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kirche ist in bewegung. Die akzente von 
Papst franziskus überraschen und ermuti-
gen menschen. Das Zukunftsforum im bis-
tum essen am 20. Juni 2015 trieb weitere 
kirchliche Veränderungsprozesse voran. 
Zugleich wird kirche angesichts gravie-
render skandale oft zu einem öffentlichen 
reizthema. Viel Vertrauen ist in den letz-
ten Jahren verloren gegangen. auch viele 
gläubige sehnen sich nach einer anderen, 
dem leben moderner menschen stärker 
zugewandten kirche. einer kirche, die mehr 
als bisher private lebensentscheidungen 
respektiert, sich mit einem wachen blick 
als vielfältig erweist. einer kirche, die nicht 
meint, bereits alles zu wissen, sondern 
sich als lernbereit versteht. kurzum: einer 

Auf dem Weg zu einer 
zukunftsfähigen kirche    

kirche, die sich der lebenswirklichkeit der 
menschen konsequent stellt. Doch wie 
kann die kirche angesichts des Vertrauens-
abbruchs und der radikalen gesellschaft-
lichen Veränderungen zukünftig aussehen?
Die liste der reformanliegen ist lang: aus 
diesem grund wird sich die Wolfsburg in 
intensivierter form in den Veränderungs-
prozess im bistum essen einbringen. sie tut 
dies unter dem leitbild des entwickelten 
diözesanen Zukunftsbildes als ein „labora-
torium“, das innovative köpfe mit entschei-
dungsträgern aus kirche und gesellschaft 
zusammenführt, kritische externe stimmen 
schätzt und unkonventionelle Projekte in 
der kirchenentwicklung auf dem Weg zu 
einer zukunftsfähigen kirche anstößt. Da-
bei geht es auch um die schaffung einer 

guten gesprächs- und Dialogkultur: die 
Wertschätzung der je anderen Position und 
die bereitschaft, gemeinsam nach einer 
gestalt von kirche unter veränderten be-
dingungen zu suchen und lösungen für die 
brennenden fragen des gesellschaftlichen 
lebens zu finden. Dies geschieht einerseits 
durch eine fortsetzung u.a. der Veran-
staltungsreihe „Dialoge mit dem bischof“, 
bei der strittige und zum teil emotional 
hochaufgeladene themen sachlich und 
offen diskutiert werden. andererseits wird 
die Wolfsburg vermehrt Veranstaltungen 
anbieten, in denen ergebnisoffen über zum 
teil gänzlich neue Wege und fragen in der 
Pastoral, liturgie und spiritualität nachge-
dacht wird. (ob)

fotos: achim
 Pohl / bistum

 essen 

fotos: Zukunftsforum im bistum essen am 20. Juni 2015 im Jugendhaus st. altfrid. 
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>> 31.8.2015, mo. 18:30, 
 Von Berufschristen und grenzläufern. 

Wie sehen die gläubigen der zukunft 
aus? 

	 Innovative	Pastoral
 Veranst.-nr. a15015

>> 7.9.2015, mo. 18:30, 
 Was erwarten die menschen 
 vom Bischofsamt? 
	 Dialoge	mit	dem	Bischof
 Veranst.-nr. a15167

>> 17.-18.10.2015, sa. 10:30 - so. 13:30, 
 Vielfältig und intensiv kirche leben. 
 einblicke in religiöse Jugendkulturen 
	 Christlicher	Glaube	in	
	 Zeitgenossenschaft
 Veranst.-nr. a15013

>> 1.12.2015, Di. 18:30, 
 die kirche und ihr geld. 
 ein disput ohne ende? 
	 Christentum	und	Kirche	im	
	 Brennpunkt
 Veranst.-nr. a15233
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Was macht eine familie aus? Vor welchen 
herausforderungen steht sie in der heu-
tigen Zeit? Wie sind ehe und sexualität 
zusammen zu denken? und was bedeuten 
Veränderungen in der pluralen gesell-
schaft für die lehre und die seelsorge? Das 
sind die wesentlichen fragen, die Papst 
franziskus dazu bewegt haben, im herbst 
2013 einen synodalen Prozess zu diesen 
fragen anzukündigen. im vergangenen ok-
tober fand in rom zunächst eine außeror-
dentliche bischofssynode zu diesen fragen 
statt, im oktober diesen Jahres folgt eine 
weitere synode in rom. Die Wolfsburg lud 
bischof Dr. franz-Josef overbeck, Prof. Dr. 
stephan goertz, moraltheologe in mainz, 
bettina mudrich, Psychoanalytikerin und 

keine Wunder Von der 
fAmiliensynode erWArten     

Dialog mit Dem bischof Zur frage: änDert Die katholische 
kirche ihre sicht auf ehe unD familie?

barbara Wagner, leiterin des familienbü-
ros im bistum essen ein, um diese fragen 
zu disktuieren.
„komplexitätsmaximierung“ so beschrieb 
bischof overbeck die seiner meinung nach 
größte herausforderung der synode im 
kommenden herbst. es gehe nicht allein 
darum, die kirchliche lehre mit den im 
westeuropäischen kontext  sichtbaren 
komplexen familien- und Partnerstruk-
turen und die hier widerstrebenden Positi-
onen neu zu bedenken. immer deutlicher 
würden auch die weltkirchlichen aspekte 
dieser fragen. Die Vielschichtigkeit und die 
weltweit unterschiedlichen kulturellen tra-
ditionen etwa im hinblick auf den Vorrang 
der gemeinschaft vor dem individuum 

oder auch das Verständnis von homose-
xualität gestalteten es äußerst schwer, 
bei dieser thematik zu einer weltweit 
gültigen änderung der kirchlichen lehre 
zu kommen. Das hohe gut der einheit der 
kirche auch in diesen fragen zu wahren, 
die auseinandersetzung auszuhalten und 
möglicherweise zu einer größeren Viel-
falt der ortskirchlichen ausprägungen zu 
kommen, sei ein großer lernprozess, der 
der kirche auch in anderen fragen noch 
bevorstehe. Zugleich sei ein solcher welt-
weiter Prozess der auseinandersetzung 
über Werte, kultur und glauben aber auch 
eine große leistung des katholischen. 
trotz allem sei eine neuformulierung der 
sexualmoral gerade in Westeuropa aber 
von entscheidender bedeutung, wenn die 
kirche wieder im pluralen Diskurs mitspre-
chen möchte. an die stelle eines religiösen 
gehorsams gegenüber kirchlichen auto-
ritäten müsse die orientierung an den ei-
genen gewissensüberzeugungen und den 
erfordernissen der Partnerschaft treten, 

fotos: achim
 Pohl

„komplexitätsmaximierung ist die größte 
herausforderung für die katholische kirche 
der zukunft.“ 

Dr. franz-Josef overbeck, 
bischof von essen

„um die normen der sexualmoral wird 
heute gekämpft, als gehe es um die Wahr-
heit.“ 

Prof. Dr. stephan goertz, 
moraltheologe, mainz

v.l.n.r.: Prof. Dr. Stephan Goertz, Barbara Wagner, Dr. Judith Wolf, Bettina Mudrich, Dr. Franz-Josef Overbeck
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betonte Prof. goertz. Die kirchliche sexual-
moral dagegen sei weiterhin eine Verbots-
moral, die mit engführungen und nicht 
mehr überzeugenden begründungen häu-
fig genug nicht einmal von gläubigen chris-
ten gelebt werde. einen teil des Problems 
habe sich die katholische morallehre 
selbst eingebrockt, so goertz. über Jahr-
tausende hinweg galt das sexuelle lust-
empfinden als etwas Verdächtiges, zutiefst 
irritierendes und negatives. es wurde 
lediglich durch die fortpflanzung gerecht-
fertigt. sexualität, die nicht im rahmen 
einer ehe auf die Zeugung von nachkom-
menschaft ausgerichtet war, galt als sünde 
und als missachtung der ordnung der 
natur. erst die neue leitvokal des Zweiten 
Vatikanischen konzils aus gaudium et spes 
der „ehelichen liebe“ veränderte diese 
Denk- und sprechweise erheblich und 
überwand den sexualpessimismus. es ging 
jetzt um eine interpersonale beziehung, 
die der fortpflanzung vorrangig war. Die 
sexualität wurde zu einer realität eigener 

Würde – jedenfalls im Zusammenhang mit 
der ehe. Durch die moralphilosophie Jo-
hannes Pauls ii. aber wurde die „eheliche 
liebe“ wieder mit der untrennbarkeit von 
sexuellem liebesausdruck und reprodukti-
on verbunden. eine sexualmoral, die diese 
engführung überwinden will, muss sich 
an freiheit und autonomie orientieren 
und damit mehr biblisch und von einem 
weiteren naturrechtsbegriff her geprägt 
sein. Die kirche spricht in vielen anderen 
Zusammenhängen von dem menschen 
als Person mit eigener Würde, einem zur 
selbstgestaltung des eigenen lebens von 
gott befähigten Wesen. er muss und soll 
sein leben in freiheit und Verantwortung 
führen. Wenn die natur des menschen 
aber von daher definiert wird, würde auch 
der naturrechtsgedanke möglicherweise 
neu anschlussfähig und die sexualmoral 
dahin geöffnet, sexualität so zu gestalten, 
sich selbst und den anderen als Person 
zu achten und zu schützen. eine solche 
sichtweise würde grundlegendes des 

christlichen aussagen und könnte eine 
spur für eine sexualmoral der einheit in 
Vielfalt öffnen. es bleibt zu hoffen, dass 
die synode einen klugen Weg finden wird, 
der kulturelle unterschiede zulässt und 
zugleich die einheit bewahrt. Vielleicht ist 
aber auch die synode an sich, das offene 
gespräch und damit eine neue kultur un-
terschiede zu diskutieren das von vielen 
zwar nicht erhoffte, aber doch das zur Zeit 
realistische ergebnis der synode. in den 
Dimensionen der Weltkirche gedacht, wä-
re das schon ein großer schritt. (Wo)

>> Vgl. stephan goertz, naturrecht und 
menschenrecht. Viele aspekte der 
kirchlichen sexualmoral werden nicht 
mehr verstanden, in: herkorr 68 (2015), 
509 – 514 

>> Vgl. stephan goertz, sexualität und 
christentum. Zur sexualmoral der ka-
tholischen kirche. (impulsvortrag auf 
dem thematischen forum „sexualität. 
leben“ anlässlich der synode im bistum 
trier, 24. april 2015)

„die katholische kirche steht an einem 
lehramtlichen Wendepunkt.“ 

Dr. franz-Josef overbeck, 
bischof von essen
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Deutschland erlebt zur Zeit die größte 
flüchtlingswelle seit dem 2. Weltkrieg. 
Weltweit sind laut flüchtlingshilfswerk 
unhcr 51,2 millionen menschen auf der 
flucht. ca. 200.000 davon werden auch in 
diesem Jahr in Deutschland wieder Zuflucht 
suchen. sie fliehen vor krieg, Diskriminie-
rung und terror und versuchen sich oft 
unter lebensgefährlichen bedingungen in 
andere länder zu retten. Viele verlieren da-
bei ihr leben. als kirche stehen wir in einer 
besonderen Verantwortung für einen acht-
samen umgang mit flüchtlingen und für die 
solidarität mit ihnen. im bistum essen sind 
sowohl die caritasverbände als auch zahl-
reiche ehrenamtliche in den gemeinden in 

zWei diskussionsVerAnstAltungen 
zum themA flüchtlinge      

der flüchtlingsarbeit aktiv, außerdem hat 
das bistum einen hilfsfonds aufgelegt, um 
initiativen in der flüchtlingsarbeit zu unter-
stützen. auch in den kommunen zeigt sich 
ein hohes maß an hilfsbereitschaft. Dass 
menschen in so großer Zahl auf der flucht 
sind, wird aber ein Dauerphänomen in eu-
ropa werden. Die flüchtlingswelle fordert 
deshalb neue politische entscheidungen so-
wohl in Deutschland als auch in europa. Die 
gesellschaftliche Debatte über den umgang 
mit flüchtlingen, das asylrecht und andere 
Wege der einwanderung, um dauerhaft in 
Deutschland und europa leben zu können, 
ist deshalb überfällig. (Wo)

>>  22.10.2015, Do. 18:30,
 migration nach deutschland gerecht 

gestalten. korrekturen in der zuwande-
rungs- und flüchtlingspolitik

 in koop. mit arbeitskreis flüchtlinge im 
bistum essen

 Veranst.-nr. a15022

>>  9.11.2015, mo. 19:00,
 flüchtlingsrecht in deutschland. Wohin 

steuert das Asylrecht?
 Jahresveranstaltung des Juristenrates im 

bistum essen

Diese Veranstaltungen sind für sie kosten-
los. Wir bitten aber um eine spende zugun-
sten der flüchtlingsarbeit im bistum essen.

foto: ©
bm

f-foto.de - fotolia
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„für Verdienste um die katholische sozi-
allehre und die christlich-soziale Bewe-
gung“ – so heißt es im text der urkunden 
des heinrich-Brauns-Preises, die Bischof 
dr. overbeck am 20. mai im Auditorium 
der Wolfsburg an den ehemaligen ekd-
ratsvorsitzenden, Präses dr. nikolaus 
schneider, und das sozialzentrum st. Peter 
in duisburg hochfeld, vertreten durch 
schwester martina Paul (msc) und klaus 
Peter Bongardt, vergab. 

PreisVerleihung in der WolfsBurg    

HeInrICH-Brauns-PreIs	2015

Der im Januar 1978 von bischof Dr. franz 
hengsbach gestiftete und mit 10.000 euro 
dotierte Preis ehrte in diesem Jahr streiter 
der christlich-sozialen bewegung, die in 
ganz besonderer Weise für diese themen 
einstehen: laudator alois glück, Präsident 
des Zentralkomitees der deutschen ka-
tholiken, beschrieb nikolaus schneider als 
brückenbauer des ökumenischen gedan-
kens, der sich immer dem menschen um 
eben des menschen willen zuwendete und 
nicht, um ihn zu vereinnahmen. genauso 
stehen schwester martina Paul und klaus 
Peter bongardt mit dem sozialzentrum 
st. Peter für eine „hörende und dienende 
kirche, für die einheit von gottesliebe und 
nächstenliebe“ in ganz praktischer umset-
zung und damit für das gelebte Zeugnis im 
geist von mt. 25, 40: „Was ihr für einen 
meiner geringsten brüder getan habt, das 
habt ihr mir getan.“ ganz in diesem sinne 
betonte bischof Dr. franz-Josef overbeck in 
seiner begrüßung vor über 150 geladenen 

gästen: „Das kirchliche bemühen um ge-
sellschaftliche Wirkung wird dabei in dem 
maße glaubwürdig, wie es nicht um eigene 
institutionelle Vorteile der kirche und ihren 
machtanspruch geht, sondern um die ganz 
konkreten sorgen und nöte der menschen 
in ihren ausgrenzungen und begrenzungen, 
ob sie katholiken sind oder nicht.“ 
nikolaus schneider betonte in seiner 
Dankesrede die überzeugung, dass beide 
kirchen mehr verbinde als trenne. als „kind 
des ruhrgebietes“ stellte er besonders auch 
die arbeit seiner mitpreisträger im sozi-
alzentrum st. Peter heraus, die gerade in 
einem stadtteil, der besonders als sozialer 
brennpunkt gekennzeichnet ist, nicht hoch 
genug eingeschätzt werden könne. schwe-
ster martina Paul und klaus Peter bongardt  
verwiesen auch auf die arbeit der vielen 
helfer vor ort, ohne die das sozialzentrum 
nicht denkbar wäre und dankten dem bi-
schof dafür, „dass wir kirche in hochfeld so 
leben können“. (hen)

Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck mit den Preisträgern: Schwester Martina Paul (MSC), 
Klaus Peter Bongardt und Dr. Nikolaus Schneider

Alois Glück, Präsident des Zentralkomittees 
der deutschen Katholiken, hielt die Laudatio

foto: n
icole cronauge / bistum

 essen
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die Wolfsburg belebt die tradition der 
gemeinsamen Veranstaltungen mit dem 
Business Partner club wieder. Auftakt der 
neu aufgelegten Veranstaltungsreihe war 
das thema der generation y. dazu disku-
tierten u.a. dr. sascha Armutat von der 
deutschen gesellschaft für Personalfüh-
rung, und hartmut scholl von der reflact 
Ag.
 
„konsequenzen für unternehmen“, der 
untertitel der Veranstaltung, legte die 
Perspektive und den schwerpunkt der the-
matik fest. Die generation Y, die u.a. auch 
„generation Why“, „generation Prakti-
kum“ oder auch „generation biedermeier“ 
genannt wird, ist die junge generation, die 
zwischen den frühen 80er und den späten 
90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
geboren wurde. man sagt ihr nach, dass sie 
zum einen sehr selbstbewusst auftritt, auf 
der suche nach sicherheit und stabilität 
ist, sich flexibilität wünscht, nach leistung, 

sinn und spaß strebt, sich aber auch orien-
tierungslos und sprunghaft zeigt. Die gene-
ration, die zum teil als erste überhaupt mit 
smartphones, sozialen medien und einer 
„always-on“-mentalität aufgewachsen ist, 
strömt in die arbeitsmärkte und verändert 
die anforderungen an unternehmen und 
arbeitgeber. Welche konsequenzen erge-
ben sich hieraus? arbeitgeber sind nicht 
nur darauf angewiesen, sich den Verhal-
tensweisen dieser generation anzupassen 
– so müssen sie u.a. mit flexiblen arbeits-
zeiten planen, ein hohes technisches aus-
stattungsniveau bieten und einen lockeren 
umgangston und kollegiale atmosphäre 
schaffen – sie müssen sich auch auf einen 
geänderten Wertekodex einstellen. arbeit 
dient nicht mehr nur der reinen lebens-
unterhaltssicherung, sondern ist vielmehr 
auch ort der selbstverwirklichung. Die 
absolute höhe des gehalts ist kein zu ver-
nachlässigender aspekt bei der berufswahl, 
doch entscheidet heute stärker auch die 

die generAtion y    

konsequenZen für unternehmen 

so genannte „Work-life-balance“ über die 
Zufriedenheit im berufsleben.
Die in der regel gut ausgebildeten „ge-
neration-Yler“ sehen sich wiederum mit 
härteren realitäten konfrontiert. richtig 
ist, dass beispielsweise der einstieg ins 
berufsleben für einen gut ausgebildeten 
jungen menschen im schnitt mit langen 
Wartezeiten und unbezahlten Praktika 
verbunden ist, was auch Dr. armutat 
verdeutlichte. ebenso steigen neben den 
anforderungen der angestellten gegenüber 
ihren arbeitgebern auch umgekehrt die 
anforderungen der arbeitgeber gegenüber 
ihren angestellten.
Die intensive Diskussion mit den refe-
renten und zwischen den teilnehmenden 
eröffnete so einige neue Perspektiven und 
schaffte im austausch zwischen den gene-
rationen auch neue Denkanstöße. (hen)

Foto: sim
onthon/photocase.de
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Jugendliche schAuen hinter die kulissen    

meinungsfreiheit oDer maniPulation?

es ist doch seltsam, dass menschen aus 
einem ähnlichen milieu so ähnliche an-
sichten haben, befand Dr. marie möller im 
institut der deutschen Wirtschaft in köln. 
sie hatte 25 Jugendliche per umfrage die 
wirtschaftliche gerechtigkeit in Deutsch-
land einschätzen lassen und erwartungsge-
mäß waren die antworten sehr homogen 
verteilt. „Wir dachten, wir hätten alle 
unsere individuelle meinung!“ antworteten 
die teilnehmenden der osterakademie 
2015. Das stimmt schon, aber eben nur 
zum teil. sozialisation und gesellschaft-
liches umfeld sind viel stärker an unserer 
meinungsbildung beteiligt, als man in 
der regel glauben möchte. ist das bereits 
manipulation, oder trifft dieser Vorwurf 
erst bei böser absicht und dem Versuch, 
zu übervorteilen? und was ist mit begeis-
terung, die ja bekanntlich auch anstecken 
kann? manipuliert man damit nicht auch 
andere menschen? Diese fragen wurden 
unter anderem beim WDr fernsehstudio 

in Duisburg gestellt, aber auch an der uni-
versität Dortmund im gespräch mit den 
lehrenden des Wissenschafts- und musik-
journalismus. manipulation lässt sich da, 
wo überzeugungsarbeit geleistet wird, nie 
ganz ausschließen, aber die Verantwortung 
liegt auch beim einzelnen zu erkennen: 
Wer sagt mir was und warum tut er das? 
begeisterung löste jedenfalls der besuch im 
theater oberhausen aus, wo schon in der 
generalprobe schauspieler mit und ohne 
behinderung der gruppe blindflug  gemein-
sam in der Westernkomödie „billy, the kid“ 
die bühne rockten. begeistert war auch 
der fotograf bernard langerock, dessen 
ausstellung „balancen“ die schülerinnen 
und schüler aus ganz nrW messerscharf 
analysierten und interpretierten. Zu jedem 
gast, zu jeder exkursion schrieb eine ex-
pertengruppe der osterakademie einen 
artikel, womit direkt im anschluss die neue 
facebookseite der Wolfsburg geflutet 
wurde, was z.b. über eintausend klicks zum 

theaterbesuch ergab. Das ganze Werk ist 
als pdf auf der homepage zu lesen und 
geht als Print-Journal an alle am Projekt 
beteiligten.
auch der online-redakteur des bistums 
essen Jens albers, und die chefredakteurin 
des magazins bene, Jutta laege, ließen es 
sich nicht nehmen, mit den Jugendlichen 
über die Pressearbeit der kirche zu spre-
chen. „kirche interessiert mich überhaupt 
nicht!“ sagte eine teilnehmerin und ver-
anschaulichte damit die weit gefächerte 
haltung der Jugendlichen zu kirchlichen 
angeboten. eine kirchliche bindung ist 
keine Voraussetzung für die teilnahme 
an den begabtenförderwochen, die die 
Wolfsburg mit dem schulministerium als 
„lernferien nrW“ veranstaltet, sondern 
ein wacher kopf und gesellschaftliches en-
gagement. Dass aber köpfe aus schule und 
kirche gemeinsam gut im gespräch sein 
können, machte das gespräch mit Jutta 
laege und Jens albers deutlich, die für das 
bistum essen kreativen Jounalismus betrei-
ben. (kei)

>> Das Journal der osterakademie 2015 
auf der homepage der Wolfsburg

 www.die-wolfsburg.de/die-akademie/
die-themen/jugend-gesellschaft.html

>> träger der lernferien nrW und koope-
rationspartner der Wolfsburg ist seit 
diesem Jahr die lgh, die landes-ge-
werbeförderungsstelle des nordrhein-
westfälischen handwerks e.V.. 

 sie betreibt auch die homepage und 
das anmeldeportal für nrW unter 
www.lernferien-nrw.de
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im rahmen des Projekts „christliches 
Profil katholischer krankenhäuser“ bietet 
die katholische Akademie Die Wolfsburg 
eine reihe von fort-und Weiterbildungs-
modulen an. Als ein dauerbrenner hat 
sich das thema „kommunikation“ heraus-
kristallisiert.

im krankenhausalltag, in dem die sicherheit 
von Patienten und die qualität der Ver-
sorgung von effektiver und störungsfreier 
kommunikation abhängen, sind kommu-
nikationsfehler oft verhängnisvoll. studien 
zufolge gehen etwa 64% schwerwiegender 
Probleme bei der behandlung von Patien-
tinnen und Patienten auf kommunikations-
fehler zurück. somit ist eine reibungslose 
kommunikation von hoher bedeutung für 
die behandlung. sie spielt aber auch eine 
große rolle, wenn es um die Wertschätzung 
von mitarbeitenden geht. gerade vor dem 
hintergrund einer zunehmenden Professio-
nalisierung  von Pflege und therapeuten ist 
eine professionsübergreifende kommunika-
tion, die die alten hierarchiemuster hinter 
sich lässt, wichtig. in den letzten Jahren 
wurde deshalb vor allem in den usa das 

kommunikAtion im 
krAnkenhAus VerBessern      

ein Wichtiger baustein im Profil 
christlicher krankenhäuser

sogenannte sbar-modell (situation, back-
ground, assessment, recommendation) ent-
wickelt. es zielt auf die Verbesserung der 
interprofessionellen kommunikation ab, die 
klare handlungsempfehlung der Pflege dem 
arzt gegenüber wird zum standard. Voraus-
setzung dafür ist aber nicht nur, dass die 
kommunikation anhand des sbar-modells 
von den Professionen gemeinsam eingeübt 
wird, sondern auch, dass machtbasierte 
Denk- und handlungsweisen erkannt und 
überwunden werden. Die kommunikation 
mit dem sbar kommt der Wertorientierung 
von mitarbeitenden, bei der beispielsweise 
die Wertschätzung sowie die achtung vor 
dem anderen und ehrlichkeit hoch anzusie-
deln sind, entgegen und schafft so raum für 
wertorientiertes handeln. solche „räume 
zu schaffen (…) ist der zentrale brennpunkt, 
wenn es darum geht, das christliche Profil 
katholischer gesundheitseinrichtungen für 
mitarbeitende und Patienten gleicherma-
ßen in der Praxis spürbar werden zu lassen“ 
(bischof franz-Josef overbeck, eröffnungs-
rede beim kD-kongress 2015). als weitge-
hend schematisiertes kommunikationsmo-
dell eignet sich das sbar vor allem bei der 

schnittstellenkommunikation im kranken-
haus, also unter anderem bei übergaben, 
Verlegungen, notfallsituationen, Visitenvor-
bereitung. Die wertorientierte kommunika-
tion im krankenhaus darf sich jedoch nicht 
auf das sbar beschränken, dann würde sie 
schnell „roboterhaft“. es müssen daneben 
auch andere formen eingeübt werden und 
so weitere räume für die Verwirklichung 
von Werten geschaffen werden. Die fall-
besprechung etwa öffnet räume für das 
interprofessionelle gespräch über den 
Patientenwillen und stellt die autonomie 
des Patienten in den mittelpunkt ethischer 
reflexion. ebenso wichtig ist ein eingeübter 
umgang mit konflikten sowie die reflektion 
der eigenen kommunikation mit mitarbei-
tenden, kollegen und Patienten, die auf ei-
gene Weise die Wertschätzung des jeweils 
anderen zum ausdruck bringt. (Wo, Je, Vo)

>> über die einzelnen Veranstaltungen des 
Projekts können sie sich auf unserer 
internetseite www.die-wolfsburg.de 
informieren.

Foto: ©
 apops - Fotolia.com
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immer mehr menschen wünschen sich 
einen schnellen tod. tatsache ist aber, 
dass menschen heute aufgrund des medizi-
nischen fortschritts länger leben und auch 
länger sterben. Wie gelingt eine Vorbe-
reitung auf den tod? kann das sterben zu 
einer intensiven lebensphase werden? Ver-
ändert eine christliche sichtweise auf das 
leben auch das eigene sterben? können 
krankenhäuser, Pflegeheime und hospize 
in christlicher trägerschaft räume für eine 
neue kultur des sterbens bieten? Diese 
fragen standen am beginn des Diskussions-
abends: stirbt ein christ anders? Diskutiert 
haben Prof. Dr. andreas heller, lehrstuhl 
für Palliativ care, karin gollan, leiterin des 
fachbereiches ethik der malteser und chri-
stian böckmann, katholischer Priester und 
krankenhausseelsorger mit gut 140 teilneh-
menden. ein christ stirbt so wenig anders 
als menschen, die nicht glauben oder einer 
anderen religion angehören wie kranken-
häuser oder Pflegeheime nicht einfach 

AchtsAmkeit für sterBende entWickeln!      

grunDhaltungen unD strukturen änDern

schon eine gute sterbe- und trauerkultur 
garantieren, nur weil sie in christlicher trä-
gerschaft sind. Das Wissen um den nahen 
tod oder auch schon die konfrontation mit 
einer zum tode führenden erkrankung sind 
grenzsituationen schlechthin, in der sich 
menschen die frage nach dem Wozu, nach 
der transzendenz, nach dem unendlichen 
stellen. bilanzieren zu wollen, auf die eige-
ne biographie zu schauen, an den eigenen 
kern zu gehen, sind bedürfnisse vieler ster-
bender. Das Verwurzelt sein im christlichen 
glauben kann hier eine hilfe sein, kann 
aber auch genauso gut den umgang mit der 
situation erschweren, vor allem wenn der 
glaube gegen das schicksal aufgerechnet 
wird. für die spirituellen bedürfnisse, nöte 
und Wünsche kranker menschen offen zu 
sein und darauf eingehen zu können, ist 
eine grundvoraussetzung für jeden men-
schen, um gut sterben zu können, ebenso 
die erfahrung nicht allein gelassen zu wer-
den. gerade dann geht es darum, neu zu 

begreifen, dass wir als menschen immer 
auf Verbundenheit, fürsorglichkeit und soli-
darität angewiesen sind. Dort wo Patienten 
in krankenhäusern, altenheimen oder auch 
im häuslichen umfeld auf menschen tref-
fen, die sensibel sind für ihre spirituellen 
bedürfnisse, wo authentische mitsorge 
gelebt wird, wo sterbende wissen, dass 
sie nicht allein gelassen sind, da können 
menschen besser sterben – in diesem sinne 
geht es nicht um die frage, ob christen 
anders sterben, sondern darum, ob man 
bei christen gut sterben kann. Dieser he-
rausforderung müssen sich die christlichen 
kirchen stellen. (Wo)

Foto: ©
 Bernd Kasper / pixelo.de
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Gelebtes Mittelalter – 
geht dAs üBerhAuPt?

begeisterungsPhänomene unter Der luPe  

kreuzritter, hexen, beginen, leibeigene, 
Prinzessinnen und Drachen wurden auf der 
Wolfsburg nicht gesichtet, aber sie waren 
thema beim seminar „Das mittelalter als 
lebensform“, in dem eine Vielzahl von hy-
pes und bewegungen thematisiert wurden, 
die mittelalter nicht wissenschaftlich unter-
suchen, sondern neu zum leben erwecken 
wollen. Dazu zählt das fantasy rollenspiel, 
die reanactment bewegung, die häufig auf 
mittelaltermärkten in den Zeltlagern zu 
beobachten ist, aber auch das beinahe klö-
sterliche lebenskonzept der beginen, von 
denen seit einigen Jahren bundesweit neue 
christlich-ökumenische kommunitäten ge-
gründet werden. selbst ein ritual wie die 
liebesschlösser, also die namentlich mar-
kierten Vorhängeschlösser, die von Paaren 
an prominente brücken gehängt werden, 
gehen in ihrem treueverständnis und ewig-
keitswillen auf religiöse mittelalterliche 
bilder zurück.
Doch was ist überhaupt mittelalter, ein 
Zeitraum von tausend Jahren? Das Pro-

blem ist, dass sich jeder herauspicken 
kann, was ihm gerade gefällt. hätten sie 
es gern dunkel und finster, oder lieber hell 
und golden? Das mittelalter lässt sich vor 
jeden karren spannen. selbst die national-
sozialisten fanden in der nibelungensage 
und der tödlichen nibelungentreue eine 
begründungsstrategie ihrer ideologie. 
man kann diese Zeit missbrauchen, man 
kann sich aber auch um ein Verständnis 
bemühen und es fühlbar machen, so z.b. 
am grafschafter museum im moerser 
schloss, wo kinder in einer eigens erbauten 
mittelalter-lernstadt historische rollen 
nachspielen können.
im fantasy-rollenspiel gibt es pädago-
gische ansätze, die sogar schulische lern-
inhalte durch besondere gruppenaufgaben 
innerhalb von ausgespielten geschichten, 
sogenannten quests, vermitteln können. 
etliche schulen bedienen sich bereits 
dieser konzepte, nicht zum schaden der 
schülerinnen und schüler, die begeistert 
mit tun. und selbst in freien rollenspielen, 

die in erster linie spaß machen sollen, 
wählen sich Jugendliche auch einmal un-
angenehme rollen, um zu erleben, wie 
es sich anfühlt. „Wer einmal selbst im 
rollenspiel ein flüchtling war und um sein 
überleben betteln musste, der wird eine 
andere haltung zu flüchtlingen entwi-
ckeln“, führt ein spielleiter aus, weshalb 
manche rollenspielprojekte sogar von der 
bundeszentrale für politische bildung ge-
fördert werden, nicht zuletzt auch dieses 
seminar in kooperation mit der universität 
Duisburg-essen, das nach dem „Warum“ 
der allgegenwärtigen mittelalterbegeiste-
rung fragte. Zwischen den jüngeren und 
älteren Diskutanten entwickelte sich eine 
hochspannende Diskussion um sinn und 
unsinn der Phänomene und auf jeden fall 
der Wunsch, diese intensiven gespräche 
fortzusetzen. (kei)
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marienverehrung ist ein markantes kenn-
zeichen katholischer frömmigkeit. im laufe 
der kirchengeschichte hat sich um maria, 
die mutter Jesu, ein überaus reiches Volks-
brauchtum entwickelt, das in manchen 
fällen über die bedeutung marias in den 
biblischen schriften weit hinausgeht. in 
ihren großenteils durch die Volksfrömmig-
keit geprägten traditionellen erscheinungs-
formen stößt marienfrömmigkeit daher oft 
selbst bei vielen gläubigen auf Vorbehalte 
und unverständnis. so stellte sich die re-
daktion der praktisch-theologischen Zeit-
schrift „Diakonia“, mit der zusammen die 
abendveranstaltung durchgeführt wurde, 
die frage nach neuen Zugangswegen zur 
mutter Jesu.
Die Dogmatikerin Prof. regina radlbeck-
ossmann problematisierte manche ehren-
titel, die maria zugesprochen werden. so 
sei der titel „mittlerin aller gnaden“ eine 
„theologische gratwanderung“, da maria 
als geschöpf selbst der gnade gottes be-
dürfe und nicht von sich aus in der lage 
dazu sei, heilbringend in das leben der 
menschen einzugreifen. Vor allem hinter 
der ehrbezeichnung „mutter der barmher-
zigkeit“ verberge sich die problematische 
Vorstellung, dass maria gegenüber dem 
zornigen gottvater als fürsprecherin für 
die Verschonung der menschen eintreten 
müsse. Da barmherzigkeit aber eine zen-
trale kategorie gottes und seines sohnes 
sei, drohe durch die zu starke aufwertung 
marias vor allem eine engführung des 
christlichen gottesbildes. 
obwohl maria in manchen fällen durch die 
volksfromme Praxis überzeichnet wurde 
und wird, so der Pastoraltheologe ottmar 
fuchs, bestand ihr besonderer Verdienst 
darin, im laufe der frömmigkeitsgeschich-
te verloren gegangene eigenschaften 
gottes durch deren übertragung auf maria 
dem christentum bewahrt zu haben. Die 
Volksfrömmigkeit würdigte er daher als 
einen absolut ernstzunehmenden sitz von 
theologie. manchen volksfrommen Prak-
tiken der marienverehrung, so radlbeck-
ossmann und fuchs, müsse daher mit 
mehr gelassenheit und nachsicht begegnet 
werden. allerdings sei darauf zu achten, so 
der Pastoralpsychologe Professor Wolfgang 
reuter, dass der „eros“ der marienvereh-

rung, der darauf abzielte, sich den glauben 
„schön zu machen“, hinsichtlich maria die 
menschliche grunderfahrung von bindung 
und trennung durch spaltung aufhebt. eine 
nicht vollzogene trennung der bindung zur 
mutter könne auf maria übertragen wer-
den und die entwicklung hin zu einer reifen 

mAriA   

urBIlD	Der	KIrCHe	–	VorBIlD	DIaKonIsCHer	TaT
   

Persönlichkeit behindern. Vielmehr könne 
ein diakonischer ansatz in der begegnung 
mit maria als einer frau, die die von gott 
empfangene gnade an andere menschen 
weitergab, Zukunft haben. (ob)
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„ich glaube nicht an gott, aber ich ver-
misse ihn.“ so formuliert es Julian Barnes. 
Angesichts seiner eigenen lebenswelt 
vermisst er vor allem den gott des neuen 
testamentes, wie er es sagt. „ich vermisse 
den gott, der italienische malerei ebenso 
inspirierte wie französische Buntglas-
fenster, deutsche musik (und) englische 
kapitelsäle.“ und Barnes schreibt: „Wie 
wäre das, wenn es wahr wäre ...“ und 
spätestens hier spüren die leser, dass es 
nicht zuerst um einen gott geht, den man 
für ein besseres kulturverständnis benö-
tigt, sondern um eine wahrhaft existenti-
elle suche. 

Die lebhaften Diskussionen zeigten: nicht 
anders haben es viele gäste in dem ge-
spräch zwischen dem Psychoanalytiker 
tilmann moser und dem in bochum neues 
testament lehrenden thomas söding im 
voll besetzten auditorium der Wolfsburg 
erlebt. Die frage nach gott, nach zerstö-
rerischen und aufrichtenden gottesbil-
dern ist so alt wie die religiöse suche der 
menschen. Dabei geht es vor allem um die 
frage einer beziehung, darum, wem wir 
vertrauen und glauben. 
tilmann mosers buch gottesvergiftung 
hatte in den 1970er Jahren zu einer leb-
haften Debatte über die seelischen folgen 
der Vorstellung eines kontrollierenden, 
drohenden und strafenden gottes geführt, 
„ganz tief verborgen im unbewussten, 
wirkmächtig in der lebensgestaltung als 
größenwahn und leidensbereitschaft, ja 
leidensgier“, wie moser formulierte. Das 
schlimme war für ihn, dass in den gottes-
vergiftungen eine sehr primitive theologie 
am Werk war. sie instrumentalisiere gott 

Von der „gottesVergiftung“ zu einem 
„erträglichen gott“    

tilmann moser unD thomas söDing im gesPräch

für erziehung und einschüchterung, un-
terstützt durch ein „verschwiegenes bild 
gottes“ im at und nt, das für archaisch-
grausame gewalttätigkeiten stehe. 

glaube vollziehe sich in geschichtlichen 
lebenssituationen. Davon gäbe die schrift 
vielfältig Zeugnis. Da sich der glaubens-
weg immer im konkreten leben vollziehe, 
müsse man mit durch erfahrungen und 
Projektionen geschichtlichen Verzerrungen 
rechnen, unterstrich thomas söding. er sei 
nicht einfach da für menschen, sondern 
durchlaufe selbst eine geschichte, so wie 
das gottesbild. Daher könne gott im leben 
verschiedenste namen erhalten, geprägt 
durch biographische erfahrungen. auf 
dem hintergrund der erfahrungen eines 
strafenden gottesbildes warb söding aber 
engagiert für einen heilsamen glauben, der 
das ganze des menschen berührt. moser 
sprach von einem „erträglichen gott“, der 
aber die ambivalenzen des lebens nicht 
abspaltet und verdrängt. 

so kontrovers die Diskussion zwischen 
Psychoanalytiker und theologen auch 
verlief, übereinstimmung zeigte sich in 
der beobachtung eines menschlichen 
grundgefühls der fähigkeit zur andacht, 
die durch symbole und rituale, bilder und 
musik erfahrbar wird, einer für moser „ge-
waltigen quelle von kraft und seelischem 
reichtum“. (sch) 

>>  tilmann moser: gott auf der couch. 
neues zum Verhältnis von Psychoanaly-
se und religion, gütersloh 2011.

 thomas söding: nächstenliebe. gottes 
gebot als Verheißung und anspruch, 
freiburg 2015.

Foto: N
icole C
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Foto v.l.n.r. Dr. Tilmann Moser, Dr. Michael Schlagheck, Prof. Dr. Thomas Söding
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Papst franziskus hat jüngst mit seiner enzy-
klika laudato si einen eindringlichen appell 
an alle menschen guten Willens gerichtet, 
dem klimawandel entgegenzutreten. gera-
de von den entwickelten ländern fordert 
er, verstärkt zur lösung des klimawan-
dels beizutragen und den konsum nicht 
erneuerbarer energien in bedeutendem 

maße einzuschränken. außerdem sieht er 
deren weltweit große Verantwortung im 
hinblick auf die erderwärmung. Deutsch-
land steht vor den herausforderungen der 
energiewende. kann dieses ambitionierte 
Vorhaben gelingen und damit weltweit ein 
Zeichen gesetzt werden? Welche auswir-
kungen hat diese neuausrichtung für das 

energie An der ruhr. PotenziAle 
für die energieWende   

Veranstaltung mit Dem initiatiVkreis ruhr

leben an der ruhr und dies besonders für 
energieintensive Produktionsverfahren, 
welche für die Zukunft der großen ener-
gieversorgungsunternehmen? energie ist 
geradezu archetypisch mit dem ruhrgebiet 
verbunden. kann die region ihre besonde-
ren Potenziale nutzen und sich damit an 
die spitze der energiewende stellen?

über diese fragen diskutieren: Peter 
terium, Vorstandsvorsitzender der rWe 
ag; garrelt duin, minister für Wirtschaft, 
energie, industrie, mittelstand und hand-
werk des landes nordrhein-Westfalen; dr. 
franz-Josef overbeck, bischof von essen; 
Prof. dr. uwe schneidewind, Präsident des 
Wuppertal institutes für klima, umwelt, 
energie; dr. michael schlagheck, akade-
miedirektor (sch)

>> 17.08.2015, mo. 18:30
Veranst.-nr. a15284

am ersten abend der neuen Woche ist 
Zeit für eine unterbrechung des üblichen 
rhythmus, für ein innehalten und die feier 
der eucharistie in der akademiekirche der 
Wolfsburg.
an jedem letzten sonntag des monats lädt 
ein musikalisch besonders gestalteter got-
tesdienst menschen ein, die auf der suche 
nach geistigen räumen, nach spiritueller 
heimat sind.
nach der eucharistiefeier ist Zeit für begeg-
nung bei brezeln und getränken.

euchAristie Am sonntAgIN DER WOLFSBURG

30. AUGUST 2015 - 18 UHR
Prof. Dr. Markus Tiwald
Friedrich Storfinger, Orgel

27. SEPTEMBER 2015 - 18 UHR
Abt Stephan Schröer OSB
Stefan Glaser, Orgel 
Monika Glaser, Flöte

25. OKTOBER 2015 - 18 UHR
Msgr. Dr. Wilhelm Tolksdorf
Dominik Gerhard, Orgel

29. NOVEMBER 2015 - 18 UHR
Pfarrer Gereon Alter
Prof. Jürgen Kursawa, Orgel
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und Getränken.
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im sehr gut besuchten gasometer ober-
hausen stellte sich das kunstfälscherpaar 
helene und Wolfgang beltracchi dem ge-
spräch mit dem kunsthistoriker und theo-
logen Pater Dr. Philipp reichling. mit bis 
zu dreihundert gefälschten meisterwerken 
und einer unentdeckten tätigkeit über 30 
Jahre hat Wolfgang beltracchi als maler 
den größten kunstskandal der jüngeren 
geschichte ausgelöst. besondere brisanz er-
hält das thema durch die überhitzung des 
kommerziellen kunstmarkts, in dem immer 
neue millionengebote für neu entdeckte 
Werke von künstlern der moderne geboten 
werden. Dazu kommt, dass im internatio-
nalen handel geldwäsche im großen stil 
betrieben wird und dass kunstwerke, an 
deren aura die kunstkritik und das feuille-
ton interessiert ist, für die meisten käufer 
bloß lukrative aktien in etwas anderer form 
sind, deren vielfache Wertsteigerung nahe-
zu garantiert ist.
Wo bleibt da die angebliche heiligkeit von 
kunst? Wie unantastbar sind historische 
Werke von „originalgenies“, wenn sie 
ohne weiteres von beltracchi gefälscht 
werden können? er nimmt sogar für sich 
in anspruch, das Werk vieler künstler wei-
terentwickelt zu haben, da er nicht kopiert, 
sondern motive erfunden hat, die künstler 
wie heinrich campendonk oder max ernst 
gemalt haben könnten, ja gemalt haben 
müssten. tatsächlich wurde campendonks 
„rotes bild mit Pferden“ von der kritik als 
„schlüsselwerk der moderne“ gefeiert. 
nach der enttarnung als beltracchis Werk 
wurde zum teil von denselben experten 
behauptet, es handle sich nur um eine 
„mäßige gurke“. helene beltracchi, die für 
die bilder ihres mannes echtheitsexpertisen 
einholte und sie im internationalen kunst-
handel vermarktete, betont den künstle-
rischen anspruch jedes Werks, unabhängig 
von der signatur. Pater Philipp kritisierte 

ABends im gAsometer   

 

die erschütterung des grundvertrauens in 
die historische überlieferung der jüngeren 
kunstgeschichte. fälschungen würden 
den geschichtlichen rückblick verzerren. 
tatsächlich besagen schätzungen, dass 
mittlerweile bis zu einem Drittel aller welt-
weit gehandelten Werke fälschungen sein 
könnten. 
und das heilige? es kann gefährlich sein, 
einzelne Werke für sakrosankt zu erklären 
und anderen eine bedeutung abzusprechen 

und es kann die Perspektive des sehens 
einengen, so Pater Philipp. Dass es einen 
„heiligen schauer“ beim betrachter gibt, 
wenn er auf seine lieblingsbilder stößt, 
oder wenn er für sich etwas ganz neues in 
der kunst entdeckt, darin waren sich alle 
gesprächsgäste einig. Doch bleibt dieser 
eindruck subjektiv und kann für jede und 
jeden etwas anderes bedeuten. auf jeden 
fall haben die beltracchis eine neue, hoch-
engagiert geführte Diskussion über Wert 
und unwert von kunst entfacht und lassen 
die bisherige Praxis der Vergötterung ein-
zelner „originalgenies“ in einem anderen 
licht erscheinen. (kei)

>> auch kopien können sich den rang einer 
eigenen kunstform erwerben, wenn 
sie so spektakulär gemacht sind, wie in 
der aktuellen ausstellung „Der schöne 
schein“ im gasometer oberhausen. 
Denn sie lassen durch den formatwech-
sel, durch die Vergrößerung Details ent-
decken, die im original verschwinden. 
Details zur ausstellung: 

 www.gasometer.de
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gesPräch 
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Was ist schönheit? Das hatte bereits im 
letzten Jahr ein seminar in der	Wolfsburg 
gefragt und den kontakt zum gasometer 
oberhausen geknüpft. nun wurde inmitten 
der ausstellung „Der schöne schein“, die 
bereits mehrere hunderttausend besucher 
hatte, in kooperation mit dem gasometer 
an drei gesprächsabenden bei prominenten 
gästen nachgefragt, wie sie es mit der 
schönheit halten.
es gibt ja völlig unterschiedliche metho-
den, um als mensch schöner zu werden, 
das stellte sich in den gesprächen schnell 
heraus. Der Designer und Juror der show 
„germany’s next top model“, thomas rath, 
berichtete Details und hintergründe aus sei-
ner arbeit mit den kandidatinnen und gab 
einblicke in das knallharte modelbusiness. 
heiß diskutiert wurde mit dem Publikum die 
frage, ob äußere schönheit auch etwas mit 
intelligenz zu tun haben müsse, worauf rath 
formulierte, „manche models kann man 
auch nur anschauen. Wir nennen das dann 
fotogesicht“. Wenn die innere schönheit 
mit der äußeren nicht übereinstimmt, kann 
man natürlich auch chirurgisch nachhelfen, 
so schönheitschirurg afschin fatemi. auf 
schönheitschirurgie spezialisierte kollegen 
stehen unter medizinern in keinem guten 

mAch mich schön!   

oP, moDe 
oDer humor? 

ruf, immer schwingt der Vorwurf der berei-
cherung und der skrupellosigkeit mit. fate-
mi schilderte jedoch seine berufsethik und 
die Praxis, manche kunden und kundinnen 
auch wieder wegzuschicken, wenn deren 
Wünsche zu abwegig daherkommen. es 
gibt auch kulturelle unterschiede, während 
in Deutschland derzeit eine dezente Wir-
kung – wie nach einem erholsamen urlaub 
– angestrebt wird, so gilt es im iran z.b. als 
ausdruck von kultiviertheit, eine chirurgisch 
verschönerte nase vorweisen zu können.
Pfarrer gary albrecht hatte auch keine be-
denken, menschen, die psychisch stark un-
ter ihrer hässlichkeit und entstellungen im 
gesicht leiden, einen gang zum chirurgen 
zu empfehlen. kritischer sah er den körper-
kult um übertriebene schlankheit, der im 
extremfall krank machen kann. nichtsdesto-
trotz haben ästhetik und schönheit in der 
katholischen kirche ein hohes ansehen. und 
mit den zwei gästen des ersten abends war 
er sich darin einig, dass innere schönheit 
und charakter einfach durch nichts zu erset-
zen sind.
so sahen das auch die kabarettistin gerburg 
Jahnke und der Wissenschaftsjournalist 
ulrich renz am zweiten abend im gasome-
ter. Während renz mit erstaunlichen ergeb-
nissen aus feldversuchen und schönheitsex-
perimenten aufwarten konnte, wonach viel 
mehr an schönheitsbewertung in unseren 
genen „voreingestellt“ ist, als wir wissen 
und glauben, konterte gerburg Jahnke mit 
ganz lebenspraktischen beobachtungen bis 
hin zum selbstversuch, sich mit durchsich-
tigen klebestreifen und abspannbändchen 

im gesicht mal eben um zehn Jahre zu „ver-
jüngen“. (kei)

>> in seinem buch „schönheit – eine Wis-
senschaft für sich“ kommt ulrich renz 
zu ganz erstaunlichen ergebnissen, wie 
wenig sich der mensch gegen die „macht 
der schönheit“ wehren kann. Doch wenn 
man ihr schon „ausgeliefert“ ist, dann 
sollte man wenigstens wissen, warum 
das so ist.

Dr. Afschin Fatemi, Thomas Rath, 
Pfarrer Gary Albrecht, Dr. Matthias Keidel, 
Jeanette Schmitz 

Ulrich Renz und Gerburg Jahnke im Gespräch mit Akademiedozent Dr. Matthias Keidel
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der AufstAnd der Anständigen 

begegnung mit ViZekanZler gabriel

Vom aufstand der anständigen sprach 
der Vizekanzler und sPD-Vorsitzende 
sigmar gabriel und er meinte damit die 
menschen, die sich im Duisburger sozialpa-
storalen Zentrum Petershof für menschen 
an den rändern unserer gesellschaft enga-
gieren. Der rat für Wirtschaft und soziales 
im bistum essen hatte den bundeswirt-
schaftsminister eingeladen. gemeinsam 
mit dem ratsvorsitzenden thomas hüser, 
Pater oliver Potschien und seinem team 
von ehrenamtlichen, generalvikar klaus 
Pfeffer, Wolfsburg-Direktor Dr. michael 
schlagheck, oberbürgermeister sören link 
und Vertretern der moscheegemeinde in-
formierte sich gabriel eingehend über die 
situation von flüchtlingen im Duisburger 
stadtteil marxloh. seit zwei Jahren setzt 
sich der Prämonstratenser Pater oliver mit 

einem großen team von ehrenamtlichen 
im ehemaligen Pfarrhaus für flüchtlinge 
und neuzuwanderer aus südosteuropa ein, 
z.b. durch eine wöchentliche medizinische 
sprechstunde, beratung oder durch un-
terricht für kinder. kirche zeigt sich hier in 
beeindruckender Weise nah und wirksam, 
wie es im Zukunftsbild des bistums heißt. 
„nach dem aufstand der anständigen 
ist nun der anstand der Zuständigen ge-
boten“, forderte der minister. er schlug 
einen Duisburger runden tisch der Verant-
wortlichen vor, um in marxloh konkrete 
lösungen für die flüchtlinge und neuzu-
wanderer zu erreichen. „Wir sind bereit, 
eine solche Vernetzung mitzugestalten“, 
griff generalvikar Pfeffer die initiative des 
Vizekanzlers auf. 

>> sigmar gabriel ist im november auch zu 
gast in der	Wolfsburg:

 3.11.2015, Di. 19:00,
 faktoren der Wettbewerbsfähigkeit 

und sicherung des Wohlstandes
 Jahresveranstaltung des rates für 
 Wirtschaft und soziales im bistum essen
 Veranst.-nr. a15300

v.l.n.r.: Generalvikar Msgr. Klaus Pfeffer, Dr. Michael Schlagheck, Yusuf Aydin, Imam Ibrahim Sarilarli, Sigmar Gabriel,
 Oberbürgermeister Sören Link, P. Oliver Potschien OPraem, Mahmut Özedmir MdB
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energie an der ruhr. 
Potenziale für die energiewende

in koop. mit: initiativkreis ruhr gmbh
mit Peter terium, Vorstandsvorsitzender der rWe ag; 
garrelt duin, minister für Wirtschaft, energie, industrie, 
mittelstand und handwerk des landes nordrhein-Westfalen; 
dr. franz-Josef overbeck, bischof von essen; 
Prof. dr. uwe schneidewind, Präsident des Wuppertal insti-
tutes für klima, umwelt, energie; dr. michael schlagheck, 
akademiedirektor

der hildesheimer dom 
Wiedergeburt eines Weltkulturerbes 

neue	räume	des	Glaubens

u.a. mit Prof. dipl.-ing. Johannes schilling, ausführender ar-
chitekt der Domsanierung, köln; dipl.-ing. norbert kesseler, 
Diözesan- und Dombaumeister im bistum hildesheim; 
dr. claudia höhl, kunsthistorikerin, Dommuseum hildes-
heim; P. nikolaus nonn osB, leitender referent im fachbe-
reich liturgie, bistum hildesheim; rainer teuber, museums-
führer, Domschatz essen; dr. Jens oboth, akademiedozent

mit exkursion zum hildesheimer Dom, zum Dommuseum 
und zur st. michaeliskirche

tiefe fläche

ausstellungseröffnung	
mit	Werken	von	erwin-Josef	speckmann

mit Judith graefe, kunsthistorikerin; dr. matthias keidel, 
saxophon; thomas dörr, saxophon

Von Berufschristen und grenzläufern
Wie sehen die gläubigen der Zukunft aus?

Innovative	Pastoral

u.a. mit Prof. dr. matthias sellmann, Pastoraltheologe, bo-
chum; Prof. dr. hans-Joachim höhn, fundamentaltheologe, 
köln; stefanie gruner, Jugendreferentin in gleisX - kirche für 
junge menschen, gelsenkirchen; daniel gewand, WDr-hör-
funkredaktion „religion, theologie, kirche“, köln

der umbau der städte
Das revier der Zukunft

mit Andreas rossmann, Journalist und nrW-korrespondent 
der faZ; ulrich roland, bürgermeister von gladbeck; 
Prof. dr. franz lehner, institut für arbeit und technik, gel-
senkirchen

17.8.
mo. 18:30

A15284

 

21.-23.8.
fr. 17:00 -
so. 20:00

A15009

30.8.
so. 15:00

A15231

31.8.
mo. 18:30

A15015

 

2.9.
mi. 18:30

A15294

Deutschland steht vor den herausforderungen der energie-
wende. Welche auswirkungen hat diese neuausrichtung für 
das leben an der ruhr und dies besonders für energieinten-
sive Produktionsverfahren, welche für die Zukunft der groß-
en energieversorgungsunternehmen? energie ist geradezu 
archetypisch mit dem ruhrgebiet verbunden. kann die regi-
on ihre besonderen Potenziale nutzen und sich damit an die 
spitze der energiewende setzen?

im märz 1945 stark zerstört, eher provisorisch wieder aufge-
baut, wurde der hildesheimer Dom in den vergangenen vier 
Jahren umfassend renoviert und neugestaltet. im august 
2014 wurde der Dom zum 1200-jährigen bistumsjubiläum 
wieder der öffentlichkeit übergeben. Die Wiedereröffnung 
fand ein bundesweites echo. Welchen neuen theologischen, 
liturgischen und ästhetischen Vorstellungen folgte das ge-
samtkonzept? Wie arbeiteten bauherr, architekt und Denk-
malamt zusammen? inwieweit spricht die neukonzeption 
menschen in ihrem heutigen religiösen erleben an?

„ich fange immer an zu malen, wenn mir die Worte fehlen“ 
sagt der künstler erwin Josef speckmann. Jenseits des sag-
baren werden seine gemälde und skulpturen von der roma-
nik, von Japan und von kreuzformationen inspiriert. in gro-
ßer ruhe strahlen seine gestalteten flächen und ziehen den 
betrachter unweigerlich in die tiefe des bildes.

nichtgeweihte frauen und männer werden zukünftig kirch-
liches leben noch stärker gestalten als bisher. Dabei wird es 
an der ruhr zunehmend auch auf „berührte“, „wache“ und 
„gesendete“ Personen ankommen, die wenig oder gar nicht 
kirchlich sozialisiert sind. Was bedeutet der Zuwachs neuer 
aufgaben und Verantwortlichkeiten für das selbstverständ-
nis und die geistliche haltung von „laien“? Wie werden sie 
angesichts verschwindenden glaubenswissens zu authen-
tischen Zeugen der christlichen botschaft? Was werden ihre 
spirituellen quellen, ressourcen, Vorbilder und orte sein?

Die strukturkrise des ruhrgebietes erfordert einen umbau 
der städte. Wie lässt sich aber ein raum mit so vielen men-
schen neu gestalten? Wie lassen sich strukturen schaffen, 
die der Vielfalt von Wirtschaftszweigen, lebensräumen, kul-
turellen bereichen und einer effizienten Versorgung rech-
nung tragen? Wie ist der umbau sozial zu gestalten?

ProgrAmm 3|2015

Informieren	und	anmelden:		www.die-wolfsburg.de	•	Tel.	0208	/	99919-981	•	akademieanmeldung@bistum-essen.de
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mr. may und das flüstern der ewigkeit

Mein	Film!

mit Propst michael ludwig, bochum;
dr. matthias keidel, akademiedozent

Was erwarten die menschen vom Bischofsamt? 

Dialoge	mit	dem	Bischof

mit dr. franz-Josef overbeck, bischof von essen; Prof. dr. 
Wilhelm damberg, kirchenhistoriker; Prof. dr. matthias 
sellmann, Pastoraltheologe; dr. michael schlagheck, akade-
miedirektor

Von kriegstreibern und friedensstiftern
Die rolle von religionen in konflikten

unteroffiziersakademie

u.a. mit dr. markus kaim, senior fellow forschungsgruppe 
sicherheitspolitik der stiftung Wissenschaft und Politik; Prof. 
dr. hans hermann henrix, theologe; dr. karl-georg reploh, 
Pfarrer; dr. thorsten gerald schneiders, islam- und Politik-
wissenschaftler; tobias henrix, akademiedozent

mit exkursion zur neuen synagoge in bochum 

initiative sterbekultur
Der umgang mit dem sterben 

u.a. mit dr. Judith Wolf, akademiedozentin

mitgliederversammlung der gesellschaft zur förderung der 
katholischen Akademie Die Wolfsburg e.V.

der film „kreuzweg”
Wenn religion pathologisch wird

Christentum	und	Kirche	im	Brennpunkt

mit Prof. dr. sebastian murken, religionswissenschaftler 
und religionspsychologe, mainz

mit Vorführung des films „kreuzweg” (2013); ausgezeichnet 
mit dem silbernen bären für das beste Drehbuch auf der ber-
linale 2014

miró
malerei als Poesie

Kultur	erleben

u.a. mit Prof. dr. helmut Jacobs, romanist, universität Duis-
burg-essen; dr. Anke repp-eckert, kunsthistorikerin

mit besuch der ausstellung im k20 grabbeplatz in Düsseldorf

4.9.
fr. 19:30

A15285

7.9.
mo. 18:30

A15167

 

7.-9.9.
mo.-mi.

gesonderte 
einladung

9.9.
mi.

gesonderte 
einladung

14.9.
mo. 18:30

A15176

17.9.
Do. 18:30 

A15168

18.-19.9.
fr. 18:00 -

sa. 17:30
A15054

mr. may organisiert als staatlicher beamter beerdigungen 
für Verstorbene, die von allen vergessen wurden. er recher-
chiert dafür das leben dieser menschen, doch sein Job wird 
wegrationalisiert. ihm bleibt ein letzter fall, der fall seines 
lebens. ein berührender, melancholischer, immer wieder 
überraschend komischer film über die einzigartigkeit und 
unwiederholbarkeit des lebens.

beobachter des kirchlichen lebens sehen eine wechselsei-
tige anspruchsinflation zwischen bischöfen und kirchen-
volk. sie beruhe auf historischen, theologischen und orga-
nisatorischen entwicklungen sowie Personenfixierungen  
einer mediengesellschaft. Dies alles führe gegenwärtig zu 
schmerzhaften wechselseitigen Desillusionierungen. in wel-
chem Verhältnis stehen bischof und kirchenvolk? Welche er-
wartungen sind überzogen, welche berechtigt und zukunfts-
weisend? 

in den von der terrororganisation is besetzten gebieten 
werden andersgläubige verfolgt, im gazastreifen bekämpfen 
sich Palästinenser und israelis, in nigeria töten sich christen 
und muslime auf schreckliche art und Weise gegenseitig. 
Der flächenbrand des kampfes der religionen scheint längst 
entfacht. Werden religionen dafür instrumentalisiert? Wie 
gehen wir im land der shoah damit um, wo „Jude“ in schu-
len mittlerweile wieder als schimpfwort gilt, wo salafisten 
in den fußgängerzonen den koran verteilen und auf Pegi-
Da-Demonstrationen muslime verunglimpft werden? Was 
trennt christen, Juden und muslime in Deutschland und was 
verbindet?

Zurzeit wird in Deutschland intensiv über eine neue sterbe-
kultur diskutiert. auch das bistum essen möchte in den ge-
meinden und gesundheitseinrichtungen eine kultur des le-
bens und sterbens fördern. Was wird bereits getan und wie 
können neue initiativen und Vernetzungen entwickelt wer-
den?

Der förderverein der Wolfsburg führt menschen zusam-
men, denen es ein anliegen ist, akademieprojekte in gesell-
schaft und kirche, Wirtschaft und Politik, Wissenschaft und 
kultur zu unterstützen.

Dass manche gottesbilder und religiöse Praktiken psy-
chische erkrankungen verursachen oder begünstigen kön-
nen, wurde spätestens durch die teufelsaustreibung 1976 
im fränkischen klingenberg bekannt. auch gegenwärtig gibt 
es sektiererische und schwärmerische gruppierungen in der 
katholischen kirche. Welche faszination geht von ihnen aus? 
Wann werden religiöse einstellungen gefährlich? und wie 
kann pathologischen religiösen erscheinungsformen in der 
kirche wirksam begegnet werden?

erstmals widmet sich eine ausstellung Joan mirós (1893-
1983) Verhältnis zur literatur und seiner freundschaft zu 
bedeutenden schriftstellern des 20. Jahrhunderts, wie er-
nest hemingway, henry miller, andré breton und guillaume 
apollinaire. miró, der in seinem atelier während der Pausen 
vom malen unablässig las, bezog sich in seinen Werken ex-
plizit auf texte. seine arbeiten dazu zeigen, wie mirós zei-
chenhafte abstraktion im Wechselspiel mit der literatur ent-
standen ist.

Informieren	und	anmelden:		www.die-wolfsburg.de	•	Tel.	0208	/	99919-981	•	akademieanmeldung@bistum-essen.de
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menschenwürde und gerechtigkeit in der Pflege

sozialethik	konkret

in koop. mit: akademie franz hitze haus münster; konrad-
adenauer-stiftung berlin
u.a. mit dr. felix krause, sozialethiker; Prof. dr. dirk 
sauerland, gesundheitsökonom; Prof. dr. manfred 
hülsken-giesler, Pflegewissenschaftler; Prof. dr. katarina 
Planer, Pflegewissenschaftlerin

„solo diós – basta!” 
eine spirituelle studienreise zur heiligen teresa von avila

Die	Wolfsburg	in…	avila

in koop. mit: exerzitienreferat des bistums essen
u.a. mit klaus kleffner, spiritual in der Priesterausbildung 
und exerzitienleiter, kardinal-hengsbach-haus; 
dr. Jens oboth, akademiedozent

die Pest im mittelalter

Filmseminar

in koop. mit: universität Duisburg-essen
mit Prof. dr. gaby herchert, mediävistin; Prof. dr. Amalie 
fößel, historikerin; dr. matthias keidel, akademiedozent

griechenland und der süden europas in der schuldenfalle 
auf der suche nach den auswegen

Positionen	und	Perspektiven

in koop. mit: bank im bistum essen 
mit Prof. dr. Wim kösters, Volkswirt und Vorstandsmitglied 
des rWi, essen; richard kiessler, Publizist und ehemaliger 
chefredakteur der nrZ 

tagungsort: bank im bistum essen 

energie für morgen
Der globale energiehunger und seine folgen

Begabung	und	Verantwortung	–	Herbstakademie	für	be-
gabte	schülerinnen	und	schüler

in koop. mit: ministerium für schule und Weiterbildung in 
nrW; lernferien nrW, landes-gewerbeförderungsstelle des 
nordrhein-westfälischen handwerks e.V. (lgh)

Vielfältig und intensiv kirche leben
einblicke in religiöse Jugendkulturen

Christlicher	Glaube	in	Zeitgenossenschaft

in koop. mit: gemeinschaft katholischer männer und frauen 
im bund neudeutschland (kmf)
mit dr. Annette Jantzen, referat für kirchenpolitik und Ju-
gendpastoral im bDkJ; Peter otten, geistlicher beirat der kjg 
köln; Pfr. karsten Weidisch, initiator der Jugendgottesdienst-
reihe „go(o)d news“, moers; christina enders und 
Julia menz, Projekt medienkompetenz der Deutschen bi-
schofskonferenz; Jonas dickopf, referent für musik und li-
turgie in der Jugendpastoral im erzbistum köln; P. holger Ad-
ler sJ, bundeskaplan der ksJ; Andreas scholten, referat für 
Jugendbeauftragte im bistum essen

21.-22.9.
mo. 14:00 - 

Di. 13:30
A15021

27.9.-2.10.
so. 7:00 - 
fr. 18:30

A15172

28.-30.9.
mo. 9:00 - 

mi. 18:00
A15110

30.9.
mi. 18:30

A15225

5.-9.10.

gesonderte 
einladung

17.-18.10.
sa. 10:30 - 

so. 13:30
A15013

 

eine umfassende Pflegereform ist dringend geboten. Dabei 
ist die frage, wie die Pflege zukünftig gesellschaftlich orga-
nisiert werden soll, keinesfalls gelöst. sind die grenzen der 
ökonomisierung in der Pflege bereits erreicht? gibt es eine 
antwort auf den Pflegekräftemangel und welche arbeitsbe-
dingungen sind zumutbar? Wie muss Pflege definiert wer-
den, um die erforderlichen Pflegebedarfe zu klären? Worauf 
muss eine neue Pflegereform reagieren? Wo kann die tech-
nisierung der Pflege Probleme lösen, wo wirft sie neue ethi-
sche fragen auf?

teresa von avila zählt zweifellos zu den herausragenden 
Persönlichkeiten der katholischen kirche. Zu lebzeiten zeich-
nete sich die große mystikerin und „gottesfreundin“ durch 
einen starken reformeifer im klösterlichen leben aus. Papst 
Paul Vi. ernannte sie als erste frau in der kirchengeschichte 
zur kirchenlehrerin. anlässlich ihres 500. geburtstags begibt 
sich die Wolfsburg mit dem exerzitienreferat des bistums 
essen auf die spirituellen und kulturellen spuren der großen 
heiligen.

mit der katastrophe der Pestepidemien in ganz europa wur-
de auch das Vertrauen der Völker in die herrschenden struk-
turen vielfach zerstört. Die erschütterung des mittelalter-
lichen Weltbildes bereitete neuem wissenschaftlichen Den-
ken in medizin und religion den boden. Wie nähern sich po-
puläre filme dem thema?

griechenland und der süden europas sind besonders von 
der krise im euro-raum betroffen. es ist eine krise, die im-
mer schwerer zu durchschauen ist. Die fachleute sind in der 
erklärung der ursachen und in der entwicklung von Perspek-
tiven weit von einem konsens entfernt. umso stärker sind 
die Verunsicherung und das empfinden einer allgemeinen 
ausweglosigkeit. Wie ist die krisenhafte lage europas ent-
standen? lassen sich gründe für die schuldenfalle ausma-
chen? und: Wie können sozialverträgliche auswege für die 
betroffenen länder aussehen?

energiefragen sind die globalen Zukunftsfragen. Der Zugang 
zu bezahlbarer energie ist für jede gesellschaft von entschei-
dender bedeutung. Die rettung des Weltklimas kann nur 
durch ein schnelles und globales umschwenken auf regene-
rative energien gelingen. Wo stehen wir augenblicklich, und 
ist Deutschland trotz aller Probleme bei der energiewende 
noch immer ein Vorbild für andere? Wie lässt sie sich sozi-
al und nachhaltig gestalten? schülerinnen und schüler spre-
chen darüber mit gesellschaftlichen Verantwortungsträgern 
und formulieren eigene erfahrungen und einschätzungen.

Jugendliche und junge erwachsene haben eigene, sehr hete-
rogene erwartungen an kirchliche gemeinschafts- und fei-
erformen. manche organisieren sich in bewegungen wie z.b. 
der „generation Pontifex“ oder „totus tuus“; andere fahren 
nach taizé oder nehmen an „nightfever“-events teil. man-
che suchen dagegen ein geistiges Zuhause in experimentel-
len Jugendkirchen. Doch auch jenen, die den kirchen fern-
stehen, begegnet die frage nach gott und einem religiösen 
leben. Wie und an was glauben Jugendliche? auf welche 
Weise und in welcher sprache bringen sie ihren glauben 
zum ausdruck? Wie bilden sie gemeinschaft? und: Wie kann 
diese intergenerationell aussehen?

Informieren	und	anmelden:		www.die-wolfsburg.de	•	Tel.	0208	/	99919-981	•	akademieanmeldung@bistum-essen.de
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reisende
leben zwischen fernweh und heimweh

schreibwerkstatt

mit dr. dorothée gommen-hingst, literaturwissenschaftle-
rin und autorin, hamburg; dr. matthias keidel, akademie-
dozent

demographischer Wandel als fortschrittsmotor
Preisverleihung des ideenwettbewerbs kooperation ruhr

in koop. mit: brost stiftung; regionalverband ruhr (rVr)

u.a. mit dr. franz-Josef overbeck, bischof von essen; 
Prof. Bodo hombach, stellv. Vorsitzender der brost stiftung; 
karola geiß-netthöfel, regionaldirektorin des rVr; thomas 
hüser, medienbüro; dr. michael schlagheck, akademiedi-
rektor

migration nach deutschland gerecht gestalten
korrekturen in der Zuwanderungs- und flüchtlingspolitik

in koop. mit: arbeitskreis flüchtlinge und migration im bis-
tum essen
mit msgr. klaus Pfeffer, generalvikar im bistum essen; 
Prof. dr. marianne heimbach-steins, sozialethikerin, mün-
ster; dr. elke tießler-marenda, referentin für migration und 
integration, caritas international; dr. Judith Wolf, akademie-
dozentin

mit ohnmacht und schicksalsschlägen leben 
resilienz entwickeln 

Psychoanalyse	und	Kultur

in koop. mit: institut für Psychoanalyse und Psychotherapie 
Düsseldorf; Psychoanalytische arbeitsgemeinschaft köln-Düs-
seldorf e. V.; caritasverband im bistum essen

mit dipl.-Psych. thomas Auchter, Psychoanalytiker, aachen; 
dagmar lehmhaus, analytische kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin, sprockhövel; Prof. dr. cornelia richter, 
ev. theol. fakultät der universität bonn; dr. michael 
schlagheck, akademiedirektor

initiative sterbekultur
Der umgang mit dem sterben 

u.a. mit dr. Judith Wolf, akademiedozentin

17.-18.10.
sa. 10:00 - 

so. 13:30
A15120

19.10.
mo. 12:00

A15260

22.10.
Do. 18:30

A15022

24.10.
sa. 10:00 - 

17:00
A15104

27.10.
Di.

gesonderte 
einladung

Warum reisen wir? Die suche nach dem anderswo ist so ur-
alt wie die menschheit selbst. reisen kann bilden, kann blen-
den, kann beleben und erschüttern. und wer seine Wander-
stiefel schnürt, der kann den globus umrunden, kann die 
liebe seines lebens treffen, gott suchen und gold finden – 
oder einfach „nur“ sich selbst.

Die bevölkerung an der ruhr nimmt stärker und schneller ab 
als in anderen regionen. Der ideenwettbewerb will situation 
und entwicklung wahrnehmen sowie menschen zusammen-
bringen, die Potenziale im Wandel erkennen und sie nutzen 
wollen. Dabei geht es z.b. um Projekte der quartiersentwick-
lung, um Wohnungspolitik, nahversorgungs- und Pflegeein-
richtungen, um intergenerationelle begegnungen und um 
ehrenamtliches engagement älterer menschen. 

flüchtlingsmigration ist zu einem Dauerphänomen für eur-
opa und damit auch für Deutschland geworden. tausende 
menschen haben auf dem Weg nach europa den tod gefun-
den. Wie kann Zuwanderungs- und flüchtlingspolitik organi-
siert werden? Wie werden migrationswellen beherrschbar? 
Welche anderen aufnahmemöglichkeiten jenseits der asyl-
politik müssen geschaffen werden? Welche konsequenzen 
entstehen für die aufnahmegesellschaft, die integration er-
möglichen will? Wo ist aus der Perspektive des aufnahme-
landes eine nutzenabwägung angebracht, wo verbietet sie 
sich angesichts der menschenwürde? Welchen kriterien 
muss eine flüchtlingspolitik genügen, die das christliche 
menschenbild und damit die Würde des menschen zu ihrem 
maßstab macht?

menschen können ereignisse widerfahren, mit denen ih-
re grenze der seelischen belastbarkeit überschritten wird. 
sie werden von angst, schmerz, ohnmacht und hilflosigkeit 
überfallen und erfahren sich überfordert. Wie können in sol-
chen krisen persönliche und in beziehungen vermittelte res-
sourcen hilfreich wirken und neue entwicklungen ermögli-
chen? Was befähigt menschen, auch in großen belastungs-
situationen nicht zu zerbrechen? gibt es hierfür früh erwor-
bene fähigkeiten oder kann man es in krisenzeiten noch er-
lernen? resilienz-konzepte fragen nach seelischen ressour-
cen. Welche bedeutung haben dabei leid und konflikt? 

Zurzeit wird in Deutschland intensiv über eine neue sterbe-
kultur diskutiert. auch das bistum essen möchte in den ge-
meinden und gesundheitseinrichtungen eine kultur des le-
bens und sterbens fördern. Was wird bereits getan und wie 
können neue initiativen und Vernetzungen entwickelt wer-
den?
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macht, intrigen, krisen und skandale – 
the bard will teach you...
Politik und gesellschaft bei shakespeare

Theaterfachtagung

in koop. mit: universität Duisburg-essen, shakespeare ge-
sellschaft
u.a. mit frank günther, shakespeare übersetzer, Prof. frank 
erik Pointner; Prof. dr. stefani Brusberg-kiermeier;  
dr. theresa summer; Prof. dr. rüdiger Ahrens; dr. Jessica 
nowoczien; dr. Janice Bland; Prof. dr. maria eisenmann; 
dr. Vanessa schormann, shakespeare gesellschaft

mit besuchen im schauspiel essen und im theater mülheim 
an der ruhr

faktoren der Wettbewerbsfähigkeit und 
sicherung des Wohlstandes

Jahresveranstaltung	des	rates	für	
Wirtschaft	und	soziales	2015

mit sigmar gabriel, bundesminister für Wirtschaft und en-
ergie und Vizekanzler; dr. franz-Josef overbeck, bischof von 
essen; thomas hüser, sprecher des rates für Wirtschaft und 
soziales; dr. michael schlagheck, akademiedirektor

das dritte stift 
Weltkulturerbe quedlinburg

essener	Forschungen	zum	Frauenstift

in koop. mit: Domschatz essen; essener arbeitskreis zur er-
forschung der frauenstifte
u.a. mit dr. oliver schlegel, halberstadt; dr. thomas labu-
siak, quedlinburg; dr. tobias gärtner, regensburg; Prof. dr. 
stephan freund, magdeburg; Prof. dr. hiltrud Westermann-
Angerhausen, köln; Prof. dr. Annemarie stauffer, köln; dr. 
christoph Winterer, mainz/ frankfurt; dr. christian Popp, 
göttingen; dr. Pierre fütterer, magdeburg; dr. Birgitta falk, 
essen

tagungsorte: quedlinburg und gernrode

der nussknacker
Das ballett von Pjotr iljitsch tschaikowski

Balletttagung

in koop. mit: aalto-musiktheater
u.a. mit Prof. dr. norbert Abels, musikwissenschaftler und 
Dramaturg; Prof. dr. Wulf segebrecht, literaturwissenschaft-
ler; Ben van cauwenbergh, ballettintendant, aalto-musik-
theater, essen und tänzern des ensembles

30.-31.10.
fr. 15:00 -

sa. 22:00
A15205

3.11.
Di. 19:00

A15300

5.-8.11.
Do. 9:00 - 
so. 20:00

A15243

7.-8.11.
sa. 10:00 - 

so. 13:30
A15058

shakespeares Dramen bleiben zeitlos aktuell, weil sie auf 
unvergleichliche Weise die existentiellen konflikte zwischen 
macht, liebe und gesellschaft zum leben erwecken. neu-
este forschungsergebnisse internationaler Wissenschaft-
ler werden für den transfer in schule und bildungswesen 
im seminar präsentiert. theatermacher berichten aus ihrer 
shakespeare Praxis und Workshops geben gelegenheit zu 
Vertiefung und anwendung. Dazu werden die Dramen „Der 
sturm“ im schauspiel essen und „Wintermärchen“ im thea-
ter an der ruhr besucht.

Der Wettbewerb ist antriebsfeder des wirtschaftlichen han-
delns; er formt märkte und marktstrukturen und dient der 
steuerung, der ressourcenallokation, der Verteilung und 
der innovation und sichert unseren Wohlstand. schlicht: er 
bringt uns voran! Doch was passiert, wenn märkte versagen, 
akteure im Wettbewerb scheitern und menschen scheinbar 
am rande des gängigen marktgeschehens stehen? Wie sieht 
die Verantwortung einer gesellschaft aus, wenn es um das 
abwägen zwischen der mehrung des Wohlstandes und dem 
mitnehmen von „gescheiterten“ geht? 

in der trias der bedeutendsten frauenstifte des mittelal-
ters ist quedlinburg im Vergleich zu essen und gandersheim 
die jüngste gründung. in der stiftskirche st. servatii wurde 
der 936 gestorbene könig heinrich i. bestattet. Der frauen-
konvent, dem über mehr als ein Jahrhundert töchter otto-
nischer und salischer herrscher vorstanden, sorgte für seine 
memoria. Das ensemble aus kirche und stiftsgebäuden ist 
in einzigartiger Weise erhalten geblieben, der eindrucksvolle 
kirchenschatz geht im Wesentlichen auf die Zeit der otto-
nen zurück. Die interdisziplinäre tagung beschäftigt sich in 
Vorträgen und führungen mit der geschichte, den bau- und 
kunstwerken auf dem stiftsberg und stellt die aktuellen for-
schungsfelder vor.

tschaikowskis ballett „Der nussknacker“ ist aus dem reper-
toire großer häuser nicht wegzudenken. trotz der schein-
baren leichtigkeit des stoffes verstecken sich abgründe 
im märchen von nussknacker und mausekönig, geschrie-
ben von e.t.a. hoffmann, bearbeitet von alexandre Dumas. 
auch die musik enthält mehr geheime tiefe als ihre fröh-
lichkeit glauben macht. auf den spuren des kampfes von 
gut und böse und der sehnsucht nach dem glücklichen ende 
wird der klassiker neu erschlossen.
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flüchtlingsrecht(e) in deutschland
Wohin steuern deutsches und europäisches asylrecht?

Jahresveranstaltung	des	Juristenrates

u.a. mit dr. franz-Josef overbeck, bischof von essen; 
dr. michael griesbeck, Vizepräsident des bundesamtes für 
migration und flüchtlinge; Alexander mauer, sprecher des 
Juristenrates; Prof. dr. Andreas Jurgeleit, richter am bun-
desgerichtshof und mitglied des rates; dr. Jürgen micksch, 
Vorstandsvorsitzender des interkulturellen rates in Deutsch-
land und mitbegründer Pro-asyl; Prof. dr. dr. kay 
hailbronner, geschäftsführender Direktor des forschungs-
zentrum ausländer- und asylrecht (fZaa)

salafismus und dschihadismus
neue Jugend- und erlebniskulturen?

religion	–	Kommune	–	Integration

in koop. mit: georges-anawati-stiftung; arbeitskreis interreli-
giöser Dialog im bistum essen
u.a. mit: Prof. dr. stefan reichmuth, islamwissenschaftler; 
michael kiefer, islamwissenschaftler; claudia dantschke, lei-
terin der „arbeitsstelle islamismus und ultranationalismus“; 
dunya Adiygüzel, Dialogbeauftragte milligörüs; lamya 
kaddor, lehrerin für islamische religion und autorin des 
buches „Zum töten bereit“, Dinslaken; halil simsek, Verein 
für multikulturelle kinder- und Jugendhilfe migrationsarbeit 
(ifak)

Versöhnung mit russland
erfahrungen und Perspektiven angesichts 
neuer konfrontationen

in koop mit: medienforum des bistums essen
mit dr. dieter Bach, mülheim an der ruhr

tagungsort: medienforum 

israel
Politischer akteur und strategischer 
bündnispartner Deutschlands

16.	Mülheimer	nahostgespräch	anlässlich	50	Jahre	diplo-
matische	Beziehungen	Deutschland	–	Israel

in koop. mit: konrad-adenauer-stiftung; institut für theolo-
gie und frieden, hamburg
mit yakov hadas-handelsman, botschafter des staates israel 
in Deutschland, berlin (angefragt); Prof. dr. shlomo shpiro, 
Politikwissenschaftler, ramat gan; Prof. dr. Wolfgang Benz, 
Zeithistoriker und antisemitismusforscher, berlin; dr. uri 
r. kaufmann, historiker und leiter der alten synagoge es-
sen; stephan J. kramer, ehem. generalsekretär des Zentral-
rats der Juden in Deutschland; Barbara und michael mertes, 
staatssekretär a. D. und ehem. leiter des Jerusalemer aus-
landsbüros der kas; marc frings, leiter des kas-büros, ra-
mallah; simon Akstinat, redakteur Jüdische rundschau, ber-
lin; Achille Abboud, haifa

9.11.
mo. 19:00

A15247

10.11.
Di. 10:00 - 

17:00 
A15023

10.11.
Di. 19:30

A15232

14.-15.11.
sa. 10:30 - 

so. 13:30
A15012

 

Die Vielzahl der notleidenden flüchtlinge aus afrika, dem 
mittleren und nahen osten werfen neben politischen und 
sozialen auch drängende juristische fragestellungen auf: Wie 
autonom sind die eu-mitgliedstaaten im flüchtlingsrecht? 
Welcher gestaltungsspielraum verbleibt ihnen? Wie funkti-
onieren asylverfahren? Welches maß an menschenwürde 
und respekt erfahren flüchtlinge? Welche kriterien sind aus 
christlicher Perspektive zu berücksichtigen? Wie muss das 
asylrecht gestaltet sein, um es sinnvoll mit flüchtlingsrecht 
und Zuwanderungsrecht zu verzahnen und gleichzeitig die 
besondere bedeutung des asylrechts zu wahren? 

auch Jugendliche aus Deutschland lassen sich von islamisten 
radikalisieren, gehen als kämpfer in den Dschihad und keh-
ren radikalisiert zurück. eine besondere rolle kommt in die-
sem Zusammenhang dem salafismus als einer radikalen 
strömung des islam zu. Wie ist der salafismus weltweit und 
in Deutschland einzuschätzen? Warum und wie kann er ei-
ne solche Wirkung auf junge menschen erzielen und ist er 
teil einer neuen Jugendkultur? Wie können Präventionspro-
gramme aussehen und wann sind sie erfolgversprechend? 
Welche rolle müssen die kommunen, schulen und mo-
scheeverbände bei der Prävention übernehmen? Welche 
neuen möglichkeiten für die Prävention ergeben sich ange-
sichts neuer förderprogramme der bundesregierung?

Vor siebzig Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Die erin-
nerung daran bleibt verbunden mit unermesslichen gräu-
eltaten. Der spätere Versöhnungsprozess mit den Völkern 
der sowjetunion gestaltete sich besonders schwierig. Vieles 
konnte erreicht werden. Der aktuelle ukrainekonflikt führt 
jedoch zu neuen konfrontationen. Dr. Dieter bach, der sich 
intensiv für soziale Projekte in russland engagiert hat, skiz-
ziert erfahrungen und Perspektiven. 

am 12. mai 1965, 20 Jahre nach der shoah, nahmen die 
bundesrepublik Deutschland und der staat israel diploma-
tische beziehungen auf. seitdem hat sich zwischen beiden 
ländern ein von zahlreichen zivilgesellschaftlichen initiati-
ven, wie z.b. städtepartnerschaften, getragenes Verhältnis 
entwickelt. Vor welche herausforderungen ist es heute ge-
stellt? Welche praktischen konsequenzen ergeben sich für 
die gegenwart aus der historischen Verantwortung Deutsch-
lands gegenüber israel, u.a. in der kritischen begleitung der 
aktuellen regierungspolitik israels? inwieweit beeinflusst 
z. b. der nahostkonflikt jüdisches leben in Deutschland? Wie 
stark ist dieses durch antisemitische einstellungen in der be-
völkerung bedroht? Doch auch: Welche konsequenzen hat 
die regionale entwicklung für israel und wie wird es im nah-
ostfriedensprozess weitergehen? 
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macht die region krank?
gesundheitsversorgung an der ruhr

Jahresveranstaltung	des	rates	für	Gesundheit	
und	Medizinethik

u.a. mit msgr. klaus Pfeffer, generalvikar im bistum essen; 
Prof. dr. hans-georg nehen, sprecher des rates; 
Barbara steffens, ministerin für gesundheit, emanzipation, 
Pflege und alter des landes nordrhein-Westfalen; 
Prof. dr. Josef hilbert, geschäftsführender Direktor des in-
stituts für arbeit und technik (iat) und Direktor des for-
schungsschwerpunktes gesundheitswirtschaft und lebens-
qualität; dr. Ansgar Wübker, stellv. leiter des kompetenzbe-
reichs „gesundheit“ rWi; dr. christoph hanefeld, ärztlicher 
geschäftsführer des katholischen universitätsklinikums bo-
chum; dr. Judith Wolf, akademiedozentin

mit Werten in führung gehen 
Wertschätzung und eigenverantwortung von mitarbeitenden 

in koop. mit: contilia gmbh 
mit günter eilers, coach und organisationsentwickler; 
dr. Judith Wolf, medizinethikerin 

„Alles große ist ein Wagnis“ (Adenauer)
ideen und realitäten europas 

Jahrestagung	IfKom	2015

in koop. mit: ingenieure für kommunikation (ifkom)
mit Prof. dr. hans hermann henrix, theologe; Prof. dr. 
heinz-Jürgen Axt, Politikwissenschaftler; thomas osowski, 
Volkswirt, universität Duisburg-essen; tobias henrix, akade-
miedozent

mit exkursion zum europaministerium nrW in der staats-
kanzlei

gehört die gewalt zum islam?

in koop. mit: arbeitskreis interreligiöser Dialog im bistum es-
sen
mit Prof. dr. Abdel-hakim ourghi, leiter fachbereich isla-
mische theologie und religionspädagogik an der Pädago-
gischen hochschule freiburg; Prof. dr. heinz-günter stobbe, 
theologe und friedensforscher, universität siegen; rabeya 
müller, islamwissenschaftlerin; dr. detlef schneider-stengel, 
religionsphilosoph und theologe

Von Partidos zu movimientos: Wohin steuert die demokra-
tie in lateinamerika?

lateinamerikaseminar

in koop. mit: katholischer akademischer ausländer-Dienst 
(kaaD)
u.a. mit dr. thomas krüggeler, kaaD; dr. Jonas Wolff, 
hessische stiftung friedens- und konfliktforschung; 
Prof. dr. thomas eggensperger oP, sozialethiker

17.11.
Di. 19:00

A15248 

19.-20.11. 
Do.- fr. 

gesonderte 
einladung

23.-25.11.
mo. 10:30 -

mi. 13:30
A15119

24.11.
Di. 18:30

A15024

1.-4.12.
Di. 10:00-
fr. 13:30

A15156

Die morbiditätsrate ist im ruhrgebiet deutlich höher als in 
anderen regionen. es gibt einen systemischen Zusammen-
hang zwischen sozialstruktur und gesundheitlicher lage. 
Wer in armut lebt, wird häufiger krank und wer unter chro-
nischen und langwierigen erkrankungen leidet, hat ein grö-
ßeres risiko arm zu werden. Der sich hier besonders be-
schleunigende demografische Wandel im ruhrgebiet ver-
stärkt die großen herausforderungen in der gesundheits-
versorgung. Welche körperlichen und psychischen erkran-
kungen kommen im ruhrgebiet gehäuft vor? Wie kann der 
Zugang zur medizinischen, pflegerischen und psychothera-
peutischen Versorgung gerecht gestaltet werden? Wer sind 
die akteure, was sind neue strukturen zur bewältigung der 
anfallenden Probleme? gibt es einen spezifischen beitrag 
christlicher träger? 

Das leitbild und das christliche menschenbild spielen für 
die führungskultur eines katholischen krankenhauses ei-
ne besondere rolle. Wie können führungskräfte ihr eigenes 
handeln vor diesem hintergrund und dem hintergrund ih-
rer eigenen Wertebiographie reflektieren und professionali-
sieren? Wie kann eigenverantwortung von mitarbeitenden 
gestärkt und Wertschätzung  im klinikalltag kommuniziert 
werden?

europa als Wagnis zu verstehen, fällt momentan nicht 
schwer: krieg in der ukraine, finanzkrise und terror im her-
zen europas ohne adäquate sicherheitspolitische möglich-
keiten. Welche geistigen und kulturellen konzepte haben 
europa geprägt? Wie viel europa bestimmt den deutschen 
alltag? Welche radikalen politischen kräfte bedrohen die eu-
ropäische idee? fehlt es an konzepten, Visionen und Ver-
trauen? Warum ist das finden gemeinsamer Perspektiven so 
schwer?

in den aktuellen politischen entwicklungen wird der islam 
immer wieder mit gewalt in Verbindung gebracht. Die im 
koran überlieferte gewalt in der gemeinde des Propheten, 
die bis heute extremisten als legitimationsgrundlage dient, 
gilt innerislamisch als tabuthema. Wie kann der islam the-
ologisch die frage der gewalt aufarbeiten und wie gehen 
Juden- und christentum mit dem eigenen gewaltpotenzi-
al um? Wie kann ein Prozess kritisch reflektierender auf-
klärung im islam in gang gesetzt werden? Welche konse-
quenzen ergeben sich für muslimische Verbände und die 
lehrerausbildung in Deutschland?

in vielen ländern lateinamerikas haben in den vergangenen 
20 Jahren politische bewegungen oder allianzen neuer und 
institutionell schwacher Parteien traditionelle „partidos polí-
ticos“ von der macht verdrängt. solche „movimientos“ tra-
gen populistische Züge und eröffnen neuen politischen eli-
ten den Zugang zur macht. steuern diese politischen Verän-
derungen in die richtung eines neuen autoritarismus oder 
sind sie chance für politische Partizipation und inklusion? 
haben wir es hier mit einem kurzlebigen Phänomen oder ei-
ner tiefgreifenden transformation demokratischer systeme 
zu tun und was bedeuten sie für die kirchen?
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die kirche und ihr geld
ein Disput ohne ende?

Christentum	und	Kirche	im	Brennpunkt

mit msgr. klaus Pfeffer, generalvikar im bistum essen; 
Prof. dr. thomas schüller, kirchenrechtler, universität mün-
ster; Wolfgang thielmann, stellv. leiter von christ und Welt 
der Wochenzeitung Die Zeit; dr. michael schlagheck, akade-
miedirektor

Von der Polenseelsorge zur solidarität
Das bistum essen im deutsch-polnischen 
Versöhnungsprozess

ein	Fachgespräch	anlässlich	des	50.	Jahrestages	des	Brief-
wechsels	der	polnischen	und	deutschen	Bischöfe	1965

in koop. mit: institut für kirchengeschichtliche forschung des 
bistums essen; abteilung Weltkirche und mission im bistum 
essen
u.a. mit Prof. dr. karl-Joseph hummel, kommission für Zeit-
geschichte, bonn; Prof. dr. reimund haas, kirchenhistoriker, 
köln; Dr. Urszula Pękala, theologin, mainz; klaudia ruders-
dorf, Vorsitzende des kolpingwerks im bistum essen; Ber-
thold rose, abteilung Weltkirche und mission im bistum es-
sen; rudi löffelsend, ehem. Diözesanreferent für auslands-
hilfe und öffentlichkeitsarbeit bei der caritas im bistum es-
sen; dr. severin-erwin gawlitta, historiker, essen

yoga im Alltag
christliche spiritualität in fernöstlichen formen 

Yoga-seminar

mit hans straetmans

in dixie Jubilo
advents- und Weihnachtslieder aus alter Zeit neu interpre-
tiert

mit Atlanta Jazz Band 

segen im neuen design
lebenswenden zelebrieren

Innovative	Pastoral	und	liturgie

u.a. mit Prof. dr. stefan Böntert, liturgiewissenschaftler, bo-
chum; martina görke-sauer, theologin und freie ritualdesi-
gnerin, heidelberg; dr. dieter funke, Psychoanalytiker und 
theologe; dr. nicole stockhoff, abteilung Verkündigung und 
liturgie im bistum essen

1.12.
Di. 18:30

A15233

7.12.
mo. 17:00

A15162

11.-13.12.
fr. 17:00 - 
so. 13:00

A15125

13.12.
so. 17:00 

A15103

13.1.
mi. 19:00

A16066

 

Die Debatte über kirchensteuer, staatsleistungen und kirch-
liches Vermögen kommt nicht zur ruhe. Der kirchliche Ver-
trauensverlust macht sich für viele auch am umgang mit 
dem geld fest. Wie vermögend ist die kirche wirklich? Wie 
steht es um transparenz und kontrollmechanismen? Wie 
verträgt sich die finanzausstattung mit dem päpstlichen ruf 
nach einer armen kirche? und: führt die jetzige finanzaus-
stattung zu kirchlicher selbsttäuschung, da sie es ermöglicht, 
veraltete strukturen zu erhalten, die sonst keine Perspekti-
ve hätten?  

kurz vor dem ende des Zweiten Vatikanischen konzils tra-
ten die polnischen bischöfe mit einem brief an ihre deut-
schen amtsbrüder heran. er enthielt die mutigen und denk-
würdigen Worte: „Wir vergeben und bitten um Vergebung.“ 
Diese initiative hatte großen einfluss auf den aussöhnungs-
prozess zwischen beiden ländern. in ihm engagierte sich 
nicht nur bischof hengsbach als ehemaliger Polenseelsorger. 
auch verschiedene Priester, laien, gemeinden und der cari-
tasverband im bistum beteiligten sich z.b. 1981 an den hilfs-
lieferungen für das sich im kriegszustand befindende Polen. 
Welche bedeutung kommt dem briefwechsel von 1965 heu-
te zu? Welche Versöhnungsinitiativen existierten im bistum 
essen? Wer waren die akteure? und kann kirche heute die 
deutsch-polnischen beziehungen mitgestalten?

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

Der dritte adventssonntag auf der Wolfsburg: Die atlanta 
Jazzband interpretiert swingend eine mischung aus liedern, 
chorälen und songs vieler länder zu advent und Weihnach-
ten, viele zum mitsingen. 

es entspricht einem menschlichen grundbedürfnis, beson-
dere ereignisse, wie z. b. runde geburtstage, firmenjubilä-
en, hochzeiten oder beerdigungen durch feierliche rituale 
vom alltag abzusetzen. Deshalb nehmen auch jenseits des 
kirchlichen lebens menschen die Dienstleistungen alternati-
ver ritualdesigner in anspruch. Warum brauchen menschen 
rituale? Welche sehnsüchte und Wünsche bewegen sie da-
bei? Welche anlässe und formen von segensfeiern müssten 
in einer „wachen“ kirche wieder entdeckt oder neu entwi-
ckelt werden? 
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die you-tuber und ihre follower
begeisterung und erlösungshoffnung in digitalen Welten

in koop. mit: stabsstelle kommunikation im bistum essen
u.a. mit dr. michael hertl, katholische fernseharbeit, frank-
furt; Prof. dr. merja mahrt, kommunikations- und medien-
wissenschaftlerin, universität Düsseldorf; Jens Albers, on-
line-redakteur im bistum essen; Jessica Büttner, Juliane 
heßmann, esther merkelt, Journalistinnen; dr. matthias 
keidel, akademiedozent

Jahresempfang 2016
des Bischofs von essen und der katholischen Akademie 
Die Wolfsburg

dr. thomas de maizière, bundesminister des innern; 
dr. franz-Josef overbeck, bischof von essen; 
dr. michael schlagheck, akademiedirektor

musikalische gestaltung: Aalto Jazz trio, essen

Amon 
mein großvater hätte mich erschossen

lesung	und	Gespräch	zum	Tag	des	Gedenkens	an	die	opfer	
des	nationalsozialismus

Jennifer teege, autorin des buches „amon. mein großva-
ter hätte mich erschossen“ im gespräch mit dr. Jens oboth, 
akademiedozent

16.-17.1.
sa. 10:00 - 

so. 13:30
A16019

18.1.
mo.

gesonderte 
einladung

20.1.
mi. 19:00

A16067

„You-tuber“, das sind Privatleute, die selbstgedrehte Videos 
ins netz stellen und damit millionen „follower“ – mit bis zu 
anderthalb milliarden „Views“ – begeistern. Der kult um ih-
re Person und ihre kurzfilme im bereich social media über-
trifft die Verehrung mancher Popstars. es ist ein Phänomen, 
in dem quasi religiöse Verehrung und knallharte werbefi-
nanzierte geschäftsmodelle eine symbiose eingehen. um 
welche inhalte geht es? sind die You-tuber selbst medien-
macher oder mediennutzer, selbstständige akteure oder ge-
schickt getarnte Werbeträger der Warenwelt? ist ihr neu-
gewonnener einfluss, gerade bei Jugendlichen, zu begrüßen 
oder zu kritisieren? 

Der Wolfsburg geht es um die entwicklung von maßstäben, 
die angesichts vielfältiger entscheidungsnotwendigkeiten 
in gesellschaft und kirche, Politik, Wissenschaft, Wirtschaft 
und kultur orientierung bieten können. Der Jahresempfang 
des bischofs von essen und der Wolfsburg zu beginn der 
akademiearbeit 2016 bietet gelegenheiten zu gesprächen 
über die wichtigen fragen.

im alter von 38 Jahren erfuhr Jennifer teege nur zufäl-
lig, dass sie die enkelin des ns-Verbrechers amon göth ist. 
göth, in steven spielbergs film „schindlers liste“ von ralph 
fiennes verkörpert, war u.a. als kommandant des kZ krakau-
Płaszów	für	den	Tod	tausender	Juden	verantwortlich.	Hun-
derte	von	ihnen	ermordete	der	„schlächter	von	Płaszów“	
eigenhändig. teege, die einen nigerianischen Vater hat, er-
zählt nicht nur von ihrer inneren auseinandersetzung mit 
dem 1946 hingerichteten großvater. sie gewährt auch ein-
blicke in ihre eigene äußerst bewegte und bewegende le-
bensgeschichte.

AngeBote für mitArBeiterVertretungen

arbeitsrecht und mitbestimmung am ar-
beitsplatz sind zwei zentrale themen der ka-
tholischen soziallehre. Die kirchen gehören 
zu den großen arbeitgebern in der bundes-
republik und haben sich mit ihrem „Dritten 
Weg“ eigene arbeits- und mitbestimmungs-
rechtliche ordnungen gegeben. 

Die schulungs- und fortbildungsangebote 
für mitarbeitervertretungen sind in einem 
eigenen Programm der Wolfsburg zusam-
mengefasst und können gesondert angefor-
dert werden.

GeMeinsaMe sozialarbeit Der Konfessionen (Gsa)

in der ökumenischen „gemeinsamen sozi-
alarbeit der konfessionen“ (gsa) wendet 
sich unser Programm mit einer Vielzahl 
von seminaren, Workshops und tagungen 
an unternehmen und betriebe. Wenn es 
darum geht, die Zusammenarbeit in einem 
betrieb oder in einer abteilung zu verbes-
sern, wenn unternehmensentwicklungen in 
der belegschaft offen kommuniziert werden 
sollen, wenn technische oder organisato-
rische neuerungen eingeführt und optimiert 
werden müssen – die gsa ist ein forum, 

in dem mit der idee mündiger mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter ernst gemacht wird. 
faire konfliktlösungen, aktive gestaltung 
betrieblichen Wandels mit den betroffenen, 
Verbesserung der Zusammenarbeit un-
terschiedlicher hierarchieebenen und die 
gemeinsame suche nach dem optimum 
zwischen sachgerechtem und menschenge-
rechtem werden in den gsa-seminaren als 
teil einer beteiligungsorientierten unter-
nehmenskultur vorgestellt. über die jewei-
ligen Programme informieren wir sie gerne.
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Die bilder und skulpturen des münsteraner 
künstlers erwin-Josef speckmann werden 
ab september im forum und atrium der 
Wolfsburg zu sehen sein. außerdem be-
finden sich weitere Werke im tagungsraum 
arkade und im kaminzimmer.

unter dem titel „tiefe fläche“ ist ein schaf-
fensspektrum zu sehen, das weiten raum, 
transzendenz, ruhe und lebensfreude zu-
gleich ausstrahlt, inspiriert von japanischer 
formgebung, aber auch von der reichen 
abendländischen tradition verschiedener 
kreuzformationen bis zu anklängen an 
naturwissenschaftliche Zusammenhänge in 
den skulpturen.

>> Die eröffnung der ausstellung ist am 
sonntag, den 30.8.2015 um 15.00 uhr im 
forum der Wolfsburg

neue Ausstellung in der WolfsBurg    

über aktuelle Veranstaltungen und wichtige themen aus der Wolfsburg informieren wir sie 
>> auf unserer homepage: www.die-wolfsburg.de
	 •	Hier	finden	sie	Informationen	zu	unseren	Tagungen	mit	der	Möglichkeit	zur	
    online-anmeldung, tagungsrückblicke und informationen zum haus
>> auf unserer facebook-seite: www.facebook.com/die.wolfsburg
	 •	Hier	finden	sie	einblicke	in	das	Tagungsgeschehen	und	aktuelle	Informationen	
    rund um die arbeit der Wolfsburg
>> mit unserem akademie-magazin „akademie akzente“:
	 •	neben	dem	aktuellen	Tagungsprogramm	bietet	unser	Magazin	Ihnen	
    rückblicke und beleuchtet wichtige gesellschaftliche themen.
>> mit unserem newsletter:
	 •	Immer	aktuell	informiert	über	kommende	Tagungen	sind	sie	mit	unserem	
    monatlichen e-mail-newsletter, den sie über unsere internetseite: 
    www.die-wolfsburg.de/newsletter abonnieren können.

immer gut informiert 


