
INSPIRATION – DIALOG – IRRITATION

Der Quellpunkt als pastoraler Lernort

1. Ziele

Der QuellPunkt ist nicht nur ein Ort für den Campus Melaten und die Menschen dort. Er ist auch

ein pastoraler Lernort: Kirchliche Akteure kommen im QuellPunkt mit technologie- und gesellschafts-
relevanten Zukunftsfragen in Kontakt. Sie lassen sich durch den Campus Melaten irritieren und reflek-
tieren ihre  Botschaft  sowie ihre  (theologischen)  Sicherheiten  und  Überzeugungen.  Sie  erfahren  den
QuellPunkt als ein Ort des Wagnisses, des Lernens und der Selbstevangelisierung. Sie erfahren sich als
Lernende in Bezug auf Forschungstätigkeiten und den Zugang der Kirche zu einem Ort wie dem Cam-
pus Melaten und stehen vor folgenden Fragen: Welche Themen sind heute an diesem Ort relevant? Wo
müssen wir eigene (theologische) Positionen im Dialog mit Naturwissenschaften und technischen Wis-
senschaften kritisch  hinterfragen?  Welche  praktischen  Lernerfahrungen  für  kirchliche  Kontexte  sind
möglich, etwa in den Bereichen  Qualität,  Digitalisierung und Innovation?  Was können wir als Kirche
lernen aus Erfahrungen sowohl von Interesse, als auch von Desinteresse und Zurückweisungen? So wird
der QuellPunkt auch innerkirchlich ein Ort für Inspiration, Dialog und Irritation.

2. Potentiale

Dialog- und Lernfähigkeit: Aus dem Dialog können Lernerfahrungen für im Bistum Aachen han-
delnde Personen erfolgen. Ein Aspekt dieses Lernprozesses ist es dabei, gegenüber der Forschungs- und
Lebenskultur als Kirche anschlussfähig zu bleiben oder anschlussfähig zu werden, die Zeichen der Zeit
wahrzunehmen, Zeug:innen von Forschungs- und Innovationsprozessen zu werden und hiervon für die
eigene Organisation zu lernen. Dabei geht es zunächst um Prozessinnovation und weniger um Projektin-
novation.

Vernetztes Arbeiten: Ein Merkmal des QuellPunkts ist das Agieren in Netzwerken und in Koopera-
tionen. Der QuellPunkt kooperiert mit universitären und kirchlichen Partnern, mit studentischen Eigen-
initiativen sowie Akteur:innen auf dem Campus Melaten und an der RWTH Aachen. Natürliche Partner
sind u. a. die KHG Aachen, die ESG Aachen und das Institut für katholische Theologie (hier insbeson-
dere  der Lehrstuhl für Grenzfragen von Theologie, Naturwissenschaft  und Technik). Die Vernetzung
geschieht ohne andere zu vereinnahmen oder von anderen vereinnahmt zu werden.

Offenheit für Neues und Unerwartetes: Der QuellPunkt ist ein Ort, an dem neue Themen entdeckt
und durchdacht (z. B. Digitalisierung) werden, Neues ausprobiert werden darf und Experimentierfreude
gelebt  wird  –  auch  wenn  nicht  genau  bekannt  ist,  was  daraus  entsteht.  Es  gibt  eine  Offenheit  für
Gelegenheiten  und  Chancen,  die  sich  ergeben  können.  Das  QuellPunkt-Team  lässt  sich von  der
Umgebung des Campus Melaten und von den Menschen, denen es begegnet, inspirieren. Der QuellPunkt
steht für Vielfalt – aber nicht für Beliebigkeit.


