LIVT Next Level:
Kirchen und Corona: Online Videokonferenz von 22.-24.9.2020
Churches and Corona: Online Video conference Sep 22nd – 24th 2020
Wie sind Kirchen und v.a. „local churches“, im katholischen Bereich Pfarrgemeinden, mit den
Einschränkungen der Coronakrise umgegangen?

How did local churches navigate through the Corona crisis?
How did the REBUILT parish “Church of the Nativity” in Baltimore deal with the shutdown?
What can every parish learn from this un precedented times for their future strategy?
Krisen wirken oft als Trendverstärker. Das ließ sich in den letzten Monaten auch in Pfarrgemeinden
beobachten. Wachsende Gemeinden wuchsen weiter und in neuen Weisen. Gastfreundliche
Gemeinden lernten, auch im digitalen Raum eine Willkommensatmosphäre erlebbar zu machen.
Beziehungsorientierte Gemeinden ließen nicht zu, dass physische Distanzregeln zum
Beziehungsabbruch führten.

Unsere Partnerpfarre „church of the Nativity“ wurde vom Shutdown hart getroffen. Wie sind
sie damit konkret umgegangen – von der Liturgie über die Kinder- und Jugendpastoral bis zur
Caritas und klassischen Seelsorge?
Nutzen Sie die Online-Konferenz LIVT NEXT LEVEL, um mit den Führungskräften dieser durch
die REBUILT Erfahrungsberichte auch im deutschsprachigen Raum bekannten Pfarrgemeinde
ins Gespräch zu kommen.

Sie haben den Lock-down als Chance gesehen, um:
•
•
•
•
•
•

ihre Beziehungen zu den Menschen zu verbessern
ehrlicher mit Problemen umzugehen
ihr finanzielles Fundament zu überprüfen
digitale Welten vorbehaltlos zu erforschen
sich intensiver zu fragen, was denn die Welt braucht
ihre internen Strukturen weniger hierarchisch und dafür agiler zu gestalten

Father White, Autor der REBUILT-Bücher, und seine MitarbeiterInnen von der Pfarre Nativity
aus Baltimore werden ungeschminkt erzählen, wie sie den Herausforderungen der Krise
begegnet ist und was sie konkret in den verschiedenen pfarrlichen Handlungsfeldern getan
haben.
Innovationsstudien zeigen: Um Veränderungsprozesse erfolgreich zu bewältigen, ist nichts
so entscheidend wie ein gutes Team. Geld, Ressourcen, Umstände, Strategien: all das wird
immer auch defizitär sein. Teams können damit konstruktiv umgehen und erleben die
Befriedigung, gemeinsam etwas Positives weiter zu bringen.
In Krisenzeiten wird diese Wahrheit noch deutlicher spürbar: Nützen Sie die Chance für Ihr
Team!

Ablauf und Gestaltungsideen unter Berücksichtigung der Zeitzonen
Dienstag, 22.9.2020, 14.00 MEZ bzw. 8.00 am ET in Baltimore

Tuesday, Sept 22nd, 8
am ET
13.45: Ankommen, Eintreten lassen, Klärung technischer Fragen 7.45 am: Welcoming all
PPP mit Eindrücken aus Nativity und PI-Veranstaltungen
participants making
(Erlebnistage, LIVT Programme etc.)
sure everyone is
familiar with the
14.00: Begrüßung, Vorstellung, Einführung in das Format und
technical aspects of the
die Ziele der Konferenz
conference
14.15: geistlicher Impuls
14.30: Austausch in gemischten Kleingruppen: Welche Fragen
Parallel slide show of
bewegen mich? Was erwarte ich mir konkret?
Nativity
15.00: Sammeln im Plenum und Klärung der persönlichen Ziele,
Fragen und Erwartungen
8am: Opening session
and small groups
gathering individual
questions and
expectations

15.30: Pause

9.30am: break

16.00: Themenfeld „Wie die Church of the Nativity während des
Lockdowns ihrer Vision und Mission treu geblieben ist“
• Prozess interner Klärungen
• strategische Entscheidungen
• Kommunikation
Inputs und offene Fragerunde (laufend per Chat und evtl. auch
live)

10am: Vision and
mission during the
Corona crisis – F.
Michael White, Tom
Corcoran and Kellie
Caddick?
• How did the
team of the
Church of the
Nativity agree
on a strategy to
deal with the
situation?
• How did you
communicate
this strategy on
all levels?

18.00: Abendpause

12am: break

Dienstag, 22.9.2020, 19.00 MEZ bzw. 1.00 pm ET in Baltimore

Tuesday, Sept 22nd,
1pm ET

19.00: Themenfeld „Wie die Church of the Nativity das
pfarrliche Leben neu ausgerichtet hat“ (je 20-30 Minuten):

1pm: How did you
pivot your parish life:
(20-30 minutes
presentation each):

•
•
•

Liturgie
Kleingruppen
Seelsorge

Input und offene Fragerunde (laufend per Chat und evtl. auch
live)
20.45: Abendgebet
21.00: Abschluss des ersten Tages

•
•
•

Liturgy: speaker
?
Small groups:
speaker?
Pastoral care:
speaker?

Presentation and Q&A
2.45pm: evening prayer
Mittwoch, 23.9.2020, 9.00 MEZ bzw. 3.00 am ET in Baltimore
9.00: Begrüßung und Einführung in den Tag
9.15: Geistlicher Impuls
9.30: Themenfeld „Orientierung in Zeiten der Krise: Die VUCAWelt als Realität – wie angemessen damit umgehen – Theorie
und praktische Beispiele“ – Georg Plank
Input und Austausch in gemischten Kleingruppen

Wednesday, Sept 23rd,
3am
Georg provides a
sociological model (the
“VUCA-world”) in order
to understand better
that our world has
increasingly become
volutile, uncertain,

11.00: Sammlung erster Ideen für innovative Ideen und
Maßnahmen
12.00: Mittagsgebet und Bibelteilen via
https://padlet.com/dekanatsjugendinnsbruck/ix8sff6nhl27b9os

complex and
ambiguous.
The goal is to develop
strategies to deal with
these cirmumstances
better than before.

12.30: Mittagspause
Mittwoch, 23.9.2020, 14.00 MEZ bzw. 8.00 am ET in Baltimore

Wednesday, Sept 23rd,
8am

14.00: Themenfeld „Wie die Church of the Nativity das
pfarrliche Leben neu ausgerichtet hat“ (je 20-30 Minuten)

8am: How did you
pivot your parish life:
(20-30 minutes
presentation each):

•
•

Kinder
Jugendliche

Input und offene Fragerunde (laufend per Chat und evtl. auch
live)

•
•

Children`s
ministry:
speaker?
Youth ministry:
speaker?

Presentation and Q&A
15.30: Pause

9.30am: break

16.00: Themenfeld „Wie die Church of the Nativity das
pfarrliche Leben neu ausgerichtet hat“ (je 20-30 Minuten)

10am: How did you
pivot your parish life:
(20-30 minutes
presentation each):

•
•

Caritas
Finanzen

Input und offene Fragerunde (laufend per Chat und evtl. auch
live)

•
•

missions:
speaker ?
Finances:
speaker?

18.00: Abendpause

12am: break

19.00: Themenfeld „Wie die Church of the Nativity das
pfarrliche Leben neu ausgerichtet hat“ (je 20-30 Minuten)

1pm: How did you
pivot your parish life:
(20-30 minutes
presentation each):

•
•

Technik und IT
Teamarbeit

Input und offene Fragerunde (laufend per Chat)

•

IT and
operations:
speaker?

•

Team work:
speaker ?

Presentation and Q&A

20.45: Abendgebet
21.00: Abschluss des zweiten Tages und Verabschiedung
unserer Freunde von Nativity

4.45pm: evening prayer
Thanks and good bye
to our friends from
Nativity!

Donnerstag, 24.9.2020, 9.00 MEZ bzw. 3.00 am ET in Baltimore Thursday, Sept 24th,
3am
9.00: Begrüßung und Einführung in den Tag
Closing session without
9.15: Geistlicher Impuls
members of Nativity
9.30: Themenfeld „Krise als Trendverstärker: Wie jetzt
The goal: work on next
innovative Potentiale wahrnehmen, wecken und nutzen“ –
steps to improve the
Georg Plank
various aspects of
Input und Austausch in gemischten Kleingruppen
parish life in the future
11.00: Sammlung konkreter Ideen für innovative Ideen und
Maßnahmen
11.30: thematische Kleingruppen mit kollegialem Coaching
12.00: Schlussplenum:
Feedback
Ausblick auf weitere Angebote
Bitte, Dank und Segen
13.00: Ende von LIVT Next Level 2020

7am: closure of LIVT
Next Level 2020

