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Editorial
Liebe Freunde von CrossingOver,
geht es Ihnen wie mir? In diesen Wochen gucke ich gebannt in die USA, weil ich mir einbilde,
man könne den sich dort vollziehenden Wandel

© Pressestelle RUB
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mit Händen greifen. Die Amerikanerinnen und
Amerikaner definieren die Aufgabe einer Weltmacht anders als ihr charismatischer Präsident.
Sie wollen keinen Kriegseinsatz in Syrien. Republikaner und Demokraten blockieren sich und
bringen ihr riesiges Land an den Abgrund der

wechselseitigen Lernens. Unser Newsletter zeigt

Zahlungsunfähigkeit. Und für die Wirtschaft des

hierzu Beispiele: So berichtet Mary Hallay-Witte

amerikanischen Kontinents wird der asiatische

von der Fachstelle für Kinder- und Jugendschutz

Raum wichtiger als Europa.

im Erzbistum Hamburg, die nach dem Vorbild der

Die Partnerschaften und Allianzen sind in Be-

‘Office for the protection of Children and Youth

wegung. CrossingOver ist da wie eine Miniatur.

in Chicago‘ (OPCY) gegründet wurde. Oder lesen

Auch im Erzbistum Chicago ändert sich vieles,

Sie von der Konferenz zu den weiblichen Orden

ähnlich wie bei INSPIRE, ja: ähnlich wie in der

in den USA, die Isabelle Nagel und Markus Kroll

ganzen Kirche (siehe die Rezension von Andre-

besucht haben.

as Henkelmann). Wir sind im Oktober eingeladen
zu einer Perspektivkonferenz, die auch für CrossingOver bedeuten wird, sich neu auszurichten.

Ich wünsche Ihnen anregende Lektüre – und einen schönen Herbst!

Ihr

Bei allen Bewegungen: Was bleibt, ist der Profit

Co Erfahrung
What we are is God’s gift to us; what we become is our gift to God.
- Ein Reisebericht -

von Kai Wornath

I

n der Zeit nach dem Abschluss meiner Studien an der Johannes-Gutenberg-Universität
zu Mainz und vor Beginn des Pastoralkurses

Over gestaltet. Ein be-

einem anderen Land kennenlernen: Vom 12. Mai

sonderes

reich und Kaplan K. Nyache im Pfarrhaus der
Pfarrei Sacred Heart in Winnetka, etwa 30 km im
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Das Auslandspraktikum wurde
in Abstimmung mit Crossing-

im September wollte ich katholische Kirche in
bis zum 18. Juni habe ich mit Pfarrer R. Heiden-
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Norden von Chicago gelegen, gewohnt.
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Co Erfahrung
seinem Umfeld nachkommen. Der Zeugnischarakter jedes einzelnen Gläubigen wird dann auch
durch eine größere Beteiligung am Leben der
Pfarrei deutlich.
Einen weiteren Unterschied zwischen amerikanischen und deutschen Katholiken brachte Pfarrer Heidenreich etwas ironisch so auf den Punkt:
„Die Deutschen denken, denken und denken

Info

Kai R. Wornath eingerahmt von Pfarrer R. Heidenreich
und Kaplan K. Nyache

noch einmal; die Amerikaner handeln bisweilen
ohne zu denken!“ Im deutschen Umfeld gibt es
die Versuchung, die Situation der katholischen

Zur Person

Augenmerk meines Auslandspraktikums lag auf

Kirche mit einem Generalplan verbessern zu

Kai R. Wornath,
Dipl.-Theologe und
Seminarist des Bischöflichen Priesterseminars
St. Bonifatius. In diesem
September beginnt er den
Pastoralkurs der Diözese
Mainz.
Im vergangenen Juni war
er zu Gast im Erzbistum
Chicago.

der gelungenen Einbindung Ehrenamtlicher in

wollen. Nicht überraschend scheitert die Durch-

die Strukturen und die Arbeit einer amerikani-

setzung vieler Ideen an ihrem (übertriebenen)

schen Pfarrei. Um einen nachhaltigen Erkennt-

Anspruch. In Amerika denkt man eher in kleinen

nisgewinn zu erzielen, habe ich durch einen

Schritten (z. B. die Ausschmückung der eigenen

Fragenkatalog strukturierte Gespräche mit den

Wohnung mit einem bestimmten religiösen Sym-

Mitarbeitern der Pfarrei geführt.

bol; das gemeinsame Essen als Vorbereitung auf

Vor allem zwei Dinge sind mir während meines

die Eucharistie etc.), welche meist leichter zu

Aufenthaltes in Winnetka aufgefallen, welche

realisieren sind. Einen Niederschlag findet die-

sich positiv von meinen Erfahrungen mit der ka-

se Vorgehensweise in den katholischen Famili-

tholischen Kirche in Deutschland abheben: Zum

enratgebern. Hier ist ein gemeinsames Lernfeld

Einen sprechen viele Katholiken in Winnetka

für die amerikanische und die deutsche Kirche

ganz selbstverständlich von ihrem Glauben und

eröffnet: Die Amerikaner könnten von den Deut-

darüber, was Jesus Christus für sie persönlich

schen zu einer stärkeren theologischen Reflexi-

bedeutet. In Deutschland scheint dagegen auch

on ihres Handelns, die Deutschen hingegen von

unter Christen eher der in Small-Talk-Ratgebern

den Amerikanern zum (einfachen) Handeln er-

zu findenden Empfehlung gefolgt zu werden,

mutigt werden.

nicht über Religion zu sprechen!
Zum Anderen bleiben
sie nicht beim Aufzählen aller Schwierigkeiten, welche sich – je
nach der Vorstellung,
was und wie „Kirche“
ist – zeigen. Es gibt hier
stärker als in Deutschland das Gefühl einer
(persönlichen)

Verant-

wortung für die Kirche.
Die

Taufgnade

wird

ganz selbstverständlich
nicht nur als Geschenk, Frage nicht, was die katholische Kirche für Dich tun
sondern auch als per- kann ...
sönlicher Auftrag des je einzelnen Christen verstanden. Diesem Auftrag kann jeder sofort – abseits aller kirchenpolitischen Diskussionen – in
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“It will never go away!! 				
The church is wounded in its core.”

von Mary Hallay-Witte

A

Mary Hallay-Witte,
Fachstelle Kinder- und
Jugendschutz
im Erzbistum Hamburg,
Geschäftsführerin und
Präventionsbeauftragte.
Teilnahme am CO Erfahrungsprogramm 2008.
Kontakt:
www.praevention-erzbistum-hamburg.de

ls ich vor fünf Jahren zum ersten Mal

teten diese in einem Erfahrungsaustausch mit

nach Chicago reiste, war in Deutschland

dem Personalreferenten und der Missbrauchs-

noch keine Rede von sexuellem Miss-

beauftragten unseres Bistums sehr eindrück-

brauch in der katholischen Kirche. Das war ein

lich von ihren ganz persönlichen Erfahrungen.

Thema, welches es nur woanders gab. Ich wusste

Sie sagten, das Thema sexueller Missbrauch in

nur: In Amerika war mal was gewesen. Wir muss-

der Kirche sei wie Ebbe und Flut. „It will never

ten ein Begleitschreiben unseres Bischofs sen-

go away!!“ Es kommt und geht. Mal ist es näher

den, welches meine Integrität bescheinigte.

dran und mal weiter weg. Die Kirche ist im Kern

Drüben angekommen gab es Verhaltensregeln.

zutiefst verwundet.

Z.B. durfte ein Priester nicht alleine mit einem
Kind in einem Raum sein, Türen wurden aufgelassen, Räume waren von außen einsehbar. Katecheten mussten eine Online-Schulung machen,
die sich „Virtus, Protecting God‘s Children“ nannte. Es gab ein „Safe Environment Program“ und
vieles mehr.
Mir wurde von der Erschütterung der katholischen Kirche in Amerika berichtet. Diese Dinge
nahm ich verwundert zur Kenntnis und sie landeten ehrlicherweise in der Schublade, dass die
Amerikaner Dinge anders und bei bestimmten
Themen gründlicher angehen als wir Deutschen.
Diese Dinge schienen mir für unsere Formen der
Kinder- und Jugendarbeit undenkbar. Ich hatte

Dieser Gedanke hatte sich bei uns, die wir in-

noch keine Ahnung, dass all diese Maßnahmen

zwischen zu dritt damit beschäftigt waren, tief

auch bei uns Realität werden würden.

eingebrannt. Wir befanden uns noch im „Urcha-

Als sich die deutsche Kirche im Februar 2010

os“ von Pressetrossen vor der Tür, Betroffene

plötzlich im Fokus der Medien zu dem Thema

die anriefen, schrieben, vor der Tür standen, die

sexueller Missbrauch wiederfand und die glei-

Hilfe und Gehör einforderten. Wir hatten keine

che Erschütterung erfuhr, wusste ich sofort,

Handlungskonzepte, keine strukturellen Hand-

warum das alles drüben so war, wie es war. Es

lungsabläufe und keine wirklichen Erfahrungen,

war schnell klar, dass wir uns in der deutschen

wie wir mit allem, was auf die Diözese, den Erz-

Kirche langfristig mit diesem Thema und allen

bischof und die Verantwortlichen einstürz-

damit verbundenen Fragestellungen auseinan-

te, umgehen sollten. Daher lag ein

dersetzen müssen. Es wäre trügerisch, sich der

erneuter Blick nach Chicago

Hoffnung hinzugeben: In ein paar Monaten ist al-

nahe.

les vorbei. Denn das hatte ich ja schon in Chicago
„nebenbei“ gelernt.
Bei einem Besuch von Mark Bersano und Fr.
Bob Heidenreich in Hamburg im Mai 2010 berich-

3

Die neue Fachstelle Kinder- und Jugendschutz zu Besuch in Chicago: v.l. Card. F. George OMI, Ansgar Thim
(Generalvikar in Hamburg), Mary Hallay-Witte und
Gabriele Anders (beide Fachstelle).
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Wir gründeten die Fachstelle für Kinder- und
Jugendschutz im Erzbistum Hamburg nach dem

Wir bekamen viele Antworten auf all die Fragen,
die wir hatten.

Vorbild der Office for the Protection of Children
and Youth in Chicago (OPCY).

Durch den Erfahrungsaustausch ist es in Ham-

Mark Bersano und Dan Gast organisierten im

burg gelungen, in den letzten drei Jahren ein

März 2011 einen sehr beeindruckenden Erfah-

wegweisendes Modell aufzubauen, an dem sich

rungsaustausch mit den Verantwortlichen der

auch andere Diözesen orientieren. Wir arbeiten

OPCY. Wir wurden dort als Freunde empfangen,

kontinuierlich daran, das Leid der Vergangenheit

die das gleiche dunkle Tal der Krise durchschrei-

aufzuarbeiten und zukünftig kirchliche Einrich-

ten müssen. Aber- wir konnten von der Erfahrung

tungen zu sicheren Orten für Kinder und Jugend-

anderer profitieren. Wir lernten in der Tiefe ver-

liche zu machen. Dennoch wird der Heilungs-

stehen, was für eine opfergerechte Aufarbeitung

prozess der Kirche ein langer und schwerer sein,

und Verankerung der Verantwortung, die die Kir-

denn: „It will never go away.“

che im Umgang mit Betroffenen, den Tätern und
der institutionellen Verarbeitung hat, spirituell,
strukturell und personell notwendig sein würde.

CO Forschung

Info
Zu den Personen

Conference on the History of Women Religious
Isabelle Nagel und Markus Kroll
berichten auf der Conference on the History of
Women Religious über ihre Forschungsergebnisse.

V

om 23. Juni bis zum 26. Juni 2013 nah-

Chicago. Erstmalig nahmen deutsche Ordensfor-

men ISABELLE NAGEL und MARKUS

scherInnen als Referenten an dieser Konferenz

KROLL, beide Doktoranden von Prof. Dr.

teil.

Wim Damberg, an der „Ninth Triennial Conference
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.
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on the History of Women Religious“ an der St. Cathrine University in St. Paul, Minnesota (USA),
teil. Sie waren eingeladen, die Session „Changes
in German and American Religious Communities
After World War II“ der Konferenz zu gestalten.
Die Leitung der Session übernahm PRUDENCE
MOYLAN, Professorin an der Loyola University in

www.crossingover.de
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Markus Kroll, M. Ed.,
seit 2011 Promotionsstudent am Lehrstuhl für Kirchengeschichte II mit dem
Forschungsschwerpunkt
Transformationspozesse
in der Ordenslandschaft
nach dem 2. Weltkrieg am
Beispiel der „Franziskanerinnen von der Buße
und christlichen Liebe“
(deutsche Provinz).

Sis-

In seiner Präsentation „Transformation Pro-

ters of Charity of the Blessed Virgin Mary

cesses of the Sisters of St. Francis of Penance

and

Vatican

II.

A

Comparison:

The

Sisters

and Christian Charity (Heythuysen) in their

(1950-1990)“ unterschiedliche Entwicklungen

German Province after WW II.” zeigte MARKUS

von Frauenkongregationen in Deutschland und

KROLL anhand einer ausgewählten Kongre-

den USA nach dem Zweiten Weltkrieg auf, was

gation den durch die Nationalsozialistische

sie am Beispiel

the

German

Good

Shepherd

der genannten Frauenorden

Herrschaft und den Zweiten Weltkrieg beding-

konkretisierte. Sie stellte in ihrer Präsentation

ten Wandel in der deutschen Provinz der Ge-

besonders heraus, dass einer der Hauptunter-

meinschaft auf. Er konzentrierte sich auf die

schiede in der Bedeutung der jeweiligen nationa-

Nachkriegsjahre und konnte zeigen, dass das

len Ordensoberenkonferenz lag: für Deutschland

spezielle Apostolatsfeld einer Ordensgemein-

die VOD (oder VHOD) und in den USA die Sisters

schaft wesentlichen Einfluss auf die Entwick-

Formation Conference (SFC) sowie die Leader-

lung derselben nimmt. Der massive Einschnitt

ship Conference of Women Religious (LCWR). Die

durch den Nationalsozialismus zeigte sich in der

Konferenzen wurden mit der gleichen Ausrich-

Gemeinschaft auf mehreren Ebenen. Es wurde

tung gegründet - die bessere Vernetzung ame-

in der Nachkriegszeit versucht, ihn zu kompen-

rikanischer Schwestern führte allerdings zu ei-

sieren, indem im religiösen Bereich ein Streben

ner früher einsetzenden Kooperation und einem

nach Verinnerlichung forciert wurde, die eine

stärker ausgeprägten Dialog der Schwestern un-

verlängerte religiöse Ausbildung bedingte. Im

tereinander. Als einen weiteren wichtigen Unter-

Bildungsapostolatsfeld wurde schnellstmöglich

schied nannte sie die kulturelle Bewertung des

versucht, die vormals zwangsweise geschlos-

Gehorsams, welche besonders zu verschiedenen

senen Wirkungsstätten wieder zu eröffnen, um

nationalen Entwicklungen im feministischen Be-

einerseits den Dienst am Nächsten wieder auf-

reich beitrug.

zunehmen und andererseits den ausgebildeten
Lehrschwestern ihr aktives Wirken zu
ermöglichen. Dabei zeigten sich erste
einsetzende Individualisierungs- und
Demokratisierungsprozesse, die in
den Konstitutionen von 1957 Ausdruck fanden. Diese parallel verlaufenden Entwicklungen kumulierten
im gesteigerten Spannungsverhältnis
von vita activa und vita contemplativa, wie es für viele apostolische Kongregationen typisch ist.
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AMERICAN VISITORS WATCH, LISTEN, AND
LEARN WITH GERMAN PARISHIONERS

von Bill Clark

T

Rev. William Clark SJ,
Professor am College of
Holy Cross, Worcester,
MA, und ehem. Research
Professor an der Loyola
University of Chicago.

he strong bonds already formed among

have gone about the restructuring of parishes,

participants in Crossing Over served Fr.

and how the parish leaders and parishioners

Bob Heidenreich (Archdiocese of Chica-

themselves have experienced and adapted to

go) and myself very well during our visit to Ger-

that restructuring. In July, we saw a variety of

many in July this year. In two weeks, we visited

models and circumstances and began to think

five parishes in three dioceses (Münster, Essen,

of a kind of continuum: on one end, attempts to

and Hildesheim), met parishioners, staff mem-

adapt boundaries and membership while main-

bers, and pastors, spoke with people responsible

taining a very traditional understanding of the

for diocesan pastoral planning, consulted with

parish and its structure; on the other, an experi-

our colleagues at RUBochum, and in Hildesheim

mental and “open-ended” model of cooperation

even attended part of a three-day workshop on

among clergy and laity. With our common experi-

servant leadership by a team from BukalngTipan

ences, and Fr. Heidenreich’s further observation

Center in the Philippines. The entire time, we

and engagement, we hope to reflect more deeply

were welcomed and generously accommodated

on what all of this could say to our American con-

by friends who have previously visited Chicago as

text, and how the German experience might give

part of Crossing Over. Our experience was deeply

us insight to the future of local church communi-

evocative of ideas and questions about the fu-

ties in the United States. We are greatly excited

ture of “parish” and the cooperative ministry of

about our continued prospects for cooperation

clergy and laity. A great deal of what we saw and

with our German brothers and sisters!

heard is immediately relevant to the situation
of our parishes in the U.S., despite the sometimes enormous differences in our administrative structures.
Fr. Heidenreich plans to return to Germany
for an extended visit in the Fall of 2014. Following up on our observations this summer,
he will be studying how the German dioceses

Bob Heidenreich im Gespräch mit Ludger Molitor
in Essen.

Bernd Galluschke, Bill Clark und Bob Heidenreich
in Duderstadt.
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MILESTONE CONFERENCE 2013

Identify,
Nurture and
Sustain
Pastoral
Imagination through
Resources
for Excellence.

Im vergangenen Newsletter rief Mark Bersano, Director of INSPIRE, für 2013 das „Milestone
Year“ aus. Er schrieb: „In that time, we have a full
agenda of initiatives (...) to ensure that INSPIRE
core learning and principles will live on sustaina-

years and to report our learning on how INSPIRE:
1) makes parish staffs more collaborative;
2) effects collaboration in multi-cultural parishes;
3) effects positive change in merged parishes;
and

bly.“
Ein Höhepunkt in diesem Milestone Year ist die

4) developed a unique form of parish consulta-

internationale Milestone Conference vom 24.-26.

tion that seeks to support the parish as a whole

Oktober 2013 in Chicago, bei der auch eine Dele-

organism.“

gation von CrossingOver zu Gast sein wird. Ziel der
Konferenz wird u.a. sein: „to look closely at several aspects of INSPIRE’s work over the past ten

Wir werden im nächsten Newsletter ausführlich berichten!

Media | neulich gelesen
American Catholics in Transition

von Andreas Henkelmann

Ü

ber den Zustand und die Zukunft der
katholischen Kirche in den USA gibt es
schon seit geraumer Zeit höchst unter-

schiedliche Ansichten. Umso wertvoller ist es,
dass dazu mit „American Catholics in Transition“
nun eine weitere nüchtern gehaltene Studie vorliegt.
Das Autorenteam wertet darin eine repräsentative Umfrage aus dem Jahr 2011 aus, die in ähnlicher Weise seit 1987 bereits viermal durchgeführt wurde. Sie können damit tatsächlich die im
Titel angesprochene Transformation gut belegen.
Viele der Ergebnisse überraschen nicht. Es ist
seit langem evident, um zwei wichtige Themen
anzusprechen, dass die Zahl an Pfarreien vor al-

7

www.crossingover.de

lem angesichts zurückgehender Priesterzahlen
sinkt und sich die ethnische Zusammensetzung
der Katholiken grundlegend verändert.
Auch das Kapitel über die Millenial Catholics,
die zwischen 1979 und 1993 geboren wurden,
bestätigt in den meisten seiner Perspektiven
Bekanntes, was allerdings die Relevanz der Ergebnisse, gerade weil es hier unmittelbar um die
Zukunftsfähigkeit der Kirche geht, keineswegs
verringert: Nur noch 45 Prozent dieser Alterskohorte sind Non-Hispanic Whites.
Die Mentalitätsunterschiede zwi-
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schen beiden Gruppen sind
groß. Während 86 Prozent der Hispanics
der Aussage
„Being
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Catholic is an important part of who I am“ zu-

aller katholischen Frauen gegenüber 35 Prozent

stimmen, sind es lediglich 68 Prozent der Non-

der Männer wöchentlich zum Gottesdienst. 2011

Hispanics.

waren es nur noch 31 gegenüber 30 Prozent.

Die Verschiedenheit tritt noch deutlicher her-

1987 sahen 58 Prozent aller Frauen, aber nur 39

vor, wenn man das Geschlecht der Befragten be-

Prozent aller Männer die katholische Kirche als

rücksichtigt. Während die Unterschiede bei den

wichtig für ihr Leben an, 2011 waren es 35 gegen-

Männern nicht so hervorstechen, sind sie bei den

über 38 Prozent.

Frauen umso auffälliger. 52 Prozent der jungen

Die Feminisierung der katholischen Kirche im

Latinas, aber nur 18 Prozent der weiblichen Non-

19. Jahrhundert ist damit Geschichte geworden.

Hispanic Whites stimmen besonders deutlich

Berücksichtigt man, dass die Kindererziehung

der oben zitierten Aussage nach der Bedeutung

und damit auch die Glaubensweitergabe in den

des Glaubens zu. „Among the Millenials, Hispa-

Familien weiterhin stärker von Müttern als von

nic women are by far the most devout and the

Vätern ausgeht, deutet sich an, dass der katho-

most attached to Catholicism, and non Hispanic-

lischen Kirche schwierige Zeiten bevorstehen

women are the least engaged with Catholicism

werden.

and the Church.“ (S. 150)

Ob die Umfrage die Diskussion um die Zu-

Dabei fällt auf, dass der Einfluss der Amtskir-

kunftsfähigkeit der katholischen Kirche beein-

che auf Katholikinnen in Fragen, die in der Um-

flussen wird? Eines steht jedenfalls fest: Der

frage als sociosexual issues bezeichnet werden,

Kulturkampf, den einige gegen den ‚säkularen

abnimmt, wenn es also um ‚künstliche‘ Empfäng-

Zeitgeist‘, um nur ein beliebtes Schlagwort auf-

nisverhütung, Homosexualität oder vorehelichen

zugreifen, führen wollen, ist für die meisten Mil-

Geschlechtsverkehr geht: Die Mehrzahl der Frau-

lenials kein Thema mehr.

en (selbst der Latinas) unter den Millenials sind
der Ansicht, dass die oder der Einzelne selbst
über die Moralität ihres oder seines Verhaltens

William V. D’Antonio, Michelle Dillon, Mary L.

entscheiden sollte. Insgesamt, das wird aus der

Gautier, American Catholics in Transition, Lan-

Studie deutlich, zeigt sich die Entfremdung zwi-

ham u.a. (MD) 2013.

schen der Kirche und vielen ihrer Gläubigen v.a.
an den Katholikinnen. 1987 gingen 52 Prozent

Herausgeber
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Lehrstuhl für Kirchengeschichte
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