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Editorial
Liebe Freundinnen und Freunde von
CrossingOver!

Passend zum runden Geburtstag der RUB, der
in diesem Jahr gebührend gefeiert wird, liefert
auch unsere Konferenz eine beeindruckende
runde Zahl. Wir kommen auf genau 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Konferenz ist damit seit Ende Februar ausgebucht. Diesen großen
Ansturm sehen wir mit einem lachenden, aber
auch mit einem weinenden Auge, haben wir doch
leider bislang sehr viele Absagen geben müssen.
Wer aber trotzdem ein wenig von dem Geist der
Konferenz mitbekommen möchte, ist herzlich
eingeladen, an der CrossingOver Convocation am

werden pünktlich zur Konferenz den Tagungs-

19. Juni teilzunehmen.

band zur Rezeption des Konzils in Deutschland

Dort werden auch Linda Dürrich, Rosel Oehmen-

und den USA vorlegen und wer mehr über die

Vieregge und Bob Heidenreich ihre spannenden

Biographie von Bob Heidenreich erfahren möch-

Projekte ausführlich vorstellen. Wer davon eine

te, sollte sich für die Studie „Catholic Watershed“

erste Ahnung erhalten möchte: Alle drei stellen

interessieren, die faszinierende Einblicke in die

in dieser Ausgabe unseres Newsletter ihre Pro-

Lebensgeschichten von sechs Priestern des Wei-

jekte vor.

hejahrgangs 1969 gibt.

Gefreut hat uns auch der Bericht, den wir von
Georg Plank aus Graz erhalten haben. Sein erstes

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen viel Freude
mit der Lektüre dieses Newsletters!

pastorales Innovationsseminar in Washington ist
sehr gut verlaufen, eine Fortsetzung folgt im November dieses Jahres.
Bleibt noch auf drei abgeschlossene Buchpro-

Ihr
Andreas Henkelmann

jekte hinzuweisen: Ferdinand Oertel, bekannt
durch seine regelmäßige Berichterstattung über
den US-amerikanischen Katholizismus in der
Herder-Korrespondenz, hat aus seinen vielen Artikeln ein spannendes Portrait der katholischen
Kirche in den USA geschrieben.
Graciela Sonntag und Andreas Henkelmann
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Voneinander lernen beim ersten Innovationsseminar in Washington D.C.

Zu Gast an der Church of the Nativity, Baltimore.
Foto: G. Plank.

Von Georg Plank

D

er Weg von guten Ideen über deren Um-

diese unmittelbare Erfahrung folgt die Einladung

setzung bis zu den angestrebten Wir-

zu einem realistischen Weg zeitgemäßer Jünger-

kungen ist in der Regel ein weiter und

schaft.

beschwerlicher. Über 90 Prozent aller Versuche

Diese Option für die Fernen erschöpft sich nicht

scheitern. Anfangs zuversichtlich Gestimmte ge-

in Appellen und Papieren, sondern ist die Basis

ben auf. Im kirchlichen Bereich ist das Verhältnis

für eine neue pastorale Strategie mit überprüf-

noch drastischer, weil sich oft überdurchschnitt-

baren Zielen und konkreten Maßnahmen. „Ohne

licher Idealismus mit mittelmäßiger Professio-

Plan keine Chance“ lautet ein Grundprinzip die-

nalität paart.

ser Gemeinden.

Das Innnovationsseminar in Washington bot

In Washington befinden sich auch sämtliche

das unmittelbare Erleben wachsender Kirchen-

Zentralstellen diverser Kirchen. Daher kann auf

Dr. Georg Plank,
Theologe, Sozialmanager,
Innovator und Gründer
von PASTORALINNOVATION 2014, davor 25 Jahre
in unterschiedlichen
Leitungsfunktionen der
Diözese Graz-Seckau
tätig – von der Katholischen Jugend über die
Theologenausbildung und
Personalentwicklung bis
zur Medien- und Öffentlichkeitsarbeit.

gemeinden und die anschließende vertiefende

Spezialthemen gut eingegangen werden. Ein Bei-

Reflexion mit den dafür Verantwortlichen. Auch

spiel war das Gespräch mit Todd Scribner, der in

in den USA schrumpft ja der Großteil aller Ge-

der US-Bischofskonferenz die Abteilung „Flücht-

meinden, ob katholisch, „mainstream“ - protes-

linge und Migration“ leitet. Die Bischöfe fordern

tantisch oder evangelikal. Die spannende Frage

legalen Status, Arbeitsschutz und faire Gehäl-

lautete daher, ob sich Wachstumsfaktoren syste-

ter für die schätzungsweise 11,5 Millionen Ille-

matisieren lassen.

galen. Das Flüchtlings- und Migrationsbüro der

Kontakt:
georg.plank@
pastoralinnovation.at

Schnell wurde klar: Wachstum beruht auf einem Kulturwandel in den Gemeinden selber.

Ebene, übernimmt Anwaltschaft und

Father Michael White und Tom Corcoran von der

beteiligt sich am Diskurs zur

Church of Nativity nahe Baltimore beschreiben

Einwanderungsreform.

in „Rebuilt“, wie sie „de- und un-churched people“ willkommen heißen, sie „in die Mitte“ stellen und versuchen, sie Dazugehörigkeit, Freude,
Heil und Gemeinschaft erfahren zu lassen. Auf
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Todd Scribner: „Ein ideales Gesetz wird es nie
geben. Für uns haben unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge und Familienzusammenführungen
Priorität. Hier kämpfen wir um bessere Regelungen trotz der verhärteten Fronten zwischen Demokraten und Republikanern.“ Beeindruckend
ist das Engagement für Flüchtlinge vieler ChristInnen, Laien, Ordensleute und Priester. Selbst
eher republikanisch gesinnte Freikirchen erkennen mittlerweile: In diesen heimatlosen Menschen begegnet uns Christus.

Info
Kontakt:
Informationen über
weitere Exposures finden
Sie auf:

Multikulturelle Pfarrei St. Camillus in Silver Spring.
Foto: G. Plank

Zweites Innovations-Seminar in Washington/
Baltimore, USA | 31.10.-8.11.2015

D

ear Austrian friends, it was wonderful

je eigenen Wirkungsbereich zu gießen (Kontextu-

to meet each of you! We so enjoyed your

alisierung).

company and we were very honored to

Die TeilnehmerInnen benennen im Vorfeld ihre

have you as our guests and to know that we tra-

spezifischen Interessen und Fragen. Diese wer-

www.pastoralinnovation.
at

vel together as pilgrims in faith. I hope that you

den in der konkreten Seminargestaltung berück-

felt that your time here was beneficial. All of the

sichtigt. Durchschnittliche Englischkenntnisse

georg.plank@
pastoralinnovation.at

people whom you encountered learned some-

sind ausreichend. Im Bedarfsfall wird ins Deut-

thing by that fact, while we, in turn, hope that

sche übersetzt.

Tel. 0043-650-6036599

you, too, learned something that will be helpful

Nach dem inspirierenden ersten Seminar ste-

to each of you in your various life and vocational

hen im November die Teilnahme an der „Matter-

circumstances. Please know that your presence

Conference“ der Church of Nativity und der Aus-

here was a very special honor and blessing to all

tausch mit der LCWR (Leadership Conference of

whom you encountered.”

Women Religious) im Mittelpunkt.

Prof. Bill Dinges, Catholic University of America,

Details und Anmeldung unter

der ersten Durchführung des Seminars von 14.-

www.pastoralinnovation.at

22.2.2105
Kern dieses Seminars ist das Erleben inspirierender Kirchen und die Begegnung mit erfolgreichen Innovatoren. Gemeinsame Reflexion und
Innovationsworkshops tragen dazu bei, die Eindrücke und Impulse in konkrete Maßnahmen im
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Die Anreise wird individuell organisiert.
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Bischöfe und Diözesanleitung – Rezeption des
II. Vatikanums in Deutschland und den USA.
Eine Projektbeschreibung

Zur Person

Von Rosel Oehmen-Vieregge

I

n der Vorbereitungsphase des Zweiten Vati-

sentliche Rolle, aber die Wurzeln der diagnosti-

kanischen Konzils wurden hohe Erwartungen

zierten Leitungskrise liegen allem Anschein nach

an eine Theologie des Bischofsamtes ge-

tiefer. Hier will das Projekt mit einer kirchenhis-

stellt. Vor allem die Konzilsväter aus Deutsch-

torischen wie rechtshistorischen Perspektive

land setzten sich dafür ein, dass auf dem Konzil

ansetzen und im transnationalen Vergleich Ent-

in Ergänzung zum I. Vatikanum eine Würdigung

wicklungen in der kirchlichen Gewaltenlehre, im

des Bischofsamtes erfolgen müsse, um eine Aus-

(Selbst-)Verständnis des Bischofsamtes, in der

gewogenheit im Verhältnis von Bischofsamt und
Papstamt herzustellen. Die Nachwirkungen dieRosel Oehmen-Vieregge,
Dr. theol., Lic. iur. can.
Wiss. Mitarbeiterin im
Projekt CrossingOver
Kontakt:
rosel.oehmen-vieregge@
rub.de

ses Ringens um das Bischofsamt zeigen sich vor
allem in Kontroversen um die kirchliche Gewaltenlehre (sacra potestas) und im kirchenrechtli-

„To be able to accept change,
to be free enough to initiate needful change
one must have sense of history.“
John E. Lynch
US-amerikanischer Kanonist

chen Diskurs um das Diözesanbischofsamt. Vor
allem in der deutschsprachigen Kanonistik geht
es nach wie vor um die Frage, ob der Diözesanbischof seine Diözese als direkter Nachfolger der
Apostel leitet oder doch nur als Stellvertreter

Organisation der Diözesanleitung bis in das 19.

des Papstes verwaltet. Ausgelöst wurden diese

Jahrhundert zurückverfolgen. Kollegialität, Ju-

kirchenpolitisch brisanten Auseinandersetzun-

risdiktion und Konsultation sind dabei die Leit-

gen durch die Tatsache, dass Konzilsaussagen

begriffe, an denen sich die Analyse diözesaner

über Bischofsamt und Gewaltenlehre keine ein-

Leitungsstrukturen orientiert. Ziel dieses Pro-

deutige rechtliche Entsprechung im Codex Iuris

jektes ist es, Fragen des kirchlichen Leitens und

Canonici von 1983 erfahren haben. Das kirchli-

des Amtsverständnisses in ihren kirchenpoliti-

che Gesetzbuch hat weder Konzilsaussagen, die

schen, gesellschaftlichen, geographischen und

das Bischofsamt theologisch entfalten, noch den

kulturellen Zusammenhängen wahrzunehmen.

Begriff der „sacra potestas“ und damit eine neue

Auf dieser Basis werden sich – so die These –

Richtung in der kirchlichen Gewaltenlehre rezi-

wesentlich größere Varianzen an Leitungsmodel-

piert.

len und mehr Wandel im Selbstverständnis des

„My mistakes have always happened
in the cases where I did not really consult.“

Bischofsamtes aufweisen lassen als allgemein
angenommen wird.

John Raphael Quinn
Alterzbischof von San Francisco

Angesichts dieser komplexen Ausgangslage
verwundert es nicht, dass sowohl in den USA als
auch in der BRD von einer Leitungskrise in der katholischen Kirche die Rede ist. Persönlichkeitsprofile und Fehlverhalten von Diözesanbischöfen
spielen in diesem Zusammenhang keine unwe-
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Pastorale Planung und Evaluation
Von Linda Dürrich

I

Linda Dürrich,
Dipl.-Theol., Studium in
Frankfurt, Sankt Georgen.
Seit 2015 wissenschaftliche Mitarbeiterin im
Koopersationsprojekt von
CrossingOver und missio
Aachen zum Thema
Pastorale Planung und
Evaluation.
Kontakt:
linda.duerrich@rub.de

m Kontext des zunehmenden personel-

Evaluierungskonzepte Erkenntnisse gewonnen

len Rückgangs sowohl der hauptamtlichen

und auf andere Ortskirchen übertragen werden

Seelsorger als auch der Gläubigen sowie zu-

können.

rückgehender materieller Ressourcen stellt sich

So wird im ersten Jahr des auf 3 Jahre ange-

das Kooperationsprojekt von CrossingOver und

legten Projektes die Erhebung des Forschungs-

missio Aachen der Frage nach Entscheidungs-

standes sowie der Praxis Pastoraler Planung und

maßstäben, die einen effizienten und nachvoll-

Evaluation in den USA im Mittelpunkt stehen.

ziehbaren Einsatz der verbleibenden Ressourcen

Im darauffolgenden zweiten Jahr wechselt der

ermöglichen. Dabei handelt es sich um eine enor-

Fokus auf den afrikanischen Kontinent. Es soll

me theologische Herausforderung, da derartige

versucht werden, die Lernerfahrungen des ersten

Entscheidungsmaßstäbe zwangsläufig die viel-

Jahres im veränderten kulturellen Kontext zur

schichtige Frage nach Kriterien guter und erfolg-

Anwendung zu bringen und dabei Möglichkeiten

reicher Seelsorge aufwerfen, anhand derer ihre

und Grenzen der Übertragbarkeit auszuloten. Im

Qualität bewertbar ist. Gleichzeitig bildet eine

Abschlussjahr gilt es dann, Ergebnisse zusam-

solche Kriteriologie aber die Basis klar struktu-

menzufassen und Schlussfolgerungen für die

rierter Planungs- und Evaluierungsprozesse, die

grundsätzliche interkulturelle Übertragbarkeit

Verbindlichkeit sowie Transparenz schaffen und

und insbesondere die Übertragbarkeit auf die

die Qualität pastoraler Arbeit für die Zukunft si-

pastorale Landschaft Deutschlands zu erarbei-

cherstellen.

ten.

In den USA ist Pastorale Planung schon seit den
1980er Jahren als eine der Hauptaufgaben der
parish councils von Bedeutung. Gleichzeitig ist
die US-amerikanische Kirche durch eine hohe Affinität zur Evaluation in Form von Umfragen und
statistischen Erhebungen geprägt. Daher drängt
sich die Frage auf, ob aus den Erfahrungen der
US-amerikanischen Kirche sowohl im Hinblick
auf die Art und Weise der Planung als auch im
Hinblick auf die Erprobung, Nachhaltigkeit und
Qualitätssicherung Pastoraler Planungs- und
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CrossingOver-Convocation | 19. Juni 2015
im Zentrum für angewandte Pastoralforschung (ZAP)

Info
Anmeldungen
(bis 7. Juni 2015) einfach
per Mail an:
crossingover@rub.de

Liebe Freundinnen und Freunde von CrossingOver!
Wir denken, es ist an der Zeit, sich wiederzusehen! Die große Konferenz „Taufbewusstsein und Leadership“ vom 15.-17. Juni 2015 gibt dazu eine tolle Gelegenheit. Zugleich wollen wir die Konferenztage mit allen, die CrossingOver verbunden sind, vertiefen! Wir freuen uns außerdem, dass wir dazu auch
Gäste aus den USA begrüßen können! Wir laden darum ein zur CrossingOver-Convocation am 19. Juni
2015 ab 10 Uhr im ZAP, Bochum-Langendreer!
Programm:
10.00 Uhr: Begrüßung
Caritas im Abseits? Die Pfarreien und ihr
diakonischer Auftrag. Ein Vergleich zwischen
Deutschland und den USA
10.15 Uhr Thematische Einführung
10.30 Uhr: Prof. Dr. Marian Diaz, IPS, Loyola
University Chicago
11.00 Uhr: Prof. Dr. Ulrike Kostka, Direktorin des
Diözesancaritasverbandes für das Erzbistum
Berlin
11.30 Uhr: Pause
12.00 Uhr: Diskussion
13.00 Uhr: Lunch
14.00 Uhr: Vorstellung des ZAP

CrossingOver aktuell
14.30 Uhr: Stand und Entwicklungsperspektiven
14.45 Uhr: Prof. Dr. William Clark SJ (Holy Cross
College Worcester), Robert Heidenreich (Chicago): Fusionsprozesse in Deutschland und den
USA
anschließend Gespräch
15.45 Uhr: Pause
16.00 Uhr: Dr. Rosel Oehmen-Vieregge (CrossingOver): Bischöfe und Diözesanleitung –
Rezeption des II. Vatikanums in den USA und
der BRD
16.45 Uhr: Linda Dürrich (CrossingOver):
Pastorale Planung und Evaluation in
den USA, Afrika und anderswo
ab 17.30 Uhr BBQ
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Focus on Parish as Community:
„Every parish is a community but not every
community needs to be a parish!“

Von Robert J Heidenreich

W

e really don’t need a priest to be the

of the priests become ill or leave on vacation, so-

pastor at our parish. We can mana-

metimes the mass in a particular church has to

ge the parish ourselves; just send us

be cancelled. This leads some to ask „Can one’s

someone to celebrate the Mass and the sacra-

Faithful Catholicism still be defined by his or her

ments!”

weekly Mass Attendance?“ And, since 90% of

This was one of the comments at Chicago pa-

the Catholics in this part of Germany no longer

rish meeting about what the parishioners need

attend Mass every weekend, it seems they have

in the appointment of a new pastor. Some might

already redefined the meaning of „faithfulness“.

say that this is a Congregational Ecclesiology, not

For many „faithful mass attendance“ does not

Roman Catholic! But on the other hand others

necessarily mean „weekly mass attendance“.

might say this is exactly what the Catholic Church should be like in the near future. That is, today
it is a real question because of the Pope and the
Bishops refuse to ordain married men and/or women to the priesthood.
Perhaps they are right. Today the result in the
declining number of priests has led to the creation of larger parishes in both the United States
and Germany. The American Church does this, typically, by closing all but one of several parishes
and their church buildings and then perhaps renames the new larger parish. But in many Ger-

Dinner in Duderstadt with St. Cyriakus priests: Bernd
Galluschke, Reinhard Griesmayer and Kevin Dehne
(Deacon). Foto: privat.

man diocese the process is different. They do
all they can to keep open the church buildings in

But on the other hand some pointed out the

merged parishes. This is because they recognize

person who sits in the last pew every weekend

the importance of the community; „Every parish

but does not involve her or himself in service or

is a community but not every community needs

deeper connection to the parish community. Even

to be a parish“ is the way they put it!

though this person fulfills the basic requirement

In the fall of 2014 the Archdiocese of Chicago

of Mass weekly attendance, should he or she be

supported my 3 month sabbatical in the dioceses

considered a „faithful“ Catholic? Most people I

of Essen, Münster and Hildesheim to study some

interviewed answered NO to this question.

of their merged parishes. I wanted to see what

So in the minds of many parish leaders and pas-

effect this focus on community has or will have

toral ministers with whom I spoke in these dio-

in these merged parishes. What I found was the

ceses, a re-defining of the meaning „Faithful

focus on parish as community has had mixed ef-

Catholic“ is forming. It is regular parti-

fects on parish life.

cipation at Mass (not necessarily

First of all it raised the question „who is a faithful Catholic?“ Because each small community no

mental life of the pa-

longer had its own parish priest, the mass sche-

rish AND active

dules are dictated by the availability of priests.

partici-

Typically the priest (or priests) rotate between

pa-

the former parish churches. However should one
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tion in the parish community! Often we Ameri-

development could reduce the role of priest-pas-

cans might describe „Faithful Catholics“ either

tor to being a mere sacramental minister. „Are we

by their participation in weekly Mass or by their

ready“, they asked „to turn our parish over to the

commitment to serve the community.

politics of those elected to the Parish Council or

But many people in these German diocese seem
to define Faithful Catholics as both and, not either or.

Finance Council?“
In my opinion the diocese of Hildesheim has an
extraordinarily far sighted vision for smaller com-

The second effect I found on focusing on parish

munities in their extra-larger parishes. They en-

as community has brought a flood of lay involve-

vision these groups of ordinary parishioners (ie.

ment to these new extra-large parishes. The new

parish ministry groups or neighbors in one of the

pastors now have parish teams (pastoral associ-

small villages or members of the Parish Council

ates and priests) who recruit volunteers to help

etc.) to be gathering as potential Base Christian

in specific ministries; eg bereavement ministry,

Communities (BCC’s). Thus these groups would

communion and care of the sick and elderly, mu-

be both unitive and formative. They would work

sic ministry and other liturgical ministries etc. In

together to serve the needs of the parish and

most cases pastoral associates support these

develop a shared spirituality that would united

ministries across the boundaries of the former

them to Christ as the members of the Mystical

smaller parishes so that a new identity and con-

Body. Perhaps they will be the building blocks for

nection to the larger parish is being established.

further evangelization and formative spirituality.

At the same time other parishioners who are

The growth and development of the Catho-

elected to their Parish Council and the Finance

lic Church since the end of the Second Vatican

Council also implement a new vision of the WHO-

Council has not always been in a straight line

LE parish, not just their former smaller commu-

or without conflict. Sometimes the very issues

nity. Today many parishioners feel that they have

which some thought would be a dam have turned

actual involvement and a real voice and influence

around to be a free flowing river of Grace. Could

in the direction of the new extra-large parish.

it be that the refusal to widen the candidate pool

But the effects that some see as positive may,

for priestly ordination might lead to deeper spi-

for others, be understood as negative. In a parish

ritual commitment and very real involvement of

I visited there were some people who feared the

ordinary parishioners in their parishes both in

multiplication of parish lay ministers. They were

Germany and America? Time will tell!

concerned that further progress in lay ministry

Ihr Beitrag im CrossingOver-Newsletter

S

ie waren mit CrossingOver oder auf eigene
Faust in den USA und haben dort etwas

Wir sind auf jeden Fall gespannt auf Ihre Geschichten, Einsichten, Fragen und Antworten!

erlebt, was Ihr Leben oder Ihre pastorale

Arbeit beeinflusst hat?

Schreiben Sie uns!

Sie haben zu einem Thema im internationalen
Vergleich zwischen den USA und Deutschland
geforscht, was CrossingOver Ihrem Eindruck nach
bisher noch nicht im Blick hatte?
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Kennedys katholische Erben
Von Ferdinand Oertel

einhard

Kennedys katholische Erben

ng des Weges
zu Franziskus
studierte und
n regelmäßig
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Ferdinand Oertel

pril 2013 zum
ab, hieß es in
e die europäierika über. In
mit auch ihr
und Staat für
h Franziskus
die Armen“
er „American
r ein Sonderrmen GesellXVI. erhofft

Newsletter

M

ein Buch verdanke ich indirekt Papst

Fragen des Preußischen Konkordats vertraut ist,

Franziskus und unmittelbar dem Aa-

die sich aus der Zeit der traditionellen Bündnis-

chener Bischof Heinrich Mussinghoff.

se von Thron und Altar in Europa heute ergeben.

Und das kam so:
Als der argentinische Kardinal Jorge M. BergoFerdinand Oertel

Kennedys katholische Erben
Der American Way der Kirche in den USA vom Konzil bis zu Franziskus:
Sonderweg oder Modell für die Weltkirche?

einhard

Ferdinand Oertel, Kennedys Katholische Erben.
Der American Way der
Kirche in den USA vom
Konzil bis zu Franziskus.
Einhard Verlag, Aachen
2014. 14,80 Euro.

glio im April 2013 zum Nachfolger von Benedikt

gen der US-Kirche seit dem Konzil aus journalistischer Sicht für aufschlussreich.

XVI. gewählt wurde, hieß es, er sei „der erste

Was ist das Besondere dieses „American Way“?

Papst aus Amerika“. Es stellte sich bald her-

Ist er ein Sonderfall oder ein Modell für die Zu-

aus, dass sein Lateinamerika eine ganz andere

kunft der Weltkirche? Was können daraus die

Kirchengeschichte hatte als Nordamerika. In

alten europäischen Kirchen lernen? Und wie

den Vereinigten Staaten entwickelte sich jener

kompatibel ist er mit der Vision des Papstes aus

„American Way“, den die Päpste Johannes Paul

Lateinamerika von einer „armen Kirche für die

II. und Benedikt VXI. als Modell für moderne sä-

Armen“ und einer Kirche der Barmherzigkeit ?

kulare Staaten lobten, in denen Staat und Kirche

Eine Grundlage für Antworten auf diese Fragen

verfassungsmäßig getrennt sind. Wie passen die

versuche ich in dem Buch darzulegen durch mei-

Kirchenbilder beider Amerikas zusammen?

ne exklusiven Interviews mit Kardinälen, Bischö-

Auf Grund meiner frühen Studienzeit an der

fen und Theologen, mit Originaldokumenten von

Jesuitenuniversität in St. Louis und langjähriger

Bischofskonferenzen,

journalistischer Berichterstattung über die Ent-

und Laienorganisationen sowie Schaubildern

wicklung der US-Kirche entstand so mein Pro-

über die Auswirkungen der Generationen- und

jekt, die Aufwärts-Entwicklung der US-Kirche

ethnischen Veränderungen der US-Katholiken

vom Konzil bis zu Franziskus nachzuzeichnen,

auf die gegenwärtigen Glaubenshaltun-

die zusammenfiel mit dem Aufstieg der Katholi-

gen und innerkirchlichen Spannun-

ken in den Mainstream der Gesellschaft nach der

gen.

Wahl des ersten katholischen US-Präsidenten
John F. Kennedy.
Verwirklicht werden konnte das Projekt dann
durch Anregungen des Aachener Bischofs Heinrich Mussinghoff, der als Kirchenrechtler mit
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Zeiten der pastoralen Wende?
CrossingOver-Neuerscheinung am 15. Juni 2015

D

as Zweite Vatikanische Konzil gehört

schen Kirche in Deutschland und den USA folgte.

zu den wichtigsten Ereignissen der Kir-

Behandelt werden Akteurinnen und Akteure wie

chengeschichte in unserer Zeit. Seine

die Ordensschwestern, Ressourcen wie der Um-

Intention lässt sich über den Begriff des Pasto-

gang mit den Kirchenfinanzen und die Glaubens-

ralkonzils fassen. Dabei geht es um einen Wan-

weitergabe als spezifisches Handlungsfeld in so

del des kirchlichen Selbstverständnisses. Wurde

unterschiedlichen Facetten wie der Predigtkultur

Kirche bis zum Konzil über Bilder der Abgrenzung

oder der religiösen Elementarpädagogik. Die Bei-

von der Welt beschrieben, wollten die Konzils-

träge zeigen Parallelen, aber auch deutliche Un-

väter eine Öffnung einläuten. Die Kirche sollte

terschiede auf – denn vor allem ist die Rezeption

die „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der

des Konzils bis heute stark an den Entwicklungs-

Menschen von heute, besonders der Armen und

pfad der jeweiligen Ortskirche gebunden.

Bedrängten“ (Gaudium et spes 1) teilen. Doch
wurde die pastorale Wende auch realisiert? Der
Frage wird in diesem Sammelband in komparati-

Andreas Henkelmann / Graciela Sonntag (Hg.)

ver Perspektive nachgegangen. Die Beiträge, die

Zeiten der pastoralen Wende?

aus Vorträgen im Rahmen unseres CrossingOver-

Studien zur Rezeption des Zweiten Vatikanums

Workshops im Februar 2014 entstanden sind,

– Deutschland und die USA im Vergleich, Müns-

untersuchen, ob auf die pastorale Wende des

ter 2015. 29,80 Euro.

Konzils eine Wende in der Pastoral der katholi-

CO MEDIA | Neulich gelesen
Catholic Watershed

O

b Bücher oder Konferenzen: Das Zweite

denen er umfangreiche Interviews führte, sind

Vatikanum hat aktuell Hochkonjunktur

gute Bekannte des Projektes CrossingOver. Da-

und ein Ende des ausgeprägten Interes-

bei handelt es sich um Ed Upton, Bill Zavaski und

ses ist auch in diesem Jahr nicht absehbar genauso wenig wie ein Ende der Diskussionen um

Der Titel „Catholic Watershed“ gibt dabei gut das

das, was es bewegen wollte und bewegt hat. Ein

Selbstverständnis dieser Priester wieder. Groß

besonders aufschlussreicher Beitrag zur zweiten

geworden in der vorvatikanischen Kirche gingen

Frage liegt mit Michael P. Cahills „Catholic Wa-

sie mit viel Enthusiasmus nach ihrer Ordination

tershed“ für das Bistum Chicago vor. Cahill ist

daran, die Reformen des Konzils in Chicago

zwar Kirchenhistoriker am Mundelein Seminary,

wirklich werden zu lassen. Damit deutet

doch als eine fußnotengesättigte Studie über

sich auch an, dass das Buch keine

die Rezeption des Konzils in seinem Heimatbis-

Reise in die Vergangenheit

tum hat er sein Buch nicht angelegt. Stattdes-

ist, sondern eine Pro-

sen erzählt er über die Lebensgeschichte von

blemgeschichte

sechs Priestern des Weihejahrgangs 1969 die
Geschichte einer Priestergeneration und würdigt
damit ihr Lebenswerk. Drei dieser Priester, mit
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Bob Heidenreich.
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der Gegenwart der katholischen Kirche in Chicago darstellt. Nur zwei Themen seien hier genannt.

Zavaskis Optismus bleibt davon allerdings unbeeindruckt.

Zum einen das schwierige Miteinander der

„The Church has been around 2.000 years. Look

‚Races‘ in Chicago. Die White Flight während der

at what it‘s gone through and survived. The Holy

1960er und 1970er Jahre aus vielen Stadtgebie-

Spirit will take care of things just fine.“ (S. 370)

ten der South Side und der auch in katholischen

Vielleicht resultiert Zavaskis Optismus auch aus

Pfarreien offene oder latente Rassismus spie-

der Lebensweisheit, dass sich Situationen sehr

geln sich so in fast allen Erinnerungen der sechs

schnell ändern können oder wer hätte vor fünf

Priester wider, die sich als junge Kapläne mit viel

Jahren gedacht, dass 2013 ein Argentinier na-

Begeisterung für ein friedliches und integratives

mens Jorge Mario Bergoglio zum Papst gewählt

Miteinander einsetzten. Für Larry Duris sollte es

und ein Jahr später Blase Cupich zum Erzbischof

sogar zu einem Lebensthema werden – bis heute

von Chicago ernannt wird?

hat er ausschließlich in Pfarreien mit einer afroamerikanischen Mehrheit gearbeitet.

Andreas Henkelmann

Zum anderen das schwierige Miteinander der
verschiedenen Priestergenerationen. Alle bemühen sich um Verständnis und v.a. bei Bob Heidenreich kann man das Bemühen erkennen, Brücken
zu bauen. Doch die Differenzen sind unüberseh-

Michael P. Cahill. Catholic Watershed. The Chi-

bar. Bill Zavaski etwa sagt über die Priester der

cago Ordination Class of 1969 and How They

jüngeren Weihejahrgänge in der ihm eigenen of-

Helped Chance the Church, Chicago 2014.

fenen und direkten Art:

20,72 Euro.

„They don‘t want to engage in people‘s live as
much. They find it harder to work with people. It‘s
easier if Father makes the decisions. Some want
to go back to the ‚50s. The scariest part is they
never lived in the ‚50s.“ (S. 351)
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