
„Du kannst …“
Online-Lektürerunde zu C. Theobald: Hören, wer ich sein kann

Ein Vorsatz für das neue Jahr? Mal wieder ein ganzes Buch lesen? Gut! Fangen Sie gleich an.

Diese Online-Lektürerunde lädt Sie ein, in acht Wochen ein theologisches Buch zu lesen, sich zu vernetzen, 
mit Kolleg_innen an anderen Einsatzorten in Austausch zu kommen – ohne zeitfressende Anfahrtswege, mit 
größtmöglicher Flexibilität.

Gelesen wird Hören, wer ich sein kann, ein Buch des Pariser Fundamentaltheologen Christoph Theobald SJ. 
Theobald thematisiert die „Berufung“ in erfrischender Weise, gibt theologisch fundierte Anstöße zur Ausein-
andersetzung sowohl mit dem eigenen Weg wie mit dem Weg der ganzen Gemeinde. Die christliche Berufung 
steht dabei im Dienst der menschlichen Berufung, die sagt: „Du kannst – einmalig sein – und deine einmalige 
Existenz für andere in all deinen Entscheidungen aufs Spiel setzen.“ (S. 62)

Das Projekt hat experimentellen Charakter. Geplant ist Folgendes: Zu fünf Terminen, die im Vorfeld abge-
stimmt werden (für nähere Informationen siehe Datei im Anhang), werden Online-Videokonferenzen statt-
finden, die Dr. Andree Burke moderiert. Ziel dessen ist es, in Austausch über die Leseerfahrungen zu treten und 
konkrete Handlungskontexte und -ideen zu besprechen. In einer Vorab-Videokonferenz vor Beginn des eigent-
lichen Kurses gibt es eine Einführung zu Christoph Theobald und eine kurze Schritt-für-Schritt- Anleitung dazu, 
wie man an Videokonferenzen teilnimmt und diese initiiert.

Pro Videokonferenz (ca. 60–90 Min.) können bis zu sechs Personen teilnehmen. Anmelden können sich alle 
theologisch vorgebildeten Mitarbeiter_innen aller Berufe und Berufsgruppen im Erzbistum Hamburg. Am 
23.–24. März 2020 findet ein abschließendes Präsenztreffen im St. Ansgar-Haus in Hamburg statt. Es ist mög-
lich, nur am Onlinekurs, nur am Präsenztreffen oder an beidem teilzunehmen.

Was Sie tun müssen, wenn Sie teilnehmen möchten: Schicken Sie einfach eine Mail bis zum 13. Januar mit 
dem Stichwort Anmeldung und Ihren Kontaktdaten an pastorale.fortbildung@erzbistum-hamburg.de. Ver-
merken Sie bitte, ob Sie am Präsenztreffen teilnehmen möchten. Geben Sie bitte an, ob Ihnen bestimmte Zeit-
fenster (nicht) gut für die Videokonferenzen passen. Sie erhalten nach Anmeldeschluss eine E-Mail mit allen 
weiteren Informationen. Das Buch senden wir Ihnen postalisch zu. Es fallen keine Kosten für Sie an.  Einzige 
Voraussetzung zur Teilnahme ist ein digitales Endgerät mit Internetzugang, Kamera und Mikrofon. Nähere 
Informationen zum Buch sowie eine Leseprobe finden Sie unter 
https://www.gruenewaldverlag.de/hoeren-wer-ich-sein-kann-p-1328.html
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