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Die Pfarrgemeinden in Deutschland erleben seit etwa einem 
Jahrzehnt einen tiefgreifenden Wandel, dessen Abschluss bis 

heute nicht abzusehen ist. »In dieser Situation kann man von 
den Vereinigen Staaten von Amerika lernen, wie das vorliegende 
Buch mit zahlreichen Erfahrungsberichten deutscher Seelsorger 
und kirchlicher Mitarbeiter zeigt. Die Gemeinden zeigen dort … 
eine viel größere Offenheit auch Fremden und Neuem gegenüber. 
… Ein Buch, das Mut macht, gerade in der winterlich wirkenden 
Kirche in Deutschland.«

Westfälische Nachrichten

Das überaus lebendige religiöse Leben in den USA scheint im 
Vergleich mit Europa oder Deutschland geradezu zum Synonym 

wachsender transatlantischer Unterschiede geworden zu sein. Gilt 
das auch für die Katholiken und ihre Kirche in beiden Ländern? Wie 
fremd oder wie nah sind sie sich heute? Welche Einsichten kann 
ein Dialog zwischen beiden Katholizismen liefern? »Mit dem vor-
liegenden Buch wird endlich ein interdisziplinärer Dialog zwischen 
den Katholizmen in Deutschland und den USA aufgenommen. Der 
gegenseitige Austausch ist nicht nur wichtig für die Erweiterung der 
Wissensbestände über den jeweils anderen, sondern ermöglicht auch 
einen Erkenntnisgewinn bezüglich der eigenen Situation.« 

Stimmen der Zeit

Ein Projekt zur Förderung des 
Dialogs über katholische Kirche 
und Gemeindeleben in den USA 
und Deutschland

KirchE UnD GESEllSchAFt
in DEn USA
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VIII und 358 Seiten, geb. 
ISBN 978-3-402-12844-2

Anne Neyer
 leitbilder katholischer high Schools
Eine zeitgenossische Studie am Beispiel der
High Schools in der Erzdiözese Chicago

Katholische Schulen verfügen weltweit über einen exzellenten 
Ruf und werden vielfach als Vorbild für das öffentliche Schul-

system herangezogen. Gute alternative Bildungsangebote, stei-
gende Zahlen nichtkatholischer Schüler und Lehrer, der radikale 
Rückgang an Ordensleuten in den Schulen, aber vor allem die 
große finanzielle Belastung von Familien, Pfarreien und Diözesen 
fordern dennoch eine kritische Auseinandersetzung mit der Frage 
nach dem Selbstverständnis und dem Auftrag von katholischen 
Schulen heute: Welche Ziele verfolgen katholische Schulen? Wen 
sprechen sie an? Was unterscheidet sie von anderen Schulen? In 
diesem Buch geht die Verfasserin diesen Fragen am Beispiel katho-
lischer High Schools in der Erzdiözese Chicago nach und dokumen-
tiert exemplarisch Antworten, die katholische High Schools einer 
amerikanischen Diözese auf diese Fragen gefunden haben. 

Wie erleben und evaluieren Deutsche und US-Amerikaner ihre 
Pfarrgemeinden vor Ort? – das war das übergreifende Fragethe-

ma an über 1.000 deutsche und mehr als 1.000 US-amerikanische 
Katholiken. Die Frage, wie man sich selbst als Kirche erlebt, 
bekommt durch das Erleben anderer Kirchensituationen Material an 
die Hand und wird durch den Vergleich erst so richtig konkret.
Zwei repräsentative Telefonumfragen, die zeitgleich vom Projekt 
CrossingOver an der Ruhr-Universität in Bochum und von der 
Purdue University in Indiana in Auftrag gegeben wurden, geben 
Antworten, die in vielerlei Hinsicht überraschen. Sie sind wie ein 
Spiegel, der neue Einsichten über die Gemeinden hierzulande und 
jenseits des Atlantiks gibt. 

Kai Reinhold / Matthias Sellmann (Hrsg.)
 Katholische Kirche und Gemeindeleben 
in den USA und in Deutschland
Überraschende Ergebnisse einer ländervergleichenden Umfrage
374 Seiten, geb.
ISBN 978-3-402-12888-6

Kai Reinhold
 Die katholischen Pfarrgemeinden 
in den USA in Geschichte und Gegewart
Eine transatlantische Perspektive
436 Seiten, geb. 
ISBN 978-3-402-12893-0

Die Pfarrgemeinden in Deutschland sind vor dem Hintergrund 
knapper werdender Ressourcen und eines zunehmenden Pries-

termangels von teils einschneidenden Reformprozessen der Bis-
tümer betroffen. Diese Strukturveränderungen, die seit nunmehr 
einigen Jahren zu deutlich größer werdenden Gebilden von Pfar-
reien führen, verlangen dringend auch nach einer inhaltlichen 
Neuausrichtung der Pastoral, insbesondere im Hinblick auf eine 
tiefgreifende Neuevangelisierung der Gläubigen und eine missio-
narische Ausrichtung von Pfarrgemeinde.
Der Blick über den Atlantik vermag der Kirche in dieser Situati-
on neue Impulse und Anregungen zu geben: In den über 19.000 
katholischen Pfarreien in den USA lassen sich zu einem großen 
Teil auffällig innovative pastorale Konzepte und Programme be-
obachten.

24,80 d 29,80 d

A
n

n
e 

N
ey

er

Katholische Schulen verfügen weltweit über einen exzellenten Ruf und

werden vielfach als Vorbild für das öffentliche Schulsystem herange-

zogen. Gute alternative Bildungsangebote, steigende Zahlen nicht-

katholischer Schüler und Lehrer, der radikale Rückgang an Ordens-

leuten in den Schulen, aber vor allem die große finanzielle Belastung von

Familien, Pfarreien und Diözesen fordern dennoch eine kritische

Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Selbstverständnis und

dem Auftrag von katholischen Schulen heute: Welche Ziele verfolgen

katholische Schulen? Wen sprechen sie an? Was unterscheidet sie von

anderen Schulen? Was legitimiert sie?In diesem Buch geht die Verfasserin diesen Fragen am Beispiel katho-

lischer High Schools in der Erzdiözese Chicago nach und dokumentiert

exemplarisch Antworten, die katholische High Schools einer ameri-

kanischen Diözese auf diese Fragen gefunden haben. Diese interkul-

turelle Perspektive bietet Anreize für eine neue Standortbestimmung

katholischer Schulen in Deutschland und liefert einen wichtigen Beitrag

zum aktuellen Diskurs über die Schulentwicklung konfessioneller

Schulen.
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Leitbilderkatholischer High SchoolsEine zeitgeschichtliche Studie am Beispiel derHigh Schools in der Erzdiözese Chicago

Anne Neyer

ISBN 978-3-402-12844-2
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CrossingOver ist ein Projekt zur Förderung des Dialogs 
über Katholische Kirche und Gemeindeleben in den 
USA und Deutschland. Es ist angesiedelt am Lehrstuhl 
für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit 
(Prof. Wilhelm Damberg) der Katholisch-Theologischen 
Fakultät an der Ruhr-Universität Bochum. Ziel ist eine 
Zufuhr an Inspiration und an Innovation für die Kir-
chenentwicklung in Deutschland.

CrossingOver ist ein Blick über den Tellerrand: Denn 
die katholische Kirche in Deutschland befindet sich 
in einer tiefgreifenden Umbruchssituation, die uns 
zu einer Neuorientierung der Pastoral herausfordert. 
CrossingOver ist ein interkultureller Lernprozess. Hier 
geht es nicht um einen »Import« einer vermeintlich 
besseren Seelsorge. Vielmehr geht es darum, in der 
Auseinandersetzung mit dem Fremden die Stärken und 
Schwächen des Eigenen besser zu verstehen und so 
neue Handlungsoptionen zu gewinnen.

CrossingOver versteht sich als Projekt, das Theorie und 
Praxis verschränken möchte. So werden ausgesuchte 
Themenfelder, die in den Erfahrungsberichten beson-
dere Aufmerksamkeit erhielten, in Forschungsarbeiten 
analysiert.

Die hier aufgeführten Publikationen sind im Rahmen 
des CrossingOver-Projektes entstanden.
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