

cher Bestandteil vieler

Glaubensprozessen bereitstellen.

Sitzungen ist (Theolo-

Wir müssen vor Ort vermitteln, wie notwendig

gie des Ehrenamts).

professionelles Arbeiten mit Ehrenamtlichen ist
in

und wie es geht. (Best-Practice-Beispiele veröf-

der Haltung wird deut-

fentlichen, Ehrenamtskoordinatoren ausbilden,

lich, wenn Hauptamtli-

Handbücher bereitstellen)

Der

Unterschied

che sagen: „Ich könnte

In Gesamtkonzepten zur Engagementförderung

diese Aufgabe schnel-

ist die veränderte Rolle der Hauptamtlichen klar

ler

zu benennen.

allein

erledigen,

aber mit ehrenamtlichen

KatechetInnen

wird das Programm viel
reicher.“ Oder ein Pfarrer: „Man kann nie genug Danke sagen, denn
sie tun es freiwillig“
(Veränderte Rolle der
Hauptamtlichen).

Fr. Bill Vollmer, Kaplan in

Oder daran, dass auch St. Norbert Northbrook,
Kinder und Jugendliche spricht mit Volunteers.

2

im Gepäck:

onen deutlich wahrnehmen, dass eine veränderte

www.crossingover.de
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Eines
unserer
LIGHTHOUSE-Projekte
feiert
seinen Abschluss mit der
Einweihung eines Pastoralen Service-Centers.
Seit dem 3. August wird
in den frisch renovierten
Räumen des Alten Pfarrhauses gearbeitet und
willkommen
geheißen
- und das alles mit Hilfe
eines neu entwickelten
Bürokonzepts.
Herzlichen Glückwunsch!

Info
Zur Person

Matthias Hembrock,
Pfarrer in St. Regina,
Drensteinfurt, war Teilnehmer des CO Erfahrungsprogramms im Jahr
2007.

Literaturhinweis:
Mehr zum Pastoralen
Servicecenter erfahren
Sie hier:
Matthias Hembrock, Ein
Pfarrbüro wird zum Servicecenter, in: Lebendige
Seelsorge 4/2012, S. 248253.

Ein Pfarrbüro wird zum Servicecenter

Von Matthias Hembrock
In allen Bistümern ist die Umstrukturierung der

100%. Man kann von ihr jeden Gefallen bekom-

Pfarreien Thema. Als im Jahr 2008 die Entschei-

men und zwar sofort und meistens besser als

dung fiel, dass bei uns in Drensteinfurt drei Pfar-

man es erwartete, nach der Devise: „Kundenser-

reien fusioniert werden sollen, haben wir u.a. die

vice pur“. Sie hat auch eine Reihe von ehrenamt-

Sekretariatsentwicklung in Angriff genommen.

lichen Helfern, die das Telefon bedienen und die

Hierfür brauchten wir unbedingt professionelle

Tür öffnen, wenn die Sekretärin nicht da ist. So

Hilfe. Also habe ich Kontakt mit einer Fachfrau

ist an sieben Tagen der Woche von acht bis acht

aus Bremen aufgenommen: Birgit Müller, Inha-

jemand im Pfarrhaus erreichbar. Die Gemein-

berin des Unternehmens „BÜRO UND SEKRETA-

demitglieder können Informationen bekommen

RIAT“.

oder weitergeben, Schlüssel oder andere Dinge

Ihr habe ich von meiner Erfahrung in der Ge-

holen oder bringen und kleine Dienstleistungen

meinde „Queen of all Saints“ (QAS) in Chicago

in Anspruch nehmen, wie z.B. den Fotokopierer

vorgeschwärmt. Dort war ich im Jahr 2007 im

oder den Internetzugang.

Rahmen des „CrossingOver“ Programms gewe-

Im Backoffice sitzt Karen. Sie ist für die Seel-

sen. Neben vielem anderen hat mich beeindruckt,

sorgerInnen und die Kirchenangestellten zu-

wie das „Office“ der Gemeinde funktioniert. Es

ständig. Rundbriefe verschicken, Druckaufträge

hat zwei Räume: einen vorderen, öffentlichen und

erledigen, Kirchenbücher führen – solche und

einen hinteren, internen: „Front- und Backof-

ähnliche Vorgänge, die Zeit kosten und Konzent-

fice“. Im Frontoffice von QAS herrscht maximale

ration erfordern, erledigt Karen mit bewunderns-

Freundlichkeit. Judy, die Sekretärin, strahlt das

werter Präzision und Schnelligkeit. Was mich

aus. Wer zu ihr kommt, wird bestens bedient.

aber regelrecht begeistert hat, ist ihr Um-

Judy ist mit ihrem offenen Büro für die Pfarrei

gang mit dem Kalender des Pfarrers.

enorm wichtig. Dort läuft nämlich die Registrierung der Mitglieder. Es gibt ja in den USA keine

mine und Vorgänge nicht

Einwohnermeldeämter und daher sind nur die-

alle im Kopf, und er

jenigen Katholiken bekannt, die sich registrieren

brauchte es

lassen. Deshalb muss das Pfarrbüro so leicht wie
möglich zu erreichen sein und maximale Kundenfreundlichkeit bieten. Judy verkörpert das zu
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in Deutschland möglich ist. Aber ihre Arbeit kostet natürlich Geld und das habe ich über LIGHTHOUSE bekommen. Im ersten Schritt wurde ein

Bürokonzept entwickelt. Es hat zwei Hauptziele:
Entlastung des Pfarrers und der übrigen Seelsorger/innen und bestmögliche Dienste für alle Besucher bzw. Kunden. Neu ist für viele Kirchengemeinden, dass es eine Büroleiterin gibt, die sehr
viele Kompetenzen hat, und dass alle Vorgänge
dokumentiert und gespeichert werden.
Nach der Konzeptentwicklung stand im zweiten
Schritt die konkrete Umsetzung an. Das dafür
nötige Geld bekamen wir dieses Mal vom Bistum Münster, das unser Projekt als Pilotprojekt
Frontoffice (oben) und Backoffice (links) im neuen Pastoralen Servicecenter in St. Regina,
Drensteinfurt.

adoptiert hat. Inzwischen waren knapp zwanzig
Sekretärinnen und/oder Pfarrer hier oder haben
sich das Konzept geben lassen. Birgit Müller ist
momentan in vierzehn anderen Gemeinden tä-

auch nicht. Dafür war Karen zuständig. Seine

tig und gibt Kurse für Pfarrsekretärinnen. Beim

mehrmals täglich gestellte Standardfrage war:

ersten Tag der leitenden Pfarrer habe ich im Mai

„Karen, what`s next?“ und sofort kam von ihr wie

2011 die Idee präsentiert und beim zweiten Tag

aus der Pistole geschossen die Antwort. Sie ach-

im Mai dieses Jahres hat Birgit Müller einen län-

tete auch darauf, dass er genügend Freiräume für

geren Vortrag über das Konzept gehalten. So ist

die Predigtvorbereitung, Einzelgespräche, Kon-

es wirklich ein Leuchtturm geworden. In Dren-

zeptentwicklung und für sein Hobby, das Golf-

steinfurt wurden im Sommer neue Räume für das

spielen, behielt.

erste Pastorale Servicecenter geschaffen. Wer

Birgit Müller war überzeugt, dass so etwas auch

es sehen will, ist very welcome!

CO Forschung
Info
Zur Person

Isabelle Nagel, M. Ed.,
seit 2010 Mitglied der
CO-Forschergruppe. Im
Rahmen ihres Dissertationsprojekts setzt sie
sich mit Transformationsprozessen katholischer
Frauenorden in den USA
zwischen 1950 und 1980
auseinander.

4

„Support the Sisters!“ - Amerikanische
Nonnen im Konflikt mit dem Vatikan

Von Isabelle Nagel
Standing Ovations für Schwestern in Messen,

„Things you can do to support the Sisters“.

zahlreiche Unterstützerbriefe von Laien, männ-

Im April 2012 wurden die Ergebnisse der im Jah-

lichen Ordensgemeinschaften oder Priestern,

re 2008

Mahnwachen mit tausenden Teilnehmenden

benslehre der Leadership Conference of Women

in mehr als 53 Städten überall in den USA und

Religious (LCWR) veröffentlicht, die von der Kon-

zahlreiche Bilder von Menschen mit Schildern

ferenz eine Neuausrichtung im Bezug auf die

wie „Support the Sisters“ oder „Our Church will

kirchliche Lehre verlangen. Besonders

heal when the Sisters are in charge“ sind die

kritisiert werden die Inhalte ver-

aktuelle amerikanische Realität, die auch ich

schiedener Vorträge und

bei meinem letzten Rechercheaufenthalt für

Veröffentlichungen

CrossingOver in den USA erleben durfte. Die

der LCWR,

Mehrheit der amerikanischen KatholikInnen unterstützt „ihre“ Schwestern. Auf der Internetseite des „Nuns Justice“-Projekts findet man

www.crossingover.de

angeordneten Beurteilung der Glau-
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Glaubenslehre, die von Bischof Leonard Blair

Mehr Infos zu „Support
the Sisters“ gibt´s unter:

im Auftrag der römischen Glaubenskongregati-

aus Toledo (Ohio) in den Jahren 2009 und 2010
on durchgeführt wurde, handelt es sich um die

www.nunjustice.org

Beurteilung der Veröffentlichungen und Internetpräsenz der LCWR und der mit ihr in Verbin-

Die Stellungnahme von
Kardinal Levada ist unter
folgendem Link einzusehen:

dung stehenden Organisationen, NETWORK und
dem Resource Center for Religious Institutes.
Neben einem achtseitigen Dokument zum Vor-

www.usccb.org

gang und den Ergebnissen der Beurteilung der
Glaubenslehre veröffentlichte die amerikanische

Literaturhinweis:
Den ausführlichen Artikel
finden Sie in der aktuellen Ausgabe der „Schlangenbrut“: Isabelle Nagel,
„Support the Sisters!“
Amerikanische Nonnen im
Konflikt mit dem Vatikan,
in: Schlangenbrut Nr. 118,
30 (2012), S. 31-32.

Breite Unterstützung findet die Leadership Conference of Woman Religious (LCWR) durch das „Nun Justice Project“, Foto: www.nunjustice.org

Bischofskonferenz eine Stellungnahme von Kar-

die Stellungnahmen einzelner Mitglieder, welche

nisse der Beurteilung darauf abzielen, eine ge-

sich für die Ordination von Frauen, für Geburten-

duldige und gemeinschaftliche Erneuerung der

kontrolle oder einen verantworteten seelsorgli-

Konferenz zu unterstützen und ihr eine stärker

chen Zugang zur Homosexualität aussprechen,

begründete doktrinäre Grundlage für ihre Initia-

und ein radikaler Feminismus. Die Schwestern

tiven und Aktivitäten zu liefern. Wie die LCWR auf

selbst sprechen von unbegründeten Anschul-

den Auftrag der Glaubenskongregation reagieren

digungen und fühlen sich in Bezug auf Themen,

wird, entscheiden die Mitglieder auf ihrer jährli-

bei denen sie Dialogbedarf sehen, zum Schwei-

chen Versammlung im August. Sister Pat Farrell

gen verurteilt. Die LCWR mit ihren mehr als

(OSF), Präsidentin der LCWR, hält offen, ob man

1500 Mitgliedern repräsentiert 80% der 57.000

sich diesem Auftrag beugt, ihn ablehnt oder in

Ordensfrauen der USA. Bei der Beurteilung der

Verhandlung mit dem Vatikan tritt.

dinal Levada, bis Anfang Juli 2012 Präfekt der
Glaubenskongregation. Er sagt, dass die Ergeb-

CO Forschung
Sacred Heart, Winnetka: Auf den Spuren
der Liturgischen Bewegung in den USA

Von Eva Dedner und Andreas Henkelmann

Reynold Hillenbrand (1904–1979), einer
von Chicagos pioneer priests u.a. in der
Liturgischen Bewegung.
Foto: http://www.usml.edu/
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Folgt man der medialen Logik des

Ihr Begründer war Virgil Michel (1890–1938),

beginnenden 21. Jahrhunderts, ist

deutschstämmig und deutschsprachig wie vie-

es mit Sacred Heart in Winnetka

le ihrer Anhänger. Der junge Benediktiner lern-

nicht weit her. Doch auch wenn

te während eines langen Europaaufenthaltes

selbst ein Wikipedia-Artikel fehlt:

von 1924 bis 1925 die deutschen Zentren Maria

Die Pfarrei und die Kirche sind ei-

Laach und Beuron der Liturgischen Bewegung

nen Besuch wert, und das nicht

sowie den belgischen Benediktiner

nur wegen der Gastfreundschaft

Lambert Beauduin (1873–1960)

des

kennen. Nachdem Michel in

aktuellen

Pfarrers, wirkte

doch dort mit Reynold Hillenbrand

seine Abtei St. John in

(1904–1979) über 40 Jahre lang ei-

Collegeville,

ner der wichtigsten Protagonisten
der Liturgischen Bewegung in den
USA.

www.crossingover.de
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Eva Dedner, B.A., Studentin der kath. Theologie
Dr. Andreas Henkelmann,
Wiss. Mitarbeiter bei
Crossing Over

Minnesota, heimgekehrt war, gründete er 1926
die Monatszeitschrift Orate Fratres. Das Publikandum sollte zum Nukleus eines neuen, USamerikanischen Ablegers der Liturgischen Bewegung werden. Die Themenpalette wies in einigen
Punkten deutliche Parallelen zur deutschen Liturgischen Bewegung auf, etwa in Artikeln über
die Landessprache als Gottesdienstsprache,
zeigte aber auch eigene Akzente – Fragen der sozialen Gerechtigkeit fanden eine sehr viel größere Aufmerksamkeit.

Wer mehr lesen möchte:
Eva
Dedner,
Reynold
Hillenbrand und die Liturgische Bewegung in
den USA, Bachelorarbeit
Ruhr-Universität Bochum
2012.
Andreas
Henkelmann,
Globalisierungsgeschichten: Die Liturgische Bewegung
transnational
gesehen – eine deutschamerikanische Perspektive, in: Archiv für Liturgiewissenschaften 52 (2010),
S. 317-337.
Andreas
Henkelmann,
Die Liturgische Bewegung und die Frage nach
sozialem Handeln – eine
deutsch-amerikanische
Perspektive, in: Stephan
Böntert (Hg.), Objektive Feier und subjektiver
Glaube? Beiträge zum
Verhältnis von Liturgie
und Spiritualität, Regensburg 2011, S. 63-87.

Michel starb unerwartet 1938, doch mit Priestern wie Hans Ansgar Reinhold (1897–1968) und
Reynold Hillenbrand (1904–1979), seit 1936 Regens des Chicagoer Priesterseminars, fanden sich

neuerung war die Renovierung der Kirche mit dem

neue charismatische Führungspersönlichkeiten.

neuen Blickfang eines freistehenden, der Gemein-

Hillenbrand war maßgeblich an der Organisation

de zugewandten Altars sowie der großen Skulp-

u.a. der Summer School of Social Action sowie

tur „Vine and the Branches“ an der Frontwand

der ersten National Liturgical Week beteiligt. Auf-

hinter dem Altar. Sacred Heart wurde so zu einer

grund dieser Veranstaltungen wurde Chicago zu

Vorbildgemeinde der Liturgischen Bewegung.

einem der Zentren der Liturgischen Bewegungen.
Weil Hillenbrand das Vertrauen seines Bischofs

Heute gerät die Geschichte der Liturgischen Be-

verlor, wurde er 1944 zum Pfarrer von Sacred

wegung, nicht nur in den USA, immer mehr in Ver-

Heart, Winnetka (damals noch Hubbard’s Wood)

gessenheit. Das ist zu bedauern – die großen The-

ernannt, wo er bis zu seinem Lebensende wirk-

men von Virgil Michel und Reynold Hillenbrand,

te. Auch an seinem neuen Einsatzort blieb Hil-

allen voran die participatio actuosa und der Kon-

lenbrand der Liturgischen Bewegung treu. So

nex von Liturgie und Diakonie sind nämlich kei-

führte er die Dialogue Mass ein und bemühte

neswegs Geschichte, sondern aktueller denn je.

sich um die Verbesserung der Kirchenmusik.
Auch Studienkreise zur Behandlung der sozialen Frage waren ihm ein großes Anliegen.

Sichtbares

Zeichen

der

Gemeindeer-

Warum reizt die Beschäftigung mit der
Liturgischen Bewegung in den USA?
Was mich fasziniert, ist, dass Kirche, egal ob
in Winnetka oder Wanne-Eickel, von Inkulturation lebt. Die Liturgische Bewegung ist da
ein prägnantes Beispiel. In den USA zeichnete sie sich mit ihrer starken Betonung der
sozialen Gerechtigkeit aus. Umgekehrt ist
dort die Verbindung mit der Jugendbewegung fremd, und das nicht nur, weil es dort
keine Burgen gibt…

Andreas Henkelmann

6

Sacred Heart in Winnetka, IL
Foto: www.facebook.com/sacredheartwinnetka

www.crossingover.de

Die Ursprünge der liturgischen Bewegung in den USA werden oft als ‚cultural
baggage‘ der durch Europa gereisten
Priester beschrieben. Dies interessiert
mich besonders, denn es zeigt, dass ein
transnationaler Blick wichtig für Veränderungen und Entwicklungen in der eigenen
Gesellschaft ist, und Anregungen oft
außerhalb der eigenen Grenzen gefunden
werden können und gar sollten.

Eva Dedner
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„No money, no mission - no mission, no money “
Geld als Werkzeug pastoraler Innovation

Von Bernhard Spielberg
„Niemand würde sich an den barmherzigen
Samariter erinnern, wenn er nur gute Absichten
gehabt hätte. Er hatte auch Geld.“ Die ehemalige
britische Premierministerin Margaret Thatcher
trifft mit ihrer knackigen Exegese einen entscheidenden Punkt: Geld ist ein wesentliches Werkzeug pastoraler Innovation. Das kann man in den
USA lernen. Und es ist gerade für Deutschland
inspirierend, wo reichlich fließende Kirchensteuereinnahmen (noch) ermöglichen, relativ unab-

Dr. Bernhard Spielberg,
Jahrgang 1976, ist Akademischer Rat am Lehrstuhl
für Pastoraltheologie der
Universität Würzburg. Im
Frühjahr 2012 verbrachte
er vier Wochen im Erzbistum Chicago, um der pastoralen Rolle des Geldes
auf die Spur zu kommen.
Ein ausführlicher Bericht
erscheint
demnächst
unter dem Titel „Gott
dienen mit dem Mammon. Geld als pastorales
Steuerungsinstrument
in Deutschland und den
USA“ im Konferenzband
zur CO Tagung 2011.

hängig von den eigenen Mitgliedern zu arbeiten.

Spendenbitten in St. Norbert.
Foto: B. Spielberg

In den USA arbeiten Pfarreien wirtschaftlich

renden Gesellschaft wie der US-amerikanischen

eigenverantwortlich. Sie finanzieren das Perso-

buchstäblich am Leben blieb – am Leben der

nal, unterhalten ihre Gebäude – und müssen sich

Gläubigen. Denn das Angewiesensein auf die

um die Unterstützung ihrer Mitglieder bemühen.

Unterstützung der eigenen Mitglieder förderte

Freilich hat auch dieses System der Kirchenfi-

Grundhaltungen, in denen Innovationen gedei-

nanzierung seine Schattenseiten. Es hat aber

hen können. Vor allem das Bewusstsein dafür,

nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass die

dass die Gläubigen die Träger der Kirche sind –

Kirche in einer sich derart rasant transformie-

und dass ihre Individualität nicht Hindernis, sondern Bedingung pastoraler Entwicklung ist.
Ein Projekt aus dem Erzbistum Chicago zeigt
exemplarisch den integralen Zusammenhang
von Pastoral und Ökonomie. Die „Parish Transformation“ ist ein Prozess zur pastoralen Entwicklung und finanziellen Konsolidierung von
Pfarreien im Erzbistum Chicago. Sie wurde in
Kooperation mit Beratern von McKinsey entwickelt und sollte zunächst dazu dienen, die ökonomische Selbstständigkeit von Pfarreien zu
erhalten. Dafür werden bestimmte Haushaltsposten einer Pfarrei mit denen ähnlicher Pfarreien verglichen (Benchmarking). Eine Pfarrei
erfährt so beispielsweise, dass die Höhe ihrer
Spendeneinnahmen weit über dem Durchschnitt vergleichbarer Pfarreien liegt,
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dass aber auch ihre Ausgaben für
den Erhalt der

Spendenversprechen in St. Clement.
Foto: B. Spielberg
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Gebäude weit über denen anderer liegen. Aller-

Mehr zu „Parish Transformation“ unter:

mische Konsolidierung nicht ausreicht, um die

www.archchicago.org

dings zeigte sich schnell, dass allein die ökonoExistenz der Kirche vor Ort zu sichern. Diese hilft
nämlich nicht, vor Ort verfügbare pastorale Begabungen und Herausforderungen zu identifizieren, die sich in der Bilanz nicht erfassen lassen.
So wurde dem Prozess eine pastorale Reflexion
vorgeschaltet: Ausgangspunkt ist die Erarbeitung der „mission“. Inspiriert von zwei biblischen
Gleichnissen geht es darum, die „besonders
kostbare Perle“ (vgl. Mt 13,46) der eigenen Pfarrei zu identifizieren – also ihre spezifischen Begabungen, über die die Pfarrei verfügt. Davon

Förderbeitrag eines Gemeindemitglieds: Eine Bank
vor der Kirche St. Tarcissus mit Namensschild des
Spenders. Foto: B. Spielberg

ausgehend werden dann Visionen entwickelt,

Punkt: „No money, no mission – no mission, no

welcher „neue Wein“ in welche „neuen Schläu-

money.“ Die Notwendigkeit zur Auseinanderset-

che“ (vgl. Mk 2,22) gefüllt wird. Die „mission“ im

zung mit wirtschaftlichen Fragen führt Pfarreien

ökonomischen Konzept der Pfarrei auszudrücken

direkt zur Frage nach dem eigenen Auftrag. Das

und sie strukturell abzusichern, ist dann das Ziel

hilft der pastoralen Innovation doppelt: Weil es

der Arbeit mit den Benchmarks.

geradezu dazu nötigt, neuen Wein auszuschen-

Die „Parish Transformation“ bringt auf ihre Weise eine Grundlage der Pastoralökonomie auf den

ken – und die alten Schläuche liegenzulassen.
Wäre das nicht was für Deutschland?

Stimmen aus Chicago
Der neue Direktor des IPS stellt sich vor!
Dear Crossing Over Friends,
It is an honor to write to you as the seventh di-

Dr. Brian Schmisek,
Director of IPS

rector of Loyola University Chicago’s Institute of

IPS has an alumni network of more than four

Pastoral Studies. As you know, IPS was one of the

thousand that spans the globe. Know that we will

first Catholic graduate programs in ministry in

continue to combine strong Jesuit values of ser-

the United States, and it continues to be a leader

vice and responsibility with the pursuit of aca-

in that field. As we plan to celebrate the 50th an-

demic excellence and spiritual development. At

niversary of our founding, coinciding with Vatican

IPS we live the Jesuit Catholic identity of Loyola

II, we are reminded that we are firmly and deeply

University Chicago by educating individuals

rooted in a rich history of theological education

for spiritual and ministerial leadership.

for ministry.
With the help of an outstanding faculty and a

student body is able

great work accomplished here over the decades.

to take courses

Thankfully, I am just down the hall from former

online,

wig. I feel as though I have been lifted on the

www.crossingover.de
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Exciting things are happening at
IPS. Our increasingly diverse

dedicated staff, I look forward to building on the

directors, including Tim O’Connell and Bob Lud-
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and onsite in Kenya and Rome. Our leading fa-

house and are now looking forward to the start of

culty continues to bring a rich lived experience in

school and meeting new friends.

and outside the classroom to the benefit of our

I come to this position having done work as a

students. To find out more about IPS events, visit

Pauline scholar. Allow me to close with his words

LUC.edu/ips.

to the Romans (15:13):

After living and working in Dallas, Texas for ten

May the God of hope fill you with all joy and

years, my wife Marnie, our children and I are hap-

peace in believing so that you may abound in

py to be in the cooler climate of Chicago. I was

hope by the power of the Holy Spirit,

born and raised in North Dakota, so the winters
of Lake Michigan should be manageable. Marnie

Brian Schmisek, PhD

was raised in the South; her experience might be

Institute of Pastoral Studies, Director

different. Our four children have settled into the

Growing Networks of Learning and Practice

Daniel Gast,
Director of INSPIRE

INSPIRE begins a year of transition this month.

ment and human resources practices. After eight

Fr. Bill Clark, SJ, continues residence at Loyola

years of national meetings in Philadelphia and

University Chicago Institute of Pastoral Studies

Washington, DC, they will hold their first Mid-

(IPS) as Visiting Research Professor for INSPIRE.

west Regional meeting in September in Chicago.

In January, I will hand over the INSPIRE Director-

My blogs are at

ship to Fr. Clark, and he will guide the project to

http://catholicstandardsforum.org,

closure and prepare the launch of a new IPS Cen-

the Roundtable website dedicated to national

ter for Parish Leadership and Mission. He, Mark

standards developed for dioceses, parishes,

Bersano and I are also working to transfer some

and Catholic schools. You can read several other

of INSPIRE’s work to the Archdiocese. Mark is

blogs there, and even join the conversations

scheduled to continue with the Center at Loyola.

when you follow the simple steps to join the

We have many co-workers at the Archdioce-

Roundtable forum. Roundtable leaders have of-

san Center. They include Carol Walters, Direc-

fered to construct a special “meeting room” for

tor of Lay

Ecclesial Ministry, Kathleen Legg-

persons who want to build conversations in Ger-

das, Director of Ministerial Evaluation, and Dr.

man. If anyone would like that, please send your

Rita Kattner, Director of the Office for Parish

request to Forum moderator Peter Denio:

Councils. They are helping us build resour-

padenio@me.com

ces for managing transitions in the parish.

This is an important opportunity to build and

An important work we all have is the building

also give witness to the value of international di-

of a Learning Network for Church and parish

alogue in growing learning communities of prac-

life. We already have relations with a number

titioners and researchers! I hope to “see” some

of Church organizations and universities. Last

of you there! Mark and I also invite you to join us

month we took another important step, and we

at INSPIRE’s new transitional website:

invite you to join us! I began a series of blog re-

www.inspireproject.org

ports at the website of the National Leadership
Roundtable for Church Management (NLRCM):
www.nlrcm.org
NLRCM is a remarkable consortium of Catholic
lay business leaders, church leaders, academics,
and persons interested in fostering and assisting
state-of-the-art practices in church manage-
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Bob‘s Place
How the Chicago Church has benefited from
our CrossingOver experiences
I know that there is some interest in the Ger-

The insight we learned from our experience

man CO community concerning the benefits re-

with the German Church in CrossingOver is yes to

ceived by the Church of Chicago from our parti-

both parts of the question.

cipation in CrossoingOver. In fact that was the

From the process we use in the intercultural

focus of the questions Dan Gast and I were asked

theological reflection it eventually has become

to address when we met with Cardinal George

clear that the religious practices of a particu-

and the Auxiliary Bishops last fall to present our

lar culture were not as important as why the-

CrossingOver summary report. Our response was

se practices are done. As one of our Germans

that we have recognized some very distinct in-

guests told us: “One cannot simply cut down

sights which could facilitate more meaningful

some beautiful flowers to bring home; since they

dialogue between Chicago’s “International” and

are then cut off from their roots and will shortly

native born Clergy.

die and lose their beauty! The real questions is

Here is the issue the Archdiocese faces. Since
the later 1990’s Chicago has recruited seminari-

what gives them life and meaning and then how
can this be used in the other culture.”

ans and accepted priests for incardination from

As I write this article Dan and I have begun

Poland, Mexico, South America and Africa. The

meeting with the directors of Chicago’s newly

success of this initiative has given the clergy of

ordained program as well as the incardination

the Archdiocese roughly the same ethnic profi-

program to see how we can design an experience

le as the population of Cook and Lake Counties.

for our clergy (both native born and internatio-

Thus the immigrant communities as well as the

nal) to experience a process similar to the one

Black Community have access to clergy with

we used in our CrossingOver Overnights. We hope

whom they can identify, often speaking in their

for similar results – learnings and renewed un-

own language. However the religious practices

derstanding about specific pastoral practices on

of their home countries are often very different

both sides. And our hope is that this will lead to

from those we take for granted in Chicago. For

increased dialogue in many rectories and among

example the parishioners of most Chicago pari-

classmates as well as new and renewed pastoral

shes presume that women have a valued role to

practices learned from the valued experiences of

play in liturgical and parish life. Or the role of Per-

our international and native born priest.

manent Deacons has been established in many
Chicago parishes for three or four generations.

Robert Heidenreich

Yet for some international Chicago priests these
roles are new, very challenging and not accepted.
Conflicts in such areas can often lead to the larger issue. Are the Religious Culture and Pastoral
Practices of Archdiocesan parishes in need of reform by ‘missionary’ international clergy or do these international priests need to learn the ways of
our practices and culture in order to minister here?
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CrossingOver in Publik Forum
Unter dem Titel
„Dealer, King und Gospel
Crossing Over: Kirchliche Mitarbeiter aus
Deutschland lassen sich von Gemeinden des
Bistums Chicago inspirieren“
berichtet der freie Redakteur Michael Hollenbach in der Publik Forum Ausgabe 15/2012 über
seine Gottesdienst- und Kirchenerfahrung in St.
Sabina im Süden Chicagos.
<< www.publik-forum.de >>
Foto: www.publik-forum.de

Media | neulich gesehen
Die Lincoln Verschwörung (The Conspirator),

USA 2010
Recht, nicht Rache – Robert Redford hat einen

ser Darstellung mal wieder die Finger im Spiel.

sehenswerten Historienfilm über Gerechtigkeit

Einige Katholiken sahen in Surrat daher eine

in Zeiten des Terrorismus gedreht

Märtyrerin und ein Opfer antikatholischer Vorurteile. Sie konnten sich auf Aussagen wie die ihres

Am 7. Juli 1865 wurde Mary Surrat in Washing-

Beichtvaters Jacob Walter berufen, der sagte:

ton gehenkt. Die 42-jährige Witwe war eine Wo-

„You cannot make me believe that a Catholic wo-

che vorher, am 30. Juni, von einem Militärtribu-

man would go to Communion on Holy Thursday

nal wegen der Beteiligung an der Ermordung des

and be guilty of murder on Good Friday.“

Präsidenten Abraham Lincoln am Karfreitag, den

Es spricht für Robert Redfords „The Conspira-

14. April 1865 zusammen mit drei anderen Ange-

tor“, dass dieser Teil der Auseinandersetzung

klagten zum Tode verurteilt worden. Surrat, eine

um Mary Surrat zumindest nicht vollständig

überzeugte Anhängerin der Südstaaten, hatte

verschwiegen wird (ihr Rosenkranz spielt eine

1864 in Washington ein Boardinghouse eröffnet.

prominente Rolle im Film). Im Mittelpunkt steht

Die Verschwörer, zu denen auch ihr Sohn John

allerdings eine andere Geschichte. Der deutsche

gehörte, hatten sich dort mehrfach getroffen. Die

Titel „Die Lincoln-Verschwörung“ (wohl im Bemü-

Witwe beteuerte auch nach dem Schuldspruch

hen, mehr Zuschauer anzusprechen, in den USA

ihre Unschuld, die Diskussion darüber ist bis

floppte der Film an der Kinokasse) führt in die

heute nicht abgeschlossen.

Irre, denn tatsächlich geht es ausschließlich um

Surrat war eine überzeugte Katholikin, und das

punkt steht ihr junger unerfahrener

einfacher. Die antikatholischen Vorurteile der

Anwalt, der der Gerechtigkeit

neun protestantischen Richter sind allzu offen-

willen gegen die skru-

sichtlich. 1897 veröffentlichte einer von ihnen

pellose

ein Buch mit dem Titel „Rome’s Responsibility

kämpfen

for the Assasination of Abraham Lincoln“, die Je-

muss.

suiten (wer sonst?) und der Papst hatten in die-
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den Prozess gegen Mary Surrat. Im Mittel-

machte ihrer Verteidigung die Arbeit keineswegs
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Ein klassisches Courtroom Drama also mit vie-

Plädoyer Redfords für die justiziellen Menschen-

len Zeugen (allerdings nicht den tatsächlichen

rechte in Zeiten des Terrorismus. Allerdings lei-

366; auch auf die fünf Priester, die als Zeugen

det er wie bereits der 2007 erschienene „Lions

der Verteidigung Surrats guten Leumund bestä-

for Lambs“ an der Eindimensionalität der Cha-

tigten, verzichtet Redford) und unzähligen „Ein-

raktere. Die Bösen sind rachsüchtig und böse, die

spruch, Euer Ehren“, wie wir es aus Filmen wie

Guten – nun ja – sind gut und werden immer bes-

eine „Frage der Ehre“ oder „Philadelphia“ ken-

ser. Ambiguität ist nicht gerade Redfords Stärke.

nen, ohne das mehr oder minder obligatorische

Dies ist auch gerade deswegen zu bedauern, weil

Happy End. Allerdings geht es Redford um mehr

der Film es unterlässt, deutlich zu machen, für

als eine Historienvariante dieses Genres. Spä-

welchen Gesellschaftsentwurf Surrat und die

testens dann, wenn uns apathische Angeklagte

Verschwörer eintraten. Afroamerikaner spielen

in finsteren Kerkerlöchern, angekettet und mit

in ihm nur eine Statistenrolle.

einem Sack über den Kopf gezeigt werden, wird
der Bezug zum Kampf gegen die ‚Achse des Bö-

Andreas Henkelmann

sen‘ nach dem 11. September, Guantanamo und
der Problematik eines fairen Prozesses vor Militärtribunalen überdeutlich. Das ist gut gemeint

Die Lincoln Verschwörung (The Conspirator),

und filmisch exzellent in Szene gesetzt. Der Film

USA 2010, Regie: Robert Redfort, ist seit März

ist so ein beeindruckendes und sehenswertes

2012 als DVD erhätlich.
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