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ȱ
DassȱeineȱpluraleȱgesellschaftlicheȱundȱreligiöseȱSituationȱundȱeineȱentwickelteȱGesellschaftȱ
einerȱVitalisierungȱdesȱReligiösenȱnichtȱabträglichȱseinȱmüssen,ȱzeigenȱdieȱErfahrungenȱausȱ
denȱVereinigtenȱStaatenȱvonȱAmerika.ȱMarkusȬLiboriusȱHermannȱhatȱimȱHerbstȱ2011ȱalsȱ
TeilnehmerȱdesȱProjektsȱCrossingOverȱeinenȱvierwöchigenȱAufenthaltȱinȱdenȱUSAȱverbrachtȱ
undȱdortȱgelerntȱundȱbeobachtet.ȱ
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Einleitung

Dȱ

ieȱ folgendenȱ Überlegungenȱ
sollenȱ derȱ Frageȱ nachȱ weltȬ
kirchlichenȱLernmöglichkeitenȱausȱ
derȱ Perspektiveȱ USȬamerikaniȬ
scherȱ Gemeindeerfahrungȱ nachȬ
gehen.ȱBasisȱderȱÜberlegungenȱistȱ
einȱAufenthaltȱinȱderȱkatholischenȱ
Gemeindeȱ „Ourȱ Ladyȱ ofȱ PerpeȬ
tualȱ Helpȱ (OLPH)“ȱ inȱ Glenviewȱ
naheȱ Chicago,ȱ Illinois,ȱ imȱ RahȬ
menȱdesȱProjektsȱ„CrossingOver“ȱ
derȱ RuhrȬUniversitätȱ Bochumȱ
(www.crossingover.de).ȱDabeiȱhanȬ
deltȱ esȱ sichȱ umȱ einȱ Projektȱ zurȱ
Förderungȱ desȱ Dialogsȱ überȱ kaȬ
tholischeȱ Kircheȱ undȱ GemeindeȬ
lebenȱ inȱ denȱ USAȱ undȱ DeutschȬ
land,ȱdessenȱZielȱeineȱ„Zufuhrȱanȱ
InspirationȱundȱanȱInnovationȱfürȱ
dieȱKirchenentwicklungȱinȱDeutschȬ
land“1ȱ ist.ȱ CrossingOverȱ bietetȱ soȱ
einenȱ differenziertenȱ Blickȱ überȱ
denȱ Tellerrand,ȱ einenȱ interkulȬ
turellenȱ Lernprozess,ȱ beiȱ demȱ esȱ
„nichtȱ umȱ einenȱ ,Import‘ȱ einerȱ
vermeintlichȱ besserenȱ Seelsorge“ȱ
geht,ȱ sondernȱ vielmehrȱ darum,ȱ
„inȱ derȱ Auseinandersetzungȱ mitȱ
demȱ Fremdenȱ dieȱ Stärkenȱ undȱ
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SchwächenȱdesȱEigenenȱbesserȱzuȱ
verstehenȱ undȱ soȱ neueȱ HandȬ
lungsoptionenȱzuȱgewinnen“2.ȱ
ȱ

Gemeindeleben in den USA
Dieȱ katholischeȱ Kircheȱ stelltȱ inȱ
denȱ USAȱ mitȱ rundȱ 25ȱ%ȱ dieȱ mitȬ
gliederstärksteȱ christlicheȱ DenoȬ
minationȱdar.ȱManȱkannȱvonȱetwaȱ
68ȱ Mio.ȱ Katholikenȱ ausgehen3.ȱ
Regionalȱ sindȱ dieȱ KatholikenzahȬ
lenȱ rechtȱ unterschiedlich,ȱ könnenȱ
aberȱ fürȱ denȱ Mittlerenȱ Westen,ȱ
dasȱGebietȱdesȱErzbistumsȱChicaȬ
go,ȱmitȱca.ȱ23ȱ%ȱbeziffertȱwerden,ȱ
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ȱȱ Ebd.ȱ
ȱȱ Genauȱ genommenȱ schwankenȱ dieȱ
Prozentangabenȱ zwischenȱ22ȱundȱ28ȱ%,ȱ
soȱdassȱ vonȱetwaȱ65ȱbisȱ77ȱMio.ȱKathoȬ
likenȱ auszugehenȱ ist.ȱ Dassȱ keineȱ geȬ
nauenȱ Zahlenȱ vorliegen,ȱ liegtȱ u.ȱa.ȱ
daran,ȱ dassȱ sichȱ inȱ denȱ USAȱ keinȱ mitȱ
Deutschlandȱ vergleichbaresȱ MeldereȬ
gisterȱ findetȱ undȱ sichȱ Katholikenȱ daherȱ
inȱ ihrerȱ Pfarreiȱ registrierenȱ lassenȱ müsȬ
sen.ȱAndreasȱHenkelmannȱweistȱdaraufȱ
hin,ȱ dassȱ sichȱ dieȱ überwiegendȱ katholiȬ
schenȱ Hispanics,ȱ dieȱ ohneȱ gültigeȱ PaȬ
piereȱ inȱ denȱ USAȱ leben,ȱ verständliȬ
cherweiseȱ oftȱ nichtȱ registrieren.ȱ Vgl.ȱ
AndreasȱHenkelmann,ȱPlurifomȱinȱeinerȱ
pluralistischenȱGesellschaft.ȱHistorischeȱ
Perspektivenȱ aufȱ dieȱ aktuelleȱ Situationȱ
derȱkatholischenȱKircheȱinȱdenȱUSA,ȱin:ȱ
Lebendigeȱ Seelsorgeȱ 3/2011ȱ 170–174:ȱ
170ȱf.ȱ

wobeiȱ inȱ derȱ urbanenȱ Regionȱ
Chicagosȱ beinaheȱ jederȱ Zweiteȱ
derȱkatholischenȱKircheȱangehört.ȱ
Dasȱ PfarrȬȱ bzw.ȱ dasȱ GemeindeȬ
lebenȱ istȱ DrehȬȱ undȱ Angelpunktȱ
desȱ USȬamerikanischenȱ KatholiȬ
zismus.ȱ Esȱ zeigtȱ sich,ȱ dassȱ imȱ
selbenȱ Maße,ȱ inȱ demȱ alleȱ Politikȱ
lokalȱ ist,ȱ auchȱ allesȱ Kirchenlebenȱ
lokalȱ ist.ȱ Diesȱ decktȱ sichȱ mitȱ
deutschenȱ Erfahrungen:ȱ „Eineȱ
Kirche,ȱ dieȱ nichtȱ mehrȱ naheȱ beiȱ
denȱ Menschenȱ erlebtȱ wird,ȱ darfȱ
sichȱ nichtȱ wundern,ȱ wennȱimmerȱ
mehrȱ Menschenȱ ihrȱ fernȱ bleiȬ
ben.“4ȱ Insgesamtȱ erscheinenȱ fürȱ
dasȱUSȬamerikanischeȱGemeindeȬ
lebenȱ vierȱ Elementeȱ entscheiȬ
dend:ȱ Gastfreundschaftȱ (HospitaliȬ
ty),ȱ Zugehörigkeitsgefühlȱ (BelonȬ
ging),ȱ Liturgieȱ (Celebrating)ȱ undȱ
missionarischesȱEngagement5.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ Norbertȱ Mette,ȱ Dieȱ Bindungȱ derȱ
katholischenȱ Kirchenangehörigenȱ anȱ
ihreȱ Pfarrgemeindeȱ –ȱ ausȱ pastoraltheoȬ
logischerȱ Perspektiveȱ kommentiert,ȱ in:ȱ
KaiȱReinholdȱ/ȱMatthiasȱSellmannȱ(Hg.),ȱ
KatholischeȱKircheȱundȱGemeindelebenȱ
inȱ denȱ USAȱ undȱ inȱ Deutschland.ȱ ÜberȬ
raschendeȱ Ergebnisseȱ einerȱ länderverȬ
gleichendenȱStudie,ȱMünsterȱ2011,ȱ133–
146:ȱ145.ȱ
5ȱȱ Soȱ Robertȱ Schreiterȱ (CTUȱ Chicago)ȱ inȱ
seinemȱ Statementȱ alsȱ KongressbeobȬ
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Gastfreundschaft (Hospitality)
Eineȱ Publikationȱ überȱ dieȱ ErfahȬ
rungenȱ desȱ CrossingOverȬProjektsȱ
trägtȱ denȱ Titelȱ „Allȱ areȱ welȬ
come!“6ȱ Damitȱ istȱ einȱ Grundzugȱ
desȱ USȬamerikanischenȱ GemeinȬ
delebensȱ benannt,ȱ durchȱ denȱ dieȱ
Notwendigkeitȱ zumȱ Ausdruckȱ
gebrachtȱ wird,ȱ attraktiveȱ Orteȱ zuȱ
schaffen,ȱ dieȱ nichtȱ nurȱ fürȱ die,ȱ
„dieȱ bereitsȱ daȱ sind“,ȱ sondernȱ
auchȱ fürȱ Gästeȱ undȱ verhaltenȱ
Interessierteȱ vonȱ Belangȱ seinȱ
könnten.ȱ Esȱ gehtȱ darum,ȱ dieȱ PerȬ
spektiveȱ desȱ Anderen,ȱ desȱ FremȬ
den,ȱ einzunehmenȱ undȱ ihnȱ soȱ inȱ
gewisserȱWeiseȱfürȱdieȱGemeindeȱ
„einzunehmen“.ȱ Dabeiȱ istȱ esȱ nurȱ
allzuȱ deutlich,ȱ dassȱ diesesȱ AngeȬ
botȱ inȱ einerȱ Weiseȱ geschehenȱ
muss,ȱdieȱderȱ„Gast“ȱauchȱversteȬ
henȱ kann.ȱ Inȱ diesemȱ ZusammenȬ
hangȱ scheintȱ dieȱ Bedeutungȱ vonȱ
Gastfreundschaftȱ undȱ Inklusionȱ
garȱ nichtȱ überschätztȱ werdenȱ zuȱ
können,ȱdaȱdiesȱhelfenȱkann,ȱeineȱ
auchȱ inȱ Deutschlandȱ vielmalsȱ
anzutreffendeȱ Milieuverengungȱ
aufzusprengenȱundȱNäheȱfürȱalleȱ
erfahrbarȱ zuȱ machen.ȱ Dabeiȱ steȬ
henȱ inȱ USȬamerikanischenȱ GeȬ
meindenȱ personaleȱ Beziehungenȱ
undȱdieȱpersönlicheȱEinladungȱimȱ
Vordergrund.ȱ Soȱ gibtȱ esȱ beiȬ
spielsweiseȱ zumeistȱ einȱ „WillȬ
kommensȬKomitee“ȱ undȱ „BegrüȬ
ßungspakete“ȱ mitȱ Informationenȱ
zurȱ Gemeinde.ȱ Dabeiȱ gehtȱ esȱ
darum,ȱ jedesȱ neueȱ GemeindemitȬ
gliedȱ inȱ dasȱ Gemeindelebenȱ einȬ
zubeziehenȱ undȱ einzuladen,ȱ undȱ
zwarȱpersönlich.ȱ
ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
achterȱ beiȱ derȱ Convocationȱ undȱ demȱ
Fachkongressȱ CrossingOverȱ „Zwischenȱ
ErneuerungȱundȱKrise“.ȱDieȱGemeindeȱundȱ
ihreȱTheologieȱimȱVergleichȱzweierȱOrtskirȬ
chen:ȱ Deutschlandȱ undȱ dieȱ USAȱ (8.–
10.7.2011,ȱEssen/Bochum).ȱ
6ȱȱ Andreasȱ Henkelmannȱ (Hg.),ȱ „Allȱ areȱ
welcome!“.ȱ Gelebteȱ Gemeindeȱ imȱ ErzȬ
bistumȱChicago,ȱMünsterȱ2009.ȱ
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Zugehörigkeitsgefühl
(Belonging)
Inȱ denȱ USAȱ definierenȱ sichȱ KaȬ
tholikenȱ untereinanderȱ selbstȱ
schonȱ einmalȱ überȱ dieȱ ZugehöȬ
rigkeitȱzuȱihrerȱKirchengemeinde.ȱ
SoȱbekommtȱmanȱoftȱdieȱFrageȱzuȱ
hören,ȱ ausȱ welcherȱ Gemeindeȱ
manȱ stamme,ȱ oderȱ sogarȱ AussaȬ
genȱ wieȱ „Iȱ amȱ notȱ Catholic,ȱ Iȱ amȱ
ScaredȱHeart”,ȱundȱzwarȱvonȱderȱ
Vorsitzendenȱ desȱ PfarrgemeindeȬ
ratesȱ ihrerȱ Gemeinde7.ȱ Belongingȱ
undȱ Ownershipȱ (Besitzergefühl)ȱ
sindȱ wichtigeȱ undȱ stetigȱ zuȱ förȬ
derndeȱ Haltungen.ȱ Grundlegendȱ
istȱ hierbeiȱ natürlich,ȱ dassȱ ZugeȬ
hörigkeitȱ einȱ zutiefstȱ menschliȬ
chesȱ Bedürfnisȱ ist.ȱ Einȱ Ortȱ derȱ
Zugehörigkeitȱ bietetȱ Platzȱ zurȱ
Sucheȱ undȱ zumȱ Auffindenȱ derȱ
eigenenȱIdentität.ȱ
Nunȱ findenȱ sichȱ unzähligeȱ
Beispiele,ȱ aufȱ welcheȱ Weiseȱ dieȱ
Zugehörigkeitȱ undȱ dasȱ „BesitzerȬ
gefühl“ȱ inȱ USȬamerikanischenȱ
Gemeindenȱ gefördertȱ werdenȱ
können.ȱ Ausȱ allenȱ seienȱ zweiȱ
herausgehobenȱ undȱ benannt:ȱ einȱ
erstaunlichesȱEhrenamtsverständȬ
nis,ȱ dasȱ unterȱ demȱ Namenȱ SteȬ
wardshipȱ bekanntȱ ist,ȱ undȱ dieȱ oftȱ
mitȱ derȱ Gemeindeȱ verbundenenȱ
Programmeȱ zurȱ geistlichenȱ ErneuȬ
erung.ȱ
ȱ
AufȱderȱGrundlageȱdesȱbiblischenȱ
Bildesȱ desȱ treuenȱ undȱ klugenȱ VerȬ
waltersȱ (=ȱ steward;ȱ vgl.ȱ Lkȱ 12,42)ȱ
hatȱ sichȱ inȱ denȱ USAȱ dasȱ IdenȬ
tifikationsangebotȱderȱStewardshipȱ
ofȱ Time,ȱ Talentȱ andȱ Treasureȱ herȬ
ausgebildet,ȱ dasȱ dieȱ VolkȬGottesȬ
Theologieȱ desȱ Zweitenȱ VatikaȬ
numsȱ ernstȱ nimmtȱ undȱ dieȱ allenȱ
innewohnendenȱ Charismenȱ zumȱ
Gemeindeaufbauȱ zuȱ nutzenȱ verȬ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
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ȱȱ Matthiasȱ Sellmann,ȱ Katholischeȱ Kircheȱ
inȱ denȱ USA.ȱ Wasȱ wirȱ vonȱ ihrȱ lernenȱ
können,ȱ Freiburgȱ –ȱ Baselȱ –ȱ Wienȱ 2011,ȱ
58.ȱ

sucht.ȱ Beimȱ StewardshipȬModellȱ
gehtȱ esȱ umȱ „faithȱ inȱ action“,ȱ undȱ
zwarȱ inȱ einerȱ Weise,ȱ dassȱ „dasȱ
alteȱ Denkenȱ vonȱ ‚Versorgung‘ȱ
undȱ ‚Abhängigkeit‘“ȱ überwundenȱ
werdenȱ undȱ „eineȱ neueȱ dynamiȬ
scheȱ Formȱ vonȱ kirchlicherȱ GeȬ
meinschaft“8ȱ entstehenȱ kann.ȱ
Ausgehendȱ vonȱ derȱ Frage,ȱ wieȱ
manȱ seinenȱ Glaubenȱ inȱ seinemȱ
Lebenȱ konkretȱ umzusetzenȱ verȬ
mag,ȱ wurdenȱ dreiȱ gleichberechȬ
tigteȱ Felderȱ identifiziert:ȱ Time,ȱ
Talentȱ andȱ Treasure.ȱ Stewardshipȱ
bedeutetȱ also,ȱ denȱ Glaubenȱ lokalȱ
inȱderȱGemeindeȱzuȱlebenȱ–ȱdurchȱ
dasȱ Gebenȱ vonȱ Zeit,ȱ Begabungenȱ
undȱ Geld.ȱ Diesesȱ Modellȱ ermögȬ
lichtȱ Partizipation.ȱ Derȱ Pfarrerȱ
erscheintȱ dabeiȱ (imȱ Idealfall)ȱ alsȱ
spirituellerȱ Führerȱ seinerȱ GeȬ
meinde,ȱ derȱ keineȱ „follower“ȱ zuȱ
seinerȱ Unterstützungȱ sucht,ȱ sonȬ
dernȱ„leader“ȱausbildenȱundȱbefäȬ
higenȱ willȱ undȱ soll:ȱ „Godȱ doesn’tȱ
callȱ theȱ qualified,ȱ heȱ qualifiesȱ theȱ
called!“ȱ
ȱ
Manȱ wirdȱ weiterhinȱ inȱ denȱ USAȱ
kaumȱ eineȱ katholischeȱ Gemeindeȱ
finden,ȱ dieȱ nichtȱ unterschiedȬ
lichsteȱ Angeboteȱ derȱ Geistlichenȱ
Gemeindeerneuerungȱ anbietet.ȱ DaȬ
mitȱ kommenȱ besondersȱGlaubensȬ
kurseȱ wieȱ „Christȱ renewsȱ hisȱ
parish“,ȱ „ARISEȱ Togetherȱ inȱ
Christ“ȱ undȱ „Meetingȱ Christȱ inȱ
Prayer“ȱ inȱ denȱ Blick,ȱ dieȱ dieȱ
Möglichkeitȱ derȱ GlaubensvertieȬ
fungȱ mitȱ einerȱ gleichzeitigenȱ GeȬ
meindeanbindungȱ kombinieren.ȱ
Sieȱ erscheinenȱ alsȱ einȱ differenȬ
ziertesȱ Instrument,ȱ dasȱ esȱ GeȬ
meindemitgliedernȱ ermöglicht,ȱ
sichȱ inȱ einemȱ „Biotopȱ desȱ GlauȬ
bens“ȱ aufȱ Zeitȱ aufȱ denȱ zuȱ Wegȱ
machen,ȱ ihrȱ Christseinȱ neuȱ zuȱ
bedenkenȱundȱbewusstȱzuȱreflekȬ
tieren.ȱ
ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
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Insgesamtȱ betrachtetȱ gelingtȱ esȱ
vielenȱ USȬamerikanischenȱ GeȬ
meinden,ȱ dasȱ ZugehörigkeitsȬȱ
undȱ dasȱ Besitzergefühlȱ zuȱ förȬ
dern.ȱ Eineȱ solcheȱ Haltungȱ derȱ
Zugehörigkeitȱ undȱ dasȱ BewusstȬ
sein,ȱ dassȱ dieȱ Gemeindeȱ „meine“ȱ
Gemeindeȱist,ȱsindȱnatürlichȱauchȱ
fürȱ dieȱ katholischeȱ Kircheȱ inȱ
Deutschlandȱrelevant.ȱ
ȱ
Imȱ Blickȱ aufȱ dieȱ Liturgie,ȱ besonȬ
dersȱdieȱsonntäglicheȱEucharistieȬ
feier,ȱ gibtȱ esȱ inȱ denȱ Gemeindenȱ
einȱ ausgeprägtesȱ Bewusstseinȱ
dafür,ȱ dassȱ dieseȱ gutȱ vorbereitetȱ
undȱ umgesetztȱ werdenȱ muss:ȱ
„Whateverȱ youȱ do,ȱ doȱ itȱ well!“ȱ
Angesichtsȱ derȱ Tatsache,ȱ dassȱ
sichȱ inȱ denȱ USAȱ Gläubigeȱ dieȱ
Gemeindeȱ aussuchen,ȱ dieȱ zuȱ ihȬ
nenȱ passt,ȱ undȱ etwaȱ dieȱ Hälfteȱ
allerȱ Befragtenȱ bereitsȱ einmalȱ
seineȱKircheȱgewechseltȱhat,ȱstelltȱ
sichȱ dieȱ Frageȱ nachȱ guterȱ KirȬ
chenmusikȱ undȱ gutȱ vorbereitetenȱ
Predigtenȱ inȱ andererȱ Weise.ȱ Inȱ
„seiner“ȱ Kircheȱ möchteȱ dasȱ GeȬ
meindemitgliedȱ Qualität.ȱ Dassȱ
dafürȱ auchȱ ungewöhnlicheȱ Wegeȱ
eingeschlagenȱ werdenȱ können,ȱ
zeigtȱ dasȱ Beispielȱ desȱ Directorȱ ofȱ
Musicȱ Ministryȱ derȱ Gemeindeȱ
„Ourȱ Ladyȱ ofȱ Perpetualȱ Help“,ȱ
Russellȱ Stern.ȱ Erȱ hatteȱ sichȱ alsȱ
Judeȱ umȱ dieseȱ Anstellungȱ inȱ derȱ
katholischenȱGemeindeȱbeworbenȱ
undȱ wurdeȱ angestellt,ȱ daȱ erȱ nachȱ
Ansichtȱ derȱ Verantwortlichenȱ
vonȱ allenȱ Bewerbernȱ dasȱ besteȱ
musikalischeȱ Empfindenȱ fürȱ kaȬ
tholischeȱ Liturgieȱ vorweisenȱ
konnte.ȱ „Whateverȱ youȱ do,ȱ doȱ itȱ
well!“ȱ
ȱ

Missionarisches Engagement

ȱ

Bilder:ȱBesuchȱbeiȱWordȱonȱFire:ȱ©ȱHermann;ȱChicago:ȱ©ȱLotharȱKrauseȱ/ȱPIXELIO,ȱwww.pixelio.de.ȱ

Liturgie (Celebrating)

Dassȱ dasȱ evangelisierendeȱ MoȬ
mentȱ alsȱ Grundhaltungȱ allerȱ
Pastoralȱ gestärktȱ werdenȱ muss,ȱ
habenȱ dieȱ deutschenȱ Bischöfeȱ
spätestensȱ mitȱ demȱ Dokumentȱ

ȱ

ȱ
DerȱAutorȱ(linksȱimȱBild)ȱzuȱBesuchȱbeimȱMedienprojektȱ„WordȱonȱFire“.ȱ
ȱ

„Zeitȱ zurȱ Aussaat“ȱ imȱ Jahrȱ 2000ȱ
unmissverständlichȱ zumȱ AusȬ
druckȱ gebracht9.ȱ Mitȱ demȱ Themaȱ
Missionȱ greifenȱ sieȱ einȱ „GrundȬ
wortȱ kirchlichenȱ Lebens“10ȱ aufȱ
undȱ machenȱ esȱ zumȱ pastoralenȱ
Programm.ȱ Dieseȱ Grundhaltungȱ
findetȱ sichȱ nunȱ aufȱ andereȱ Weiseȱ
inȱ USȬamerikanischenȱ GemeinȬ
denȱ wieder.ȱ Grundsätzlichȱ mussȱ
anȱdieserȱStelleȱnatürlichȱbemerktȱ
werden,ȱ dassȱ Amerikanerȱ insgeȬ
samtȱ inȱ einemȱ höherenȱ Maßȱ reliȬ
giösȱ aktivȱ sind11.ȱ Inȱ denȱ USAȱ istȱ
einȱ „Wettbewerbȱ derȱ AnzieȬ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ Vgl.ȱ dazuȱ Sekretariatȱ derȱ Deutschenȱ
Bischofskonferenzȱ(Hg.),ȱ„ZeitȱzurȱAusȬ
saat“.ȱ Missionarischȱ Kircheȱ seinȱ (Dieȱ
deutschenȱBischöfeȱ68),ȱBonnȱ2000.ȱ
10ȱȱKarlȱLehmann,ȱZumȱGeleit,ȱin:ȱebd.ȱ6.ȱ
11ȱȱVgl.ȱ Detlefȱ Pollackȱ/ȱGergelyȱ Rosta,ȱ ReȬ
ligiöseȱVitalitätȱundȱsozialeȱHeimat.ȱEinȱ
Vergleichȱ katholischerȱ Gemeindenȱ inȱ
Deutschlandȱ undȱ denȱ USA,ȱ in:ȱ ReinȬ
hold/Sellmannȱ (Hg.),ȱ Katholischeȱ KirȬ
cheȱ undȱ Gemeindelebenȱ inȱ denȱ USAȱ
undȱinȱDeutschlandȱ63–85:ȱ82.ȱ

9

hungskraft“ȱ festzustellen,ȱ derȱ
gleichwohlȱ rechtȱ unterschiedlichȱ
gestaltetȱ wird.ȱ Aufȱ jedenȱ Fallȱ istȱ
dasȱ Werbenȱ fürȱ dieȱ eigeneȱ GlauȬ
bensgemeinschaft,ȱ dieȱ eigeneȱ
Gemeinde,ȱ nichtsȱ Anstößiges,ȱ
sondernȱ wirdȱ vielmehrȱ begrüßt.ȱ
Diesȱ istȱ schonȱ beimȱ Betrachtenȱ
derȱ Homepageȱ einerȱ beliebigenȱ
Pfarreiȱ festzustellen.ȱ Langeȱ wirdȱ
manȱ nichtȱ brauchen,ȱ umȱ dieȱ ButȬ
tonsȱ „Joinȱ us“ȱ oderȱ „Becomeȱ aȱ
Catholic“ȱ zuȱ finden12.ȱ Anȱ dieserȱ
Stelleȱ istȱ auchȱ aufȱ denȱ professioȬ
nellenȱ Umgangȱ mitȱ modernenȱ
Medienȱ hinzuweisen.ȱ Kaumȱ eineȱ
Institutionȱ inȱ denȱ USAȱ arbeitetȱ
ohneȱ Facebookȱ &ȱ Co.ȱ Videosȱ
werdenȱ aufȱ Youtubeȱ verankertȱ
undȱvonȱdortȱmitȱSocialȱNetworksȱ
verknüpft.ȱ Dabeiȱ zeigenȱ dieseȱ
AuftritteȱimmerȱeinȱhohesȱMaßȱanȱ
Qualitätȱ undȱ Kreativität.ȱ EbenȬ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
12

ȱȱVerwiesenȱ seiȱ derȱ Einfachheitȱ halberȱ
aufȱhttp://www.olphglenview.org.ȱ
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ȱ
fallsȱ ausȱ konkreterȱ GemeindeȬ
arbeitȱ entwickelteȱ sichȱ eineȱ
nunmehrȱ diözesaneȱ undȱ sehrȱ
erfolgreicheȱ Homepageȱ namensȱ
www.wordonfire.orgȱ vonȱ Fr.ȱ RoȬ
bertȱ Barron,ȱ derȱ vonȱ Kardinalȱ
Francisȱ Georgeȱ OMIȱ seitȱ längeȬ
remȱ mitȱ demȱ Themaȱ EvangelisieȬ
rungȱ beauftragtȱ ist.ȱ „Wordȱ onȱ
Fire“ȱ bietetȱ niedrigschwelligeȱ
Anknüpfungspunkteȱ zumȱ christȬ
lichenȱ Glauben:ȱ TVȬȱ undȱ VideoȬ
predigten,ȱ Katechesen,ȱ FilmȬȱ undȱ
Buchbesprechungen,ȱ allesȱ profesȬ
sionellȱ medialȱ aufbereitet.ȱ Durchȱ
dieȱ Nutzungȱ modernerȱ Medienȱ
undȱ innovativerȱ KommunikatiȬ
onstechnologienȱ erreichtȱ Fr.ȱ BarȬ
ronȱ mittlerweileȱ Millionenȱ vonȱ
Menschen13.ȱ Dieȱ Seiteȱ istȱ soȱ poȬ
pulär,ȱ dassȱ einȱ 10Ȭteiligesȱ DVDȬ
KatechismusȬProjektȱ namensȱ „CaȬ
tholicism“14ȱ produziertȱ wurde,ȱ
dasȱvonȱzahlreichenȱTVȬStationenȱ
inȱ denȱ USAȱ ausgestrahltȱ wurdeȱ
undȱ auchȱ inȱ vielenȱ katholischenȱ
Gemeindenȱ gemeinsamȱ gesehenȱ
undȱdiskutiertȱwird.ȱ

Anteilȱ anȱ Messbesuchȱ festzuȬ
stellenȱ (Dtl.:ȱ 24ȱ%ȱ einmalȱ proȱ
Woche;ȱ USA:ȱ 43ȱ%),ȱ einȱ häuȬ
figeresȱ persönlichesȱ Gebetȱ (Dtl.:ȱ
68ȱ%ȱ 2ȱ bisȱ 3ȱ Malȱ proȱ Tag;ȱ USA:ȱ

ȱ
Weltkirchliche Lernchancen
ergreifen

ȱ
Chicago,ȱZielortȱdesȱAustauschprojekts.ȱ
ȱ

Dieȱ beschriebenenȱ pastoralenȱ
Grundhaltungen:ȱGastfreundschaft,ȱ
Zugehörigkeitsgefühl,ȱ Liturgieȱ undȱ
missionarischesȱ Engagementȱ habenȱ
konkreteȱ Auswirkungenȱ aufȱ dasȱ
Gemeindeleben:ȱ Katholikenȱ beȬ
teiligenȱsichȱinȱdenȱUSAȱ„deutlichȱ
mehrȱ amȱ Lebenȱ ihrerȱ Kircheȱ undȱ
stimmenȱ auchȱ denȱ dogmatischenȱ
LehrenȱihrerȱKirchenȱweitausȱhäuȬ
figerȱ zuȱ alsȱ ihreȱ deutschenȱ GlauȬ
bensbrüderȱ undȱ Ȭschwestern“15.ȱ
Esȱ sindȱ einȱ signifikantȱ höhererȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱVgl.ȱ zuȱ diesemȱ Themaȱ auch:ȱ Berndȱ
Galluschke,ȱConnect!ȱMitȱneuenȱMedienȱ
evangelisieren.ȱ Einȱ Erfolgsmodellȱ –ȱ
auchȱ fürȱ dieȱ deutscheȱ Kirche,ȱ in:ȱ LeȬ
bendigeȱSeelsorgeȱ3/2011ȱ187–192.ȱ
14ȱȱVgl.ȱwww.catholicismseries.com.ȱ
15ȱȱPollack/Rosta,ȱ Religiöseȱ Vitalitätȱ undȱ
sozialeȱHeimatȱ63.ȱ
13
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Wieȱ könnenȱ nunȱ darausȱ weltȬ
kirchlicheȱ Lernchancenȱ ergriffenȱ
werden?ȱ Dafürȱ seiȱ kurzȱ daranȱ
erinnert,ȱdassȱesȱbeimȱweltkirchliȬ
chenȱ Lernenȱ nichtȱ umȱ denȱ „ImȬ

F /RWKDU.UDXVH3,;(/,2

83ȱ%),ȱ häufigeresȱ Bibellesenȱ undȱ
einȱ häufigererȱ Empfangȱ derȱ
Beichteȱ etc.ȱ Dazuȱ kommt,ȱ dassȱ
„Gebildete,ȱ Jüngere,ȱ ErwerbstäȬ
tige,ȱGroßstädterȱundȱMobileȱ[…]ȱ
inȱ denȱ katholischenȱ Gemeindenȱ
derȱ USAȱ eineȱ größereȱ Rolle“16ȱ
spielen17.ȱ USȬGemeindenȱ erscheiȬ
nenȱ soȱ insgesamtȱ bekenntnisȬ
freudiger,ȱ missionarischȱ selbstbeȬ
wussterȱundȱpartizipativer.ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
16
17

ȱȱEbd.ȱ73.ȱ
ȱȱNatürlichȱsindȱhierȱauchȱandere,ȱbereitsȱ
beschriebeneȱGründeȱauszumachen.ȱ

port“ȱ einerȱ vermeintlichȱ besserenȱ
Seelsorgeȱ geht,ȱ sondernȱ darum,ȱ
„inȱ theȱ eyeȱ ofȱ theȱ stranger“ȱ dieȱ
eigenenȱ Stärkenȱ undȱ Schwächenȱ
besserȱ zuȱ verstehenȱ undȱ soȱ neueȱ
Handlungsoptionenȱ zuȱ gewinȬ
nen.ȱSoȱwirdȱderȱBlickȱerneutȱaufȱ
dieȱ Gastfreundschaft,ȱ dieȱ FördeȬ
rungȱ einesȱ ZugehörigkeitsgeȬ
fühls,ȱeineȱqualitativȱgutȱgefeierteȱ
Liturgieȱ undȱ einȱ missionarischesȱ
Engagementȱ gelenkt.ȱ Wieȱ diesȱ inȱ
unserenȱ Gemeindenȱ umgesetztȱ
werdenȱ kann,ȱ stelltȱ sichȱ unsȱ alsȱ
lohnenswerteȱ Aufgabe.ȱ Imȱ EinȬ
zelnenȱ seiȱ hierȱ aufȱ dasȱ StewardȬ

shipȬModellȱ verwiesen,ȱ dasȱ fürȱ
einȱ Weiterdenkenȱ imȱ Bereichȱ desȱ
Laienengagementsȱ hilfreichȱ seinȱ
kann,ȱ daȱ esȱ Partizipationȱ ermögȬ
lichtȱ undȱ fördertȱ –ȱ besondersȱ imȱ

einȱ weiteresȱ Lernfeldȱ istȱ dieȱ
„konstruktiveȱ Akzeptanzȱ indiviȬ
duellerȱ religiöserȱ Freiheit“19ȱ zuȱ
benennen,ȱundȱzwarȱnichtȱnurȱimȱ
Blickȱ aufȱ dieȱ soȱ genanntenȱ KasuȬ

natürlichȱ dieȱ Stellungȱ derȱ GeȬ
meindeȱ zuȱ bedenken,ȱ dieȱ inȱ denȱ
USAȱ zentralȱ ist,ȱ sieȱ istȱ derȱ EckȬ
steinȱ desȱ USȬamerikanischenȱ
Katholizismus21.ȱDieȱRelevanzȱderȱ
lokalenȱ Gemeindeȱ scheintȱ alsoȱ
auchȱ inȱ Deutschlandȱ wiederȱ neuȱ
bedachtȱwerdenȱzuȱmüssen,ȱdennȱ
sieȱ istȱ kirchlicheȱ „Präsenzȱ naheȱ
beiȱ denȱ Menschen,ȱ undȱ zwarȱ
dort,ȱ woȱ sieȱ wohnen“22.ȱ Dieȱ USȬ
amerikanischenȱ Erfahrungenȱ könȬ
nenȱ inȱ diesemȱ Zusammenhangȱ
alsȱ einȱ Argumentȱ fürȱ eineȱ lokalȬȱ
bzw.ȱ lebensraumorientierteȱ Pastoralȱ
gelten.ȱ Nachȱ Lumenȱ gentiumȱ 26ȱ
istȱdieȱ„KircheȱChristiȱ[…]ȱinȱallenȱ
rechtmäßigenȱ OrtsgemeinschafȬ
tenȱ derȱ Gläubigenȱ [wahrhaft]ȱ
anwesend“.ȱ Inȱ derȱ Gemeindeȱ
ereignetȱ sichȱ alsoȱ Kirche.ȱ Einȱ
guterȱ Grund,ȱ weiterȱ anȱ ihrȱ zuȱ
arbeitenȱ und,ȱ nichtȱ nurȱ nachȱ
amerikanischemȱ Vorbild,ȱ fürȱ sieȱ
zuȱbeten.ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
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Blickȱ aufȱ dieȱ nachkonziliareȱ GeȬ
meindeentwicklung,ȱ inȱ derȱ fürȱ
Norbertȱ Metteȱ dasȱ „Setzenȱ aufȱ
Kontrolle,ȱ dassȱ allesȱ inȱ geordneȬ
tenȱ Bahnenȱ verlief,ȱ [...]ȱ häufigȱ
genugȱ ausschlaggebenderȱ [war]ȱ
alsȱ dasȱ Vertrauenȱ darauf,ȱ dassȱ
derȱ Heiligeȱ Geistȱ letztlichȱ denȱ
rechtenȱ Wegȱ weisenȱ wird“18.ȱ Alsȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
18

ȱȱNorbertȱ Mette,ȱ Gemeindeȱ –ȱ eineȱ
Wiederentdeckungȱ desȱ Zweitenȱ VatiȬ
kanischenȱ Konzils,ȱ in:ȱ Ή Ё a n g e l ȱ 1/2011ȱ
5–10:ȱ 8.ȱ Vgl.ȱ dazuȱ auchȱ Rainerȱ Bucher,ȱ
Dasȱ Endeȱ derȱ Überschaubarkeit.ȱ PerȬ
spektivenȱ einerȱ zukünftigenȱ SozialgeȬ

ȱ

alienfrommen,ȱ dieȱ dieȱ „Kircheȱ inȱ
andererȱ Weiseȱ [nutzen],ȱ alsȱ dieseȱ
esȱ möchte“20.ȱ Grundlegendȱ istȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
staltȱ vonȱ Kirche,ȱ in:ȱ Herderȱ KorresponȬ
denzȱSpezialȱ1/2011ȱ6–10.ȱ
19ȱȱMatthiasȱ Sellmann,ȱ ,Inȱ theȱ eyeȱ ofȱ theȱ
stranger‘:ȱ Profilmerkmaleȱ desȱ deutȬ
schenȱKatholizismusȱimȱSpiegelȱdesȱUSȬ
amerikanischen,ȱ in:ȱ Reinhold/Sellmannȱ
(Hg.),ȱ Katholischeȱ Kircheȱ undȱ GemeinȬ
delebenȱ inȱ denȱ USAȱ undȱ inȱ DeutschȬ
landȱ189–212:ȱ209.ȱ
20ȱȱRainerȱ Bucher,ȱ Dieȱ Entdeckungȱ derȱ
Kasualienfrommen.ȱ Einigeȱ KonsequenȬ
zenȱ fürȱ Pastoralȱ undȱ Pastoraltheologie,ȱ
in:ȱ Johannesȱ Förstȱ /ȱ Joachimȱ Küglerȱ
(Hg.),ȱ Dieȱ unbekannteȱ Mehrheit.ȱ Mitȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Taufe,ȱ Trauungȱ undȱ Bestattungȱ durchsȱ
Leben?ȱ Eineȱ empirischeȱ Untersuchungȱ
zurȱ ,Kasualienfrömmigkeit‘ȱ vonȱ KathoȬ
likInnenȱ–ȱBerichtȱundȱinterdisziplinäreȱ
Auswertung,ȱMünsterȱ2006,ȱ77–92:ȱ83.ȱ
21ȱȱDabeiȱ istȱ jedochȱ auchȱ dieȱ Gefahrȱ desȱ
Parochialismusȱ undȱ desȱ KongregatioȬ
nalismus,ȱalsoȱdieȱGefahr,ȱdassȱ dieȱAuȬ
tonomieȱ derȱ einzelnenȱ KirchengeȬ
meindeȱ zurȱ oberstenȱ Prioritätȱ wird,ȱ zuȱ
benennen,ȱ dieȱ bisherȱ inȱ denȱ USAȱ zwarȱ
wahrgenommenȱ wird,ȱ derȱ aberȱ nochȱ
nichtȱ angemessenȱ begegnetȱ werdenȱ
kann.ȱ
22ȱȱMette,ȱ Dieȱ Bindungȱ derȱ katholischenȱ
Kirchenangehörigenȱ anȱ ihreȱ PfarrgeȬ
meindeȱ144.ȱ
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