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Die Bildung der 43 Pfarrgemeinden im Bis-
tum Essen und die Aufgabe einer großen 
Zahl von Kirchengebäuden hat viele Men-
schen weit über das Bistum hinaus stark 
irritiert. So überrascht es nicht, dass die 
„Dialoge mit dem Bischof“ zur Zukunft der 
Gemeinde mit über 300 Teilnehmenden 
außergewöhnlich gut besucht war. Ange-
sichts der unübersehbaren Veränderung 
der Sozialgestalt von Kirche, der abneh-
menden Strahlkraft von Gemeinden, der 
geringen Priesterzahlen und der Überal-
terung stellten sich für Akademiedirektor 
Dr. Michael Schlagheck diese Fragen für 
den Dialog: „Wäre ein Rückzug aus der 
Fläche der richtige pastorale Weg? Wie 
bleibt Kirche im Nahbereich präsent und 
attraktiv? Welche Strategie führt über 
eine Mangelverwaltung hinaus? Ist ein 
kirchlicher Kulturwandel erforderlich, eine 
neue Haltung, die eine Frische der Kirche 
neu zeigt und für Menschen über den 
Kreis der bisher Erreichten attraktiv ist?“

Eine Kirche, die sich neu erfindet

dass sich die Gemeinde als Sozialform 
neu erfinden müsse, diese ansicht vertrat 
Professor bucher. die derzeitige Sozialform 
der kirche werde nicht bleiben. er sieht die 
kirche in einer marktsituation mit einer 
botschaft als angebot, das nur durch Über-
zeugungskraft vermittelt werden kann. 
„menschen, die an Gott glauben und für 
diesen Glauben stehen, müssen erkenn-
bar und erreichbar sein“, betonte bucher. 
dabei wünscht er sich eine stärkere Wert-
schätzung des eigenständigen engage-
ments von laien. „lernen“ müsse für die 
kirche heißen, sich sichtbar zu verändern. 
„Wenn die kirche sich auf allen ebenen 
ändert, sind wir einen Schritt weiter“, so ist 
sich der Pastoraltheologe sicher. 
 
Kirche als Einladung zu individuellem 
Leben in Gemeinschaft

dass die kirche im bistum essen sich in 
noch größeren einheiten aufstellen muss, 

 v.l.n.r.: Sabine Lethen, Bischof Dr. Franz-
Josef Overbeck, Prof. Dr. Wolfgang Hinte, 
Dr. Michael Schlagheck, Stefanie Gruner, 
Prof. Dr. Rainer Bucher

WIE IST DIE ZuKuNFT DER GEMEINDE?    

dialoGe mit dem biScHof 7 

diese ansicht vertrat auch der essener 
Sozialraumforscher Professor dr. Wolf-
gang Hinte: „das ist realistisch und birgt 
chancen.“ er warnte davor, die Zukunft 
an Gebäuden fest zu machen. „Was zählt 
sind themen sowie glaubwürdige und 
überzeugende Personen“. er riet dazu, 
sich mit einem „naiv offenen blick“ auf die 
menschen mit ihren lebenswirklichkeiten 
einzulassen. die kirche dürfe nicht länger 
nur danach fragen, wie sie menschen ein 
leben lang an sich binden könne. mit blick 
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auf den trend zu individualisierung und 
Pluralismus betonte Hinte die bedeutung 
von Gemeinschaft. „die menschen brau-
chen Gemeinschaften, die plural sind, aber 
nicht beliebig, und die es ermöglichen, 
individuell zu leben. die Gesellschaft werde 
von „intermediären instanzen“ zusammen-
gehalten. dort habe die kirche „mit ihren 
vielen kompetenzen, mit ihrem Wertefun-
dament, aber offen und lernend“ eine 
wichtige funktion. Hier könne sich kirche 
als „brückenbauer“ zwischen sozialen und 
kulturellen milieus anbieten. 

Formen des Miteinanderlebens 
neu gestalten

für die Zukunft erwartet bischof dr. franz-
Josef overbeck weitere Veränderungen. 
„Wir werden angesichts der demogra-
fischen entwicklung und sinkender Prie-
sterzahlen zu ganz anderen territorialen 
Strukturen kommen. Pfarreien als rechts-
körperschaften werden in der fläche wohl 
noch größer werden.“ doch der noch 
größere rechtliche rahmen von Pfarreien 
werde nicht allein von Priestern gefüllt 
werden. „es muss neu gefragt werden: 
Wofür sind Priester denn eigentlich da?“, 
so der bischof. Sie müssten die möglichkeit 
erhalten, sich wieder ganz der aufgabe der 
Seelsorge und Verkündigung zu widmen. 

dass die neustrukturierung des ruhr-
bistums und die Schließung von kirchen 
den menschen zu Herzen ginge, dessen 
ist sich overbeck bewusst. „da gibt es 
trauer und Schmerz, wenn Vertrautes weg 
bricht, das kann ich gut verstehen“. für 
nicht Wenige sei die Gemeinde ein Stück 
Heimat, die an Personen und Gebäuden 
festgemacht werde. die Veränderung ver-
langt eine lerngeschichte und eine echte 
trauerzeit. 

Voraussetzung für alle zukünftigen Schritte 
sei eine Haltungsänderung. es gehe darum, 
menschen zu ermöglichen, „mit Gott in 
berührung zu kommen“. dazu brauche es 
orte gelebten Glaubens, der kommunika-
tion, Gemeinschaft und Solidarität, die alle 
einschließe. „Wenn es uns gelingt, formen 
des miteinanderlebens neu und besser zu 

gestalten, dann sind wir näher am evange-
lium“, so der bischof. 

 
Gleichrangige Orte pastoralen Handelns

als ein beispiel von Verortung von kirche im 
nahraum berichtete Stefanie Gruner von der 
arbeit in der „kirche für junge menschen 
GleisX“ in Gelsenkirchen. „Hier wird jungen 
menschen ermöglicht, ihre kirche an ihren 
orten mitzugestalten“, so Gruner. offen und 
auf augenhöhe werde über Wünsche und 
Visionen gesprochen. das Gefühl, akzeptiert 
und respektiert zu werden, sei dabei äußerst 
wichtig. diese einschätzung bestätigten dis-
kussionsbeiträge. es müsse im kirchlichen 
leben um begabungen und fragen der men-
schen gehen und nicht um die Gemeinde als 
Selbstzweck. „die lebendigkeit von Gemein-
de ist nicht der Sinn von kirche. Hier wird 
etwas verwechselt“, hieß es. 

Wie Gemeindeentwicklung von orten her 
gedacht wird, an denen sich biographische 

Situationen verdichten, zeigt sich z.b. an el-
tern, deren kinder in einer kindertagesein-
richtung betreut werden. Sabine lethen 
vom kita-Zweckverband: „für menschen, 
die zu uns kommen, ist die kita oft eine 
anlaufstelle von kirche“. Wichtig sei es, 
dass kinder und eltern hier authentische 
menschen erlebten, die aus ihrem Glauben 
heraus handeln. So seien auch die kitas 
„orte pastoralen Handelns“. 

für Hinte sind kirchliche orte notwendig, 
an denen „dialoge mit lernender absicht 
stattfinden, durchaus mit einer neuen 
unsicherheit im kopf“. die Gesprächsteil-
nehmenden auf dem Podium waren sich 
am ende des abends darin einig, dass die 
frage beantwortet werden muss, wie mit 
einem offenen blick neue nähe geschaffen 
werden kann.  (do/Sch)
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Einmal jährlich findet in der Wolfsburg 
das Ethikmodul in der Diplomtrainerausbil-
dung der Trainerakademie des Deutschen 
Olympischen Sportbundes statt. Trainer, 
die als Bundes-, Landes- oder Kadertrainer 
zuständig sind, absolvieren an der Trainer-
akademie eine zweijährige Ausbildung. Das 
Ethik-Modul für die Trainer ist Pflicht wäh-
rend der Ausbildungszeit.  

Hohe erwartungen an junge athleten im 
Spitzensport stellen auch trainer unter 
großen erfolgsdruck. längst spielen für sie 
nicht mehr nur die Sportlichkeit und die 
besten trainings- und fitnessmethoden 
die entscheidende rolle. auch jenseits 
von fußball, rad- und motorsport hat 
die Ökonomie einzug gehalten und sind 
Sponsoring und medaillenerwartungen 
entscheidend. Häufig genug müssen trainer 
mit dem sportlichen erfolg der athleten 
ihre eigene wirtschaftliche Zukunft sichern. 
Vor diesem Hintergrund ist die reflexion 
über menschenwürde und fairness im 
Sport von besonderer bedeutung. Wie 

FAIRNESS uNTER DEN BEDINGuNGEN 
DES SPITZENSPORTS   

etHikmodul der trainerauSbildunG in der WolfSburG

können Werte und normen unter diesen 
bedingungen zur Geltung kommen? in der 
auseinandersetzung spielen die facetten 
des menschenbildes eine wichtige rolle: der 
mensch besitzt eine unantastbare Würde. 
Würde kann nicht zugewiesen und nicht 
genommen werden. menschenwürde und 
menschenrechte gelten per se wegen des 
menschseins des menschen. der mensch 
hat fähigkeiten, ist aber auch gleichzeitig 
begrenzt. er ist dadurch gekennzeichnet, 
dass er an die Grenzen seiner fähigkeiten 

und begabungen stößt. der mensch ist au-
ßerdem frei und macht zugleich fehler. er 
muss regelmäßig zwischen verschiedenen 
optionen entscheiden. es gehört zum men-
schen, falsche entscheidungen zu treffen 
und fehler zu machen. der mensch hat 
außerdem ganzheitliche Prägungen und 
bedürfnisse. er hat emotionale, soziale und 
kreative neigungen. er benötigt Zeitkontin-
gente zur entfaltung dieser Persönlichkeits-
merkmale auch außerhalb des Sports. Hier 
kommt insbesondere die Verantwortung 
des trainers für die Persönlichkeit des jun-
gen Sportlers zum tragen, der jenseits des 
Sports auch schulischen anforderungen 
und persönlichen bedürfnissen nachgehen 
können muss. bei kadernominierungen, die 
häufig hauchdünne entscheidungen sind, 
geht es darum, transparent mit den betrof-
fenen Sportlerinnen und Sportlern umzuge-
hen und als trainer mit den athleten immer 
wieder Perspektiven neben dem Sport im 
blick zu behalten. ebenso muss es auch im 
Spitzensport um eine ausgeprägte fehler-
kultur gehen. ein besonderes Spannungsfeld 
liegt immer wieder in der Verantwortung 
der trainer für das athletenrisiko und damit 
für die Gesundheit der oft jungen athleten. 
Hier im Zweifel gegen den sportlichen erfolg 
zu entscheiden bedarf auf der einen Seite 
einer hohen Verantwortung des trainers, 
auf der anderen Seite auch Strukturen im 
Sport, die ein solches Verhalten absichern. 
(Wo)

Prof. Dr. Christoph Giersch, Matthias Hütten, Bundestrainer Badminton, Fabian Roth, 
Jugendeuropameister Herreneinzel 2013 Badminton, Dr. Judith Wolf, Prof. Dr. Lutz Nord-
mann, Direktor der Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes 
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...berührt, wach, vielfältig, lernend, gesen-
det, wirksam, nahe. 
So wird der künftige Weg der Kirche von 
Essen im Zukunftspapier beschrieben. Es 
stand im Mittelpunkt des Akademiea-
bends zur Frage, wie Kirchengemeinden 
ihre Stadtteile neu entdecken können. 
Caritasverband, Pastoraldezernat und 
Wolfsburg knüpften damit an ihre 
gemeinsame Initiative im Rahmen des 
bundesdeutschen Projektes „Kirche findet 
Stadt“ an. 

das Zukunftspapier spricht von einer 
wirksamen kirche, die den jeweiligen 
lebensraum als pastoralen ort mit vielfäl-
tigen Herausforderungen wahrnimmt und 
dabei auch unkonventionelle bündnisse 
mit nicht-kirchlichen akteuren aus Politik, 
Wirtschaft und kultur verstärkt. akademie-
direktor dr. michael Schlagheck machte 
zu beginn auf eine arbeit des Pastoralthe-
ologen matthias Sellmann aufmerksam. 
dieser ist davon überzeugt, die kirche 
braucht „um sein zu können, was sie sein 

„DIE KIRCHEN SIND WIE FAHRRADLAMPEN“   

Wie kircHenGemeinden iHre Stadtteile 
entdecken und GeStalten

soll, ein Wissen, dass ihr nicht offenbart 
ist, sondern ihr nur von außen zukommen 
kann“. die notwendige erneuerung wird 
befördert, wenn sie auf die Sprache ihres 
lebensraumes hört. eingängig formuliert 
Sellmann: „die kirchen sind wie fahrrad-
lampen: Sie leuchten nur, wenn sie sich 
von sich weg bewegen“. 

dies zeigen beispiele sozialraumorien-
tierter arbeit, über die caritasdirektor 
andreas meiwes, Pastoraldezernent dr. 
michael dörnemann, P. Winfried Pauly, 
roswitha Paas, klaus-Peter bongardt und 
michael Winter berichteten. die Projekte 
aus bochum, duisburg und essen zeigen, 
dass es um eine neue Haltung in Seelsorge 
und caritas geht. das interesse der men-
schen mit ihren alltagssituationen muss 
ausgangspunkt des kirchlichen Handelns 
im Stadtteil sein. die bewohner verfügen 
über Potenziale, die mobilisiert und ge-
nutzt werden können. ihre eigeninitiative 
gilt es zu stärken. roswitha Paas warnt vor 
einer häufig praktizierten „defizitorientie-
rung“. menschen ließen sich im Sinne des 

Zukunftspapiers „berühren“ und würden 
gemeinsam mit anderen im Stadtteil den 
lebensraum gestalten. 

für kirchliches Handeln sei es wichtig, 
nicht nur etwas „für“ menschen zu tun, 
sondern vielmehr „mit“ ihnen. es zeige 
sich, dass die rede vom „Problemstadtteil“ 
oft nicht die ganze Wirklichkeit abbilde. 
im blick auf solidarisches Handeln, seien 
diese Stadtteile oft „modellstadtteile“. dies 
zu entdecken, sei mancherorts auch eine 
Herausforderung für kirchliche Gemeinden. 
Wie könne es z.b. geschehen, dass sich 
Gemeinden an lebendigen Stadtteilfesten 
nicht beteiligen, fragte ein teilnehmer? 
(Sch)

 

>> www.kirche-findet-stadt.de
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NOCH GROSSE SCHRITTE AuF DEM WEG ZuR 
EINHEIT DER KIRCHEN Zu TuN  

dialoGe mit dem biScHof 8   

Beim 8. Dialog mit dem Bischof in der 
Wolfsburg stand die Ökumene im Mit-
telpunkt. Vieles wurde seit dem 2. Vati-
kanischen Konzil erreicht: Gemeinsame 
Wortgottesfeiern, gemeinsames Bibelle-
sen, intensiver Austausch und besseres 
Verständnis der Tradition sowie die Zu-
sammenarbeit in unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Bereichen. Die beiden Kirchen 
haben in dieser Zeit voneinander gelernt: 
so spielt die Bedeutung des Wortes Gottes 
in der Katholischen Kirche eine deutlich 
größere Rolle und im evangelischen Be-
reich hat das Abendmahl wieder an Be-
deutung gewonnen. Auch die Sensibilität 
für Riten und Symbole ist gewachsen. Ein 
wichtiger Schritt war die Rechtfertigungs-
lehre von 1999. In den Gemeinden vor Ort 
passiert vieles sehr selbstverständlich.
 

Vor diesem Hintergrund diskutierte bischof 
dr. franz-Josef overbeck mit dem bischof 
der evangelisch-lutherischen landeskirche 
braunschweig, Prof. dr. friedrich Weber 
und bundestagspräsident Prof. dr. norbert 
lammert, der als prominenter unterstützer 
der initiative „Ökumene jetzt – ein Gott, 
ein Glaube, eine kirche“ die ungeduld 
vieler christinnen und christen ins Wort 
brachte, die Ökumene endlich an wich-
tigen Punkten, etwa der frage der abend-
mahlsgemeinschaft, voran zu treiben. es 
sei ein ärgernis und stoße auf absolutes 
unverständnis bei den Gläubigen beider 
konfessionen, so der bundestagspräsident, 
dass hier keine sichtbaren fortschritte 
erzielt würden. theologisch haben sich die 
kirchen in vielen fragen angenähert, so 
in der frage der realpräsenz, in der frage 
des umgangs mit den übrig gebliebenen 
Gaben, in der frage des laienkelches. es 
wurde darauf verwiesen, dass selbst Öku-
meniker wie Gunter Wenz, Professor für 
systematische theologie und leiter des 
instituts für Ökumene an der universität 

münchen mittlerweile sehr deutlich mach-
ten, dass eine gemeinsame erklärung zum 
abendmahl, analog der gemeinsamen er-
klärung zur rechtfertigungslehre durchaus 
möglich sei. beide bischöfe warnten hier 
aber vor einem voreiligen Schritt, denn das 
abendmahl bzw. die eucharistiefeier dürf-
ten nicht losgelöst vom jeweiligen kirchen-
verständnis gesehen werden und seien 
kein individueller akt des gläubigen men-
schen. Hier wie im ämterverständnis liegen 
weiterhin die entscheidenden Hürden für 
eine abendmahlsgemeinschaft. die frage, 
ob denn eucharistie und amtsverständnis 
letztlich eucharistietrennend sein dürften, 
wenn doch in den fragen von eucharistie 
und abendmahl weitestgehend einigkeit 
erzielt sei, beantworteten beide bischöfe 
mit klarer Zustimmung und plädierten für 
einen konstruktiven dialog, der das kir-
chenverständnis beider konfessionen ernst 
nehme.
angesichts des Strukturwandels in man-
chen Gegenden schlug bischof Weber den-
noch eine gemeinsame feier des Sonntags 

v.l.n.r. Prof. Dr. Norbert Lammert MdB, Dr. Judith Wolf, Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck, 
Prof. Dr. Friedrich Weber, Dr. Michael Schlagheck 
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vor. in manchen Gegenden, so erläuterte 
er seinen Vorschlag, hätten die menschen 
außer der teilnahme an einem evange-
lischen Gottesdienst keine andere mög-
lichkeit, einen Gottesdienst zu besuchen. 
für diesen fall schlug er die „ökumenische 
amtshilfe“ vor und forderte, den Sonntag 
nach transparenten regeln gemeinsam zu 
feiern. diesen Vorschlag beurteilte bischof 
overbeck kritisch und erinnerte an die 
bedeutung der sonntäglichen eucharistief-
eier. in einem anderen Zusammenhang, 
nämlich den ethischen fragen, machte 
bundestagspräsident lammert die bedeu-
tung kirchlicher Stellungnahmen für Vertre-
ter der Politik deutlich. Seit vielen Jahren 
gibt es hier eine wichtige Zusammenarbeit 
der kirchen, heute sind vor allem ethische 
fragen im Zusammenhang des lebens-
anfangs und -endes strittig. So sorgt sich 
beispielsweise kurienkardinal kurt koch, 
Präsident des päpstlichen rates für die 
einheit der christen um einen Paradigmen-
wechsel der Gemeinsamkeit in ethischen 
fragen: Während in einer früheren Phase 

der ökumenischen bewegung, so wird der 
kardinal zitiert, das losungswort geheißen 
habe: „Glaube trennt – Handeln vereint“, 
werde dieses heute gleichsam auf den kopf 
gestellt. Gegenwärtig trenne vor allem die 
ethik, und der Glaube verbinde. So gibt es 
unterschiedliche einschätzungen zu ab-
treibung und Präimplantationsdiagnostik 
sowie zum umgang mit komapatienten. 
Hier war es beiden bischöfen ein anliegen, 
die ökumenische diskussion über diese 
fragen noch zu intensivieren, um gesell-
schaftlich gemeinsam dafür einstehen zu 
können, dass die ethische relevanz dieser 
fragen im gesellschaftlichen diskurs nicht 
aus dem auge gerät. einig waren sich bun-
destagspräsident lammert, bischof Weber 
und bischof overbeck darin, dass ein neues 
Verständnis des Papstamtes, wie es Papst 
franziskus verkörpert, auch ökumenische 
Perspektiven für ein konfessionsübergrei-
fendes Verständnis des Papstamtes mit 
sich bringen könnte. ein Papst, der sich vor 
allem als bischof von rom versteht, der 
offenbar wieder stärker das Verständnis 

eines primus inter pares sieht und den 
ortskirchen wieder mehr Gewicht gibt, ist 
eine wirkliche ökumenische Perspektive im 
Hinblick auf die anerkennung des Papst-
amtes, auch wenn über die konkrete aus-
gestaltung eines Papstamtes, das auch öku-
menisch anerkennung findet, noch trefflich 
gestritten werden müsste. (Wo)
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eine königin ist sie  - die kirchenorgel - ei-
ne königin, die in jeder kirche und jedem 
Saal in anderer Gestalt zu sehen und zu 
hören ist. ihre barocke erscheinung war in 
St. michael in mülheim-Speldorf zu entde-
cken. 

Was sonst den blicken verborgen ist, bla-
sebalg, Zugtechnik, klappenmechanik und 
viele, viele Pfeifen, konnte von den teil-
nehmern vor ort angesehen und in aktion 
erlebt werden. Jede kirchenorgel ist ein 
unikat, gebaut mit den Stimmen ihrer Zeit 
und für einen ganz speziellen raum, der 
nicht immer eine kirche sein muss. 
mit zwei Seminartagen und vier orten, die 
besucht wurden, hatte die königin proto-
kollarische ansprüche erhoben, doch Ste-
fan Glaser fand als „Zeremonienmeister“ 
die richtige balance zwischen information 
und faszination. er präsentierte nicht nur 
bilder und klänge von berühmten kirchen-
orgeln aus aller Welt, insbesondere aus 
frankreich, sondern auch von theateror-
geln, sogar die lauteste orgel der Welt, die 
drei kilometer weit über offenes feld zu 
hören ist, stellte er in einem Gang durch 
die orgelgeschichte vor. auch wenn heute 
weniger orgeln gebaut werden, so geht die 
musikalische und technische entwicklung 
des instruments vom barock über die ro-
mantik bis zur Gegenwart immer weiter.
friedrich Storfinger erklärte als musiker die 
Geheimnisse der Zugregistration, welche 
effekte durch geschicktes kombinieren der 
einzelnen register zu erzielen sind, wie in 
welcher Zeit registriert wurde und wie an-
spruchsvoll die aufgaben eines organisten 

beim Spielen dieses großen instruments 
sind.
in kevelaer erlebte die Gruppe eine der 
größten orgeln der Welt im Pilgergottes-
dienst in aktion und wurde anschließend 
in der kevelaerer orgelbaufirma romanus 
Seifert vom inhaber persönlich durch die 
Produktionsstätte geführt, in der gerade 
die Hildesheimer domorgel neu aufgebaut 
wird. einzelne durften sogar Pfeifenblech 
biegen und ein miniaturorgelmodell in 
Schwingung versetzen.
anschaulich entstand so ein bild vor dem 
geistigen auge, wie viele Stationen und 
wie viel arbeit und investition nötig ist, 
bis der von vielen für selbstverständlich 
genommene klang der königin der in-
strumente im kirchenschiff zu hören ist. 
deshalb wusste mindestens die „orgel-
gruppe“ der Wolfsburg das musikalische 
feuerwerk friedrich Storfingers an seiner 
romantischen orgel in der liebfrauenkirche 
in bottrop im Sonntagsgottesdienst voll zu 
würdigen, als er im wahrsten Sinne zum 
abschluss „alle register zog“. (kei)

>> aktuelle konzerte der kirchenmusik
  des bistums werden auf folgender Seite 

veröffentlicht: www.bistum-essen.de/
seelsorge-glauben/fachstelle-kirchen-
musik/fachbereich-kirchenmusik.html

MIT DER KÖNIGIN 
AuF REISEN    

erlebniSSe fÜr oHr und auGe 
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VON SCHWEFELHÖLZERN uND 
ANBLASTECHNIKEN     

märcHen und muSik bei der ruHrtriennale 

das kunstmärchen „das mädchen mit den 
Schwefelhölzern“ meint jeder zu kennen. 
aber versteht es auch jeder? die märchen-
forscherin ingrid Jacobsen durchleuchtete 
das kunstmärchen von Hans christian an-
dersen, gab einblicke in seine Vita und sei-
ne erzähltechniken, wobei der romanautor 
eher versehentlich ausgerechnet mit sei-
nen märchen weltberühmt geworden ist.
der faszination der frei erzählten ander-
sen märchen konnte sich die teilnehmer-
gruppe nicht verschließen, hoch engagiert 
wurde das Gespräch gesucht nicht nur 
mit der märchenforscherin, sondern auch 
mit dem musikwissenschaftler dr. Gordon 
kampe, der es als ausgewiesener kenner 
des komponisten Helmut lachenmann 
verstand, dessen moderne komposition zu 
andersens märchenstoff zu erschließen. 
dabei sind es gar nicht in erster linie die 
noten, die so ungewöhnlich an lachen-
manns musik sind, sondern die Geräusche, 
die er Sängern, bläsern und Streichern 
abverlangt, für die er eigens dutzende 
neuer notenzeichen erfunden hat, und die 

heute zum repertoire jedes Hochschulab-
solventen in der musik gehören. da wird in 
die instrumente rauschende luft gepustet, 
geatmet, Sänger und orchestermusiker 
schnalzen und klicken mit Zunge, lippen 
und Gaumen, und doch ist es unweigerlich 
spannende musik, die die Gruppe in der 
ausverkauften bochumer Jahrhunderthalle 
zu hören bekam. „lachenmann hat das Ge-
räusch als klang emanzipiert“, fasste es dr. 
kampe bündig zusammen.
der dramaturg Stephan buchberger und der 
Geschäftsführer der ruhrtriennale lukas 
crepatz führten in die inszenierung des be-
rühmten regisseurs robert Wilson ein, der 
mit nur zwei figuren ein stilisiertes bewe-
gungsballett aufführte, auf vier Seiten von 
Publikum und orchester über den köpfen 
umgeben, eine dichte, einzigartige auffüh-
rung war zu erleben. nicht nur in dieser, im-
merhin erfolgreichsten Saison seit Gründung 
der ruhrtriennale, gelingt es, die angeb-
lichen Schwierigkeiten beim Hören neuer 
musik vergessen zu lassen und die kunst 
zum Schimmern und Glänzen zu bringen.
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und natürlich sieht und hört man nach 
zwei tagen Seminar in der Wolfsburg eine 
aufführung mit ganz anderen augen und 
ohren. (kei)

>> oper und theater werden auch in 2014 
groß geschrieben in der Wolfsburg, die 
kommenden angebote sind:

 fidelio. Humanität gegen Herrschaft. 
operntagung, 11.-12.1.2014, 

 Sa. 10:00 – So. 13:30, 
 Veranst.-nr. a14157

 macbeth. macht, Schuld und 
 Vernichtung. 
 theatertagung, 5.-6.4.2014, 
 Sa. 10:00 – So. 13:30, 
 Veranst.-nr. a14006

 medea. Halbgöttin, retterin, mörderin. 
theatertagung, 14.-15.6.2014, 

 Sa. 10:00 – So. 13:30, 
 Veranst.-nr. a14017
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MOBILITäT uND HEIMAT   

WoHer und WoHin mit enGaGierten 
ScHÜlerinnen und ScHÜlern 

die Herbstakademie 2013 vermittelte be-
sonders engagierten Jugendlichen aus ganz 
nrW neue einblicke im Spannungsverhält-
nis „mobilität und Heimat“, ein thema, 
das sich der neuen kooperation mit der 
nrW Stiftung naturschutz, Heimat- und 
kulturpflege verdankte. beispielhaft lief 
alles bei einem besuch der alten dreherei 
in mülheim an der ruhr zusammen. ein 
alter industrieort wird durch bürgerarbeit 
zu einem kulturort für Vereine, ausstel-
lungen und events umgestaltet, direkt als 
Haltepunkt am neuen radschnellweg ruhr 
gelegen. Vor ort kam die Gruppe mit den 
engagierten, förderern und unterstützern 
lebhaft ins Gespräch.
mobil waren die teilnehmer nicht nur im 
naturseilgarten der Wolfsburg, oder von 
bild zu bild in der ausstellung des foto-
grafen Pit Siebigs, der sich begeistert von 
der beobachtungsgabe der Schüler zeigte. 
mobil ging es auch mit dem bus in die 
ruhruniversität bochum, wo in den labo-
ren der Zellphysiologie Geruchs- und Ge-
schmacksexperimente durchgeführt wur-

den und Prof. dr. mult. Hans Hatt als leiter 
des forschungsinstituts neue erkenntnisse 
vermittelte. er erklärte, warum Heimat-
gefühle in Gerüchen gespeichert sind, wie 
menschen durch Produktbeduftungen 
manipuliert werden können, und dass eine 
komplette menschliche dna analyse nur 
noch 1 Prozent dessen kostet, was man vor 
wenigen Jahren aufwenden musste.
mobil ging es in den 19. Stock der evonik 
konzernzentrale in essen, wo die manager 
dr. andreas tapken und daniel k. berndt 
ein spannendes bild des unternehmens 
zeichneten, so sponsort evonik z.b. die Ple-
xiglaskuppel des unterseebootes lula1000, 
das als erstes seiner art riesenkalmare 
in der tiefsee erforscht. den kritischen 
fragen der Schüler, wie es evonik mit mo-
bilitätserwartungen an die mitarbeiter und 
der beheimatung im unternehmen hält, 
konnten die beiden manager ehrlich und 
offen begegnen.
beim feedback nach fünf inhalts- und 
arbeitsreichen tagen mussten sich die 
Schülerinnen und Schüler entscheiden. 

Schülerinnen und Schüler der Oberstufe 
aus den Schulen Nordrhein-Westfalens 
bei einem Besuch der Alten Dreherei in 

Mülheim. Rechts: Harry Kurt Voigtsberger 
(Präsident NRW-Stiftung), Martina Jeßnitz 

(Tagungsleitung); Links: Heide Oskierski 
(Stiftung Partner für Schule), Martina Grote 

(Geschäftsführerin NRW-Stiftung), Roland 
Berger (Vorstand der Stiftung Partner für 

Schule), Dr. Matthias Keidel (Die Wolfs-
burg), Martin Menke (Trägerverein Alte 

Dreherei e.V.)
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Was hatte ihnen am besten gefallen? die 
exkursionen oder die Gesprächsgäste in 
der Wolfsburg, wie der bekannte musik-
journalist andré boße, der über den deut-
schen mit ohrenstöpseln sprach, der seine 
Heimat immer in der Hemdtasche hat, 
und über das Studieren im vermeintlichen 
„Selbstoptimierungszwang“. oder war es 
Pfarrer Gereon alter, der fahrrad-Weltrei-
sende, mit seinen eindrücken von ritualen 
der ahnenverehrung aus madagaskar? 
oder ministerialrat michael Heinze aus 
dem Verkehrsministerium, der jede Straße 
in ganz nrW zu kennen schien und mit den 

teilnehmern kompetent die politischen im-
plikationen des Straßenbaus und –erhalts 
diskutierte?
einige hatten ihre klaren favoriten, doch 
die meisten schrieben einfach alles hin 
und ergänzten aussagen wie „dass man in 
fünf tagen soviel erleben kann“, oder „die 
schönsten Herbstferien meines lebens“. 
Welche ferien? fragte sich das leitungs-
team, ach ja, es heißt „lernferien nrW 
-begabungen fördern“, insofern hatten die 
Schüler recht, und die teamer konnten ei-
ne Stunde lang begeisterte feedbackbögen 
lesen. (kei)

>> www.nrw-stiftung.de

>> www.partner-fuer-schule.nrw.de
 das nächste angebot für begabte Schü-

lerinnen und Schüler aus nrW, 11. 
Jahrgangsstufe, ist die osterakademie 
2014 vom 22. -26. april. anmeldung 
über den kooperationspartner: Stiftung 
Partner für Schule nrW, gefördert aus 
mitteln des kinder- und Jugendplans 
des bundes.

„Blau“ – Die neue ausstellung 
IN DER WOLFSBuRG  

am Sonntag, den 26.1.2014 um 16.00 uhr 
wird die neue kunstausstellung der Wolfs-
burg eröffnet.
Zu sehen sind Werke des bottroper künst-
lers reinhard Wieczorek. er präsentiert sei-
nen bilderzyklus „blau“, der an der Grenze 
zwischen gegenständlicher malerei und 
abstraktion einen ganz eigenen Stil präsen-
tiert. Wieczorek ist mit seiner kunst weit 
über die Grenzen des ruhrgebiets hinaus 
bekannt und geschätzt und wird mit seinen 
großformatigen Werken die begegnungen 
in der Wolfsburg im wahrsten Sinne des 
Wortes „farbiger“ werden lassen.
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Das Katholische Klinikum Bochum, das 
Katholische Klinikum Oberhausen und 
das Katholische Klinikum Emscher-Lippe 
machen sich als erste Krankenhausge-
sellschaften im Bistum Essen gemeinsam 
mit der Wolfsburg und der Kosmas und 
Damian GmbH auf den Weg sowohl ihre 
Mitarbeitenden in ethischen Fragen zu 
schulen, als auch Organisationsentwick-
lungsfragen im Hinblick auf das christliche 
Profil ihrer Häuser neu zu bedenken.

die katholische akademie Die Wolfsburg 
und die kosmas und damian GmbH möch-
ten sich mit dem Projekt „christliches Profil 
katholischer krankenhäuser – medizin 
- Pflege - management“ der klareren Profil-
bildung der katholischen krankenhäuser im 
bistum essen widmen. dabei geht es um 
ein Projekt, das durch ethische bildung und 
Prozessentwicklung im krankenhaus nach-
haltig zu einem christlichen Profil in den 
katholischen krankenhäusern des bistums 
essen beitragen will. die Projektlaufzeit 

ZuKuNFT DER KRANKENHäuSER 
AuF KATHOLISCH

neueS ProJekt Zum cHriStlicHen Profil 
katHoliScHer krankenHäuSer

beträgt zunächst drei Jahre. die oben ge-
nannten krankenhäuser haben sich bereits 
verbindlich für eine teilnahme am Projekt 
entschieden. das Projekt wird sowohl 
durch Stiftungsgelder, als auch durch Geld-
er der Projektpartner, der krankenhausge-
sellschaften und des bistums ermöglicht. 
in der organisation katholisches kranken-
haus existieren mit der medizin/Pflege, 
Wirtschaftlichkeit und christlichkeit drei 
logiken, deren Widersprüche oft unauf-
lösbar erscheinen: im alltäglichen Handeln 
kann zwischen diesen drei bereichen ein 
nahezu unauflösbares Spannungsverhältnis 
mit starken reibungen entstehen. alle drei 
bereiche sind in der organisation kranken-
haus auf Spezialisten verteilt. damit die 
organisation trotz der Spannungsverhält-
nisse und daraus resultierenden reibungen 
funktionieren kann, ist es notwendig, dass 
die jeweils in einem bereich handelnden 
akteure das denkparadigma des anderen 
verstehen können, also zum Perspektiv-
wechsel in der lage sind. dem trägt das 
Projekt in besonderer Weise rechnung. 

deshalb sind die teilnehmenden der fort-
bildungsmodule zum einen multiprofessi-
onell zusammengesetzt und zum anderen 
umfassen die fortbildungsmodule für ein-
zelne berufsgruppen jeweils auch die aus-
einandersetzung mit teilbereichen anderer 
fachlichkeiten. ebenso wird es darum ge-
hen, in die mit den krankenhäusern zu pla-
nenden organisationsentwicklungsschritte 
alle bereiche des krankenhauses mit einzu-
beziehen. erste Workshops mit dem katho-
lischen krankenhaus oberhausen und dem 
katholischen krankenhaus emscher-lippe 
haben bereits stattgefunden. in den auf-
taktworkshops geht es darum, die genauen 
inhalte für fortbildung und organisations-
entwicklung individuell für jede kranken-
hausgesellschaft zu ermitteln. (Wo)
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NEuE BÜCHER AuS DER WOLFSBuRG    

Wertvolle Seiden aus byzanz und Zentrala-
sien waren exklusive Güter, vergleichbar 
mit Gold oder edelsteinen. im mittelalter 
gelangten die kostbaren Stoffe in der regel 
als Geschenke in den Westen. auf diesem 
Weg fanden die kostbaren Güter auch aus 
weltlichem besitz in die Verfügung religi-
öser Gemeinschaften. auf dem mathilden-
otto-kreuz des essener frauenstiftes trägt 
die äbtissin ein kostbares Gewand. um 
welchen Stoff handelt es sich, wo stammt 
dieser her, welche botschaft soll den be-
trachtern mit diesem Gewand vermittelt 
werden? der Weg solcher textilien nach 
essen sagt viel über die weit gespannten 
kulturellen und politischen beziehungen 
der essener frauengemeinschaft. 
 
die kostbaren Seiden wurden auch um-
genutzt, indem man reliquien in sie ver-

Gedächtnis und erinnerung zählen in den 
letzten Jahren zu den wichtigsten themen 
von Geschichts- und kulturwissenschaften. 
man spricht von der memoriaforschung. 
Soziale Gruppen und netzwerke spielen 
in dieser Perspektive eine entscheidende 
rolle. die fragen nach der Überlieferung 
und deren absicherung in sozialen, kultu-
rellen und religiösen Praktiken haben den 
blick auf lange bekannte Phänomene - vor 
allem auch der mittelalterlichen Geschichte 
- verändert. kunstwerke werden in bisher 
kaum gewürdigten Sinnschichten lesbar. 
Überlieferungsorte von Geschichte werden 
in ihrer Vielstimmigkeit erkennbar. 
 

packte. diese kleinen textilstücke waren 
aufgrund des Verwendungszwecks von 
außerordentlicher Qualität. die im essener 
domschatz befindlichen Stücke  wurden in 
den letzten Jahren grundlegend erforscht. 
der nun vorgelegte 11. band der in koope-
ration mit der Wolfsburg stattfindenden 
forschungsgespräche zum frauenstift, 
stellt nun die ergebnisse vor. es ist beein-
druckend,  wie mit Hilfe der textilien die  
mittelalterliche kultur in essen sichtbar 
wird. 
 

thomas Schilp, annemarie Stauffer (Hrsg.): 
Seide im früh- und hochmittelalterlichen 
Frauenstift. besitz - bedeutung - umnut-
zung, klartext Verlag, essen 2013, 
24,95 euro 

der vorliegende band trägt forschungs-
arbeiten zu Gedächtnis und erinnerung 
zusammen, die für zentrale Gedächtnisorte 
im ruhrgebiet, für eine europäische erin-
nerungskultur sowie für die Selbstverstän-
digung der Gegenwart hilfreiche beiträge 
leisten. 
 

Jens lieven, michael Schlagheck, barbara 
Welzel (Hrsg.): Netzwerke der Memoria, 
klartext Verlag, essen 2013, 24,95 euro
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Wie ein konzert abläuft, weiß man. Was 
aber passiert, wenn 22 Schülerinnen und 
Schüler neben einem 65köpfigen orchester 
stehen, mit langen Pinseln und farbeimern 
in der Hand? dann begegnen sich zwei 
kunstformen, die selten im direkten dialog 
zu sehen und zu hören sind.
Getreu dem motto der Wolfsburg: „im 
Gespräch über die wichtigen fragen“ 
unterhielten sich klassische musik und 
malerei ohne Worte über die frage „ist das 
cis blau?“ und andere Zusammenhänge 
von darstellender kunst und musik. das 
kinderorchester nrW hatte mit seiner 
Herbstarbeitsphase zum thema „musik 
und malerei“ den aufschlag gemacht, und 
das Gymnasium broich war der einladung 
gefolgt. mit großem einsatz begeister-
ten die künstler und kunstlehrer meike 
lothmann und Georg Weber ihre kurse, 
sich der Herausforderung zu stellen, mit 
actionpainting auf orchestrale musik zu 
reagieren. Genauso wie das orchester die 
noten probte, so probten die Schüler im 
unterricht gestalterische kompositions-
prinzipien, die es dann im konzert passge-
nau anzuwenden galt. in sechs bis zwölf 
minuten ein großformatiges bild entstehen 
zu lassen, das auch noch den charakter 
der musik spiegeln soll, ist eine große 
Herausforderung. deshalb bildeten die 
Schüler mal-teams und unterstützten sich 
gegenseitig im anreichen von farbe und im 
auf- und abbau der materialien. komplett 
in weiße Schutzoveralls gehüllt tanzten 
jeweils zwei Gruppen von drei malenden 
um zwei auf dem boden liegende Großfor-
mate herum, arbeiteten mit Pinseln an be-

senstielen, rollen, Schwämmen, bürsten, 
auch auf den knien, riefen sich gegenseitig 
anweisungen zu: „mehr blau, ... die ecke 
dort, ... Jetzt spritzen!“ 
dirigent Witolf Werner zeigte sich begeis-
tert vom einsatz der Schüler, die ihre Pinsel 
sogar im metrum der Pauken mitschwin-
gen ließen. Seine sprühende moderation 
des konzertprogramms und der begegnung 
der musizierenden und malenden Schüle-
rinnen und Schüler ließ das Publikum der 
bis auf den letzten Platz gefüllten Wolfs-
burg intensiv am Geschehen teilhaben.
das kinderorchester entfachte ein feuer-
werk der Spielfreude und präsentierte von 
beethovens „Pastorale“ über mussorgskys 
„bilder einer ausstellung“ bis hin zum 
„fluch der karibik“ eine beeindruckende 
auswahl klangfarblich glänzender Pro-
grammmusik.
Überrascht wurden dirigent und orchester 
nur vom unabweisbaren Wunsch des Publi-
kums nach einer Zugabe. es lässt sich eben 
nicht alles planen. (kei)

>> das kinderorchester nrW im netz: 
www.lje-nrw.de

Musik unD action-Painting   

KinDerorchester nrW trifft auf farb-Künstler
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Vier tage erfuhren Schüler und Studieren-
de das pulsierende leben der deutschen 
metropole, zu Gast in der katholischen 
akademie berlin und unterstützt aus mitteln 
des kinder- und Jugendplanes des bundes 
und von der fasel Stiftung duisburg stan-
den zwei thematische Schwerpunkte auf 
der agenda der Wolfsburg. einmal die 
architektur der berliner repräsentations-
bauten, was ihre form und Wirkung über 
die Herrscher und das machtverständnis ih-

rer entstehungszeit aussagen und dann das 
Phänomen des lobbyismus – die interessen-
vertretung von Wirtschaft, kultur und kirche 
gegenüber Parlament und regierung. beides 
hing natürlich miteinander zusammen, 
wenn auch nicht auf den ersten blick.
ausgezeichnete Gesprächspartner standen 
der motivierten Gruppe rede und antwort 
und erlaubten einblicke hinter die kulissen 
der macht, Prälat dr. karl Jüsten skizzierte 
die arbeit des katholischen büros, ministe-
rialdirigentin dr. Susanna Schmidt erklärte 
die arbeit und Projekte des bundesministe-
riums für bildung und forschung, und die 
rWe manager Sebastian ackermann und dr. 
Peter leo Graef gaben detailliert auskunft, 
wie ein großer konzern seine lobbyarbeit 
organisiert und sich den Herausforderungen 
der energiewende stellt.
alle waren sich einig, dass ohne große 
transparenz heute kein erfolgreiches lob-
bying mehr möglich ist, die Zeit der „Hin-
terzimmerkungeleien“ sei endgültig vorbei 
und aufgabe der Politikerinnen und Politiker 
sei es, mit all denen zu reden, die von ihren 
entscheidungen betroffen sind. die Jugend-
lichen merkten an, dass es natürlich auch 
auf das verfügbare budget ankomme, das 
lobbyisten zur Verfügung stehe, oder eben 
nicht zur Verfügung stehe.
berlin selbst gab schließlich seine Geschich-
te preis, unterwegs mit dem Politikwis-
senschaftler tristan oestermann und der 
Schriftstellerin bettina klix, die mit der 
Gruppe historische Plätze und Gebäude 
erkundeten und entdeckten: die alte Syna-
goge, den dorotheenstädter friedhof, die 
museumsinsel, das reichstagsgelände. be-

BERLIN DuRCH RAuM uND ZEIT   

am lebenSnerV der HauPtStadt

sondere augenblicke waren eine politische 
diskussion auf der sonnigen Wiese vor dem 
deutschen dom und der gemeinsame blick 
aus der gläsernen kuppel des reichstags auf 
berlin. und auf eigene faust folgten einige 
teilnehmer der einladung des bundespräsi-
denten zum tag der offenen tür ins Schloss 
bellevue.
berlin bietet Geschichte und Politik zum an-
fassen und erleben, es wird nicht der letzte 
besuch gewesen sein. (kei)
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einem guten Jahr bestehende militärische 
Pattsituation, die einem raschen kriegsen-
de entgegenstünde. Zwar kontrollierten die 
kräfte der opposition einen größeren teil 
des syrischen territoriums als die truppen 
assads. dafür seien diese den rebellen 
durch das Verfügen über schwere Waffen 
und kampfflugzeuge weit überlegen. auch 
der nur knapp abgewendete militärschlag 
durch die uSa gegen das assad-regime 
nach dem einsatz von chemiewaffen 
am 21. august 2013, bei dem an einem 
einzigen tag über 1.400 menschen ums 
leben kamen, habe dieses nicht davor 
zurückschrecken lassen, nach wie vor mit 
großer brutalität gegen das eigene Volk 
vorzugehen. nun würden auch, so becker, 
rebellengebiete umso heftiger mit konven-
tionellen Waffen angegriffen, lebensmit-
tellieferungen in diese Gebiete blockiert, 
was schon zu den ersten Hungertoten und 
zu mangelkrankheiten unter der Zivilbevöl-
kerung geführt habe.
die ehemalige christdemokratische bun-
destagsabgeordnete, Gründerin und Spre-

etwa 130.000 menschen sind nach aktu-
ellen Schätzungen im syrischen bürgerkrieg 
bislang getötet worden. millionen Syrer 
befinden sich innerhalb und außerhalb des 
landes auf der flucht. die Zerstörungen 
sind vielerorts so verheerend, dass ein 
Wiederaufbau des landes mehrere Jahr-
zehnte in anspruch nehmen wird. auch 
zahlreiche bauwerke, die auf der uneSco-
liste des Weltkulturerbes stehen, wurden 
durch die heftigen kämpfe schwer in mit-
leidenschaft gezogen. das 14. mülheimer 
nahostgespräch, das wieder in kooperati-
on mit der konrad-adenauer-Stiftung und 
dem institut für theologie und frieden in 
Hamburg stattfand, widmete sich ausführ-
lich dem syrischen konflikt. dazu kamen 
experten aus deutschland und der region 
in die Wolfsburg, darunter Politikwissen-
schaftler, diplomaten, Geistliche und Ver-
treter aus menschenrechtsorganisationen. 

der bürgerkrieg in Syrien habe sich, wie 
andré bank vom GiGa Hamburg darstellte, 
inzwischen zu einem doppelten Stellvertre-

terkrieg entwickelt: erstens in regionaler 
Hinsicht, da verschiedene Staaten im 
nahen und mittleren osten, z.b. Saudi-
arabien, um die politische Hegemonie in 
der region ringen. Zweitens in globaler 
Hinsicht, da die krise in Syrien auch zu au-
ßenpolitischen Spannungen auf internatio-
naler ebene geführt hat; schließlich spaltet 
der konflikt die uSa, china, russland und 
europa in der entwicklung eines lösungs-
ansatzes. das nicht absehbare ende des 
krieges lässt die humanitäre lage erheb-
lich eskalieren, wie rupert neudeck von 
Grünhelme e.V. hervorhob. nicht nur die 
systematische Zerstörung von syrischem 
territorium durch die armee des assad-
regimes trage zu einer brutalisierung des 
krieges bei. auch der zunehmende einfluss 
jihadistischer kräfte habe dazu geführt, 
dass selbst die humanitären Helfer in Sy-
rien ihres lebens nicht mehr sicher sein 
können, wie es die entführung dreier mit-
arbeiter von Grünhelme e.V. im mai 2013 
belegt. Petra becker von der Stiftung Wis-
senschaft und Politik verwies auf die seit 

DER SyRISCHE KONFLIKT    

PerSPektiVen fÜr ein ZerStÖrteS und 
traumatiSierteS land
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cherin des Stephanus-kreises der cdu/
cSu-bundestagsfraktion ute Granold, schil-
derte die dramatische lage der syrischen 
flüchtlinge in den nachbarländern türkei, 
Jordanien und libanon. dort würden die 
aufnahmeländer durch die enorm hohen 
flüchtlingszahlen nicht nur an die Grenzen 
ihrer ressourcen, wie z.b. trinkwasser 
stoßen. auch kämen Hilfsgelder der inter-
nationalen Gemeinschaft oft nicht bei den 
flüchtlingen an, da einerseits bürokratische 

Dr. Otmar Oehring, Msgr. Jihad Nassif, Prof. Dr. Martin Tamcke 

Prof. Dr. Heinz-Gerhard Justenhoven, Dr. Stephan Rosiny 

Rupert Neudeck

Hürden, andererseits militärische kon-
trollpunkte von regierungstruppen und 
opposition die Hilfe abschöpften. Granold 
plädierte vor diesem Hintergrund für eine 
weitere erleichterung der aufnahme von 
flüchtlingen in deutschland, beispielswei-
se im rahmen der familienzusammen-
führung. Heute kämen viele Syrer durch 
Schlepper nach deutschland und europa, 
wofür der Preis von 5.000 auf 10.000 euro 
gestiegen sei. ferner sprach sich Granold 

für eine gezielte unterstützung der christ-
lichen Glaubensgeschwister in Syrien aus. 
damit verband sie jedoch die Hoffnung 
für die syrischen christen auf einen mög-
lichen Verbleib in den jeweiligen, über ganz 
Syrien verstreuten Heimatregionen, oder 
eine spätere rückkehr dorthin. 
die einschätzung der lage der christen in 
Syrien wurde während der tagung indes 
kontrovers diskutiert. Während daniyel 
demir, Vorsitzender des bundes der ara-
mäer in deutschland, darauf verwies, dass 
bereits ein Viertel der christen aus Syrien 
geflohen sei, warnte lamya kaddor, Vor-
sitzende des liberal-islamischen bundes, 
vor einer einseitigen betonung der notla-
ge der syrischen christen. in erster linie 
seien schiitische und alawitische muslime 
opfer der zumeist sunnitischen Jihadisten. 
die enorme komplexität des syrischen 
konflikts führte dazu, dass die experten 
der tagung über die formulierung einer 
zaghaften Hoffnungsperspektive, die auf 
religionsfreiheit und Gewaltenteilung fußt, 
nur schwerlich hinauskamen. (ob)
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am 1. Juli 1976 starb im fränkischen klin-
genberg die theologiestudentin anneliese 
michel an den folgen endloser exorzis-
tischer Sitzungen. ihr tod, der damals von 
einem gewaltigen medienecho verfolgt 
wurde und einen Strafprozess sowohl ge-
gen die eltern als auch gegen die beiden 
beteiligten exorzisten wegen unterlassener 
Hilfeleistung nach sich zog, war das tra-
gische ende des letzten bekannten falles 
einer teufelsaustreibung in deutschland. 
obwohl der Glaube an teufel und dämo-
nen für viele Zeitgenossen das Überbleibsel 
einer antiken Weltanschauung zu sein 
scheint, reüssiert er gegenwärtig auch in 
den modernen westlichen Gesellschaften, 
wie nicht nur jüngst erschienene sozialwis-
senschaftliche Studien belegt haben. auch 
in den kirchlichen beratungsstellen für Sek-
ten- und Weltanschauungsfragen ist eine 
Zunahme von anfragen bezüglich dämo-
nischer besessenheit zu verzeichnen. 
Während des akademieabends wurde der 
frage nachgegangen, wie das exorzismus-

foto: froodm
at, „apokalypse now
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ritual, das noch im Jahre 1999 durch die 
römische ritenkongregation einer neufor-
mulierung unterzogen worden war, heute 
verstanden werden kann. Zunächst stellte 
die Wuppertaler Professorin für neues 
testament, uta Poplutz, die Grundzüge 
des antiken dämonenglaubens sowie der 
exorzistentätigkeit Jesu vor. dabei zeigte 
sie auf, dass die evangelisten die exorzis-
men Jesu als Zeichenhandlungen für sein 
vollmächtiges Wirken und den anbruch 
des von ihm verkündeten reiches Gottes 
begriffen. durch sie würden die diffusen 
chaosmächte, vom antiken menschen als 
dämonen „personifiziert“ und dadurch 
benennbar gemacht, gebannt. der Psycho-
analytiker thomas auchter ging von der 
these aus, dass es den bösen nicht gibt, 
das böse hingegen nicht zu leugnen sei. 
der dämonenglaube leiste der mensch-
lichen Versuchung Vorschub, natürliche 
sexuelle und aggressive triebkräfte von 
der eigenen Persönlichkeit abzuspalten, 
anstatt sich in ein Verhältnis zu ihnen zu 

TEuFEL, DäMONEN, ExORZISMuS    

die kircHe und daS bÖSe

setzen. am beispiel von anneliese michel 
wies er nach, wie sich ein familiärer abna-
belungsprozess in Verbindung mit einem 
naiv-obskurantistischen Weltbild zu einer 
beispiellosen familientragödie entwickeln 
konnte. erst durch Suggestionen der ex-
orzisten wurde die zwischen der Prägung 
ihres katholisch-traditionalistischen eltern-
hauses und den progressiven inhalten des 
theologiestudiums hin und her gerissene 
anneliese in der Überzeugung bestärkt, be-
sessen zu sein. der münsteraner liturgie-
wissenschaftler Professor klemens richter, 
wies daher auf den entscheidenden Para-
digmenwechsel in der erneuerten liturgie 
des exorzismus hin, demnach ausschließ-
lich Gott und nicht der teufel im exorzis-
mus-ritual angesprochen werden dürfe. 
ein exorzismus sei demnach als eine trost 
spendende liturgische feier der Gemeinde 
für eine sich vom bösen umgeben fühlende 
Person zu verstehen und nicht als ein ritu-
al magischer teufelsbeschwörung. (ob)
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Bei der Tagung „Ethische Herausforde-
rungen im Web 2.0“ in der Reihe „Soziale-
thik konkret“, einer Kooperation mit dem 
Franz Hitze Haus Münster und der Konrad-
Adenauer-Stiftung, ging es um Verände-
rungen für das gesellschaftliche Zusam-
menleben durch die Digitalisierung , die 
mittlerweile alle Lebensbereiche umfasst.

Jeder nutzer hinterlässt zahlreiche Spuren 
im netz. besonders eindrucksvoll war eine 
Graphik, die zeigte, wie viele Spuren jemand 
hinterlässt,  wenn er nur wenige minu-
ten im internet surft. dabei geht es nicht 
in erster linie um das ausspionieren der 
menschen durch firmen, sondern um das 
anliegen der firmen Geld zu verdienen und 
deshalb daten zu erheben, so nicole Simon, 
Sachverständige der enquete kommission 
des deutschen bundestages. trotz allem 
ist aber die diskussion um die Privatsphäre 
im internet von großer bedeutung. Privat-
sphäre ist im digitalen Zeitalter mehr als nur 
datenschutz, sie ist eine Sphäre der autono-
mie und als solche absolut schützenswert. 
die digitalisierung hat darüber hinaus zahl-
reiche auswirkungen auch auf gesellschaft-
liche konflikte, die in der netzpolitik aus der 
diskrepanz zwischen onlinern und offlinern 
bestehen. noch gravierender ist aber die 
kluft zwischen denen, die die vorgegebenen 
Pfade nur anwenden und denen, die Pro-
gramme schreiben und codes verändern 
können. eine digitale Spaltung ist bei den 
nutzern entlang der kriterien alter, bildung 
und Geschlecht zu verzeichnen. es muss 
zukünftig mehr in die mediale alphabetisie-
rung für das internet investiert werden, die 

durchaus mit dem erlernen der kulturtech-
niken lesen, Schreiben, rechnen gleichzu-
setzen ist. um zu wissen, wie die Welt funk-
tioniert, muss man die Sprache der codes 
kennen. nur auf diese Weise wird künftig 
beteiligung gesichert werden können.
die frage nach der ethik in der online-
kommunikation, nach der Veränderung für 
den menschen und die kultur spielten eine 
wichtige rolle in der diskussion. Wichtig 
für die ethische reflexion ist der begriff der 
authentizität. er erlaubt gesellschaftliche 
Zusammenhänge daraufhin zu überprüfen, 
ob eine wahrhaftige kommunikation mög-
lich ist. es muss darum gehen, die bisher 
üblichen Grundsätze der kommunikation 
auch für die onlinekommunikation anwend-
bar zu machen. auch in der digitalen Welt 
steht hinter jedem Profil ein mensch. auch 
im netz soll gemäß der maßstäbe gehan-
delt werden, die im analogen leben gelten. 
online und offline - es gibt nur eine Welt. 
(Wo/ab)

AuTHENTISCH BLEIBEN!   

etHiScHe orientierunGen im netZ
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foto: foto: bistum
 essen

eine Zwischenbilanz zum dialogprozess in 
den deutschen bistümern wagte dr. ulrich 
ruh, chefredakteur der theologischen 
monatszeitschrift „Herder korrespondenz“. 
Seitdem der Vorsitzende der deutschen 
bischofskonferenz im Jahre 2012 nach dem 
bekanntwerden des sexuellen missbrauchs 
von kindern und Jugendlichen in kirch-
lichen einrichtungen den Gesprächsprozess 
angekündigt hatte, ist in einigen deutschen 
diözesen einiges in bewegung geraten. im 
bistum essen entstand im rahmen des diö-
zesanen dialogprozesses ein Zukunftsbild, 
in dem der Versuch unternommen wird, 
kirche unter völlig veränderten sozialen 
und ökonomischen Voraussetzungen neu 
zu denken. 
um der ursache der notwendigkeit eines 
dialogprozesses in der katholischen kirche 
auf den Grund zu gehen, unternahm ruh 
einen geschichtlichen rückblick in das 19. 
Jahrhundert. Hier verwies er auf das asym-
metrische machtverhältnis zwischen kle-
rus und laien, das bis heute Spannungen 

KREuZGANGGESPRäCH    

Zum binnenklima in der katHoliScHen kircHe. 
ZWiScHenbilanZ im deutScHen dialoGProZeSS 

hervorrufe und Vermittlungsinstanzen 
erfordere, die eine Partizipation der laien 
gewährleisten. Wie positiv und nachhaltig 
synodale Prozesse das kirchliche leben in 
den einzelnen ländern beeinflussen kön-
nen, zeigte er am beispiel der Würzburger 
Synode (1971-1975) auf. deren beschlüsse, 
die durch beratungen von klerikern und 
laien „auf augenhöhe“ zustande kamen, 
hätten nicht nur die rätestruktur in den 
bistümern geschaffen, sondern auch den 
religionsunterricht an den Schulen sowie 
die kirchliche Jugendarbeit bis in die heu-
tige Zeit geprägt.
den gegenwärtigen dialogprozess deutete 
ruh als folge eines reformstaus vor allem 
in pastoralen fragen. Zudem sei er ohne 
den missbrauchsskandal wohl kaum aus-
gelöst worden. ruh warnte deshalb nicht 
nur vor der Gefahr, durch eine einseitige 
Qualifizierung des dialogprozesses als 
eines „geistlichen Prozesses“ notwendigen 
strukturellen Veränderungen aus dem Weg 
zu gehen. auch wies er darauf hin, dass 

punktuelle dialogveranstaltungen lang-
fristig nicht synodale Strukturen ersetzen 
könnten, deren ausbau er ausdrücklich 
befürwortete. Schließlich seien diese bei 
der klärung des Verhältnisses von lehr-
amt, theologie und dem Glaubenssinn 
des kirchenvolkes unverzichtbar. entspre-
chend positiv hob ruh die aufwertung der 
römischen bischofssynode durch Papst 
franziskus hervor. Gleichwohl sei die 
reichweite synodaler Strukturen nicht zu 
überschätzen: obwohl es innerhalb des 
Gesprächsprozesses, von kleinen Splitter-
gruppen abgesehen, keine starken opposi-
tionskräfte gebe, sei nur eine kleine, wenn 
auch aktive minderheit in der katholischen 
kirche an seinem Verlauf tatsächlich in-
teressiert. auch wäre es ein fehler zu 
denken, dass eine verstärkte Partizipation 
der laien die erosionsprozesse in der kir-
che aufhalten oder gar umkehren könnte. 
denn auch neue Gremien blieben von dem 
zunehmenden mangel an qualifizierten ak-
teuren nicht verschont. (ob)

v.l.n.r.: Dompropst Otmar Vieth, Dr. Ulrich Ruh, Dr. des. Jens Oboth
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Fidelio
Humanität gegen Herrschaft

operntagung

in koop. mit: aalto musiktheater, theatergemeinde essen
mit Pfarrer Bernd Wolharn; Janina Zell, dramaturgin, aalto 
essen; PD Dr. Bernd Oberhoff, Psychoanalytiker; 
Prof. Dr. Hans-ulrich Thamer, Historiker; Katrin Kapplusch, 
Sängerin und darstellerin des fidelio/der leonore

Rechtsextremismus im Sport

in koop. mit: ministerium für familie, kinder, Jugend, kultur 
und Sport des landes nrW; landessportbund nrW
mit Bernd Neudorf, Staatssekretär im ministerium für fami-
lie, kinder, Jugend und Sport; Gunter A. Pilz, Soziologe, insti-
tut für Sportwissenschaft, universität leipzig; Prof. Dr. 
Wilhelm Heitmeyer, Pädagoge und Soziologe, universi-
tät bielefeld, Dr. Christoph Busch, Verfassungsschutz nrW; 
Frauke Büttner, camino gGmbH, berlin; Gerd Wagner, ko-
ordinationsstelle fanprojekte, deutscher Sportjugend; Jörg 
Hansmeier, fanprojekt arminia bielefeld; Werner Stürmann, 
ministerium für familie, kinder, Jugend, Sport und kultur; 
Walter Schneeloch, Präsident des landessportbundes nrW; 
Christoph Nießen, Geschäftsführer des landessportbundes 
nrW; Ronny Blaschke, autor

1914
der erste Weltkrieg und die kunst 

Kultur erfahren
2014. Das Jahr der europäischen Zeitgeschichte

mit Dr. Susanne Brandt, Historikerin, Heinrich-Heine-univer-
sität düsseldorf; Dr. des. Jens Oboth, akademiedozent

mit exkursion zur ausstellung „1914. die avantgarden im 
kampf“ in der bundeskunsthalle bonn

Jahresempfang
des Bischofs von Essen und der Katholischen Akademie Die 
Wolfsburg

mit Dr. Thomas von Mitschke-Collande; Bischof Dr. Franz-
Josef Overbeck; Akademiedirektor Dr. Michael Schlagheck

musikalische Gestaltung: Christian Schnarr und 
Dr. Matthias Keidel

Blau
Werke von reinhard Wieczorek, bottrop

ausstellungseröffnung

11.-12.1.
Sa. 10:00 - 

So. 13:30
A14157

18.1.
Sa. 10:00 - 

16:00
A14175

18.1.
Sa. 10:00 - 

20:00
A14199

20.1.
mo.

Gesonderte 
Einladung

 

26.1.
So. 16:00

A14196

Wie utopisch ist der Glaube an die kraft der liebe und Hu-
manität in einer Welt der Gewalt und machtbesessenheit? 
beethoven schrieb seine befreiungsoper unter dem eindruck 
der französischen revolution. dietrich Hilsdorf legt in seiner 
inszenierung den damaligen Zeitgeist offen und schafft darü-
ber hinaus ein Spannungsfeld von Historie und Gegenwarts-
kommentar. die musik strahlt damals wie heute. 

rechtsextremistische einstellungen gibt es auch im Sport. 
er wird als Plattform genutzt, um diese Positionen, Werte 
und Gedanken zu verbreiten. dies gilt für den breitensport 
innerhalb und außerhalb von Verbandsstrukturen, für den 
leistungssport sowie für das Zuschauer- und fanverhalten. 
Welche Strategien rechtsextremistischer akteure und orga-
nisationen sind erkennbar? Wie kann diese entwicklung ge-
stoppt werden? Welche präventiven maßnahmen sind denk-
bar und erfolgversprechend?

der erste Weltkrieg sprengte hinsichtlich seiner ausmaße 
und folgen für die europäische Zivilisation jeden der voran-
gegangenen kriege. das Sterben von mehr als 17 millionen 
menschen wirkte auf die europäischen Gesellschaften trau-
matisierend. die künstler setzten sich auf unterschiedliche 
Weise mit dem erlebten Grauen auseinander. der Protest-
bewegung „dada“ standen die arbeiten von künstlern ge-
genüber, die das kriegsgeschehen heroisierten. die ausstel-
lung 1914 gewährt durch hochkarätige kunstwerke u.a. von 
klee, beckmann und macke tiefe einblicke in die „urkata-
strophe“ des 20. Jahrhunderts und ihre folgen.

der Wolfsburg geht es um die entwicklung von maßstäben, 
die angesichts der vielfältigen gesellschaftlichen entschei-
dungsnotwendigkeiten orientierung bieten können. der 
empfang des bischofs von essen und der katholischen aka-
demie Die Wolfsburg zu beginn der akademiearbeit 2014 
bietet die Gelegenheit zum Gespräch über wichtigen fragen 
in kirche und Gesellschaft. 

reinhard Wieczorek hat mit seinem breitgefächerten oeu-
vre in einer mischung aus farbenfroher abstraktion und kon-
kreter Skizze einen unverwechselbaren Stil geschaffen, der 
weit über das ruhrgebiet hinaus bekannt geworden ist. Sei-
ne neuesten arbeiten aus der Serie „blau“ werden in der 
Wolfsburg  präsentiert.

PROGRAMM 1|2014

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Das Christliche als Herausforderung für 
Katholische Krankenhäuser
Studientag contilia GmbH

mit Günter Eilers, coach und organisationsberater; 
Dr. Judith Wolf, akademiedozentin

Sterben
leben im angesicht des todes

christlicher Glaube in Zeitgenossenschaft

u.a. mit Klaus Reckinger, facharzt für innere medizin, Pallia-
tivmedizin und Schmerztherapie; Prof. Dr. Ralf Miggelbrink, 
Systematischer theologe; Dr. Hans Gerhold, filmwissen-
schaftler; P. Abraham Fischer OSB, metallgestalter und Prior 
der abtei königsmünster; Bernd Böcker, leiter des Vinzenz-
Pallotti-Hospizes, oberhausen; Dr. des. Jens Oboth, akade-
miedozent

mit exkursion zum krematorium und Waldfriedhof duisburg

Modelle und Strukturen ethischer Fallgespräche
medizinethische konzeptentwicklung in katholischen kran-
kenhäusern

in koop. mit: kosmas und damian GmbH, essen
mit Paul Hüster, leitung Geschäftsbereich Werte, bildung, 
kommunikation, kosmas und damian GmbH essen; 
Dr. Judith Wolf, akademiedozentin

Neuzuwanderer aus Süd-Osteuropa
armutsmigration als humanitärer und sozialer Sprengstoff

in koop. mit: arbeitskreis integration im bistum essen; diöze-
san-caritasverband im bistum essen; kita-Zweckverband
u.a. mit Martin Weinmann, Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen für integration und migration; Benjamin Marx, 
aachener Wohnungsbaugesellschaft; Rainer Stark, caritas 
kiezbüro, berlin; Regina Balthaus-Küpper, rektorin kath. 
Grundschule Henriettenstraße, duisburg; Birgit Piekert, kita-
Zweckverband, essen

Die Ambiguität des Religiösen 
normatives orientierungswissen in der modernen Wissens-
gesellschaft

fachtagung

in koop. mit: lehrstuhl für dogmatik der kath.-theol. fakul-
tät, ruhr-universität bochum
u.a. mit Christine Hoffmann, Generalsekretärin der deut-
schen pax christi-Sektion, berlin; Prof. Dr. Georg Essen, bo-
chum; Dr. Gunda Werner-Burggraf, bochum; Dr. Christian 
Berkenkopf, bochum

29.1.
mi. 

Gesonderte 
Einladung

31.1.-1.2.
fr. 18:00 - 

Sa. 21:00
A14111

5.2.
mi. 

Gesonderte 
Einladung

11.2.
di. 10:00 - 

17:00
A14088

13.-15.2.
do.18:00 - 

Sa. 15:00
A14182

Gesonderte 
Einladung

die contilia GmbH als Gesundheitsversorger in katholischer 
trägerschaft hat während der letzten Jahre die ethische aus-
richtung und Profilbildung ihrer arbeit verfolgt. im Work-
shop wird diese arbeit resümiert und gleichzeitig ein Hand-
lungskonzept für noch offene ethische fragestellungen er-
arbeitet.

obwohl menschliches dasein von seinem unausweichlichen 
ende bestimmt wird, bleibt der gesellschaftliche umgang mit 
dem tod ambivalent. Verdrängungstendenzen stehen initi-
ativen gegenüber, Sterben und tod wieder zu enttabuisie-
ren. Zudem existieren die unterschiedlichsten Vorstellungen 
darüber, ob und wie es ein „danach“ geben kann. Warum 
sterben menschen? Was für organische Prozesse laufen ab, 
wenn durch den tod menschliches bewusstsein und das in-
dividuelle ich erlischt? Was darf ein christ nach seinem tod 
überhaupt erhoffen? Wie kann der tod des anderen sowie 
das eigene ende angenommen und später erinnert wer-
den? und welche antworten gibt der tod auf die frage nach 
einem heute gelingenden leben? 

ethische fallgespräche sind in vielen krankenhäusern im bis-
tum essen in ethischen Grenzfragen etabliert und ein wich-
tiges instrument der ethischen arbeit. Zugleich wird mit un-
terschiedlichen instrumenten gearbeitet. außerdem sind in 
jüngster Zeit neue modelle ethischer fallgespräch entwickelt 
worden. Welche erfahrungen machen die handelnden ak-
teure mit ihrem jeweiligen modell? Wo liegen ihre Vor- und 
nachteile? Worin könnten Vorteile der neu entwickelten 
Vorlagen liegen?

die Zahl der neuzuwanderer aus bulgarien und rumänien 
wird sich im kommenden Jahr wegen der vollen freizügig-
keit verdoppeln. bis zu 180.000 menschen werden erwartet. 
ein großer teil der Zuwanderer wird sich problemlos in den 
arbeitsmarkt integrieren lassen. ein kleinerer teil stellt aber 
schon heute in einigen deutschen Großstädten, so beispiels-
weise in duisburg, ein sozialpolitisches Problem dar, das die 
Städte vor gravierende Herausforderungen stellt. Wie ist 
die Zuwanderung aus Süd-osteuropa genau zu analysieren? 
Welche maßnahmen müssen in den Herkunftsländern ergrif-
fen werden, um den menschen dort eine Perspektive zu ge-
ben? Welche möglichkeiten haben betroffene Städte zu re-
agieren?

die gegenwärtigen modernisierungsprozesse, erkennbar in 
den politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen um-
brüchen, haben keineswegs zum Verschwinden von religi-
on geführt. Stattdessen behauptet sie nach wie vor ihren 
festen Platz in der Öffentlichkeit, dies jedoch in einer plu-
raleren und diffuseren Gestalt. das provokante Schlagwort 
„Störfall religion“ macht auf die ambiguität gegenwärtiger 
religionspräsenz und die nachhaltigen irritationen aufmerk-
sam, welche die zu diskutierende rückkehr des religiösen in 
die Öffentlichkeit auslöst. Wie laufen Prozesse von normbil-
dung und identitätsvergewisserung von religion in moder-
nen Gesellschaften ab? Welche geltungstheoretischen und 
identitätskonstitutiven Subtexte prägen aktuelle religionspo-
litische debatten? 

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Christen und Gewalt
ein ambivalentes Verhältnis

in koop. mit: lehrstuhl für dogmatik der kath.-theol. fakul-
tät, ruhr-universität bochum
u.a. mit Christine Hoffmann, Generalsekretärin der deut-
schen pax christi-Sektion, berlin; Prof. Dr. Heinz-Günter 
Stobbe, Systematischer theologe und theologischer frie-
densforscher, Siegen

yoga im Alltag
christliche Spiritualität in fernöstlichen formen 
 
Yoga-seminar

mit Hans Straetmans

Raum und Glaube
Wie kunst, theologie und Spiritualität den raum prägen

Die neue akademieKirche

mit P. Abraham Fischer OSB, Prior der abtei königsmünster 
und künstlerischer Gestalter der akademiekirche, im Ge-
spräch mit Dr. des. Jens Oboth, akademiedozent

Gospel goes on!

Werkstatt neues geistliches lied

in koop. mit: bischöfl. Generalvikariat, referat kirchenmusik
mit Micha Keding, bremen, und band

Raum und Wirkung
Wie räume innerlichkeit gestalten

Die neue akademieKirche

mit Dr. Dieter Funke, Psychoanalytiker und theologe, im Ge-
spräch mit Dr. Michael Schlagheck, akademiedirektor

Wie gelingt Leben?
die große frage in der kinder- und Jugendliteratur 

26. spurensuche  

in koop. mit: medienforum des bistums essen; borromäus-
verein, bonn; jugendstil: kinder- und jugendliteratur-zentrum 
nrw; literaturkirche Hildesheim; Johannes-kessels-akademie, 
Gladbeck
u.a. mit Prof. Dr. Toni Tohlen, universität Hildesheim; Dirk 
Brall, Schriftsteller; Dr. Bettina Oeste, universität duisburg-
essen; ulrike Erb-May, jugendstil; Bettina Krämer, bor-
romäusverein; Angelika Rockenbach, St. michaelsbund; Bru-
der Benedikt Müller OSB, abtei königsmünster, meschede; 
Thomas Schmitz, buchhändler

14.2.
fr. 18:30

A14120

14.-16.2.
fr. 17:00 - 
So. 12:00

A14128

19.2.
mi. 18:30 

A14159

21.-23.2.
fr. 18:00 - 
So. 13:30

A14001

6.3.
do. 18:30

A14160

7.-9.3.
fr. 18:00 - 
So. 13:30

A14003

obwohl Jesus die friedensstifter seligpries, sind in der Ge-
schichte des christentums immer wieder religionskriege 
geführt worden. die durchsetzung exklusiver Wahrheitsan-
sprüche ging dabei häufig mit politischen expansionsinteres-
sen einher. andererseits versuchten theologen und kirch-
liche instanzen immer wieder, kriege durch strenge legiti-
mationskriterien einzuhegen. bis heute streiten sich in den 
kirchen Pazifisten mit jenen, die Gewaltanwendung als „ul-
tima ratio“ befürworten. inwieweit vermag die christliche 
friedensbotschaft den menschlichen aggressionstrieb zu 
zähmen? und wie lassen sich heute, in einer globalisierten 
Welt, christliche und gewaltfreie friedensinitiativen entwi-
ckeln?

yoga und meditation: der Stilleübung einen festen Platz im 
alltag einräumen. Stressbewältigung, Gelassenheit und inne-
re klarheit sind die früchte dieser Übung.

notwendige Sanierungsarbeiten boten den anlass, die aka-
demiekirche nicht nur auf den ursprünglich parabelförmigen 
Grundriss zurückzuführen. in ihm konnte auch ein neues 
raumkonzept realisiert werden. Welche theologie manife-
stiert sich in dem neuen raum? Welche materialien fanden 
dabei Verwendung? und wie vermag es der umgestaltete 
raum, den betenden neue spirituelle Horizonte zu eröffnen?

der bekannte Workshop-leiter und Gospel-experte micha 
keding präsentiert mit seiner band neue trends der inter-
nationalen Gospelszene. Spezielle Gesangs- und Phrasie-
rungstechniken werden vermittelt und die entstandene mu-
sik wird in den festgottesdienst in St. anna, duisburg, einge-
bracht. für familien wird ein kinderprogramm während der 
Proben angeboten.

menschen gestalten und prägen räume und werden durch 
diese geprägt. räume arrangieren unser alltagsleben und 
auch unsere gemeinsamen Gebete. räume können inner-
lichkeit gestalten, menschen mit sich selbst und mit dem 
ganz anderen konfrontieren. Sie können Heimat bieten, der 
Seele einen raum geben. in der neuen akademiekirche wird 
in diesem abendgespräch nach der seelischen Wirkraft von 
räumen gefragt. 

Wie gelingt leben? diese frage ist so alt wie die mensch-
heit, und doch stellt sie sich jedem kind wieder neu und ge-
winnt für Jugendliche an dringlichkeit. lässt sie sich letztlich 
nur mit Hilfe von transzendenz beantworten? Gibt es etwas 
außerhalb des eigenen kleinen lebens, das Sinn vermittelt? 
Welche bedeutung hat dafür die kinder- und Jugendlitera-
tur? bewährtes, altes und allerneuestes wird vorgestellt, ge-
prüft und bewertet, in Workshops erkundet und in live-le-
sungen erlebt. denn: Wer in literatur eintaucht, kommt als 
Verwandelter zurück.

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Literarische Nacht 2014

lesungen – Musik – buffet  

mit den autoren Heinz Janisch; Kirsten Boie; Rena Dumont 
und dem Düppenbecker-Brass-Quintett

„und Gott redete alle diese Worte…“
brennende fragen an die bibel

theologischer Grundkurs für Mitarbeitende im kirch-
lichen Dienst i

in koop. mit: bischöfl. Generalvikariat
mit Prof. Dr. Markus Tiwald, neutestamentler, universität 
duisburg-essen; Dr. Kathrin Gies, alttestamentlerin, universi-
tät duisburg-essen

365 Tage Franziskus 
Zwischenbilanz eines außergewöhnlichen Pontifikats

Kirche und christentum im brennpunkt

mit Dr. Christiane Florin, redaktionsleiterin der Wochenzei-
tung „christ & Welt“ in der „Zeit“, Hamburg; Prof. Dr. 
Gerhard Kruip, Sozialethiker, mainz; Prälat Bernd Klaschka, 
Geschäftsführer der bischöflichen aktion adveniat, essen

Sexualität
beziehungswirklichkeiten und gesellschaftliche rahmenbe-
dingungen 

Kamingespräch

in koop. mit: forum essener lesben und Schwule

„... so wünscht euch dreierlei.“
Vom Wünschen und Verwünschen im märchen

Märchentagung

mit Dr. ursula Heindrichs, literaturwissenschaftlerin

„Ich glaube nicht an Gott und bin kein Atheist“ 
(Albert Camus)
Spiritualität der Gottesleere 

christliche Mystik im Zeitgespräch

texte von friedrich nietzsche, albert camus, Simone Weil, 
emile cioran und therese von lisieux
mit Dr. Gotthard Fuchs, theologe, Wiesbaden

Spiritueller Resonanzraum
Wie Wort, musik und Stille den raum erfüllen

Die neue akademieKirche

mit Stefan Müller-Ruppert, rezitator; Dr. Matthias Keidel, 
Saxophon; Dr. des. Jens Oboth, orgel

8.3.
Sa. 18:30

A14195

11.-12.3.
di. 9:00- 

mi. 13:00
A14198

Gesonderte 
Einladung

13.3.
do. 18:30

A14100

14.03.
fr. 18:00

A14191

Gesonderte 
Einladung

21.-23.3.
fr. 18:00 - 
So. 13:30

A14005

21.-22.3.
fr. 17:00 - 

Sa. 16:00
A14121

21.3.
fr. 21:00

A14161

die 26. Spurensuche bietet den rahmen für diese litera-
rische nacht 2014. bekannte autorinnen und autoren von 
kinder- und Jugendbüchern lesen aus ihren neuen Werken.

Wie hat sich Gott in der Geschichte offenbart? Wie „spricht“ 
er zu menschen? Wer war Jesus von nazareth wirklich und 
wie lebten und glaubten die ersten christen? mitarbeiten-
de erarbeiten die Grundlagen des christlichen Glaubens und 
des kirchlichen lebens pointiert und erfahrungsbezogen. der 
kurs dient den teilnehmenden neben der Qualifizierung als 
einladung, sich in vertiefter Weise mit theologischen the-
men zu befassen. 

am 13. märz 2013 wurde Papst franziskus gewählt. in kür-
zester Zeit eroberte er nicht nur die Herzen vieler katho-
liken. auch der kirche fernstehende verbinden mit dem 
neuen Pontifikat vielfältige Hoffnungen. dennoch bleibt der 
neue Papbst für viele eine theologisch und kirchenpolitisch 
schwer einschätzbare Gestalt. Worin besteht sein „erfolgsre-
zept“ ? Hat er durch seinen unkonventionellen Habitus dem 
Papstamt ein neues maß an Glaubwürdigkeit verliehen? 
und welche seiner konkreten reformvorhaben sind reali-
sierbar?

Wie kann Sexualität mit einem ethos von achtsamkeit hu-
man gelebt und in die beziehung einer personalen liebe in-
tegriert werden? neue erkenntnisse der Humanwissenschaf-
ten, die Veränderungen gesellschaftlicher rahmenbedin-
gungen mit ihren auswirkungen auf verantwortlich gelebte 
Sexualität sowie ihre ethische reflexion sind Gegenstand des 
kamingesprächs.

oft ist das märchen als Wunschdichtung bezeichnet wor-
den, und in der tat gibt es eine fast unübersehbare fülle von 
Wunscherfüllungen in den märchen der Welt; aber es be-
gegnet dabei auch das falsche Wünschen und die Verwün-
schung als Schadenzauber. Warum wünschen wir? Wer ge-
währt die Wünsche und warum? 

mystik ja, religion nein – so lässt sich eine nachchristliche 
lebenshaltung skizzieren. der neuzeitliche atheismus hat 
durchaus seine eigene mystik, etwa im Wissen um den ab-
grund von Vernunft und Geschichte. Gewinnt christliche my-
stik erst dann Profil und Verständnis, wenn sie im kreativ-kri-
tischen dialog mit nachtheistischen auffassungen steht? 

Wie „klingt“ die neue akademiekirche? auf welche Weise 
wirken in ihr das gesprochene Wort und der erzeugte klang? 
in einem Wechsel aus rezitierten texten, meditativen und 
bewegten musikstücken sowie momenten der Stille werden 
die theologischen und spirituellen tiefendimensionen des 
neuen Sakralraumes erschlossen. 

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Kirche sein, wo sich das Leben abspielt
Zum Zukunftsbild des bistums essen 

runder tisch mit gesellschaftlichen und 
kirchlichen akteuren 

u.a. mit Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck, Generalvikar 
Klaus Pfeffer

Wie Kirche über sich selbst hinaus wächst
kirche findet Stadt

studientag für Mitarbeitende in der erwachsenenbildung 
und akademiearbeit

in koop. mit: kath. erwachsenen- und familienbildung im bis-
tum essen GmbH 
u.a. mit Prof. Dr. Klaus Peter Strohmeier, Zentrum für inter-
disziplinäre regionalforschung der ruhr-universität bochum; 
Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl, katholische Hochschule für 
Sozialwesen, berlin; Michael Winter, caritasverband im bis-
tum essen; Dr. Michael Schlagheck, Die Wolfsburg

Gotteswort in Menschenwort
offenbarung in islamischer, jüdischer und christlicher Per-
spektive

2. Mülheimer interreligiöser Dialog

in koop. mit: Graduiertenkolleg islamische theologie, mün-
ster; Zentrum für islamische theologe münster; ak integra-
tion im bistum essen; lehrstuhl für dogmatik an der Philo-
sophisch-theologischen Hochschule Sankt Georgen in frank-
furt/main
u.a. mit Prof. Dr. Mouhanad Khorchide, muslimischer the-
ologe und leiter des Zentrums für islamische Studien, mün-
ster; Prof. Dr. Milad Karimi, muslimischer theologe und Phi-
losoph, münster; Armir Dziri, muslimischer nachwuchsthe-
ologe, münster; Prof. Dr. Dirk Ansorge, kath. dogmatiker, 
frankfurt/main 

Macbeth
macht, Schuld und Vernichtung

theatertagung

in koop mit: Schauspiel essen; theatergemeinde essen
mit Prof. Dr. Frank Pointner, anglist, universität duisburg-
essen; Prof. Dr. Franz-Josef Nocke, theologe; Marc-Oliver 
Krampe, dramaturg Schauspiel essen; Silvia Weiskopf, lady 
macbeth-darstellerin; Jens Winterstein, macbeth-darsteller 

„Im Kreuz ist Heil“
biblische deutungen und ermutigungen in der karwoche

Generation 65plus

mit Msgr. Leonhard Moll, Jünkerath 

25.03.
di. 

 

Gesonderte 
Einladung

26.3.
mi. 9:30 - 

16:00
A14172

 

 

31.3.-1.4.
mo. 11:00 - 

di. 13:30
A14110

5.-6.4.
Sa. 10:00 - 

So. 13:30
A14006

14.-18.4.
mo. 12:00 - 

fr. 17:00
A14074

im essener dialogprozess stellen sich Viele die fragen, wie 
christsein angesichts radikaler gesellschaftlicher Verände-
rungen geprägt sein und wie kirche morgen aussehen wird. 
Gewohntes verändert sich. angesichts dessen ist ein kirch-
liches Zukunftsbild entstanden, das mit akteuren aus Wis-
senschaft, Politik, Wirtschaft, kultur und kirche diskutiert 
wird. 

ein realistischer blick auf das ruhrgebiet und das ruhr-
bistum sind nötig. Wo manche nur defizit und rückbau zu 
erkennen glauben, eröffnen sich angesichts von wachsenden 
sozialen und demographischen Problemen gleichzeitig neue 
Handlungsmöglichkeiten, auch für das ruhrbistum. das Zu-
kunftsbild des bistums essen spricht von einer wirksamen 
kirche, die unkonventionelle bündnisse mit verschiedensten 
akteuren eingeht. So kann kirche über sich selbst hinaus 
wachsen und zu einer neuen identität in den Städten finden. 
kann gerade die kirchliche bildungsarbeit diese kirchliche 
entwicklung in den Städten unterstützen?  

dass Gott sich in der Geschichte den menschen offen-
bart hat und somit geschichtlich erfahrbar ist, ist konsens 
der drei größten monotheistischen Weltreligionen. dissens 
herrscht indes über das „wie“. Während muslime auf der ra-
dikalen transzendenz Gottes bestehen, lehrt das christen-
tum die menschwerdung Gottes als dessen Selbstoffenba-
rung in Jesus christus. entsprechend unterschiedliches Ge-
wicht kommt dem in islam, Judentum und christentum in 
koran bzw. bibel niedergeschriebenen Wort Gottes zu. Wie 
verstehen die drei Weltreligionen die offenbarung Gottes 
in den heiligen Schriften? Wie sehen sie das Verhältnis von 
göttlicher offenbarung und menschlicher Vernunft? und 
was für praktisch-politische und gesellschaftliche konse-
quenzen leiten sich aus dem jeweiligen offenbarungsver-
ständnis ab? 

Hexen, Geister, mord und wandelnde Wälder: Shakespeares 
1606 in london uraufgeführtes Stück gilt als eine seiner 
größten existentiellen tragödien. macbeth zeigt die alp-
traumhaften folgen von skrupellosem ehrgeiz und maß-
losem machtstreben, die mechanismen von Zerstörung und 
Selbstzerstörung in einer Welt, in der die mächtigen zur 
durchsetzung ihrer Ziele selbst vor mord nicht zurückschre-
cken – und anschließend die Hände in unschuld waschen. 

durch seine Passion und Selbsthingabe für und an men-
schen überwindet Jesus von nazareth die Grenzen von kul-
tur und religion, von bewertungen und ausgrenzungen: „im 
kreuz ist Heil“. doch wie kann grausamem und ungerechtem 
leiden ein positiver Wert zuerkannt werden?

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 



26

Kann man Ideale leben?
begabung und Verantwortung

osterakademie für begabte schülerinnen und schüler, 
lernferien nrW

in koop mit: ministerium für Schule und Weiterbildung in 
nrW; Stiftung Partner für Schule nrW osterakademie

mit besuch des balletts „Giselle“ im aalto theater, essen

Konstruktiv kontrovers: Ökumene an der Ruhr 

in koop mit: martin-luther-forum, Gladbeck

tagungsort: martin-luther-forum, Gladbeck

Zwischenbilanz 
10 Jahre osterweiterung der europäischen union

fokus europa
2014. Jahr der europäischen Zeitgeschichte

mit Prof. Dr. Hans-Jürgen Axt, universität duisburg-essen; 
Prof. Dr. Krzysztof Ruchniewicz, direktor des Willy-brandt-
Zentrum an der universität Wrocław/Polen

Die Genom-Revolution
Prävention, diagnostik und therapie unter neuen Vorzeichen

in koop. mit: biologieleistungskurs Q1 der b.m.V. essen
mit Prof. Dr. Elisabeth Gödde, fachärztin für Humangenetik 
und Psychotherapie, universität Witten-Herdecke; Prof. Dr. 
Jochen Vollmann, leiter des instituts für medizinische ethik 
und Geschichte der medizin, ruhr-universität bochum; Prof. 
Dr. Stefan Aretz, Zentrum für erbliche tumorerkrankungen, 
universität bonn

Die Brücke

Mein film!
2014. Das Jahr der europäischen Zeitgeschichte

u.a. mit Hermann Grampp, Historiker, berlin

Wovon wir leben
lebensmittel – nahrung für körper und Geist

schreibwerkstatt

mit Dr. Dorothée Gommen-Hingst, autorin und literaturwis-
senschaftlerin

22.-26.4.
di. 10:00 -  
Sa. 13:30

A14007

29.4.
di. 18:30

A14155

6.5.
di. 18:30

A14158

7.5.
mi. 18:30

A14184

9.5.
fr. 19:30

A14209

10.-11.5.
Sa. 10:00 - 

So. 13:30
A14002

Was sind ideale? Welche Werte sind mit ihnen verbunden? 
Sind sie für gesellschaftliches engagement notwendig? Wie 
können ideale und beruf miteinander verbunden werden? 
Schülerinnen und Schüler sprechen mit Verantwortungsträ-
gern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, kirche und kultur 
und formulieren eigene einschätzungen.

bis zum ende der luther-dekade 2017 wird die Wolfsburg 
in kooperation mit dem martin-luther-forum in Gladbeck 
jährlich zwei Veranstaltungen zu ökumenischen themen 
durchführen. die gegenwärtigen, von vielen katholischen 
wie evangelischen Gläubigen als krise wahrgenommenen 
umbrüche in kirche und Gesellschaft, fordern beide konfes-
sionen gleichermaßen heraus. Zugleich bietet sich den kir-
chen im ökumenischen Gespräch sowohl die chance, über 
den gemeinsamen Sendungsauftrag nachzudenken als auch 
soziale und spirituelle Projekte vor ort vorzustellen oder ge-
meinsam auf den Weg zu bringen.

2014 wird in besonderer Weise der beiden Weltkriege und 
des mauerfalls gedacht. eine neue europäische friedensord-
nung ist entstanden. Vor zehn Jahren sind zehn, vor allem 
osteuropäische Staaten der europäischen union beigetreten. 
in einer Zwischenbilanz wird nach den bisherigen effekten 
der erweiterung gefragt. ein besonderer fokus wird dabei 
auf Polen und auf die friedenspolitisch wichtigen aspekte 
der deutsch-polnischen beziehungen gerichtet. 

in den letzten Jahren haben sich die möglichkeiten zur un-
tersuchung des menschlichen Genoms revolutionär verä-
dert. Schon heute kann die prädiktive medizin eine Vielzahl 
von erkrankungen bestimmten genetischen Veränderungen 
zuordnen. Zudem sind therapien genomspezifisch bestimm-
bar. in der therapie von krebserkrankungen spielen diese 
erkenntnisse eine wesentliche rolle. Welche folgen hat die-
se entwicklung für Patienten und das Gesundheitswesen? 
Welche ethischen Probleme ergeben sich im Hinblick auf di-
agnostik, Prävention und therapie?

Vor 75 Jahren brach der zweite Weltkrieg aus. nach seinem 
ende begann auch im film die aufarbeitung der traumata 
und kriegserlebnisse. ein film hat seine eindringlichkeit bis 
heute behalten und ist fest im kollektiven Gedächtnis der 
deutschen verankert – die brücke (1959) von bernhard Wi-
cki. Was sagt dieser heute kontrovers diskutierte film dem 
gegenwärtigen betrachter?

lebenswichtig sind nahrungsmittel für den menschen und 
doch hängt mit dem essen weit mehr zusammen. es ist ge-
nau genommen der kern aller menschlichen kultur und gibt 
dem miteinander erst Struktur und rituale. nicht zuletzt 
steht das christliche abendmahl im Zentrum des Glaubens. 
Schreibend werden bedeutungen erkundet und reflektiert.

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Christen in Bedrängnis
ursachen, Verläufe und folgen von christenverfolgungen in 
der Gegenwart

christentum und Kirche im brennpunkt

in koop. mit: ak integration im bistum essen 
u.a. mit Dr. Christoph Marcinkowski, leiter der fachstelle für 
religionsfreiheit und menschenrechte bei missio, aachen

Aufbrechen – Ankommen 
theologische und psychoanalytische aspekte von fremdheit 
und Heimat

u.a. mit Dipl.-Psych. Thomas Auchter, Psychoanalytiker, aa-
chen; Dr. Hans Gerhold, filmwissenschaftler, münster 

Was ist „das Chinesische“? 
die drängende frage nach der identität chinas

fokus china

in koop. mit: konfuzius-institut der universität duisburg-
essen 
mit Prof. Dr. Helwig Schmidt-Glintzer, Professor für ostasia-
tische kultur- und Sprachwissenschaft; Dr. Anja Senz, direk-
torin des konfuzius-instituts an der universität duisburg-
essen

Die Selbstoptimierer
Persönliche entscheidung oder gesellschaftlicher Zwang? 

lebenskunst

in koop mit: universität duisburg-essen
mit Dr. Corinna Schlicht, literaturwissenschaftlerin; Hans-
Werner Einig, Psychoanalytiker; Günter Eilers, coach und 
organisationsberater; André Boße, musikredakteur; 
Christian Focks, regionaldirektor deutsche bank duisburg; 
Wolfgang Große Brömer MdL; Dr. Matthias Keidel, akade-
miedozent

Erlöst wovon? Christsein wozu?
Gute Gründe, gerade heute von erlösung zu sprechen 

theologischer Grundkurs für Mitarbeitende 
im kirchlichen Dienst ii

in koop. mit: bischöfl. Generalvikariat
mit Dr. Jan Loffeld, Wissenschaftlicher assistent für dogma-
tik und dogmengeschichte, universität münster 

Der große Wurf?
das erste halbe Jahr der neuen bundesregierung

Wolfsburg in…
...St. mauritius, Hattingen-niederwenigern

mit Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler, uni-
versität duisburg-essen; ulrich Reitz, chefredakteur der 
WaZ; Dr. Michael Schlagheck, akademiedirektor

13.5.
di. 18:30

A14101

17.5.
Sa. 10:00 - 

19:00
A14018

21.5.
mi. 18:30

A14187

24.-25.5.
Sa. 10:00 - 

So. 13:30
A14010

26.5.
mo. 09:30 - 

18:30
A14176

2.6.
mo. 19:00

A14197

christen werden gegenwärtig in teilen afrikas, asiens sowie 
des nahen und mittleren ostens zunehmend opfer von Ver-
folgung und terrorakten. in einigen ländern, beispielsweise 
dem irak, ist das christentum inzwischen weitgehend ver-
schwunden. Was sind die motive für christenverfolgungen? 
Welche konsequenzen haben sie für das friedliche miteinan-
der in deutschland?

migration, asyl und die damit verbundenen Gefühle von 
fremdheit und desintegration sind menschliche Grund-
erfahrungen, die schon in biblischen urmythen reflektiert 
werden. die mit einem erzwungenen oder selbstgewählten 
ortswechsel verbundenen Veränderungen sind für die be-
troffenen von existenzieller bedeutung. Was bedeutet Hei-
mat? Was sind Halt und Sicherheit gebende Strukturen? 
Welche Gefühle von fremdheit können und müssen über-
wunden werden, welche setzen dagegen kreative energien 
frei und eröffnen neue Perspektiven?  

„Sind wir jetzt glücklich?“ So fragten chinesen jüngst in einer 
umfrage. als Ziel gesellschaftlichen fortschritts wurde bis-
lang gesellschaftlicher Wohlstand propagiert, der anschluss 
an die westliche lebenswelt. die modernisierung chinas 
wirft die frage nach der identität der Volksrepublik neu auf. 
Was hält china zusammen? Welche entwicklungslinien der 
chinesischen kultur lassen die heutige dynamik überhaupt 
erst verstehen? Wie kann bei dem Wunsch nach identität 
die Vielfalt chinas akzeptiert werden? 

arbeit muss heutzutage Spaß machen, arbeitnehmer und 
auch Studierende sollen ihre tätigkeit genießen und als per-
sönliche Selbstverwirklichung ansehen. begriffe wie broter-
werb und dienstleistung sind verpönt; es geht um Genussar-
beit und hochmotivierte Projektrealisation. Warum gehorcht 
der freizeitbereich denselben Gesetzmäßigkeiten von leis-
tungswillen, körperkult und Versagensangst? erfolg rund um 
die uhr? Was bedeutet das für die menschliche Persönlich-
keitsstruktur? Welche gesellschaftlichen trends verstärken 
dies? trägt dieses konzept auch in menschlich schwierigen 
Zeiten?

laut nietzsche sollten christen erlöster aussehen. Was be-
deutet das eigentlich? Was ist unter der erbsünde zu verste-
hen? und was dürfen wir nach unserem tod erhoffen? mit-
arbeitende erarbeiten die Grundlagen des christlichen Glau-
bens und des kirchlichen lebens pointiert und erfahrungsbe-
zogen. der kurs dient den teilnehmenden neben der Qua-
lifizierung als einladung, sich in vertiefter Weise mit theolo-
gischen themen zu befassen. 

Große koalitionen sollen sich, so die weit verbreitete mei-
nung, großen themen und Herausforderungen stellen. oft 
erweist sich diese annahme in der Praxis als falsch. der ge-
meinsame nenner ist häufig gering, das zukunftsweisende 
Projekt nur schwer auszumachen. im rückblick auf das erste 
halbe Jahr der neuen bundesregierung wird bei der Wolfs-
burg-Veranstaltung im dom in niederwenigern eine erste 
Zwischenbilanz gezogen, nach den großen themen und Pro-
jekten gefragt. 

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Wie viel Ethik ist möglich?
ethisches Handeln und effizientes Wirtschaften in katho-
lischen krankenhäusern

Perspektiven und Positionen  

in koop. mit: bank im bistum essen; rat für Gesundheit und 
medizinethik
mit Prof. Dr. Dirk Sauerland, lehrstuhl für institutionenöko-
nomik und Gesundheitsmanagement; Prof. Dr. ulrike Kost-
ka, Professorin für medizinische ethik und diözesancaritasdi-
rektorin im erzbistum berlin; Michael Boos, Geschäftsführer 
katholisches klinikum oberhausen

tagungsort: bank im bistum essen

Warum greift er nicht ein?
Gott und das leid

Gott. 

mit Dr. Nikolaus Schneider, ratsvorsitzender der evange-
lischen kirche in deutschland; Anne Schneider, religionsleh-
rerin, berlin; Dr. Michael Schlagheck, akademiedirektor

Medea
Halbgöttin, retterin, mörderin

theatertagung

in koop. mit: Schauspiel essen; theatergemeinde essen
u.a. mit Sarah Heppekausen, theaterwissenschaftlerin; Gise-
la Scholten, Psychoanalytikerin; Vera Ring, chefdramaturgin 
Schauspiel essen; Schauspieler

Wirtschaftsinteressen – Kriegstreiber oder Friedensstifter 
im globalen Dorf?

unteroffiziersakademie

in koop mit: militärdekanat köln

Das Leben ist nichts für Feiglinge

Mein film!

mit Dr. Hans-Werner Thönnes,
bischofsvikar für die caritas im bistum essen

Fairness und Gerechtigkeit
die Grundwerte von ethik und Sport

trainerakademie

in koop. mit: trainerakademie des deutschen olympischen 
Sportbundes (doSb)
mit Prof. Dr. Christoph Giersch, Sozialethiker; Prof. Dr. Lutz 
Nordmann, direktor der trainerakademie des doSb; Dr. Ju-
dith Wolf, akademiedozentin

4.6.
mi. 18:30

A14151

5.6.
do. 18:30

A14186

14.-15.6.
Sa. 10:00 - 

So. 13:30
A14017

16.-18.6.
mo. - mi.

Gesonderte 
Einladung

20.6.
fr. 19:30

A14208

23.-25.6.
mo. 14:00 -

mi. 13:30
A14104

der wirtschaftliche druck auf die katholischen krankenhäu-
ser ist groß. fusionen sind notwendig, um die Wirtschaft-
lichkeit der Häuser zu erhalten und der konkurrenz privater 
anbieter begegnen zu können. entsprechend eng erschei-
nen die Spielräume für ethisches Handeln. Wie kann es an-
gesichts dieser Situation gelingen, in katholischen Häusern 
Handlungsmöglichkeiten bei ethischen fragestellungen zu 
gewährleisten und das christliche Profil der katholischen 
Häuser zu stärken und was macht das Profil der katholischen 
krankenhäuser aus?

Warum lässt ein Gott, der in Gebeten und liedern als all-
mächtig und barmherzig bezeichnet wird, leid zu? Warum 
führt er menschen bis an die Grenzen des Gottvertrauens 
oder in die Gottferne? anne und nikolaus Schneider stellten 
sich diese fragen bei dem kampf um das leben ihrer toch-
ter meike und nach deren tod besonders intensiv. Wie kön-
nen menschen ihre erfahrungen mit leiden und tod in ihren 
Glauben integrieren? Welche neuen Wege werden in to-
desnächten gewiesen? ist der Glaube an einen gütigen Gott 
überhaupt zu rechtfertigen? 

Schon vor mehr als 2400 Jahren stellte euripides die frage 
nach der rolle der frau in Gesellschaft und Privatleben. Sei-
ne medea ist eine außenseiterin, von der griechischen Ge-
sellschaft verachtet und dämonisiert – schon aufgrund ih-
rer Herkunft und ihrer klugheit, aber auch wegen der un-
bedingtheit ihres Zorns, der jede gesellschaftliche norm 
sprengt. doch welche mittel sind erlaubt zur Verteidigung 
der persönlichen Würde? Wie weit geht ein mensch, wenn 
ihm alles genommen wird, wenn alle opfer umsonst waren 
und keine Hoffnung mehr bleibt? ist medea unsere Zeitge-
nossin?

Gibt oder gab es den vielbeschworenen „krieg um Öl“ wirk-
lich? dienen Handel und wirtschaftliche kooperation nicht 
auch dem frieden, schaffen Vernetzungen, die kriege zu 
teuer und riskant machen? führt die ausbeutung von men-
schen und ressourcen in instabilen regionen zu bürgerkrie-
gen? Sind Wirtschaftssanktionen ein mittel der friedensdi-
plomatie?

als eine tragikomödie der Zwischentöne erzählt der film, 
wie ein mann seine frau verliert und versucht, zu verdrän-
gen. der kontakt zu seiner teenager-Gruftie-tochter droht 
abzubrechen, so dass sie schließlich davonläuft. die Groß-
mutter kämpft derweil mit ihrer eigenen krebsdiagnose. 
doch der Vater gibt nicht auf und macht sich mit Großmut-
ter und Pflegerin auf die Suche nach der tochter, ein sensib-
ler film über trauerprozesse.

Hohe erwartungen an junge athleten im Spitzensport stellen 
trainer unter einen großen erfolgsdruck. Welche ethischen 
Standards lassen sich für die führung von athleten im Spit-
zensport formulieren? Wie sind sie angesichts internationa-
len leistungsdrucks und hoher verbandlicher erwartungen 
durchsetzbar?

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Franz Hengsbach 
ambivalentes erbe an der ruhr

in koop. mit: lehrstuhl für kirchengeschichte des mittelalters 
und der neuzeit der katholisch-theologischen fakultät, ruhr-
universität bochum
u.a. mit Franziskus Siepmann, kirchenhistoriker; Prof. Dr. 
Wilhelm Damberg, kirchenhistoriker; Prof. Dr. Franz-Josef 
Nocke, essener kreis; Dr. Franz Grave, Weihbischof em. im 
bistum essen; Dr. Michael Schlagheck, akademiedirektor

Von Cîteaux über Saarn nach Stiepel
Geschichte, Spiritualität und kunst der Zisterzienser

orden bauen europa

in koop. mit: Verein der freunde und förderer des klosters 
Saarn e. V.
mit PD Dr. Gudrun Gleba, Historikerin, universität osna-
brück; Dr. Jens Rüffer, kunsthistoriker, universität bern; 
Hans-Theo Horn, Vorsitzender freunde und förderer kloster 
Saarn e.V.; Stefanie Horn, koordinatorin des kräutergartens 
kloster Saarn; P. Prior Pirmin Holzschuh O.Cist., Zisterzien-
serpriorat in bochum-Stiepel

mit exkursion zur ehem. Zisterzienserklosterkirche in mül-
heim-Saarn sowie zum Zisterzienserpriorat in bochum-Stiepel

Hass bricht sich Bahn
extremisten in der katholischen kirche begegnen

christentum und Kirche im brennpunkt

mit Dipl.-Psych. Thomas Auchter, Psychoanalytiker, aachen; 
Matthias Kopp, Pressesprecher der deutschen bischofskon-
ferenz, bonn; Dr. Juliane Wetzel, Zentrum für antisemitis-
musforschung an der tu berlin

Europa!
Wie sieht die Zukunft der europäischen Gemeinschaft aus?

exkursion nach brüssel für schüler und studierende

in koop. mit: fasel-Stiftung, duisburg

Kirche ist in Bewegung
innovation als kirchliches Standardprogramm

Generation 65plus

mit Msgr. Leonhard Moll, Jünkerath

yoga im Alltag
christliche Spiritualität in fernöstlichen formen

yoGa-Seminar 

mit Hans Straetmans

23.6.
mo. 17:00 -

 21:00
A14154

28.-29.6.
Sa. 17:00 - 

So. 19:00
A14020

3.7.
do. 18:30

A14155

6.-9.7.
So. 9:00 - 
mi. 22:00

A14205

13.-19.7.
So. 10:00 - 

Sa. 13:30
A14075

 

22.-24.8.
fr. 17:00 - 
So. 12:00

A14129

in einer neuen dissertation wird die Geschichte des jungen 
bistums essen und seines Gründerbischofs, franz kardinal 
Hengsbach, untersucht. beispielsweise versuchte die kirche 
im ruhrbistum durch eine milieusensible Pastoral in form 
sozialpolitischer anwaltschaft sowie eines engen Pfarrei-
netzes den menschen nahe zu sein. Gleichzeitig muss neben 
Hengsbachs aufgabe als militärbischof sein weltkirchliches 
Wirken, z.b. im ii. Vatikanischen konzil und für adveniat ab-
wägend in den blick genommen werden. aus heutiger Sicht 
ergeben sich auch fragen an kirchenbild und Pastoralkon-
zept. Welche bedeutung hat Hengsbachs erbe für das ruhr-
bistum bis heute? 

inspiriert von der armutsbewegung im Hochmittelalter gin-
gen die Zisterzienser aus dem benediktinerorden hervor. in 
Windeseile breitete sich der reformorden über den europä-
ischen kontinent aus. mit ihrer radikal reduzierten baukunst 
setzten die Zisterzienser architektonische akzente. ihr spiri-
tuelles Programm bestand nicht nur in der rückkehr zu einer 
strengen befolgung der „regula benedicti“, sondern auch in 
einer besonderen Schlichtheit der gesamten lebensgestal-
tung, u.a. der musik. Worin bestehen die besonderen kul-
turleistungen der Zisterzienser? Schafften sie dauerhaft den 
Spagat zwischen dem selbstverpflichteten armutsideal und 
den Versuchungen einer barocken Prachtentfaltung? Wie 
sah zisterziensisches leben im ruhrgebiet in mittelalter und 
früher neuzeit aus? und welche Zukunft hat es?

am 2. dezember 2012 wurde die Website kreuz.net von ih-
ren eigenen betreibern abgeschaltet, nachdem sie ins fa-
denkreuz kirchlicher, privater und staatlicher ermittlungen 
geraten war. auf ihr wurde in zahllosen beiträgen men-
schenverachtendes Gedankengut verbreitet. auch in ande-
ren internetforen, die sich selbst katholisch nennen, ist eine 
diffamierende und denunzierende Sprache vorherrschend. 
Wie konnte sich im kirchlichen raum eine Protestkultur eta-
blieren, in der stereotype feindbilder gepflegt und aggressiv 
kultiviert werden? Welche motive treiben diese Personen 
und Gruppierungen an? Welche allianzen zu radikalen Par-
teien gibt es? und wie begegnet die kirche diesen entwick-
lungen?

das neu gewählte europaparlament tritt zusammen, welche 
Weichen werden gestellt? Wächst die Gemeinschaft weiter? 
Wird europa sozialer oder schottet es sich ab? ist die Politik 
der eu transparent und dialogoffen? Gespräche mit europa-
parlamentariern, nGos und politischen experten geben ant-
worten.

kirche ist in bewegung, was eigentlich nicht überraschen 
darf. das ii. Vatikanische konzil beschreibt es als aufgabe 
der kirche, den menschgewordenen Gott sichtbar zu ma-
chen. und das kann sie nach auffassung des konzils nur, in-
dem sie sich unter der führung des Heiligen Geistes „unauf-
hörlich erneuert“. Wie wird die kirche morgen aussehen? 
Welche kreativen formen zeichnen sich ab? 

die yoga-Praxis beginnt mit der auf einen Punkt gerichteten 
aufmerksamkeit, mit dem erlernen, sich aus mentalen Zer-
streuungen und verwirrenden empfindungen zu lösen.

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Tag der Kirchenführer

mit Dr. Ina Germes-Dohmen, kunsthistorikerin; Rainer Teu-
ber, museumsführer im essener domschatz

Kein Gott mehr zuhause?
Wenn kirchen zu kolumbarien, büros und restaurants wer-
den

mit Dr. Herbert Fendrich, bischöflicher beauftragter für kir-
che und kunst im bistum essen; Prof. Dr. Albert Gerhards, 
liturgiewissenschaftler, bonn; Dr. des. Jens Oboth, akade-
miedozent

mit exkursion zu ausgewählten umgewidmeten kirchen

The American Way
deutschland und die uSa

unteroffiziersakademie

in koop mit: militärdekanat köln 

mit besuch der uPS-logistik-Zentrale köln

Suizid
eine Herausforderung für theologie, kirche und Gesellschaft

christlicher Glaube in Zeitgenossenschaft

u.a. mit Prof. Dr. med. Norbert Scherbaum, lVr-klinikum 
essen (angefragt); N.N., aGuS e.V. – angehörige um Suizid; 
Prof. Dr. Stefan Goertz, moraltheologe, mainz; Dr. Hans 
Gerhold, filmwissenschaftler, münster

Farben
metaphern des lebens

schreibwerkstatt

mit Dr. Dorothée Gommen-Hingst, autorin und literaturwis-
senschaftlerin

Priesterbilder – Opferbilder?
ein amt zwischen anspruch, Projektion und Wirklichkeit

u.a. mit: Dr. Kai Reinhold, Personaldezernent und regens 
im bistum essen; Dr. Lisa Kienzl, religionswissenschaftlerin, 
Graz

Scheiden tut weh
trennung aus der Sicht von eltern und kindern

in koop. mit: institut für Psychoanalyse und Psychotherapie 
düsseldorf
mit Prof. Dr. Matthias Franz, lehrstuhl für Psychosomatische 
medizin und Psychotherapie am universitätsklinikum düssel-
dorf; Dr. Bertram von der Stein, Psychiater, Psychoanalytiker 

29.-30.8.
fr. - Sa. 
A14168

Gesonderte 
Einladung

30.8.
Sa. 9:30 - 

20:00
A14180

1.-3.9.
mo. – mi.

Gesonderte 
Einladung 

6.9.
Sa. 09:00 - 

17:00
A14019

13.-14.9.
Sa. 10:00 - 

So. 13:30
14012

19.9.
fr., 18:30

A14181

 

di. 23.9. 
18:30

A14203

im rahmen des kulturhauptstadtprojektes 2010 wurden 
etwa 70 Personen durch ein umfangreiches Schulungspro-
gramm zu kirchenführern ausgebildet. die tagung dient der 
Vertiefung des erworbenen Wissens, dem erfahrungsaus-
tausch sowie der Weiterbildung in kunsthistorischen, theolo-
gischen und didaktischen fragen.

im Zuge der Gemeindefusionen wurden bundesweit bis-
lang mehrere hundert kirchen geschlossen – weitere Schlie-
ßungen sind unvermeidbar. Während manche Gebäude ab-
gerissen wurden, erhalten andere eine neue bestimmung. 
Welche beispiele für gelungene oder provokante kirchenum-
nutzungen gibt es? Was macht einen raum zu einem Sakral-
raum? Wie verändert eine abgerissene oder profanierte kir-
che ihr bauliches und soziales umfeld? Welche innovativen 
momente vermag die Schließung von Sakralräumen für eine 
neue theologie der Gemeinde freizusetzen? 

amerika, der „große bruder“ – so sah in den frühen Jahren 
der bundesrepublik das leitbild der transatlantischen be-
ziehungen aus. Politisch und kulturell hat kein anderes land 
die deutschen so stark geprägt. doch wie ist das Verhältnis 
heute? Gibt es noch bewunderung, eine Vorbildfunktion der 
uSa? oder hat der Skandal um die nSa das deutsch-ameri-
kanische Verhältnis nachhaltig beschädigt? 

Jährlich begehen mindestens 100.000 menschen in deutsch-
land einen Suizidversuch, etwa jeder zehnte endet tödlich. 
Zurück bleiben traumatisierte und verzweifelte angehörige. 
der Suizid stellt auch die kirchen vor theologische und seel-
sorgerische Herausforderungen. Warum begehen menschen 
Suizid? Welche Personen sind besonders gefährdet? Wie 
können erste anzeichen von suizidalem Verhalten erkannt 
werden? Wie reagieren familien und freundeskreise? Was 
vermag Seelsorge für sie zu leisten? und welche antworten 
hat die moderne theologie?

den roten teppich ausrollen, ins blaue planen, eine rosaro-
te brille tragen, ins Grüne wollen, unsere Sprache ist von far-
bigen Phrasen geprägt. Wie lässt sich aus ihnen lebendige li-
teratur machen, welche bedeutung steckt dahinter, warum 
stehen farben für das leben?

an kaum einen anderen beruf werden so viele erwartungen, 
Hoffnungen und Sehnsüchte herangetragen wie an den des 
katholischen Priesters. diese schlagen sich in Spielfilmen und 
fernsehserien in Gestalt verschiedener, auch ambivalenter, 
Projektionen nieder. Welches Priesterbild ist realistisch? Wie 
muss sich das Priesterbild der Gemeinden verändern und 
welche konsequenzen ergeben sich für die Priesterausbil-
dung? 

das ende einer beziehung erschüttert emotional tief und 
wird als sehr schmerzlich empfunden, oft verbunden mit 
leidvollen belastungen. Jede trennung zeigt sich als ein bi-
ografischer Wendepunkt. Was für erwachsene auch als be-
freiung empfunden werden mag, zeigt sich für kinder oft als 
„Weltuntergang“. tiefgreifende Verunsicherungen und ent-
wicklungsrisiken können entstehen. erörtert wird, wie Ver-
ständigung und bewältigung möglich sind. 

fotos: n
icole cronauge, tom

as riehle

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Die Schuldfrage
leben mit Schuld und Vergebung

Kultur und Psychoanalyse im Dialog
2014. Das Jahr der europäischen Zeitgeschichte

mit Dipl.-Psych. Thomas Auchter, Psychoanalytiker; Prof. Dr. 
Barbara Stambolis, Historikerin; Prof. Dr. Wolfgang Reuter, 
Pastoraltheologe und Pastoralpsychologe, Vallendar; Dr. Mi-
chael Schlagheck, akademiedirektor

Carolus Magnus
mensch und mythos

mit Prof. Dr. Johannes Fried, mediävist und autor des best-
sellers „karl der Große – Gewalt und Glaube“, bonn; Dr. des. 
Jens Oboth, akademiedozent

mit besuch der ausstellung „karl der Große – charlemagne. 
macht, kunst, Schätze“ in aachen anlässlich seines 1200. to-
destages 

Die Großen des Mittelalters
Wer prägte die Zeit wirklich?

filmseminar

in koop. mit: universität duisburg-essen
mit Prof. Dr. Gaby Herchert, mediävistin;
Prof. Dr. Amalie Fößel, Historikerin

26.-27.9.
fr. 18:00 - 

Sa. 13:30 
A14025

27.-28.9.
Sa. 14:00 - 

So. 20:00
A14127

29.9.-1.10.
mo. 9:00 - 

mi. 18:00
A14149

2014 jährt sich zum 100. mal der ausbruch des 1. Welt-
krieges. neben dem unermesslichen leid, das der krieg über 
millionen von menschen gebracht hat, wirft das Gesche-
hen in vielfältiger Weise fragen nach der Schuld auf. da der 
mensch unvollkommen ist, gehört die erfahrung von Schuld 
zu condition humana. Schuld entsteht und kann auch nur 
bearbeitet werden in beziehungen, in Schulddialogen. im 
besten fall führt das zu reue, Wiedergutmachungsbemühen 
und Versöhnung. menschen können sich nicht selber ent-
schuldigen, sondern nur das opfer um entschuldigung bit-
ten. und nur das opfer kann diese gewähren – oder verwei-
gern. Woher kommt dann Vergebung? Welche antworten 
auf die Schuldfragen können kultur, religion und Psychoana-
lyse anbieten?

karl der Große ist als der mächtigste Herrscher des abend-
landes in die europäische Geschichte eingegangen. unter 
seiner regierung erfuhr das frankenreich seine größte aus-
dehnung. auch wurde mit seiner krönung zum kaiser im Jah-
re 800 das kaisertum im Westen erneuert. Seine amtsfüh-
rung zeichnete sich durch geschicktes politisches kalkül, aber 
auch durch extreme Härte aus. als frankenkönig wurde und 
wird er sowohl von der deutschen wie von der französischen 
nationalgeschichte als identifikationsfigur bemüht. Was wa-
ren die besonderen Ziele und merkmale seiner Herrschaft? 

Hollywood inszeniert Superhelden, deshalb werden prä-
gnante figuren des mittelalters wie karl der Große oder 
friedrich barbarossa gern filmisch zu Stars ihrer Zeit ge-
formt, die dramatisch für das Gute kämpfen, konform zur 
alltagspsychologie des 20. Jahrhunderts. Was sagt die Wis-
senschaft zu dieser Vereinnahmung und Personifikation des 
mittelalters?

fotos: n
icole cronauge, tom

as riehle

DER GuTE ORT FÜR IHRE ERFOLGREICHE TAGuNG  
in der Wolfsburg finden Sie ideale bedin-
gungen für ihre tagung. Verkehrsgünstig 
und zugleich ruhig gelegen, bietet das 
moderne tagungshaus alles, was Sie für 
einen professionellen, erfolgreichen und 
angenehmen tagungsverlauf benötigen. 14 
tagungsräume für Gruppen von 5 bis 200 
Personen ermöglichen nahezu jede art von 
Veranstaltung.

modernste Präsentations- und kommunika-
tionstechnik mit internetzugang sowie kli-
matisierung der tagungsräume mit flexibel 
einsetzbarem tagungsmobiliar bieten die 
besten Voraussetzungen für vielfältiges und 
methodisch abwechslungsreiches arbeiten.
unsere 70 komfortablen Zimmer verfügen 
über ein modernes ambiente zum Wohlfüh-
len und erholen. ein kostenloser internetan-
schluss ist in allen Zimmern vorhanden. 
unser küchenteam verarbeitet frische, sai-
sonale Qualitätsprodukte von regionalen 
erzeugern und bietet ihnen ein breites Spek-
trum – von brezeln als kleinen Snack über 
kuchen zu kaffee und tee bis zum festlichen 
dinner als büfett. So persönlich wie ihr an-
lass ist, so individuell bereiten wir ihr buffet, 
fingerfood oder menü zu ihrer tagung. ob 
als tagungsgäste, Geschäftsreisende oder 
touristen – Sie sind uns jederzeit willkom-
men! (Gi / kli)

>> fragen zu reservierungen und bu-
chungen beantwortet frau korfmann 
unter 020899919-105 oder per e-mail:  
maria.korfmann@bistum-essen.de 

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Im Mittelpunkt der Mensch
Grundlagen der medizinethik – ausbildung von ethikbeauf-
tragten

Projekt christliches Profil Katholischer Krankenhäuser  

in koop. mit: katholisches klinikum bochum
mit Christine Brammen, rechtsanwältin; Dr. Judith Wolf, 
akademiedozentin

In Führung gehen
eigenverantwortung von mitarbeitenden stärken

Projekt christliches Profil Katholischer Krankenhäuser  

in koop. mit: katholisches klinikum emscher lippe
u.a. mit Dr. Judith Wolf, akademiedozentin

Sterben im Krankenhaus
medizinethische entscheidungen am lebensende – ausbil-
dung von ethikbeauftragten

Projekt christliches Profil Katholischer Krankenhäuser  

in koop. mit: katholisches klinikum bochum
mit ursula Heckel, krankenhausseelsorgerin; Dr. Judith Wolf, 
akademiedozentin

Ethik und Verantwortung im Krankenhaus
fortbildung für assistenzärzte

Projekt christliches Profil Katholischer Krankenhäuser  

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Angelika Koopmann, krankenhausseelsorgerin kath. kli-
nikum oberhausen; Dr. Judith Wolf, akademiedozentin

26.2.
mi. 

Gesonderte 
Einladung

11.-12. 3.
di. - mi. 

Gesonderte 
Einladung

12.3.
mi. 

Gesonderte 
Einladung

10.-11.4.
do. 9:30 -
fr. 13:30

Gesonderte 
Einladung

in der modernen medizin stehen klinikmitarbeitende im be-
handlungsprozess eines Patienten immer wieder vor ethi-
schen fragen. ethikbeauftragte sollen in besonderer Weise 
diese Herausforderung erkennen und auf den einzelnen Sta-
tionen kontaktpersonen in ethisch schwierigen Situationen 
sowie initiatoren für die ethische fallbesprechung sein. dazu 
bedarf es einer hohen ethischen Sensibilität.

ethik in katholischen Gesundheitseinrichtungen hat ihre be-
sondere bedeutung auch für die führung und Stärkung der 
eigenverantwortung von mitarbeitenden. Wie kann füh-
rungsverantwortung den Werten des christlichen menschen-
bildes in dieser frage gerecht werden? Wie können füh-
rungskräfte ihr eigenes Handeln vor diesem Hintergrund re-
flektieren und professionalisieren?

in der modernen medizin stehen klinikmitarbeitende im be-
handlungsprozess eines Patienten immer wieder vor ethi-
schen fragen. ethikbeauftragte sollen in besonderer Weise 
diese Herausforderung erkennen und auf den einzelnen Sta-
tionen kontaktpersonen in ethisch schwierigen Situationen 
sowie initiatoren für die ethische fallbesprechung sein. dazu 
bedarf es einer hohen ethischen Sensibilität.

Von anfang an stehen junge ärztinnen und ärzte im kli-
nischen alltag vielfältigen Herausforderungen gegenüber. 
Schnell müssen sie medizinische entscheidungen auch in 
ethisch herausfordernden Situationen treffen. nach welchen 
kriterien handeln sie in einem christlichen krankenhaus? 
Wie gelingt in ethisch schwierigen Situationen die kommuni-
kation zwischen arzt, Patient und angehörigen?

CHRISTLICHES PROFIL 
KATHOLISCHER KRANKENHäuSER  

ein ProJekt Zu mediZin, 
PfleGe und manaGement  

die katholische akademie Die Wolfsburg 
und die kosmas und damian GmbH wid-
men sich mit dem Projekt „christliches Pro-
fil katholischer krankenhäuser - medizin 
- Pflege - management“ der klareren Pro-
filbildung der katholischen krankenhausge-
sellschaften im bistum essen. dabei geht es 
um ein Projekt, das durch ethische bildung 
und Prozessentwicklung im krankenhaus 
nachhaltig zu einem christlichen Profil in 
den katholischen krankenhäusern des 

bistums essen beitragen will. die Projekt-
laufzeit beträgt zunächst drei Jahre. in der 
organisation katholischer krankenhausge-
sellschaften existieren mit medizin/Pflege, 
Wirtschaftlichkeit und christlichkeit drei 
logiken, deren Widersprüche oft unauf-
lösbar erscheinen: im alltäglichen Handeln 
kann zwischen diesen drei bereichen ein 
nahezu unauflösbares Spannungsverhältnis 
mit starken reibungen entstehen. alle drei 
bereiche sind in der organisation auf Spe-

zialisten verteilt. damit die organisation 
trotz der Spannungsverhältnisse und da-
raus resultierenden reibungen funktionie-
ren kann, ist es notwendig, dass die jeweils 
in einem bereich handelnden akteure das 
denkparadigma des anderen verstehen 
können, also zum Perspektivwechsel in der 
lage sind. Wie verändert die Perspektive 
der christlichkeit die anderen bereiche der 
organisation? dieser frage trägt das Pro-
jekt in besonderer Weise rechnung.

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Mit Werten in Kommunikation treten
führung und kommunikation im interdisziplinären team

Projekt christliches Profil Katholischer Krankenhäuser  
 

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Günter Eilers, coach und organisationsentwickler; 
Dr. Judith Wolf, akademiedozentin

Sterben ist intensive Lebensphase
Sterben, tod und trauer im krankenhaus

Projekt christliches Profil Katholischer Krankenhäuser  

in koop. mit: katholisches krankenhaus emscher-lippe
mit Dr. Karl-Georg Reploh, Geistlicher rektor; Dr. Judith 
Wolf, akademiedozentin

Kommunizieren in ethischen Krisensituationen
ausbildung von ethikbeauftragten

Projekt christliches Profil Katholischer Krankenhäuser  

in koop. mit: katholisches klinikum bochum
mit Wolfgang Jacobs, krankenhausseelsorger und kommuni-
kationstrainer

20.-21.3.
22.-23.5
12.-13.6

do. - fr.

Gesonderte 
Einladung

27.-28.3.
do. - fr.

Gesonderte 
Einladung

2.4.
mi. 

Gesonderte 
Einladung

das christliche Profil einer katholischen Gesundheitseinrich-
tung zeigt sich auch an der kommunikation der unterschied-
lichen berufsgruppen untereinander. Wie kann werteorien-
tierte kommunikation vor dem Hintergrund des christlichen 
Profils und der gleichzeitig hohen Verantwortung im ärzt-
lichen, pflegerischen und administrativen bereich gelingen? 
Wie kann die kommunikation zwischen den berufsgruppen 
an den Schnittstellen der arbeitsabläufe optimiert werden?

Sterben gilt als intensiver lebensprozess. ein katholisches 
krankenhaus hat von seiner christlichen ausrichtung her für 
diese Phase des lebens eine besondere Verantwortung. Wie 
kann das krankenhaus in der organisation dieser tatsache 
gerecht werden? Wie können ärztinnen und ärzte in ihrer 
Verantwortung für Patienten in dieser Phase gestärkt wer-
den? Wie können sie angemessen tod und trauer begeg-
nen?

in der modernen medizin stehen klinikmitarbeiter im be-
handlungsprozess eines Patienten immer wieder vor ethi-
schen fragen. ethikbeauftragte sollen in besonderer Weise 
diese Herausforderungen erkennen und auf den einzelnen 
Stationen kontaktpersonen in ethisch schwierigen Situati-
onen sein. Wie verhalten sich ärzte und Pflegende ange-
sichts von therapieabbruch, finaler Sedierung und wie ver-
laufen die trennlinien zwischen Sterbebeistand und Sterbe-
hilfe?

MITARBEITERVERTRETuNGEN IM BISTuM ESSEN  

Seminare  

das bistum essen unterhält vielfältige ein-
richtungen, mit denen es den kirchlichen 
auftrag in der Gesellschaft wirksam wahr-
nimmt. die mitarbeiterinnen und mitarbei-
ter wirken an diesem auftrag gemeinsam 
mit und bilden eine „dienstgemeinschaft“. 
Sie ist das wesentliche Strukturelement 

des kirchlichen dienstes. in ihr wird auch 
immer wieder neu Verantwortung gemein-
sam wahrgenommen und der ausgleich 
unterschiedlicher interessen von dienstge-
bern und mitarbeitenden gesucht. auch im 
kirchlichen dienst ist die mitbestimmung 
geboten. Zur realisierung besteht der 

kircheneigene Weg der mitarbeitervertre-
tungen. Seit Jahren werden sie in der ka-
tholischen akademie Die Wolfsburg durch 
ein umfassendes Seminarangebot in ihrem 
dienst begleitet und unterstützt. 

Beteiligung im pastoralen Dienst 
 
sonder-MaV der Gemeinde- und Pastoralreferenten/-in-
nen

mit Burkhard Severin, organisationsberater;
Rainer Manns, akademiedozent

20.01.
mo. 

Gesonderte 
Einladung

 

im pastoralen dienst sind die besonderheiten der unter-
schiedlichen aufgaben in diesem arbeitsbereich Hintergrund 
für die bildung einer Sonder – maV. für die neue mandats-
zeit dieser maV sind Ziele, Perspektiven und arbeitsstrate-
gien zu entwickeln.

Mitarbeitervertretungmav

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Dienstgemeinschaft unter Kostendruck
die fusion gestalten

MaV der Katholischen Kliniken oberhausen

mit Rainer Manns, akademiedozent

Aktuelle Fragen des Dienst- und Arbeitsrechtes 
in der Schule
maV-arbeit an kirchlichen Schulen

sonder-MaV schulen

u.a. mit Stefan Avenarius, Justitiar des lehrerverbandes 
nrW; Rainer Manns, akademiedozent

Persönliche Daten gehören mir?
datenschutz in kirchl. einrichtungen

mit Raimund J. Evers, oberrechtsrat, bischöfl. 
Generalvikariat

Dienstgemeinschaft gestalten
Grundlagen der maVo

mit Adolf Thiel, oberrechtsrat i. r.; Rainer Manns, akade-
miedozent

Den katholischen Erziehungsauftrag realisieren! 
auftrag und kooperation 

MaV –arbeit im Kita-Zweckverband

mit Rainer Manns, akademiedozent

Der gläserne Mitarbeiter
dienstvereinbarung zur nutzung des internet

mit Pascal Schöttle, m. Sc. institut für Wirtschaftsinformatik, 
münster; Berthold Rose, Vors. der maV im bischöfl. Gene-
ralvikariat; Markus Strack, it-abt., bischöfl. Generalvikariat; 
Rainer Manns, akademiedozent

Das allgemeine, staatliche Arbeitsrecht

mit Dr. Sabine Rosenstein, fachanwältin für arbeitsrecht, 
düsseldorf; Rainer Manns, akademiedozent

04.-05.02.
di. - mi.

Gesonderte 
Einladung

10. - 11.02.
mo. - di. 

Gesonderte 
Einladung

20.02.
do. 9:00 - 

17:00
A14031

12.-13.03.
mi. 9:00 -
do. 13:30

A14032

25.-26.03.
di. - mi. 

Gesonderte 
Einladung

03.04.
do. 9:00 -  

17:00
A14035

29.-30.04.
di. 9:00 - 
mi. 13:30

A14036

die fragen der mitarbeitervertretung eines großen klini-
kums nach einer fusion sind sehr brisant.
Wie gestalten wir die Zusammenarbeit mit dem dienstgeber 
in der „neuen“ einrichtung? Wie gestaltet sich die Personal-
planentwicklung? Welche wirtschaftlichen informationen er-
hält die maV nach § 27a+b maVo? Wie können vorhandene 
dienstvereinbarungen weiterentwickelt werden?

mitarbeitervertretungen an kirchlichen Schulen haben nicht 
nur die neuerungen der maVo, sondern auch die Verord-
nungen aus dem staatlichen bereich umzusetzen. insbeson-
dere werden umsetzungsmöglichkeiten diözesaner dienst-
vereinbarungen in den Schulbereich thematisiert.

die Vernetzung moderner technischer anlagen bieten heu-
te vielfach möglichkeiten des datenmissbrauchs. die ein-
führung neuer technologien bedarf der Zustimmung der 
maV. eine gemeinsame und kritische beurteilung des daten-
schutzbeauftragten und der maV wird immer nötiger.
 im Seminar werden die gesetzlichen regelungen vorgestellt, 
ihre anwendung und Grenzen in kirchlichen einrichtungen 
geprüft und mögliche dienstvereinbarungen diskutiert.

in der maVo sind die grundsätzlichen arbeitsweisen, die an-
sprüche auf ausstattung, fortbildung und unterlagenein-
sicht geregelt.
die beteiligung durch information und beratung und die Ge-
staltungsmöglichkeiten durch Zustimmungs- und eigene an-
tragsrechte sind dort festgelegt. 
Wie ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit von dienstge-
ber und maV zu erreichen? Wie lassen sich in dienstverein-
barungen die belange der einrichtung gemeinsam gestalten?

Wegen der besonderen arbeitsstruktur im kita – Zweck-
verband des bistums essen sind die anliegen der mitarbei-
tenden sehr differenziert zu erfassen und zu vertreten. ma-
Vo und kaVo geben die Vorgaben für die Gestaltung der 
dienstgemeinschaft in diesem anspruchsvollen arbeitsfeld.
Wie kann die Zusammenarbeit mit dem dienstgeber hier gut 
gelingen? 

die recherche im internet, das diensthandy oder die co-
dierte Personenkarte gehören inzwischen zur alltäglichen 
routine am arbeitsplatz. bei jeder nutzung hinterlassen wir 
unsre Spuren. brisant wird die frage nach der privaten nut-
zung dienstlicher technik Welche Sicherheitsfragen sind zu 
beachten? Welche daten werden gespeichert und dürfen 
ausgewertet werden? Was leisten die automatischen Si-
cherheitsspeicherungen zur Überwachung der mitarbeiter? 
Wie geht man mit sensiblen daten arbeitsrechtlich um. Was 
kann eine dienstvereinbarung regeln?

auch im kirchlichen arbeitsalltag werden die meisten rah-
menbedingungen durch das allgemeine staatliche arbeits-
recht geregelt. arbeitszeit, teilzeit und befristung, urlaub, 
direktionsrecht, kündigungsschutz und vieles mehr regeln 
allgemeine Gesetze. Wie müssen in der maV-arbeit diese 
Gesetze und regelungen beachtet und umgesetzt werden?

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Gut versorgt in die Rente
Zukunftsvorsorge zwischen betrieblicher und individueller 
Verantwortung

mit uwe Neukirchen, kZVk köln

Die AVR und die Entwicklung der Anlagen 
einführung in die aVr

mit Andreas Jaster, mitglied der arbeitsrechtlichen kommis-
sion; Rainer Manns, akademiedozent

Weiterentwicklung der MAV-Fortbildung
Perspektiven für ein effizientes angebot

Workshop für Verantwortliche für die MaV-arbeit 

mit Rainer Manns, akademiedozent

Bilanzen lesen und verstehen I
Was ermöglicht § 27a+b maVo?
 

mit Prof. Bernhard H. mühlbauer, dipl.-Ökonom, kranken-
haus- und unternehmensberatung, dozent der fachhoch-
schule Gelsenkirchen; Rainer Manns, akademiedozent   

teil ii am 26.-27. august

Wie soll unsere Kirche aussehen?
das Zukunftsbild und die konsequenzen für mitarbeiterver-
tretungen

13. tag der MaV

mit Generalvikar Klaus Pfeffer, Prof. Dr. Matthias Sellmann, 
Pastoraltheologe, ruhr-universität bochum; Dr. Michael 
Schlagheck, akademiedirektor; Rainer Manns, akademiedo-
zent

Bilanzen lesen und verstehen II
Was ermöglicht § 27a+b maVo?

Prof. bernhard H. mühlbauer,
dipl.-Ökonom, krankenhaus- und unternehmensberatung, 
dozent der fachhochschule Gelsenkirchen

teil i 26.-27. Juni

07.05.
mi. 9:00 - 

17:00
A14037

21.-22.05.
mi. 9:00 - 
do. 13:30

A14038

03.06.
di. 9:00 -

17:00
A14039 

Gesonderte 
Einladung

26.-27.06.
do. 9:00 - f

r. 13:30
A14040

02.07.
mi. 10:00 - 

14:00
A14041

26.-27.08.
di. 9:00 -  
mi. 13:30

A14042

umfang und leistungsangebot der kirchlichen Zusatzversor-
gung sind den meisten mitarbeitenden nicht vertraut. die 
arbeitsbiographien unserer mitarbeiter in aVr und kaVo 
sind heute sehr unterschiedlich gestaltet. Worauf kann ei-
ne maV hinweisen, wenn es um die optimale ausgestaltung 
der individuellen Zukunftsvorsorge in den unterschiedlichen 
Säulen geht?

neben den allgemeinen regelungen des staatlichen arbeits-
rechtes und dem arbeitsauftrag gemäß maVo müssen die 
mitarbeitervertretungen um ihre jeweiligen arbeitsvertrags-
ordnungen wissen. in diesem Seminar wird über aufbau, 
Struktur und Ziel der ArbeitsVertragsRichtlinien des deut-
schen caritasverbandes sowie über die aktuellen beschlüs-
se der ak und der regionalkommisssion nW informiert. ein 
Schwerpunkt liegt auch auf den entwicklungen der anlagen 
30 – 33 aVr und den konsequenzen für die maV-arbeit.

in sehr differenzierter Weise versuchen die Seminare und 
tagungen für mitarbeitervertretungen die fragen aufzugrei-
fen, die im betrieblichen alltag aktuell sind. mitarbeiterver-
treter sollen zudem rechtsicherheit erhalten, wie sie zu ei-
ner vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem dienstgeber 
kommen oder diese weiter entwickeln können.
dies stellt an alle, die für diese arbeit verantwortlich sind, 
große Herausforderungen.

Jede wirtschaftliche entscheidung hat auch konsequenzen 
für die Personalentwicklung und den einsatz der mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter in der einrichtung. 
mit dem auftrag des §27 a+b maVo soll die  maV die wirt-
schaftlichen angelegenheiten mitberaten:
Welche unterlagen sind wichtig und müssen, welche brau-
chen nicht vorgelegt werden? Was sagen diese Wirtschafts-
daten aus? Welche Positionen sind besonders wichtig? Wie 
lassen sich bilanzen interpretieren? mit diesen Seminaren 
sollen die notwendigen Grundkenntnisse vermittelt werden, 
damit die vorgelegten Zahlen richtig analysiert und interpre-
tiert werden können.
 
die kirchliche arbeitswelt und ihre besondere ausgestaltung 
gründen in ihrem Selbstverständnis, teil des Sendungsauf-
trages der kirche zu sein. Sind besondere anforderungen 
an kirchliche mitarbeiter, ein eigenes mitbestimmungsrecht 
sowie spezifische loyalitätsforderungen heute noch zeitge-
mäß? ist kirche noch glaubwürdig, wenn ihre einrichtungen 
aus ökonomischen Zwängen selbst auf anwendungen ihrer 
ordnungen verzichten?

Jede wirtschaftliche entscheidung hat auch konsequenzen 
für die Personalentwicklung und den einsatz der mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter in der einrichtung. 
mit dem auftrag des §27 a+b maVo soll die maV die wirt-
schaftlichen angelegenheiten mitberaten:
Welche unterlagen sind wichtig und müssen, welche brau-
chen nicht vorgelegt werden? Wie ist eine G + V aufgebaut? 
Was sagt der lagebericht? Welchen Zwecken dienen die 
rücklagen? mit diesen Seminaren sollen die notwendigen 
Grundkenntnisse vermittelt werden, damit die vorgelegten 
Zahlen richtig analysiert und interpretiert werden können.

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Das vollständig ungedämmte und defekte 
Dach, der Ausfall der fast 55 Jahre alten 
Fußbodenheizung und der Zustand der 
Fensteranlage machten grundlegende Sa-
nierungsarbeiten an der AkademieKirche 
der Wolfsburg dringend erforderlich.  Di-
es bot den Anlass, neben der unabwendbar 
notwendigen Behebung der genannten 
Schäden, das Raumkonzept zu überarbei-
ten und die Kapelle der Wolfsburg auf 
den parabelförmigen Grundriss von Rudolf 
Schwarz zurückzuführen. Am 13. Dezem-
ber weihte Ruhrbischof Dr. Franz-Josef 
Overbeck den Altar und feierte in der Aka-
demieKirche den ersten Gottesdienst nach 
der Renovierung. 

der für die katholische akademiearbeit in 
deutschland sehr bedeutsame theologe 
romano Guardini sagte, man müsse wich-
tige räume „in den Schultern empfinden“ 
können. damit brachte er eine erfahrung 
ins Wort, die menschen mit räumen ma-
chen können. in der kleinen, halbdunklen  
krypta einer romanischen kirche erleben 
sich menschen anders als im hohen und 
lichten chorraum einer gotischen kathedra-
le. menschen gestalten und prägen räume 
und werden durch diese geprägt, bewusst 
und sehr oft unbewusst. räume arrangie-
ren unser alltagsleben. dies gilt für unsere 
privaten räume zuhause. dies gilt ebenso 
für die orte unserer gemeinsamen Gebete. 
räume können innerlichkeit gestalten, 
menschen mit sich selbst und mit dem ganz 
anderen konfrontieren. Sie können Heimat 
bieten, der Seele einen raum geben. räume 
sind seelisch wirksam, gewollt oder auch 
ungewollt. Sie sagen etwas aus über die 
menschen und über das, was diese mit den 
orten verbinden. 

DIE AKADEMIEKIRCHE 
„IN DEN SCHuLTERN EMPFINDEN“   

dies trifft auch auf den Gottesdienstraum 
der katholischen akademie zu. der von 
Gido Hülsmann, soan architekten bochum, 
und P. abraham fischer oSb, Prior der 
benediktinerabtei königsmünster, gestal-
tete raum sagt viel aus über den kern 
katholischer akademiearbeit und über den 
damit verbundenen inneren anspruch. So 
ist zu hoffen, dass der großen anzahl von 
besucherinnen und besucher dieser kirche 
diese innere mitte der Wolfsburgarbeit auf 
eine neue Weise oder noch stärker bewusst 
werden kann. in die tagungen ab 2014 
wird der neue ort übrigens noch deutlicher 
einbezogen. neben den regelmäßigen eu-
charistiefeiern lädt die Wolfsburg auch in 
der Woche vermehrt zu Wortgottesdiensten 
unter der bezeichnung „hora - musik - Stille 
- Segen“ ein. (Sch)

>>  in  drei abendlichen Veranstaltungen 
 des ersten Halbjahres wird die akade-

miekirche im Gespräch erschlossen: 
19.2. und 6.3. (jeweils 18:30 uhr) 

 und am 21.3.(21:00 uhr) 


