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Kardinal Walter Kasper, die Präses 
der Ev: Kirche von Westfalen Annette 
Kurschus, Ruhrbischof Franz-Josef 
Overbeck, die ehem. Bundesministe-
rin Andrea Fischer, ZdK Generalse-
kretär Stefan Vesper und der Kirchen-
historiker Wilhelm Damberg sprechen 
miteinander in der Wolfsburg über die 
grundlegenden Orientierungen des 
Zweiten Vatikanischen Konzils.  

Am 2. oktober 2012 lädt die Akademie 
zu einem großen Abend des Konzils 
ein. Fast auf den Tag genau, vor 50 
Jahren wurde das zweite Vatikanische 
Konzil eröffnet. es hat eine neue Stand-
ortbestimmung für die Kirche und die 
moderne Gesellschaft vorgenommen. 
nicht einen Abfall von der guten, alten 
Vergangenheit wollte das Konzil be-
klagen. Johannes xxiii. ermunterte in 
seiner eröffnungsansprache, den gesell-
schaftlichen Wandel positiv zu sehen. er 
war davon überzeugt: die zukunft der 
Kirche verlangt einen wertschätzenden 
blick auf die gesellschaftliche Wirklich-
keit. in der weltweiten gesellschaftlichen 
entwicklung sah der Papst  zeichen der 
zeit einen verborgenen Plan Gottes. 

Was von den Konzilsbeschlüssen ist für 
das kirchliche lebensgefühl inzwischen 
selbstverständlich geworden? Welche 
impulse wurden eher vergessen und 
könnten für das Verhältnis von Kirche 

und Welt, für das ökumenische mitei-
nander, für Kirche und liturgie neue 
Wege eröffnen? 

im hören auf ausgewählte Konzilstexte 
und durch Gespräche mit kirchlichen 
und gesellschaftlichen Verantwortungs-
trägern  werden kirchliche zukunftswege 
erschlossen. 

>> 2.10., di. 18:00 - 23:00 
 „mit der menschheit und ihrer 
 Geschichte wirklich engstens 
 verbunden“

50 Jahre zweites Vatikanisches Konzil

Veranst.-nr. 12253
Anmeldung unter 0208/99919-981 
oder www.die-wolfsburg.de

Ein GROSSER ABEnD DES 
KOnZilS in DER WOlFSBuRG    

50 JAhre zWeiTeS VATiKAniSche Konzil  
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Aus der reihe Sozialethik konkret, die 
Die Wolfsburg gemeinsam mit der Aka-
demie Franz hitze haus in münster und 
der Konrad-Adenauer-Stiftung durch-
führt ist der band der letzten Tagung 
„Gerechtigkeit im Gesundheitswesen 
erschienen. 
die Vorstellung, das Gesundheitssy-
stem könne alles für Alle leisten, erweist 
sich als illusion. Aus diesem Grund ist 
eine ethische debatte um Verteilungs-
kriterien, Prioritäten, rationierung und 
Grenzen medizinischer leistungen 
unumgänglich geworden. Wie können 
Gerechtigkeit und effizienz, unbedingte 
menschenwürde und rationierung 
zusammen gedacht werden?  das vor-

liegende buch greift diese Fragen auf 
und diskutiert Fragen der Gerechtigkeit 
im Gesundheitswesen aus der Sicht 
unterschiedlicher wissenschaftlicher 
disziplinen. dabei  wird der spezifische 
wissenschaftliche lösungsbeitrag der 
christlichen Sozialethik zu dieser politi-
schen und wirtschaftlichen Gestaltungs-
aufgabe herausgearbeitet. (Wo)

>> dabrowski, Wolf, Abmeier (hg.), 
 Gesundheitssystem und 
 Gerechtigkeit, reihe: 
 Sozialethik konkret, bd. 6, 
 Verlag Ferdinand Schöningh, 
 Paderborn, 20 €

GESunDhEitSSyStEm unD 
GEREchtiGKEit   

 

das Thema der Kirchenumnutzung 
gehört gegenwärtig zu den großen 
herausforderungen der christlichen 
Kirchen in deutschland. Die Wolfsburg 
hat diese Thematik in den vergangenen 
Jahren immer wieder aufgegriffen. Auch 
im Kulturhauptstadtjahr 2010 machte 
sie die umnutzung von Kirchen mit Ko-
operationspartnern wie der deutschen 
Gesellschaft für christliche Kunst (dG), 
dem bauministerium nrW und der 
ruhr.2010 Gmbh zum Thema eines 
internationalen Symposiums. nun ist 
ein 200seitiges buch erschienen, das 
die Tagung dokumentiert. mitherausge-
ber Walter zahner benennt bereits im 
Vorwort deutlich, was sich wie ein roter 
Faden durch die beiträge zieht. es geht 
nicht um das zumeist vorzufindende la-
mento. Klage und Trauer, so verständ-
lich sie aufgrund der engen Verbindung 
mit biographien von menschen auch 
sind, sollen durchbrochen werden. es 
geht um neue erkenntnisse und rich-
tungsweisende Anstöße. daher zeichnet 
es diesen band aus, dass neben Pas-
toraltheologen und dogmatikern, Kunst-
historiker, Stadtplaner und Architekten, 
Kirchenrechtler, liturgiewissenschaftler, 
Psychoanalytiker, Kulturwissenschaftler 
und Volkswirte zu den Autoren gehö-
ren. dies ermöglicht die angestrebte 
blickweitung. dass es neben städtepla-
nerischen, architektonischen und finan-

ziellen Fragen, die kenntnisreich und 
neue Perspektiven eröffnend behandelt 
werden,  um orte des heiligen geht, 
deren Schließung weitreichende theolo-
gische Fragen aufwirft, dass es um eng 
mit der persönlichen biographie verbun-
dene orte geht und damit auch um die 
persönliche dynamik und Ambivalenz 
von Verortung und ortsverlust geht, 
zeigen die beiträge sehr überzeugend. 
die Frage nach nutzung und umnut-
zung von Kirchen und die damit einher 
gehenden gemeindlichen Prozesse sind 
durchaus auch als entwicklungs- und 
Wandlungsprozesse zu verstehen, wel-
che die chance des Wandels in sich 
bergen. der Pastoraltheologe rainer 
bucher ist sich in seinem beitrag sicher, 
dass es viel fordert „vom Volk Gottes vor 
ort, es fordert die Analyse der zeichen 
der zeit, die realistische einschätzung 
der eigenen möglichkeiten  und die 
überschreitung der eigenen Selbstbe-
züglichkeit. Aber all dies wird pastoral 
sowieso zukünftig notwendig werden“. 
das vorgelegte buch kann dazu einen 
beitrag leisten. (Sch)

>> büchse, Fendrich, reichling, zahner, 
(hg.), Kirchen. nutzung und umnut-
zung. Kulturgeschichtliche, theolo-
gische und praktische reflexionen, 
Aschendorff Verlag münster, 28 €. 

KiRchEnnutZunG unD -umnutZunG

Büchse, Fendrich, Reichling, Zahner, 
(Hg.), Kirchen. Nutzung und Umnut-

zung. Kulturgeschichtliche, theolo-
gische und praktische Reflexionen, 

Aschendorff Verlag Münster
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in zwei weiteren dialogen mit dem 
bischof hat sich Die Wolfsburg in den 
dialogprozess im bistum essen einge-
bracht und damit ihren Faden im dia-
logprozess weitergeführt. die dialoge 
sind Teil des bistumsprojekts “zukunft 
auf Katholisch”. das logo des Pro-
zesses zeigt verschiedenartige Fäden, 
die zum Teil eng umeinander gewoben 
sind und doch behält jeder seine Farbe 
und Struktur. So soll ein netzwerk ent-
stehen, das möglichst viele menschen 
für den Prozess aktiviert und auf unter-
schiedlichste Weise in den Prozesse 
einbindet. die dialoge in der Wolfsburg 
stehen neben den bistumsforen, neben 
der dialoginitiative des diözesanrates, 
Veranstaltungen der pastoralen berufs-
gruppen, der Kath.-Theol. Fakultät in 
bochum, der Verbände, räte und zahl-
reicher Veranstaltungen in Pfarrgemein-
den. So soll eine dynamik entstehen 
für einen neuen Aufbruch der Kirche 
von essen unter völlig veränderten be-
dingungen. die Veranstaltungen in der 
Wolfsburg haben dabei vor allem die 

sogenannten kirchenkritischen Themen 
vor Augen und wollen in diesen Fragen 
eine neue nachdenklichkeit und offen-
heit erreichen.

toleranz braucht die Anerkennung 
des Anderen

Am 24. April diskutierte deshalb bischof 
dr. Franz-Josef overbeck mit dem jü-
dischen Publizisten Günter bernd Gin-
zel und dem Vorsitzen des zentralrats 
der Juden in deutschland, Aiman A. 
mazyek, über Toleranz und die Frage, 
wie viel Verschiedenheit die moderne 
Gesellschaft verträgt. bei den Fragen 
der Toleranz geht es wesentlich um die 
Anerkennung des Anderen in seinem 
Anderssein. Toleranz hängt aber auch 
mit dem Selbstbewussten bekennt-
nis  zur eigenen Wahrheit zusammen, 
zugleich bedarf sie des respekts vor 
der Wahrheit des Anderen. nur vor 
diesem hintergrund und im Achten der 
religionsfreiheit kann auch das missi-
onarische handeln von religionen und 

DiAlOGE mit DEm BiSchOF FORtGESEtZt   

oFFene und nAchdenKliche GeSPräche zu 
TolerAnz und SexuAliTäT  

Rainer Manns, Dozent
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religionsgemeinschaften verstanden 
werden. der beitrag der religionen zur 
Toleranz, der häufig genau durch den 
Verweis auf den zusammenhang zwi-
schen monotheismus und intoleranz in 
Frage gestellt wird, sahen die drei reli-
gionsvertreter vor allem darin, dass re-
ligionsgemeinschaften Wertetradenten 
sind, die zwar heute ihre Stellung als 
moralische instanz immer mehr einbü-
ßen, aber in der Weitergabe von Wer-
ten und dem Wachhalten von Werten in 
der Gesellschaft eine wichtige Funktion 
haben. hier besteht eine große chan-
ce, durch die die religionen positiv in 
die Gesellschaft hinein wirken können. 
hierzu muss es den religionen auch 
gelingen, den fundamentalistischen 
Gruppen in den eigenen reihen etwas 
Positives  entgegenzusetzten. unter 
diesem Problem leidet zur zeit vor 
allem der islam, der oft in der öffentli-
chen Wahrnehmung, nicht zuletzt auch 
durch mediale berichterstattung, auf 
randgruppen reduziert wird. die be-
deutung mit randgruppen in den reli-

gionsgemeinschafen konsequent umzu-
gehen, steigt auch für die Katholische 
Kirche, wie die aktuelle diskussion um 
die Wiederaufnahme der „Piusbrüder“ 
in die röm. Kath. Kirche zeigt. in dieser 
Frage macht bischof overbeck sehr 
deutlich, dass die Toleranz innerhalb 
der Kirche von der Akzeptanz bestimm-
ter normen abhänge. eine einigung 
mit den Piusbrüdern setze deshalb in 
jedem Fall die Anerkennung der ergeb-
nisse des zweiten Vatikanischen Kon-
zils voraus. der Abend machte deutlich, 
dass Toleranz und Wahrheitsanspruch 
keine sich grundsätzlich ausschlie-
ßenden Kategorien sind, dass sie aber 
hoher Voraussetzungen bedürfen, um 
in ihrer Spannung ausgehalten werden 
zu können. die religionsgemeinschaf-
ten haben durchaus Potenziale ein Kli-
ma der Toleranz in der Gesellschaft zu 
befördern. (Wo)

>> Die Dialoge mit dem Bischof 
 werden fortgesetzt

 Am 13. September wird es um die 
Frage gehen, wie die Teilhabe von 
Frauen in der Katholischen Kirche 
gefördert werde kann. Gesprächs-
partner sind neben bischof dr. 
Franz-Josef overbeck, daniela en-
gelhard, leiterin des Abteilung Seel-
sorge im bistum osnabrück und dr. 
regina Görner, langjähriges mitglied 
im geschäftsführenden bundesvor-
stand der iG metall und mitglied im 
bundesvorstand der cdu.

 Am 4. Dezember werden Ant-
worten auf die Frage gesucht, wie 
die Kirche mit dem Scheitern von 
lebensentwürfen umgehen kann. 
den dialog dazu führen bischof dr. 
Franz-Josef overbeck, der Freibur-
ger moraltheologe Prof. dr. eberhard 
Schockenhoff und der Aachener 
Psychoanalytiker Thomas Auchter.
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DiAlOGE

Die Podiumsdiskussion in der Rei-
he „Dialoge mit dem Bischof“ war 
durchaus kontrovers. Doch die über 
200 Zuhörerinnen und Zuhörer er-
lebten einen sachlichen meinungs-
austausch auf hohem niveau, und 
das in einer respektvollen und nach-
denklichen Gesprächsatmosphäre. 
Die Wolfsburg hatte zu dieser Debat-
te Fachleute geladen, die sich aus 
ganz unterschiedlichen Erfahrungs-
welten zur katholischen Sexualethik 
positionierten: neben Bischof Over-
beck waren es der münchener moral-
theologe Konrad hilpert, der Bonner 
Psychoanalytiker Elmar Struck und 
die hamburger Sexualforscherin her-
tha Richter-Appelt. 

richter-Appelt warf der Kirche vor, 
nicht zur Kenntnis zu nehmen, dass 
sich die Sichtweise von Sexualität in 
der Gesellschaft verändert habe, und 
stellte lehramtliche Vorgaben in Frage. 
„Sexualität ist ein natürliches bedürfnis, 
das bestimmten regeln unterliegen 
muss, aber nicht allein der zeugung 
dienen darf“. Sexualität sei im leben 
eines menschen ein „wichtiger Faktor, 
um befriedigung zu bekommen“ und 
ein wichtiger bestandteil von bindung 
und beziehung. ob gleich- oder gegen-
geschlechtliche Sexualität – entschei-
dendes moralisches Kriterium müsse 
sein, ob man sich selbst oder anderen 
schade. 

Angesprochen auf die missbrauchs-
skandale in jüngster zeit und auf das 
Verhältnis von macht und Sexualität 
forderte bischof overbeck eine „neue 
Transparenz, offenheit und entschie-
denheit“ sowie ein „neues ethisches 
Sprechen über Sexualität“. der ruhrbi-

RESPEKtVOllER unD nAchDEnKlichER 
DiAlOG üBER SExuAlität

schof räumte ein, dass viele menschen 
Schwierigkeiten mit der kirchlichen 
Autorität hätten – nicht nur in Fragen 
der Sexualität. die Tradition der Kirche 
werde bei vielen gerade hinsichtlich der 
Sexualmoral als „sperrig“ empfunden. 
doch die Tradition kann auch Trittsi-
cherheit für neues geben. er erinnerte 
an die „Schätze“ der kirchlichen Tradi-
tion, dass Sexualität in das weite Feld 
der liebe eingebettet sei, dass ehe und 
Familie für Frauen und männer einen 
Schutzraum darstellten und dass das 
Wohl des Kindes in den bereich von 
Sexualität und liebe gehöre. „Tradition 
darf aber nicht zu einer Verbotsmoral 
führen“, so der bischof. 

Von der Verbotsmoral 
zur tugendmoral 

mit blick auf eine zukunftsfähige Se-
xualethik die vielen ungelösten Fragen 
entschlossen anzugehen, mahnte Pro-
fessor hilpert an. Seiner meinung nach 
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DiAlOGE m i t  D E m  B i S c h O F

müsse eine revision der traditionellen 
Sexualmoral der Kirche vorgenommen 
werden. der moraltheologe kritisierte 
eine starre Verbindung zwischen Se-
xualität und zeugung in der kirchlichen 
lehre. Für ihn ist es keine Frage, dass 
auch Kinder zu einer beziehung ge-
hören. das bedeute aber nicht, dass 
„die offenheit für das Kind“ für jeden 
einzelnen Akt gelte. Für den Theologen 
ist es wichtig, dass eine „Verbotsmo-
ral“ zugunsten einer moral, die sich 
an positiven Werten wie Treue, liebe 
sowie vorbehaltloser und ganzheitlicher 
Annahme orientiere, zurücktrete. hilpert 
nennt dies eine „Tugendmoral“. zudem 
sieht er einen „nachholbedarf“ bei 
alten wie neuen herausforderungen. 
hier nannte er die Verhütung genauso 
wie missbrauch und Gewalt in bezie-
hungen, sexuelle Verwahrlosung von 
Kindern, Pornografie, intersexualität 
oder interkulturelle beziehungen. 

Wir müssen freundlichere 
Antworten finden 

mehr von Werten auszugehen als von 
normen, dafür sprach sich auch dr. 
elmar Struck aus. „es gibt kein Weni-
ger an moral in der Gesellschaft, aber 
sehr hohe Ansprüche und manchmal 
auch zu hohe normen“, betonte der 
Psychoanalytiker. Auch er hält die enge 
Koppelung von Sexualität an ehe und 
Familie für problematisch. Viele men-
schen seien gar nicht in der lage, sich 
auf „das Abenteuer ehe“ einzulassen, 
hätten aber nun mal eine Sexualität. 

„da kann man nicht einfach Verzicht 
predigen“, so Struck. mit blick auf Ge-
schiedene, getrennt lebende, Singles 
und homosexuelle meinte der Psycho-
analytiker: „Wir müssen freundlichere 
Antworten für die finden, die nicht in 
einer ehe leben.“ 
nicht auf der Stelle zu treten, nicht nur 
„ausgetretene Pfade der Argumentati-
on“ zu beschreiten oder „wechselseitige 
denkverbote“ zu errichten, das hatte 
Akademiedirektor dr. michael Schlag-
heck als intention an den Anfang dieser 
dialogveranstaltung gestellt. er hatte 
von „nachdenklichkeit, offenheit, re-
spekt, bereicherung und Partizipation“ 
gesprochen. All diesem wurde der 
Abend gerecht, was Podiumsteilnehmer 
und zuhörer mit langem Applaus hono-
rierten. es war – wie ein Gast anmerk-
te – „ein echter dialog, ein dialog auf 
Augenhöhe“. Schlagheck beschrieb am 
ende des dialogs wohl die befindlich-
keit vieler Teilnehmenden: „bin über-
rascht, nachdenklich, beunruhigt“. (do) 

DiAlOGE
m i t  D E m  B i S c h O F
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KAnn Ein tOD Am KREuZ ERlöSEn?   

zur AnSchluSSFähiGKeiT der boTSchAFT Von 
Sühne, heil und erlöSunG  

die in Kooperation mit dem evange-
lischen bibelwerk des rheinlandes 
stattfindende Tagung widmete sich dem 
Proprium der christlichen botschaft: 
dem Tod Jesu am Kreuz und seiner 
heilsgeschichtlichen bedeutung. ein 
aktuelles Thema, da es sich oft selbst 
Gläubigen nicht mehr erschließt. denn 
was wäre das für ein Gott, der den Tod 
seines Sohnes fordert, um heil und er-
lösung unter den menschen zu wirken? 
zugleich galt es, sich dem Problem der 
Kommunizierbarkeit des Themas „erlö-
sung“ in moderne erfahrungsbezüge zu 
stellen. 
die bibeltheologischen Grundlagen 
lieferte der bonner neutestamentler, 
Professor michael Wolter. da für die 
urchristen die erkenntnis leitend war, 
dass sich im leben und Sterben Jesu 
Gott selbst offenbart habe, musste dem-
nach auch dem Tod Jesu am Kreuz eine 
heilsbedeutung abgerungen werden. 
dafür verwendeten sie begriffe und bil-
der aus ihrer antiken umwelt, die heute 

jedoch, wie die metapher des Schlacht-
opfers, nicht mehr verstehbar sind. inso-
fern wurde deutlich, dass sich christliche 
erlösungsnarrative im laufe des sozio-
kulturellen Wandels abnutzen und stets 
neu mit Sinn gefüllt werden müssen. 
im Anschluss daran legte der dog-
matiker Franz-Josef nocke die theo-
logiegeschichtlichen Ausfaltungen der 
christlichen erlösungslehre dar. dabei 
kam es zu engführungen, die bis heute 
das Verständnis vom Kreuzestod Jesu 
erschweren. neue Ansätze würden ver-
stärkt die heilende lebenspraxis Jesu 
in den Fokus rücken, erlösung entspre-
chend bereits im diesseits verorten. der 
Tod Jesu am Kreuz sei nicht der Wille 
Gottes gewesen, sondern die letzte 
Konsequenz aus dem leben Jesu, das 
sich in unbedingter liebe und Solidarität 
zu den gesellschaftlich marginalisierten 
ausdrückte. durch seine Auferweckung 
sei dessen Weg durch Gott in Kraft ge-
setzt worden.
den Versuch, die theologiegeschicht-

liche Tradition in die erfahrungswelt von 
Jugendlichen zu übersetzen, unternahm 
der Augsburger Professor für religions-
pädagogik Georg langenhorst. Voraus-
setzung sei ein Ausbruch der christen 
aus dem „Theotop“, in dem eine für 
Außenstehende unverständliche theo-
logische Sprache gepflegt werde. erlö-
sungsbedürftigkeit bestünde in erster li-
nie im starken bedürfnis nach „Wahrge-
nommenwerden“, was George berkeley 
mit der Formel „esse est percipi“ zusam-
menfasste. die lebendigen diskussionen 
im Anschluss an die Vorträge zeigten 
die Potenziale einer „Verheutigung“ der 
christlichen erlösungslehre auf. (ob)

Sylvia Vandermeer, Kreuzweg unseres 
Herrn (15 Gemälde): „Jesus wird vom
Kreuz abgenommen und in den
Schoß seiner jungfräulichen Mutter
gelegt“, Mischtechnik auf
Leinwand, 70x70 cm, 2012,
Privatbesitz
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obwohl die „Skylines“ der verschie-
denen ruhrgebietsstädte noch immer 
stark von Kirchturmspitzen mitgeprägt 
sind, hat der Strukturwandel auch 
vor den Kirchengemeinden nicht halt 
gemacht. Als integrale und markante 
brennpunkte gesellschaftlichen lebens 
teilen sie vielmehr die Strukturprobleme 
des „reviers“. der rückgang der Gläu-
bigenzahlen und finanzielle Sachzwänge 
führten in den vergangenen Jahren zu 
dutzenden Kirchenschließungen und 
Gemeindezusammenlegungen. die 
gegenwärtige Situation scheint kaum 
besser zu sein: Gewachsene Strukturen 
scheinen einem hochkomplexen und 
scheinbar unaufhaltsamen erosionspro-
zess immer weniger entgegensetzen 
zu können. brennende Fragen sind 
damit verbunden: Verlieren beide Groß-
kirchen im ruhrgebiet langfristig ihre 
gesellschaftliche relevanz? Wie kann 
Gemeindeleben angesichts des sich 
fortsetzenden Transformationsprozess 
im „revier“ zukünftig aussehen? 
Kirchliches engagement scheint sich 

gegenwärtig also überwiegend auf 
rückbau und besitzstandswahrung zu 
beschränken. erste initiativen haben 
jedoch gezeigt, dass sich Kirche im 
ruhrgebiet gerade durch die verschie-
denen Wandlungsprozesse vollkommen 
neue zukunftswege eröffnen können. 
entscheidende Voraussetzung dafür ist 
die bereitschaft von Kirchengemeinden, 
das eigene milieu zu verlassen und 
vor ort unkonventionelle bündnisse 
mit verschiedenen lokalen Akteuren 
einzugehen. „Kooperation auf Augen-
höhe“ lautet das Gebot der Stunde. 
Wie so etwas funktionieren kann, zeigt 
gegenwärtig die evangelische lukaskir-
chengemeinde in Gelsenkirchen-hassel. 
Aus dem von der Schließung bedrohten 
Gemeindezentrum wird im Verbund mit 
kommunalen, wirtschaftlichen und öku-
menischen Partnern ein gemeinsam ver-
antwortetes Stadtteilzentrum, welches 
den menschen unmittelbar vor ort eine 
heimat bietet. 
im rahmen einer Tagung möchte die 
Wolfsburg im Verbund u.a. mit der 

VERAntWORtunG im StADttEil tEilEn   

Kirche in neuen bündniSSen Vor orT

bürgerstiftung „leben in hassel“, dem 
bistum essen, dem diözesancaritasver-
band, der diakonie, der initiative „Kirche 
findet Stadt“ die chancen und Grenzen 
dieser neuen Form von Kirche auslo-
ten. dies soll in Vorträgen, parallelen 
Workshops und Podiumsgesprächen 
zwischen Vertretern aus bistum, cari-
tas, diakonie, Wirtschaft und Kommune 
geschehen. die Tagung richtet sich an 
sachkundige Akteure, denen sie als 
Plattform des erfahrungsaustauschs die-
nen soll, aber auch an all jene, die sich 
auf der Suche nach neuen impulsen für 
zivilgesellschaftliches engagement von 
Kirche befinden. (ob)

>> 31.8./1.9.2012 
 Fr., 14:00 - Sa., 16:30
 Verantwortung im Stadtteil teilen. 

Kirche in neuen bündnissen vor ort; 
Veranst.-nr. 12108; 

 Anmeldung: 0208/99919-103 oder 
www.die-wolfsburg.de
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ist vom Strukturwandel im Ruhrge-
biet die Rede, findet man oft eher 
Wunschbilder als die Realität be-
schrieben. Davon sind vier Profes-
soren, die die liebe zum Ruhrgebiet 
und Sorge um seine Zukunft ver-
bindet, überzeugt. Zweifellos habe 
sich viel zum Positiven verändert: 
Zukunftsorientierte Arbeitsplätze 
entstanden, die Kulturlandschaft ist 
profiliert, die hochschul- und For-
schungslandschaft ist beachtlich, 
wettbewerbsfähige Kompetenzfelder 
wurden entwickelt, die ökologische 
Entwicklung ist bemerkenswert.  
und dennoch: „Es wurde im Ruhrge-
biet in Sachen Strukturwandel ... viel 
erreicht, aber es wurde nur wenig 
gewonnen“.  

Zentrale themen der Analyse sind: 
•	Das	Ruhrgebiet	besitzt	keine	wirt-

schaftliche Klammer mehr. bis zum 
weitgehenden Abschied von der mon-
tanindustrie wurzelte in dieser industrie 
die große handlungsfähigkeit des re-
viers. entstanden ist eine strukturelle 
Vielfalt, die aber nicht gut organisiert 
ist. 

•	Zum	montanindustriellen	Erbe	gehören	
kleinräumige Siedlungs- und lebens-
strukturen. dies hemmt entwicklungs-
möglichkeiten des ruhrgebietes. Ge-
sucht wird eine politisch-administrative 
einheit, die es aber tasächlich im inne-
ren nicht gibt. 

•	Früher	als	im	übrigen	Deutschland	
schrumpft die bevölkerung in den 
Kernstädten des ruhrgebietes. mobile 
mittelschichten suchen ihren Wohnort 
im umland. die Schrumpfung wird 
begleitet von einer wachsenden un-
gleichheit der lebenssituation und der 
chancen. die A40 ist zu so etwas wie 
einem „Sozialäquator“ des reviers ge-
worden. 

•	Die	industriellen	Stärken	des	Ruhr-
gebietes beruhten auf Qualität der 
bildung, auf qualifizierten Fachar-
beitern mit Aufstiegsmotivation. die 
Aufstiegsmöglichkeiten sind für eine 
große zahl von Jugendlichen schlech-
ter geworden. es droht der Verlust von 
Fähigkeit und bereitschaft der Teilnah-
me an bildung und erwerbsleben. es 
entsteht ein Armutstrisiko, dass nicht 
ein migrationsproblem, sondern ein 
unterschichtenproblem ist. die unter-
schiede zwischen den sozialen lagen 
wachsen, die mitte wird dünner. 

•	Die	Kommunalfinanzen	sind	im	„freien	
Fall“. nicht wenige Städte stehen unter 
dauerhafter haushaltsaufsicht. Aus 
eigener Kraft kann der entwicklung 
kaum noch entgegengesteuert werden. 

•	Die	Orientierung	an	Visionen	für	das	
ruhrgebiet ist nur dann hilfreich, wenn 
sie durch Strategien unterlegt werden. 
die Strategie wiederum muss von 
einer nüchternen Situationsanalyse 
ausgehen und darf nicht auf „struktur-
politischen lebenslügen“ aufbauen. 

ViEl ERREicht – WEniG GEWOnnEn   

STruKTurWAndel An der ruhr 

Die Lichter des Ballungsraums 
Ruhrgebiet sind sogar Nachts 
aus dem Weltall sichtbar, 
Illustration Ruhr.2010
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Das Ruhrgebiet besitzt Potenziale 
und Erfahrungen
dem eindruck aber, hier würde eine re-
gion ohne Perspektiven dargestellt, tre-
ten die ruhrgebietsforscher entschieden 
entgegen. ihnen geht es um gangbare 
Wege, „auf denen das ruhrgebiet seine 
Potenziale und positiven erfahrungen 
nutzen kann, um Visionen zu entwickeln 
und zu realisieren“. 
•	Zwischen	den	Städten	des	Ruhrge-

bietes ist eine klare Arbeits- und Funk-
tionsteilung erforderlich. nicht jedes 
der zentren in der region darf das 
Gleiche unternehmen, sondern muss 
sich spezialisieren, z.b. in der Ge-
sundheitswirtschaft, der logistik oder 
energieeffizienz. So könnten positive 
Abhängigkeiten zwischen den Städten 
entstehen. ohne funktionale differen-
zierung bleibt die metropole ruhr eine 
illusion. 

•	Die	Ruhrgebietshochschulen	könnten	
sich zu Knotenpunkten regionaler in-
novationsstrategien entwickeln. dabei 
wird es auch auf vernetzt agierende 

Persönlichkeiten ankommen. die 
hochschulen können auch dazu bei-
tragen, dass eine „neue soziale mitte“ 
entsteht. 

•	Im	Bildungsbereich	gibt	es	im	Ruhr-
gebiet einen großen nachholbedarf. 
bildungspolitik allein wird dies aber 
nicht bewältigen können. zivilgesell-
schaftliche Gruppen, auch die Kirchen, 
werden für gesellschaftliche unterstüt-
zungsstrukturen sorgen müssen, denn 
es geht auch um soziale einstellungen  
und Wertstrukturen in milieus. Kon-
krete Projekte sind gefordert, z.b.  die 
Verknüpfung von Sport, lernen und 
motivation. 

•	Das	Ruhrgebiet	hat	gute	Chancen	für	
eine neue urbanität. im zentrum sollte 
nicht die Standortqualität, sondern 
die lebensqualität stehen. Sie ent-
scheidet oft über die chancen neuer 
Ansiedlungen. Strukturpolitik als le-
bensqualitätspolitik, die hilft, beträcht-
liche imageprobleme zu beseitigen. 
Vorhandene interessante orte, die oft 
auch bildungsnahe Familien anspre-

chen, wirken wie inseln im ruhrgebiet. 
Sie gilt es zu vernetzen, z.b. mit der 
hochschullandschaft und kulturellen 
Treffpunkten. 

Alle Vorschläge enthalten die gemein-
same botschaft, dass der Strukturwan-
del gelingt, wenn nicht nur nach dem 
Staat mit Förderprogrammen gerufen 
wird, sondern die zivilgesellschaft sich 
engagiert, auch die Kirchen und wenn 
ein neuer „mix von Kooperation und Pro-
filbildung durch Wettbewerb“ entsteht. 
– es ist ein beachtliches buch, das zu 
einem realistischen blick verhilft und 
mut macht zum netzwerk von Politik, 
Wirtschaft, zivilgesellschaft und Kirchen. 
(Sch)

>> Jörg bogumil, rolf G. heinze, Franz 
lehner, Klaus Peter Strohmeier: Viel 
erreicht – wenig gewonnen. ein re-
alistischer blick auf das ruhrgebiet, 
Klartext Verlag essen, 2012. 

Jörg Bogumil, 
Rolf G. Heinze, 
Franz Lehner, 
Klaus Peter Strohmeier: 
Viel erreicht – wenig gewonnen. 
Klartext Verlag Essen
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die nordrhein-westfälische landesregie-
rung hat es sich zum ziel gesetzt, das 
gemeinsame lernen von Kindern und 
Jugendlichen mit und ohne behinderung 
weiter auszubauen. es besteht kein 
zweifel, dass dies auch für die neuge-
wählte landesregierung gelten wird. Sie 
kommt damit den Forderungen der un-
behindertenrechtskonvention der verein-
ten nationen nach, die die bundesrepu-
blik deutschland 2009 ratifiziert hat. das 
dort formulierten ziel der inklusion, d.h. 
menschen mit behinderung das gleiche 
recht auf Teilhabe und Selbstbestim-
mung zu gewähren wie menschen ohne 
behinderung, stellt die Schule vor große 
herausforderungen. noch immer ist der 
gemeinsame unterricht von Kindern und 
Jugendlichen mit und ohne behinderung 
in deutschland die Ausnahme, dies gilt 
vor allem für die weiterführenden Schu-
len. laut bertelsmann-Studie gehen 
im bundesdurchschnitt nur knapp 15% 
aller Schüler mit Förderbedarf, ohne den 
Schwerpunkt geistige entwicklung, in 
der Sekundarstufe in eine regelschule. 

in nrW sind es sogar nur  acht Prozent. 
laut Studie endet die inklusive bildung 
meinst nach dem ende der Kindertages-
stätte. Während in Kindertageseinrich-
tungen 60% der Kinder mit Förderbedarf 
gemeinsam mit anderen Kindern spielen 
und lernen, sind es in der Grundschule 
nur noch 34%. Spätestens beim über-
gang in die weiterführende Schule müs-
sen dann viele Kinder aus mangel an 
inkusiven Angeboten eine Förderschule 
besuchen. es gibt also noch viel zu 
tun, wenn nrW dem ziel der inklusiven 
bildung nachkommen will. Vor allem 
geht es auch um eine änderung der ein-
stellung zu menschen mit behinderung 
nicht nur bei lehrenden, sondern in der 
Gesellschaft insgesamt. insbesondere 
muss durch entsprechende Aus- und  
Fortbildung in die sonderpädagogische 
Kompetenz von lehrern investiert wer-
den. möglicherweise muss, um das ziel 
von inkusion zu erreichen, zunächst 
auch eine doppelstruktur von inklusiven 
Schulangeboten und Förderschulen in 
Kauf genommen werden. in jedem Fall 

DER lAnGE WEG ZuR inKluSiVEn SchulE  

Wie KAnn der die umSeTzunG der un-behinderTen-
rechTSKonVenTion Für die Schule GelinGen?

v.l.n.r. Prof. Dr. Dr. Thomas Sternberg, 
schulpolitischer Sprecher der CDU-
Fraktion im Landtag von NRW; Sören 
Link, schulpolitischer Sprecher der SPD-
Fraktion im Landtag von NRW; Angelika 
Frücht, Regierungschuldirektorin bei der 
Bezirksregierung Düsseldorf; Dr. Judith 
Wolf; Lucia Schneider, Vorsitzende des 
Vereins „Schule für alle“

darf durch die inklusionsbemühungen 
der qualitative Standard der Förderschu-
len nicht unterschritten werden. eine für 
eine zeit in Kauf genommene doppel-
struktur könnte eine möglichkeit sein, die 
notwendigen finanziellen ressourcen für 
die reformen bereit zu stellen. umstrit-
ten ist, ob an Gymnasien nur zielgleiche 
Kinder gefördert werden sollten oder 
ob auch das Gymnasium zieldifferente 
Kinder aufnehmen sollte. Widerspricht 
die Forderung auf dem Gymnasium nur 
zielgleiche Kinder zu beschulen dem 
Gedanken der inklusion? (Wo)
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literatur und religion sind zunächst 
zwei unterschiedliche Welten. Während 
es in literarischen Texten um offene 
Fragen, das beschreiben menschlicher 
beziehungen und die durchdringung 
der Welt mit einem kritischen blick geht, 
so will religion einen erfahrungs- und 
erlebnishorizont bereitstellen, der eine 
andere Perspektive auf das leben und 
den menschen anbietet. das klingt oft 
eher nach Antwort als nach Frage, und 
mit Antworten ist die literatur naturge-
mäß sehr vorsichtig und behutsam. Sie 
überlässt die letzten Antworten lieber 
dem leser, als sie selbst zu geben.
und doch gibt es berührungspunkte, 
namhafte Gegenwartsautoren wie Pa-
trick roth, Thomas hürlimann oder ralf 
rothmann lassen ihre erzählungen von 
biblischen Situationen inspirieren, sie 
sind „religiös musikalisch“, wie Prof. mi-
chael braun es ausdrückt.
die Figuren und motive der bibel wer-
den in ihrer archaischen Kraft und auch 
rätselhaftigkeit von der literatur im 20. 
Jahrhundert immer wieder neu entdeckt. 
ob es der hiob bei Joseph roth ist, der 
in eine ganz andere Geschichte gerät, 
die ganz ähnliche Fragen aufwirft, oder 
ob es das Gleichnis vom verlorenen 

Sohn ist, auf das Autoren als chiffre 
des Abendlandes anspielen können, die 
Faszination ist ungebrochen.
die Tagung „Glaubende schreiben – 
Schreibende glauben“ will es genau 
wissen. Was meinen wir, wenn wir von 
religion und religiosität in der moder-
nen Gegenwartsliteratur sprechen? eine 
Antwort steht schon im Vorfeld fest: es 
kann keine Vereinnahmung der lite-
ratur zu Verkündigungszwecken sein. 
ein lernprozess entsteht, wenn nach 
den brücken gesucht wird, die die zwei 
Welten literatur und religion verbinden.
ein besonderes Anliegen der Tagung 
ist es, lehrerinnen und lehrern in zwei 
zusätzlichen großen Workshops un-
terrichtsmaterialien für den einsatz im 
deutsch- und religionsunterricht anzu-
bieten und mitzugeben.
Die Wolfsburg überträgt mit dieser Ta-
gung ihre langjährige „Spurensuche“ in 
der Kinder- und Jugendliteratur in den 
bereich des Schreibens für erwachsene. 
(Kei)

>> 14.-15.9.2012, Fr. - SA. 16:00 - 
17:00 uhr, Veranst. nr. 12122

 Glaubende schreiben – Schreibende 
glauben. literatur und religion

 in Koop. mit medienforum des bis-
tums essen, lehrstuhl für didaktik 
des Katholischen religionsunterrichts 
und religionspädagogik, universität 
Augsburg borromäusverein, bonn, 
institut für lehrerfortbildung, mülheim 
an der ruhr

 u.a. mit ulla hahn (angefragt), 
 Prof. dr. Georg langenhorst, dr. 

birgit Peters, Prof. dr. michael braun, 
melanie Prenting, dr. Volker Garske, 
Vera Steinkamp, dr. matthias Keidel 

GlAuBEn unD SchREiBEn  

reliGiöSe moTiVe in der GeGenWArTSliTerATur

heinz-Albert heindrichs wollte eigentlich 
nur Komponist werden. neben einer The-
ater-  und einer hochschullaufbahn, mit 
Professuren an universität und Folkwang-
hochschule essen, ist aber zugleich 
ein komplexes synästhetisches ouvre 
entstanden, das nicht nur Kompositionen, 
sondern eine große zahl von bildern, aus 
notenschrift entwickelte notationen und 
Palimpseste, sowie ein lyrisches Gesamt-
werk umfasst, das vom renommierten 
rimbaud Verlag Aachen betreut wird.

in der Wolfsburg werden bilder aus 
den achtziger und neunziger Jahren zu 
sehen sein. dazu erklingt frühe Klavier-
musik des Komponisten heindrichs und 
eine Auswahl von Gedichten, vom Autor 
selbst gelesen.

>> 16.9.2012, So 16:00 uhr, 
 Ausstellungseröffnung mit 
 Prof. heinz-Albert heindrichs; 
 dr. martin Feltes; rainer maria Klaas

EinE SynäSthEtiSchE 
AuSStEllunGSERöFFnunG   

bilder – muSiK – GedichTe 

André Schweers, Bibliotheca 
Conservata, Farbe auf Papierpulp/

Holz,105,5 x 106 x 8 cm
Sammlung der Wolfsburg 
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das zweifeln an der Kirche bestimmt 
vermehrt das leben von kirchlich en-
gagierten Frauen und männern. die 
inzwischen unübersehbar vorhandenen 
Vertrauensabbrüche werden nicht 
zuletzt dadurch verstärkt, dass auch 
überkommene Glaubensinhalte und 
-traditionen zunehmend an Plausibili-
tät einbüßen. das, was in liturgischen 
Texten und Gesängen zum Ausdruck 
gebracht wird, stimmt oft nicht mehr mit 
dem überein, was selbst kirchlich sozia-
lisierte menschen mittragen wollen. bei 
vielen christinnen und christen bilden 
sich dadurch latente „blindstellen“ im 
religiösen bewusstsein, die mit „spiritu-
eller Sprach- und heimatlosigkeit“ ein-
hergehen. die Folge: ein oft schon in 
Gang gesetzter entfremdungsprozess 
zur institution Kirche wird zusätzlich 
befeuert. umgekehrt wirkt sich dieser 
auch auf die im Gottesdienst verkün-
dete botschaft negativ aus: immerhin 
verliert diese durch ihre fehlende Plau-
sibilität ihre überzeugungskraft, damit 
ihre individuelle Anschlussfähigkeit 

und infolge dessen letztlich ihre gesell-
schaftspolitische relevanz. doch noch 
ein weiteres Problem tritt von außen 
hinzu: ein in lied und Text verkünde-
ter, scheinbar sattelfester Glaube hält 
auch viele, dem christlichen Glauben 
aufgeschlossen gegenüberstehende 
menschen, auf distanz. 
Glaubenszweifel sind freilich kein neues 
Phänomen. Selbst Vertreterinnen und 
Vertreter der christlichen mystik sind 
davon nicht verschont geblieben, wie 
es auf einer Akademietagung mit dem 
Theologen dr. Gotthard Fuchs in der 
Wolfsburg deutlich wurde. menschen 
beklagen, dass Glaubenszweifeln in-
nerhalb der Kirchen wenig raum für 
ihre Artikulation und bearbeitung zuge-
standen wird. Während der Tagung soll 
darüber nachgedacht werden, was für 
eine bedeutung dem zweifel im Glau-
bensleben zukommt. ist er ein nach 
möglichkeit zu korrigierendes Phäno-
men? oder muss ihm nicht auch eine 
innovative Kraft zugestanden werden, 
die sowohl der gläubigen existenz als 

WiE ViEl ZWEiFEl VERtRäGt 
DER GlAuBE?    

riSiKen und PoTenziAle Von GlAubenSzWeiFeln
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auch der Kirche neue gesellschaftliche 
Anschlussmöglichkeiten eröffnet? Wie 
also muss eine Pastoral aussehen, 
die den Glaubenszweifel ernst nimmt 
und auch seine Artikulation in einer 
ehrlichen liturgischen Sprache möglich 
macht? (ob)

>> 3.-4.11., SA. 10:00 -  So. 13:30 
 Wie viel zweifel braucht der Glaube?
 zu risiken und Potenzialen von 

Glaubenszweifeln
 Veranst.-nr. 12111
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ein halbgott ist er, immer mit dem Kopf 
durch die Wand, aufbegehrend gegen 
die Götter, speziell mit zeus legt er sich 
an, indem er ihm das Feuer stiehlt und 
den menschen bringt, den Geschöpfen, 
die er in ihrer unzulänglichkeit liebt, de-
nen er beibringt, die Götter auszutrick-
sen. doch die rache ist fürchterlich. mit 
ewigen Ketten lässt zeus Prometheus 
an den Kaukasus ketten, wo ihm, die 
Sage ist bekannt, ein Adler täglich an 
der leber frisst.
Jahrhunderte später wird ihn schließlich 
herakles befreien.

die Gestalt des revolutionären und 
emanzipatorischen Titanen ist eine der 
modernsten Figuren der griechischen 
Götterwelt, und sie ist in der kulturellen 
rezeption in musik, Kunst und literatur 
immer wieder zur chiffre des modernen 
menschen, der sich selbst zum Schöpfer 
erhebt, aktualisiert worden. Prometheus 
als brennende mischung aus zeitgeist 
und archaischer Geste, so stellt ihn 
auch die ruhrtriennale ins licht, in einer 

im mythos des Prometheus steht das 
machtverhältnis zwischen menschen 
und Göttern im Fokus. Es geht um 
die Frage, ob und wie der mensch 
eine vorgegebene Welt-Ordnung ver-
ändern darf.

inszenierung des samoanischen Perfor-
mancekünstlers und choreografen lemi 
Ponifasio, der carl orffs Prometheus 
nach der altgriechischen Tragödie von 
Aischylos wuchtig und dynamisch in der 
Kraftzentrale duisburg zur Aufführung 
bringt. ein Studientag in der Wolfsburg 
führt in den mythos des Prometheus ein, 
beleuchtet ihn aus psychoanalytischer 
Perspektive und lädt zum Gespräch mit 
den beteiligten der ruhrtriennale ein, 
um abschließend die Aufführung zu be-
suchen. (Kei)

>> 23.09. 2012, So. 9:00 – 23:00
 das Feuer den menschen. der Pro-

metheus von carl orff.
 mit besuch der Aufführung bei der 

ruhrtriennale
 in Kooperation mit: ruhrtriennale
 u.a. mit Prof. dr. helga Scholten, 

historikerin, eva Poluda-Korte, Psy-
choanalytikerin, Stephan buchberger, 
dramaturgie ruhrtriennale

FEuER FüR DiE mEnSchEn  

PromeTheuS bei der ruhrTriennAle   
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El Greco und die moderne
KunststuDientag 

mit exkursion zur el Greco-Ausstellung im Kunstpalast 
düsseldorf

mit Dr. Anke Repp-Eckert, Kunsthistorikerin; 
 Dr. matthias Keidel

Entweder – oder!
zur prekären zukunft der Kirche
Kreuzganggespräche – Die Wolfsburg am Dom 

mit Prof. Dr. Rainer Bucher, Pastoraltheologe, Graz

Tagungsort: Altfridsaal am Kreuzgang des essener 
doms

Projekt Zukunft
sommeraKaDemie
für begabte Schülerinnen und Schüler

in Koop. mit: bischöfl. Generalvikariat, dez. Schule und 
hochschule; katholische Gymnasien im bistum essen, 
Fasel-Stiftung
u.a. mit Dr. ingrid Reul, cusanuswerk; Dr. Andrew 
Denison, Transatlantic networks; Dr. hans Reckers, 
hauptgeschäftsführer des Verbands öffentlicher banken 
deutschlands; heiko Sakurai, Karikaturist der WAz; Dr. 
Arndt neuhaus, Vorstandsvorsitzender rWe deutsch-
land AG; Bettina Obrecht, Schriftstellerin

„…die Fenster aufgemacht“ 
(Johannes xxiii.)
50 Jahre zweites Vatikanisches Konzil
generation 65plus

u.a. mit Weihbischof Franz Grave; Dr. Karl-Georg 
Reploh; Jens Oboth; Prof. Dr. Franz-Josef nocke; 
msgr. leonhard moll

yOGA
„der integrale Yoga“
nach Aurobindo 1872 - 1950
 
mit hans Straetmans

Bringing people together
Potenziale von netzwerken und netzgemeinden weltweit

mit exkursion in das duisburger Fraunhofer-inhaus-zen-
trum 

in Koop. mit: Katholischer Akademischer Ausländer-
dienst (KAAd)
u.a. mit Dr. norbert Kebekus, referatsleiter medienpa-
storal erzbischöfl. Seelsorgeamt Freiburg; 
A. Sofie Jannusch, catholic media council (cAmeco) 

1.7.
So. 10:00 -

 19:15
12264

3.7.
di. 19:00

12185

 

5.-10.7.
do. 10:00 -

 di. 13:30
12084

15.-20.7.
So. 11:30 -
 Fr. 13:30 

12041

24.-26.8.
Fr.18:00 -
So. 13:30

12230

28.-31.8. 
di. 17:30 -
Fr. 13:30 

12168

Wie konnte el Greco vor vierhundert Jahren so modern 
malen, dass sich die größten Künstler des 20. Jahrhun-
derts an seinen bildern berauschten? die spektakuläre 
düsseldorfer Ausstellung entschlüsselt das Geheimnis 
seiner modernität. im Seminar wird el Grecos Weltsicht 
zwischen Glaube und Verzweiflung in den blick genom-
men.

Prof. bucher fragt: Wir reagiert die Kirche auf irreversible 
Abstiegserfahrungen? davon hängt viel ab. Wählt sie 
den Weg einer selbstbezogenen exklusion oder das mo-
dell der inklusion, den sich selbst verausgabenden Weg 
des Konzils?  Wie die Kirche sich entscheidet, entschei-
det über ihr geistliches und institutionelles Profil. 

Welche zukunftskonzepte gibt es in Kultur, Wirtschaft, 
Forschung, Politik und Kirche? Welche Schlüsselqualifi-
kationen brauchen Jugendliche, um später ihre berufs-
welt gestalten zu können? Wie wichtig ist ihr engage-
ment für die Gesellschaft und die eigene Persönlichkeit? 
Jugendliche sprechen mit gesellschaftlichen Akteuren 
über soziale marktwirtschaft, gesellschaftliche Wahrneh-
mungsperspektiven und Wertvorstellungen. 

Vom Anfang des Anfangs einer neuen zeit sprach Karl 
rahner im blick auf das zweite Vatikanische Konzil, das 
vor 50 Jahren eröffnet wurde. Wie sah das Konzil Ge-
stalt und Auftrag der Kirche, die Gesellschaft in ihren ra-
dikalen entwicklungen und die Aufgaben der christen 
darin? Welche Aufgaben bleiben in der gegenwärtigen 
kirchlichen Situation? 

Yoga und meditation: der Stilleübung einen festen Platz 
im Alltag einräumen. Stressbewältigung, Gelassenheit 
und innere Klarheit sind die Früchte dieser übung.

das internet und soziale netzwerke bieten ihren nut-
zern neue Formen der Kommunikation und der Gemein-
schaftsbildung. Welchen Stellenwert haben facebook & 
co, insbesondere in Staaten mit eingeschränkter mei-
nungsfreiheit oder in regionen mit politischen Transfor-
mationsprozessen? Wie nutzt die Kirche das Web 2.0 
bisher, wo liegen Grenzen und chancen einer cyber-
Seelsorge? Wie wird die vernetzte lebenswelt der zu-
kunft aussehen? 

PROGRAmm 3|2012

Informieren	und	anmelden:		www.die-wolfsburg.de	•	Tel.	0208	/	99919-981	•	die-wolfsburg@bistum-essen.de	
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Verantwortung im Stadtteil teilen 
Kirche in neuen bündnissen vor ort

in Koop. u.a. mit: bischöfl. Generalvikariat; dez. Pastoral; 
caritasverband für das bistum essen; diakonie, bürger-
stiftung „leben in hassel“; „Kirche findet Stadt“
u.a. mit Prof. Dr. Klaus Wermker, Soziologe und Stad-
tentwickler; Prof. Dr. Andreas lob-hüdepohl, Soziale-
thiker; Dr. michael Dörnemann, Pastoraldezernent; 
Andreas meiwes, diözesancaritasdirektor; Dr. Rolf 
heinrich, bürgerstiftung „leben in hassel“; Dr. Petra 
Potz, „Kirche findet Stadt“-Transferstelle, berlin; 
Andreas Rose, Pfarrer; Dr. michael Schlagheck

Patientenverfügung und therapiebegrenzung
Wie viel interpretationsspielraum bleibt den ärzten?
fortbilDung für ärzte

in Koop. mit: Klinik für Kardiologie und Angiologie des 
elisabeth-Krankenhauses essen
mit Prof. Dr. Georg Sabin; Dr. Karl-Georg Reploh, 
Dr. Judith Wolf

Tagungsort: elisabeth-Krankenhaus essen

Welche Gestaltungsmöglichkeiten haben Frauen in 
der Kirche?
Dialoge mit Dem bischof  4

u.a. mit Dr. Franz-Josef Overbeck, bischof von essen; 
Dr. Daniela Engelhard, leiterin des Seelsorgeamtes im 
bistum osnabrück, Dr. Regina Görner,  Theologin, lang-
jähriges mitglied im geschäftsführenden Vorstand der iG-
metall, mitglied im bundesvorstand der cdu, Dr. Judith 
Wolf

Glaubende schreiben – Schreibende glauben
literatur unD religion

in Koop. mit: medienforum des bistums essen; lehrstuhl 
für didaktik des Katholischen religionsunterrichts und 
religionspädagogik, universität Augsburg; borromäus-
verein, bonn; institut für lehrerfortbildung, mülheim an 
der ruhr
u.a. mit ulla hahn (angefragt); Prof. Dr. Georg langen-
horst; Dr. Bergit Peters; Prof. Dr. michael Braun; 
melanie Prenting; Dr. Volker Garske; Vera Steinkamp; 
Dr. matthias Keidel

„Zum Erstaunen bin ich da“
Goethe und die religion

mit Prof. Dr. Otto Betz, Theologe

Bilder – musik – Gedichte 
Werke von heinz-Albert heindrichs 
ausstellungseröffnung 

mit Prof. heinz-Albert heindrichs; 
Dr. martin Feltes; Rainer maria Klaas

Kirche verändert sich
mitglieDerversammlung Der gesellschaft zur förDerung 
Der Katholischen aKaDemie Die Wolfsburg

mit Klaus Pfeffer, domkapitular und Personaldezernent; 
Prof. Dr. Eugen musch, Vorsitzender der Fördergesell-
schaft; Dr. michael Schlagheck

31.8.-1.9.
Fr. 14:00 -
 SA. 16:30 

12108

 

5.9.
mi.

Gesonderte 
Einladung

13.9.
do. 18:30 

12239

 

14.-15.9.
Fr. 16:00 -
 SA. 17:00

12122

15.-16.9.
SA. 10:00 -
 So. 13:30 

12095

16.9.
So. 16:00

12276

18.9. 
di.

18:00
12181

 

die ruhr-region durchläuft einen dramatischen wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Wandlungsprozess. 
Weitere herausforderungen stehen ihr bevor: u.a. kom-
munale überschuldung, einwohnerschwund und über-
alterung, hohe Arbeitslosenzahlen sowie der soziale 
Auf- und Abstieg ganzer Stadtviertel. einerseits sind die 
Kirchen von diesen Veränderungen in ihrer Substanz 
selbst betroffen, andererseits eröffnen sich ihnen gerade 
dadurch neue Perspektiven des sozialen engagements. 
durch unkonventionelle Projekte mit anderen Akteuren 
aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft handeln Kirchen 
im Stadtteil. im rahmen der bundesweiten initiative „Kir-
che findet Stadt“ werden impulse für lokale Projekte vor-
gestellt und erarbeitet. 

die Anzahl der Patientenverfügungen nimmt zu. Sie sind 
ein instrument, um dem Willen des Patienten über seine 
konkrete einwilligungsfähigkeit hinaus Ausdruck zu ver-
schaffen. oft sind sie aber für die konkrete Situation zu 
ungenau, für die ärzte deshalb schwer zu interpretieren 
und führen zu unsicherheiten. Wie können ärzte ange-
sichts dieser Situation angemessen mit Patientenverfü-
gungen umgehen?

um Strategien für eine gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen an Führungspositionen wird auf politischer und 
gesellschaftlicher ebene gestritten, ebenso für die Ver-
einbarkeit von Familie und beruf. Auch in den diskussi-
onen über die reformfähigkeit der Katholischen Kirche 
wird die Frage nach der rolle der Frauen als ganz be-
sonders drängend empfunden. Wie ist trotz der umstrit-
tenen Tatsache, dass Frauen vom Priesteramt ausge-
schlossen sind, ein partnerschaftliches miteinander von 
Frauen und männern in der Katholischen Kirche mög-
lich? Wie kann beteiligungsgerechtigkeit für Frauen in 
Kirche und Gesellschaft umgesetzt werden? 

biblische Figuren sind sperrig, an ihnen können sich li-
teraten reiben und abarbeiten. der leser gewinnt ein ge-
naueres bild und lernt mit dem Autor tiefer und genauer 
hinzusehen und sie zu verstehen. Schreiben Glaubende 
anders, verändern sich Klang und Farbe des Textes, 
oder sind die Weltbilder der Autoren gar nicht so wichtig, 
steht der Text für sich selbst?
experten geben einblicke in neue Trends der Gegen-
wartsliteratur, wie biblische Figuren neu in den blick ge-
nommen werden.

obwohl sein christsein heute umstritten ist, hat Goethe 
zweifellos sein leben lang der Frage nachgespürt, „was 
die Welt im innersten zusammenhält“. dabei galt sein 
interesse christentum, Judentum und islam gleicherma-
ßen. ein entscheidendes Stichwort bei ihm lautet: ehr-
furcht. Wie hat sich Goethe dem Thema „religion“ genä-
hert und was sind bis heute aktuelle Fragen an die reli-
gion geblieben?

Feine graphische elemente, deren muster lebendig sind 
und sich je nach blick verändern, das sind die Kunst-
werke von heinz-Albert heindrichs. Sein weit beachtetes 
Schaffen umfasst in gleicher Weise literatur und musik. 
deshalb bietet die Ausstellungseröffnung Anlass, auch 
seine musik und seine Gedichte zu hören – ein synäs-
thetisches erlebnis.

im dialogprozess „zukunft auf katholisch“ wird immer 
wieder die Verständigung darüber gesucht, wie wir auch 
unter völlig veränderten bedingungen eine lebendige 
Kirche bleiben und sogar noch lebendiger als zur zeit 
werden können. zu den Veränderungen gehören die 
stark zurückgehende zahl von Priestern und der Ab-
schied von einer gewohnten Sozialstruktur der Kirche. 
Wie wird ihre zukunft im ruhrgebiet aussehen? 
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neue ethische herausforderungen 
in Krankenhäusern
runDer tisch meDizin + ethiK i

in Koop. mit: Kosmas & damian Gmbh, essen

Das Feuer den menschen
der Prometheus von carl orff

mit besuch der Aufführung 
bei der ruhrtriennale

in Koop. mit: ruhrtriennale
u.a. mit Prof. Dr. helga Scholten, historikerin; 
Eva Poluda-Korte, Psychoanalytikerin; 
Stephan Buchberger, dramaturg ruhrtriennale

Pleite und handlungsunfähig?
Finanzknappheit und kommunalpolitische Spielräume im 
ruhrgebiet 
positionen unD perspeKtiven

in Koop. mit: bank im bistum essen
mit Reinhard Paß, oberbürgermeister von essen; 
Dr. Rainer Kambeck, rheinisch-Westfälisches institut 
für Wirtschaftsforschung (rWi)

Tagungsort: bank im bistum essen 

überwindung der Eu Schuldenkrise 
zwischen Solidarität und Subsidiarität
sozialethiK KonKret

in Koop mit: Akademie Franz hitze haus, münster und 
Konrad-Adenauer-Stiftung, berlin
u.a. mit Prof. Dr. Wim Kösters, Wirtschaftswissen-
schaftler; Prof. Dr. Joachim Wiemeyer, Sozialethiker 
und Volkswirt; Prof. Dr. michael Schramm, Sozialethi-
ker und Volkswirt; Dr. Jan S. Voßvinkel, centrum für 
europäische Politik, Freiburg; Dr. hans Reckers, haupt-
geschäftsführer des bundesverbandes öffentlicher ban-
ken, Dr. Jürgen matthes, institut der deutschen Wirt-
schaft

Tagungsort: Akademie Franz hitze haus, münster

Ende des „Konstantinischen Zeitalters“?
das Verhältnis zwischen Kirche und Staat in Vergangen-
heit, Gegenwart und zukunft

in Koop. mit: Kath.-Theol. Fakultät der ruhr-universität 
bochum; Juristenrat im bistum essen
u.a. mit Prof. Dr. Josef Rist, Altkirchenhistoriker, bo-
chum; Prof. Dr. Georg Essen, dogmatiker, bochum; 
Prof. Dr. Klaus herbers, mediävist, erlangen; 
Prof. Dr. hans-Jürgen Papier, Präsident des bundes-
verfassungsgerichts a.d. 

„mit der menschheit und ihrer Geschichte wirklich 
engstens verbunden“
50 Jahre zweites Vatikanisches Konzil
ein abenD mit lesungen, musiK, 
statements unD gesprächen

in Koop. mit: lehrstuhl für Kirchengeschichte der ruhr-
universität bochum
u. a. mit Walter Kardinal Kasper; Dr. Franz-Josef 
Overbeck, bischof von essen; Annette Kurschus, Prä-
ses der evangelischen Kirche von Westfalen; Andrea 
Fischer, ehem. bundesministerin; Prof. Dr. Wilhelm 
Damberg, Kirchenhistoriker an der ruhr-universität bo-
chum; Dr. Stefan Vesper, Generalsekretär des zentral-
komitees der deutschen Katholiken; Dr. Judith Wolf, 
Dr. michael Schlagheck; Stefan müller-Ruppert, re-
zitator; lehrende und Studierende der Bischöflichen 
Kirchenmusikschule Essen

19.9.
mi.

Gesonderte 
Einladung

23.09
So. 9:30-

 23:00
12261 

24.9.
mo. 18:00 

12277

24.-25.9
mo. 14:00 -

 di. 13.30
12275

29.-30.9.
SA. 10:00 -
 So. 13:30 

12110

2.10.
di. 18:00 -

 23:00 
12253

 

Krankenhäuser müssen medizinisch auf hohem niveau 
arbeiten und gleichzeitig extremen wirtschaftlichen An-
forderungen genügen. Außerdem erweitert die medizi-
nische Forschung die behandlungsmöglichkeiten sowohl 
am Anfang als auch am ende des lebens. Welche neu-
en ethischen herausforderungen ergeben sich?

carl offs Prometheus, wuchtig-dynamisch und mit ar-
chaischen Affekten aufgeladen, erreicht den hörer un-
mittelbar. Prometheus scheint eine Figur von heute 
zu sein, aufbegehrend gegen die Götter, ein Kämpfer 
für die emanzipation des menschen, doch dabei vom 
Schicksal hin und her geworfen. hat sein menschenbild 
bestand? die inszenierung des samoanischen chore-
ografen lemi Ponifasio wird im Seminar aus verschie-
denen Perspektiven erschlossen.

die Kommunalfinanzen befinden sich im „freien Fall“. 
dies gilt besonders für die hoch verschuldeten Städte 
des ruhrgebietes, die bereits unter dauerhafter haus-
haltsaufsicht stehen. längst hat sich das Schulden-
wachstum von der Wirtschaftskonjunktur entkoppelt. 
die Sanierung der haushalte ist häufig mit spürbaren 
einschnitten für die bürgerinnen und bürger verbunden. 
Was sind gerade im revier die ursachen für diese ent-
wicklung? Welche politischen Gestaltungsspielräume 
bleiben? Welche politischen initiativen sind erforderlich?

die europäische Gemeinschaftswährung hat an Stabili-
tät eingebüßt. die hohen Schulden der eu-länder, gra-
vierende Fehler in der Konstruktion der Währungsunion 
und die Finanz- und Wirtschaftskrise der letzten Jahre 
haben zu einer finanziellen instabilität einiger eurolän-
der geführt. müssen die Staaten dauerhaft Souveränität 
aufgeben, um die Solidarität der anderen Staaten in An-
spruch nehmen zu können? Wie kann ein dauerhafter 
Stabilitätsmechanismus in europa aussehen, der sowohl 
die Solidaritätsverpflichtung als auch das Subsidiaritäts-
gebot ernst nimmt?

Vor 1700 Jahren begann sich mit Konstantin der christ-
liche Glaube im römischen reich und dann im ganzen 
Abendland als die beherrschende religion durchzuset-
zen. dabei blieb das Verhältnis von weltlicher und geist-
licher macht keineswegs frei von Spannungen. bis auf 
den heutigen Tag wird das teilweise enge beziehungs-
geflecht zwischen Kirche und Staat kritisch hinterfragt. 
Welche entwicklungen wurden mit der ‚Konstantinischen 
Wende‘ angestoßen? Welche kommen angesichts der 
fortschreitenden Säkularisierung an ihr ende? 

Vor 50 Jahren wurde das zweite Vatikanische Konzil er-
öffnet. es hat eine neue Standortbestimmung für die Kir-
che und die moderne Gesellschaft vorgenommen. in der 
weltweiten gesellschaftlichen entwicklung sah Johannes 
xxiii. „zeichen der zeit“. Was von den Konzilsbeschlüs-
sen ist für das kirchliche lebensgefühl inzwischen 
selbstverständlich geworden? Welche impulse wurden 
eher vergessen und vernachlässigt? eröffnen die Kon-
zilsdokumente neue Wege für das Verhältnis von Kirche 
und Welt, für das ökumenische miteinander, für Kirche 
und liturgie? Ausgewählte Texte und Gespräche mit 
kirchlichen und gesellschaftlichen Verantwortungsträ-
gern erschließen kirchliche zukunftswege. 
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Das mittelalter und seine 
Darstellung im Dokumentarfilm
filmseminar

in Koop. mit: universität duisburg-essen
mit Prof. Dr. Gaby herchert, Dr. matthias Keidel

Zwischen Konstantinopel und istanbul
Die Wolfsburg in...istanbul

u.a. mit: Gerhard Duncker, ehem. Pfarrer der ev. Ge-
meinde istanbul; Gunnar Köhne, Ard Studio istanbul; 
Susanne Güsten, Korrespodentin; 
Dr. michael Schlagheck 

Die Energiewende: A Green new Deal?
chancen und Grenzen des ökologischen umbaus 
der industriegesellschaft

in Koop. mit: Fasel-Stiftung
u.a. mit Peter Altmaier, bundesumweltminister (ange-
fragt), Prof. Dr. manfred Fischedick, Wuppertal institut 
für Klima, umwelt, energie

Begabung und Verantwortung
herbstaKaDemie für begabte schülerinnen unD schüler

in Koop. mit: ministerium für Schule und Weiterbildung in 
nrW, Stiftung Partner für Schule nrW 

Das meer am morgen
(Volker Schlöndorff, 2011)
Filmpräsentation und Gespräch
mein film!

Klaus Pfeffer, domkapitular und Personaldezernent;
Dr. matthias Keidel

„Dieser Büchner war ein toller hund“ (Döblin)
leben und Werk Georg büchners
literaturtagung

mit Guido Karutz, literaturwissenschaftler

Der iran und sein Atomprogramm
die Angst vor einem neuen Krieg
foKus KonfliKte 

in Koop. mit: institut für entwicklung und Frieden (ineF), 
universität duisburg-essen
u.a. mit Prof. Dr. tobias Debiel, ineF universität 
duisburg-essen; PD Dr. Jochen hippler, Politikwissen-
schaftler und Friedensforscher, universität duisburg-
essen

Das Katholische Krankenhaus
Konturen eines Profils
runDer tisch zu meDizin + ethiK ii

in Koop. mit: cosmas & damian Gmbh, essen

china und seine minderheiten -
zwischen Toleranz und repression
foKus china

in Koop. mit: Konfuzius-institut der universität duisburg-
essen
mit Prof. Dr. thomas heberer, Politikwissenschaftler, 
universität duisburg-essen; ulrich Delius, Asienrefe-
rent, Gesellschaft für bedrohte Völker 

3.-5.10.
mi. 9:00 -

 Fr. 18:00
12272

3.-8.10
mi. - mo.

12246

4.10.
do. 18:00 

12046

8.-12.10.
mo. 10:00 -

 Fr. 13:30 
12088

12.10.
Fr. 19.30

12274

12.-14.10.
Fr. 18:00 -
 So. 13:30

12089

18.10
do. 18:00

12052

23.10.
di.

Gesonderte 
Einladung

23.10.
di. 18:00

12057

die Spannbreite der mittelalter-dokus reicht vom unter-
richtsfilm über dokufiktion und reenactment bis hin zu 
doku-Soaps. leisten dokumentarfilme einen beitrag, 
die epoche besser zu verstehen, oder werden Vorurteile 
und halbwissen sogar noch verstärkt und verfestigt? im 
Seminar sollen die verschiedenen Arten der dokumen-
tationsfilme, ihre zielrichtungen und ihr mittelalterbild in 
den blick genommen werden. 

Die Wolfsburg in...istanbul ermöglicht vielfältige begeg-
nungen zwischen orient und okzident. besichtigt wer-
den die zeugnisse der wechselvollen Geschichte in der 
traditionsreichen und zugleich jungen metropole am Gol-
denen horn. Gesprächspartner erschließen die Situation 
der christen in der Türkei, politische, kulturelle und ge-
sellschaftliche entwicklungen. 

Gerade energieintensive branchen fürchten um ihre 
existenz, sollte die energiewende zu drastisch stei-
genden Strompreisen führen. Wie kann eine integrierte 
Klimaschutz- und energiepolitik aussehen, die den un-
terschiedlichen Ansprüchen gerecht wird? Kann die „grü-
ne revolution“ der industrie für unsere soziale marktwirt-
schaft Wachstum und Arbeitsplätze sichern? 

begriffe wie begabung und elite werden intensiv disku-
tiert. Für viele lassen sie sich nur in Verbindung mit der 
übernahme von Verantwortung positiv fassen. Schüle-
rinnen und Schüler sprechen mit gesellschaftlichen Ver-
antwortungsträgern und formulieren eigene einschät-
zungen.

besondere Gäste stellen ihren persönlichen lieblingsfilm 
vor, sprechen darüber, was ihnen wichtig ist und sie be-
rührt. der designierte Generalvikar des bistums essen 
Klaus Pfeffer stellt „das meer am morgen“ vor, einen be-
wegenden Film über den französischen Widerstand um 
1941, über die Kostbarkeit des lebens.

büchners leben war so dramatisch und engagiert wie 
seine literatur. Als glühender Verfechter der Freiheit 
begehrte er gegen politische unterdrückung und Klein-
geistigkeit absolutistischer Systeme auf. bis heute gilt 
büchner als urvater der modernen literatur, weshalb 
der bedeutendste deutsche literaturpreis nach ihm be-
nannt ist.

das Szenario des irans unter der Führung mahmud 
Ahmadinedschads als neue nuklearmacht löst in israel 
und den westlichen Staaten große Furcht aus. die ira-
nische regierung betont trotz verschärfter wirtschaft-
licher Sanktionen die legitimität ihres Atomprogramms 
mit Verweis auf dessen zivile nutzung. Seit monaten 
werden von allen Seiten Kriegsoptionen in nie dage-
wesener offenheit diskutiert. lässt sich dieser Konflikt 
überhaupt noch friedlich bearbeiten? befindet sich die 
Welt an der Schwelle zu einem neuen Krieg?

Katholische Krankenhäuser stehen heute vor besonde-
ren herausforderungen, wenn es um das Spezifikum 
ihres Profils geht. Was kennzeichnet diese Krankenhäu-
ser als katholisch? Wie können medizinische, wirtschaft-
liche und religiöse Ansprüche in einem Krankenhaus zu-
sammengedacht werden?

in der Volksrepublik china gibt es 55 ethnische minder-
heiten. Sprachliche, religiöse und kulturelle unterschiede 
zu der mehrheitsethnie der han-chinesen verstärken 
dabei die ohnehin bestehenden sozialen Probleme in-
nerhalb der Gesellschaft. internationale Kritik am repres-
siven Vorgehen chinas, insbesondere in Tibet und xinji-
ang, werden mit Verweis auf die territoriale integrität der 
Volksrepublik abgeblockt. Wie kann eine minderheiten-
politik im Spannungsfeld zwischen hoheitsanspruch und 
Autonomiebestrebungen aussehen?
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Ethische herausforderungen am lebensende
verantWortung unD leitung im KranKenhaus iii

in Koop. mit: ärzterat im bistum essen
u.a. mit christine Brammen, rechtsanwältin; 
ludger Schollas, Theologe; Dr. Karl-Georg Reploh; 
Dr. Judith Wolf

Die Bedeutung des lesens 
in der modernen mediengesellschaft

in Koop. mit: medienforum des bistums essen
mit Dr. Gebhard Fürst, bischof von rottenburg-Stutt-
gart und Vorsitzender der Publizistischen Kommission 
der deutschen bischofskonferenz; christoph Schule, 
redakteur der zeitschrift christ in der Gegenwart; Vera 
Steinkamp, medienforum des bistums essen

mit Selbstbewusstsein in der hauswirtschaft 
Warum uns „Ja-Sagen“ nicht weiterbringt
hausWirtschaftstagung

Seide im früh- und hochmittelalterlichen Frauenstift
besitz – bedeutung – umnutzung
essener forschungen zum frauenstift 

mit eröffnung der Ausstellung „Von byzanz nach es-
sen – Frühmittelalterliche Seidenstoffe aus dem essener 
Frauenstift“ im domschatz

in Koop. mit: domschatz essen; essener Arbeitskreis zur 
erforschung der Frauenstifte
u.a. mit Prof. Dr. Annemarie Stauffer; Dr. Birgitta Falk; 
Prof. Dr. thomas Schilp; Prof. Dr. hedwig Röckelein; 
Prof. Dr. Peter Schreiner; Dr. thomas labusiak;
Dr. Doris Oltrogge; Dr. Susan marti 

Wie viel Zweifel braucht der Glaube?
zu risiken und Potenzialen von Glaubenszweifeln

mit Prof. Dr. Georg Essen, dogmatiker, ruhr-universi-
tät bochum; Dr. Wolfgang Reuter, Psychoanalytiker und 
Pastoraltheologe, Phil.-Theol. hochschule Vallendar (an-
gefragt); Prof. Dr. Stefan Böntert, liturgiewissenschaft-
ler, ruhr-universität bochum

islamische Familienbilder in pluraler Gesellschaft
Auswirkungen auf Kommune, Schule, Krankenhaus, 
Sport und recht
religion – Kommune – integration

in Koop. mit: Georges-Anawati-Stiftung
u.a. mit Prof. Dr. ursula Boss-nünning, Professorin für 
migrationspädagogik; Aylin yanik-Şnay, leiterin Fami-
lienberatung im begegnungs- und Fortbildungszentrum 
muslimischer Frauen e. V., Köln;; Asiye Balikci, Sozial-
psychologin, Köln; ulrich Engelen, Abteilungsleiter So-
ziale dienste, Jugendamt der Stadt essen; Werner Gö-
belsmann, Gesamtschule ückendorf; Günter Kropp, 
Stadtsportbund essen

Seelenfinsternis
die versteckte Volkskrankheit 
depression 

mit Prof. Dr. Schmitz-Degenhardt, Kaiserswerther Kli-
niken; PD Dr. Wolfgang Reuter, Klinikseelsorger und 
Psychoanalytiker

25.-27.10.
do. 9:30 - 
SA. 13:30

12218

27.10
SA. 10:00 -

11:45

30.-31.10.
di. 10:00 -
 mi. 13:30 

12189

2.-4.11.
Fr. 17:00 -
 So. 13:30

12097

3.-4.11.
SA. 10:00 -
 So. 13:30 

12111

 

6.11.
di. 10:00 -

 17:00
12198

7.11. 
mi. 18:30

12166

Sterben und Tod von Patienten stellen Krankenhäuser 
vor besondere herausforderungen. Welche bedeutung 
kommt der institutionellen ethikberatung zu? Wie ist die 
ethische Fallbesprechung zu organisieren und wie sind 
die beratungsergebnisse in den Krankenhausalltag zu 
integrieren? Wie kann eine Kultur des menschenwür-
digen umgangs mit Tod und Trauer im Krankenhaus 
entstehen?

im rahmen des 50. diözesantags der Katholischen öf-
fentlichen büchereien im bistum essen lädt das medi-
enforum des bistums gemeinsam mit der Wolfsburg zu 
einem öffentlichen Podiumsgespräch ein. Trotz der mo-
dernen mediengesellschaft behält das buch seine Faszi-
nation. Was macht bücher interessant? Welche bedeu-
tung hat das lesen für den modernen menschen? Wie 
werden Kirche und Glaube in der modernen literatur ins 
Wort gebracht?

Führungskräfte erhalten bei dieser Fachtagung die mög-
lichkeit zur reflexion und erweiterung ihrer Führungs-
qualitäten. neben Fragen der „Talentsuche“ in der eige-
nen einrichtung und der Personalentwicklung geht es 
um den umgang mit Grenzsetzungen in der mitarbeiten-
denführung. 

Auf dem mathilden-otto-Kreuz trägt die essener äbtissin 
mathilde (973-1011) ein kostbares Kleid. um welchen 
Stoff handelt es sich, woher stammt er, welche botschaft 
soll den betrachtern vermittelt werden? die Wege sol-
cher Textilien nach essen lassen nach politischen und 
kulturellen beziehungen der Gemeinschaft fragen. nach 
essen gelangten wertvolle Seidenstoffe von außeror-
dentlicher Qualität, die auch umgenutzt wurden, indem 
man reliquien in sie verpackte. Sie wurden in den letz-
ten Jahren erforscht. 
bei der Forschungstagung werden sich die referenten 
um den überlieferungsbefund des Frauenstifts essen 
und verwandter Gemeinschaften mit der bedeutung die-
ser Textilien für die Kulturgeschichte befassen.

das zweifeln und Verzweifeln an Glaube und Kirche be-
stimmt angesichts von „Gotteskrise“ und Kirchenkrise 
vermehrt das leben von kirchlich engagierten Frauen 
und männern. zudem hält ein oft in lied und Text ver-
kündeter Glaube ohne zweifel viele, dem christlichen 
Glauben aufgeschlossen gegenüberstehende menschen 
auf distanz. Was für eine bedeutung kommt dem zwei-
fel im Glaubensleben von christen zu? Wie kann ei-
ne Pastoral aussehen, die den Glaubenszweifel ernst 
nimmt, so dass er sich auch in einer ehrlichen litur-
gischen Sprache artikulieren kann?

ein an der islamischen Tradition ausgerichtetes patri-
archales Familienbild konfrontiert muslime in einer plu-
ralen Gesellschaft häufig mit widersprüchlichen erwar-
tungen und handlungsoptionen. dies führt zu Konflikten. 
Verfestigen sich diese traditionellen Familienbilder in 
bestimmten milieus oder verändern sie sich? Wie kön-
nen Schulen, Sportverbände und einrichtungen im Ge-
sundheitswesen darauf reagieren? Werden angesichts 
solcher Familienbilder Teile der Scharia künftig in deut-
schen rechtssprechungs-verfahren eine rolle spielen?

in deutschland leiden ca. vier millionen menschen an 
einer behandlungsbedürftigen depression. Stimmung, 
denken, Verhalten und auch Körperfunktionen verän-
dern sich spürbar. die Symptome werden oft aus Scham 
verheimlicht, die Krankheit als persönliches Versagen 
empfunden. Wie lässt sich depression verstehen und 
medizinisch sowie psychotherapeutisch behandeln? Wie 
können betroffene und ihre Angehörigen – auch seel-
sorglich – begleitet werden?
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Die nazarener
die Wiederentdeckung einer ambivalenten 
romantischen Stilrichtung

mit exkursion zur Ausstellung 
„die nazarener – vom Tiber an den rhein“ im landes-
museum mainz und zur Kirche St. Apollinaris in rema-
gen

in Koop. mit: Kunstverein im bistum essen
u.a. mit Dr. Gisela Götte, Kunsthistorikerin, neuss; 
Dr. Philipp Reichling OPraem, Kunsthistoriker

Energie! 
der Stoff, aus dem Konflikte sind
unteroffiziers-aKaDemie

mit exkursion zur Kokerei Arcelormittal bottrop Gmbh

in Koop. mit: militärdekanat mainz

Wann ist der mensch tot?
eine neue debatte um den hirntod

in Koop. mit: Juristenrat und ärzterat im bistum essen
mit Prof. Dr. Stephan Goertz, moraltheologe, universi-
tät mainz; Dr. Sabine müller, leiterin der Arbeitsgruppe 
„neurophilosophie und neuroethik“, charité berlin; 
Prof. Dr. Richard Viebahn, direktor Transplantations-
zentrum bochum, chirurgische universitätsklinik, Knapp-
schaftskrankenhaus bochum

Zwischen hoffen und Bangen 
die prekäre Situation der christen
 im arabischen umbruch
13. mülheimer nahostgespräch

in Koop. mit: Konrad-Adenauer-Stiftung; institut für Theo-
logie und Frieden hamburg
u.a. mit Anba Damian, bischof der koptisch-orthoxen 
Kirche in deutschland; Dr. Guido Steinberg, Stiftung 
Wissenschaft und Politik; matthias Kopp, Pressespre-
cher der deutschen bischofskonferenz; Kamal Sido, 
Gesellschaft für bedrohte Völker; Dieter Karg, Amnesty 
international; Elias moussa, international Young demo-
crat union 

Das Grab ist leer oder: 
Wie Glaube zum leben erwacht
13. tag Der Katechese

in Koop. mit: bischöfl. Generalvikariat, dez. Pastoral

Der Patientenverfügungen Geltung verschaffen
Wichtige hinweise für die Abfassung

in Koop. mit: elisabeth-Krankenhaus essen, Kranken-
haus der contilia Gruppe
u.a. mit Dr. tobias Weimer, Fachanwalt für medizin-
recht; Prof. Dr. hans Georg nehen, Geriater, ärztlicher 
direktor Geriatriezentrum haus berge, elisabeth-Kran-
kenhaus essen; Prof. Dr. Georg Sabin, Kardiologe, 
ärztl. direktor des elisabeth-Krankenhauses; Dr. ingo 
Voigt, oberarzt der intensivstation, elisabeth-Kranken-
haus; Dr. Karl-Georg Reploh, Theologe; 
Dr. Judith Wolf
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lange zeit waren die nazarener wegen ihrer strengen 
orientierung an den alten italienischen und deutschen 
Künstlern, wie z.b. raffael und dürer, als „Kitsch“ einer 
restaurativen Geisteshaltung verpönt. Seit einigen Jah-
ren ist eine gesteigerte öffentliche Wertschätzung zu 
beobachten. Was war der geistesgeschichtliche hinter-
grund der nazarener, die es auf eine „Wiederverchrist-
lichung“ der darstellenden Kunst anlegten? Was waren 
ihre künstlerischen leitbilder? und was fasziniert heute 
erneut an dieser romantischen Geistesströmung? 

die Sicherung der rohstoff- und energieversorgung ist 
von zentraler bedeutung zur Sicherung des Wohlstands 
in den industriestaaten. Welche Strategien verfolgen 
einzelne Volkswirtschaften auf internationaler ebene 
im Wettlauf um die ressourcen? Wie gestaltet sich im 
ruhrgebiet die energiewende? 

Gerade hat der deutsche bundestag ein Gesetz zur so-
genannten entscheidungslösung beschlossen, mit dem 
die organspendebereitschaft in deutschland erhöht wer-
den soll. Schon flammt die debatte über den hirntod 
als Todeskriterium moderner medizin erneut auf. ohne 
hirntod gäbe es keine organtransplantation. ist ein hirn-
toter mensch wirklich tot? Fest steht, dass die Grenze 
zwischen leben und Tod biologisch nicht definierbar ist. 
der Tod ist ein Konzept. Welche definition des men-
schen liegt dem hirntod zugrunde und sind die einwän-
de gegen ihn tatsächlich stichhaltig?

in vielen arabischen ländern haben sich die Völker ge-
gen die regierenden despoten erhoben. doch eine ge-
lungene revolution ist noch keine Garantie für eine de-
mokratische entwicklung und die einhaltung grundle-
gender menschenrechte wie beispielsweise der religi-
onsfreiheit. Wie ist die Situation der religiösen minder-
heiten? Werden gerade christen zu leidtragenden einer 
post-revolutionären ordnung?

Wie kann der christliche Glaube angesichts von Kirchen- 
und Gotteskrise gelebt und weitergetragen werden? in 
Workshops und diskussionen werden neue religionspä-
dagogische impulse für eine zukunftsorientierte Kate-
chese erschlossen. 

Patienten haben ein recht darauf, mit einer Patienten-
verfügung schriftlich festzulegen, wie sie behandelt wer-
den möchten, wenn sie aufgrund eines unfalls oder ei-
ner schweren erkrankung ihren Willen nicht mehr selbst 
äußern können. oft jedoch sind Patientenverfügungen 
im konkreten Fall für ärzte wenig aussagekräftig. Wel-
che juristischen, ärztlichen, spirituellen, ethischen und 
ganz persönlichen Fragen sind zu bedenken, wenn ei-
ne Patientenverfügung erstellt wird? Während der Ver-
anstaltung informieren ein Jurist, ärzte unterschiedlicher 
Fachrichtungen und Theologen über wichtige inhalte 
von Patientenverfügungen, damit diese dem Willen des 
Patienten im konkreten Fall nachdruck verleihen kön-
nen.
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Das ii. Vatikanische Konzil und 
seine Auswirkungen auf den Kirchenbau
6. tag Der Kirchenführer

mit Prof. Dr. Stefan Böntert, lehrstuhl für liturgiewis-
senschaft, ruhr-universität bochum; Dr. ina Germes-
Dohmen, domschatz essen; Rainer teuber, museums-
führer

Bürgerlich braune Brandstifter? Strategien rechtspo-
pulistischer Parteien
blicKpunKt rechts

in Koop. mit: AK-integration des bistums essen, Fasel-
Stiftung
mit Alexander häusler, rechtspopulismusforscher an 
der Fachhochschule düsseldorf; 
Julian Siegmund Bielicki, diplom-Psychologe

Zukunft auf Katholisch
Gespräch mit gesellschaftlichen und 
kirchlichen Verantwortungsträgern 

u.a. mit Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck, bischof von 
essen; Prof. Dr. thomas Söding, Theologe, ruhr-uni-
versität bochum; Dr. martin Grimm, Vorstandsvorsitzen-
der, ThyssenKrupp real estate; Prof. Dr. mult. hanns 
hatt, Präsident der Akademie der Wissenschaften und 
Künste nrW

Gottesdienst in Zeitgenossenschaft!?
Perspektiven zwischen Krise und Aufbruch
Kreuzganggespräche – Die Wolfsburg am Dom

in Koop. mit: domkapitel essen
mit Prof. Dr. Stefan Böntert, lehrstuhl für liturgie-
wissenschaften, Kath.-Theol. Fakultät der ruhr-
universität bochum 

Tagungsort: Altfridsaal am Kreuzgang des 
essener doms

Advent und Weihnachten
dichtung, Philosophie und musik
literaturtagung

mit einem adventlichen Konzert von 
chamberJazz

mit Guido Karutz, literaturwissenschaftler

Glauben andere christen anders?
zu konfessionellen unterschieden in mentalitäten, 
lebensentwürfen und Weltbezügen
aDventtagung

in Koop. mit: bund neudeutschland
mit Prof. Dr. Fulbert Steffensky, Theologe und Publi-
zist; Prof. Dr. Franz-Josef nocke, Theologe; Franz 
Wendel niehl, religionspädagoge (angefragt) 

Das internet als taktgeber der Welt 
Aussichten und einblicke in unsere netzabhängigkeit 

mit exkursion in das Fraunhofer-inhaus-zentrum, 
duisburg 

in Koop. mit: ifKom region nordwest
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die theologischen Aufbrüche im 20. Jahrhundert, insbe-
sondere des ii. Vatikanischen Konzils, haben sich auch 
im Kirchenbau deutlich niedergeschlagen. Schon die „li-
turgische bewegung“ hatte in der ersten hälfte des 20. 
Jahrhunderts erste sakralarchitektonische impulse ge-
setzt. neben der Frage, wie diese liturgischen reform-
schübe den Kirchenbau im ruhrgebiet beeinflusst ha-
ben, werden auch fachdidaktische Problemstellungen 
auf dem praktischen Feld der Kirchenführung behandelt.

rechtspopulistische Parteien liefern vereinfachte er-
klärungen angesichts  komplexer sozialer und ökono-
mischer entwicklungen. beispielsweise schürt Pro-nrW 
gezielt ängste und Vorurteile mit islamfeindlichen Kam-
pagnen, deklariert das eigene Vorgehen aber als eintre-
ten für abendländische Werte und als konservative Sys-
temkritik. So wird versucht, die ideologische nähe zu 
extremistischen Gruppen zu verschleiern, um wählbarer 
zu erscheinen. Welche Strategien setzen rechtspopu-
listen ein, um schwelende gesellschaftliche debatten für 
eigene zwecke zu instrumentalisieren? Welche sozial-
psychologischen motive und Sehnsüchte bedienen sie 
dabei?

im bistum essen hat ein breiter Prozess der gemein-
samen Suche und des dialogs über die kirchliche Situ-
ation und den zukünftigen Weg begonnen. Alles soll zur 
Sprache kommen, was menschen in Kirche und Gesell-
schaft bewegt. Ausdrücklich lädt der bischof zum Ge-
spräch über die Grenzen der Gemeinden hinweg ein. An 
einem runden Tisch mit gesellschaftlichen und kirch-
lichen Akteuren wird über den Weg der Kirche in der 
Gesellschaft gesprochen.

Kirchliche liturgie scheint vielfach an der lebenssitua-
tion und den bedürfnissen moderner menschen vorbei-
zugehen. das drängt zu einem vertieften nachdenken 
über Anliegen und Gestaltung der Glaubensfeier. einer 
abnehmenden zahl der Teilnehmenden an der liturgie 
steht eine überraschende blüte außerkirchlicher Spiritu-
alitäten und rituale gegenüber. Vor welche herausfor-
derungen stellen diese die liturgie? bieten sich ihr neue 
Perspektiven durch andere orte, zeiten und Formen?

das Warten auf Ankünfte hat Tradition in der Weltlitera-
tur, ebenso wie das Fest Weihnachten, das immer wie-
der zum motor für spannendes und emotionales erzäh-
len wird. Philosophie und musik reflektieren die klas-
sischen rituale der Weihnachtszeit auf ihre Weise.

die reformation und die Konfessio-nalisierung haben 
verschiedene mentalitätslandschaften hinterlassen. Ka-
tholiken, lutheraner und reformierte bildeten eigene 
Theologien und Frömmigkeitsformen heraus, aus de-
nen auch unterschiede in ästhetischem empfinden, 
Weltbezug und praktischen lebensvollzügen hervorgin-
gen. Was sind typische beispiele von katholischer oder 
protestantischer Glaubenspraxis und lebensführung? 
Welches lebensgefühl ist mit ihnen verbunden – was 
wird davon bleiben?

das internet berührt in zunehmendem maße alle Sphä-
ren unseres daseins. in Wirtschaft und Arbeitswelt ha-
ben die Vernetzungsprozesse zu gewaltigen umwäl-
zungen geführt. Auf politischer ebene wird das Agenda-
Setting zunehmend vom netz, seinen Themen und des-
sen initiativen bestimmt. doch auch im persönlichen All-
tag ist das internet allgegenwärtig und wirft so für Kon-
sumenten und nutzer Fragen der eigenen Privatsphäre 
und datensicherheit auf.
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Wie kann die Kirche mit dem Scheitern von 
lebensentwürfen umgehen?
Dialoge mit Dem bischof 5

mit Dr. Franz-Josef Overbeck, bischof von essen; 
thomas Auchter, dipl.-Psych. und Psychoanalytiker; 
Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff, moraltheologe;
Dr. michael Schlagheck

Weihnachtsduft liegt in der luft 
Geschichten und Gedichte rund um Geist und Wind
schreibWerKstatt

mit Dr. Dorothée Gommen-hingst, Autorin und litera-
turwissenschaftlerin

in Erwartung und Verantwortung
Von hirten, Königen und müttern 
generation 65plus

mit msgr. leonhard moll, Jünkerath

yoga – meditation
die unteilbarkeit des YoGAWeGeS

mit hans Straetmans

„Es ist für uns eine Zeit angekommen“
in Dixie Jubilo

mit Atlanta Jazzband, düsseldorf; Willi Fährmann, 
xanten 

Jahresempfang 
des Bischofs von Essen und der Katholischen aKade-
mie die Wolfsburg

mit Abtprimas notker Wolf OSB, rom; 
Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck, essen; 
Akademiedirektor Dr. michael Schlagheck, mülheim 
an der ruhr 

Peter Paul Rubens‘ triumph
Krieg, Politik und malerei
Kunsttagung 

mit exkursion zur Ausstellung im Von der heydt-museum 
Wuppertal
u.a. mit Dr. Anke Repp-Eckart, Kunsthistorikerin; 
Dr. matthias Keidel

Zertifikatskurs Sozialethik i
Grundlagen und Kriterien christlicher Sozialethik

in Koop. mit: Akademie Franz hitze haus münster; insti-
tut für christliche Sozialethik, universität münster; lehr-
stuhl für christliche Gesellschaftslehre, ruhr-universität 
bochum
u.a. mit Prof. Dr. marianne heimbach-Steins, Soziale-
thikerin; Prof. Dr. Joachim Wiemeyer, Sozial- und Wirt-
schaftsethiker; Anna maria Riedl, Sozialethikerin; 
Dr. Daniel Bogner, Sozialethiker; Katja neuhoff, Sozi-
alethikerin

Der Dritte Weg – ein Arbeitsrecht zweiter Klasse?
Aktuelle Fragen im Verhältnis von Staat und Kirche

in Koop. mit: Juristenrat im bistum essen 
u.a. mit Prof. Dr. Jacob Joussen, Juristische Fakul-
tät der ruhr-universität bochum; Ellen Paschke, ver.di 
bundesvorstand; heinz-Josef Kessmann, Stellv. Präsi-
dent des deutschen caritasverbands; 
Dr. Burkhard Kämper, essener Gespräche zum Thema 
Staat und Kirche; Dr. michael Schlagheck
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menschen machen die erfahrung, dass sicher geglaubte 
lebensplanungen zerbrechen können, z.b. als ehepart-
ner oder als Priester. Viele betroffene sehen die Kirche 
nicht als ort, an dem Scheitern zugelassen und beglei-
tet wird. Wie kann die Kirche menschen den grenzen-
losen Vergebungswillen Gottes verkünden, ihnen in ih-
rem Scheitern verantwortungsvoll beistehen und neue 
Wege eröffnen?

Advent und Weihnachten sind zeiten intensiver Sinnes-
eindrücke und starker Kindheitserinnerungen, erwar-
tungen und Gefühle. die luft als flüchtigstes der ele-
mente transportiert düfte und Schall, ist aber immer 
auch ein Synonym für Geist und geistige bewegung. mit 
diesen Assoziationsräumen lädt die Schreibwerkstatt zur 
kreativen Arbeit ein.

der Advent erinnert uns daran, dass Gott auf uns zu-
kommt. es ist ein Gott, der  hoffen lässt und zugleich 
herausfordert. im Alten und neuen Testament zeigen 
uns dies hirten, Könige und mütter. 

Frei von Verhaftung, Furcht, begehren und Wünschen 
ist der mensch, der in der unteilbarkeit des Yoga ge-
gründet ist. die übung der Stille, übungen des leibes 
sind die elemente, die den Weg erschließen.

die Atlanta Jazzband interpretiert swingend eine mi-
schung aus liedern, chorälen und Songs vieler länder. 
der Autor Willi Fährmann liest ausgewählte Texte zum 
Advent.

der Wolfsburg geht es um die entwicklung von maß-
stäben, die angesichts der vielfältigen gesellschaftlichen 
entscheidungsnotwendigkeiten orientierung bieten kön-
nen. der empfang des bischofs von essen und der Ka-
tholischen Akademie Die Wolfsburg zu beginn der Aka-
demiearbeit 2013 bietet die Gelegenheit zum Gespräch 
über die wichtigen Fragen in Gesellschaft, Staat und Kir-
che.

rubens war nicht nur maler, sondern auch diplomat 
und an den wesentlichen Verhandlungen über Krieg und 
Frieden seiner zeit beteiligt. Wie sich das in seinem ma-
lerischen Werk direkt zeigt, ist erstmals in der Wupperta-
ler Ausstellung zu sehen und eröffnet einen ungewöhn-
lichen, neuen zugang zu diesem Künstler.

Soziale und ethische Fragen erfordern eine reaktion 
von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. ob es um Fra-
gen der sozialen Sicherung, der Finanzordnung, des Kli-
mawandels oder der politischen ordnung geht, immer 
müssen ethische Abwägungsprozesse vorgenommen 
werden. Welche ethischen Kriterien stehen aus christ-
licher Perspektive zur bewertung sozialer und ethischer 
Fragestellungen zur Verfügung und wie lassen sie sich 
begründen? Welche Abwägungsprozesse sind zur be-
wertung verschiedenster ethischer Konflikte relevant? 

das eigenständige kirchliche Arbeitsrecht, der dritte 
Weg, gerät stärker in die gesellschaftlichen diskussi-
onen. die katholische Kirche sieht in diesem 3. Weg den 
besonderen Ausdruck der „dienstgemeinschaft“ und ih-
rer religiösen Sendung. rechtlich sichert die Verfassung 
den Kirchen den eigenständigen Weg innerhalb des gel-
tenden rechtes zu. die Gewerkschaft ver.di hält den 3. 
Weg für „vordemokratisch“ und will den kirchlichen Son-
derweg beendet sehen. zudem werfen strukturelle Ver-
änderungen z.b. bei Krankenhäusern Fragen an das 
kirchliche Arbeitsrecht auf.
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Prof. dr. Georg Scherer, der erste Aka-
demiedirektor der Wolfsburg, ist am 
Sonntag, 13. mai 2012 im Alter von 84 
Jahren gestorben.
Georg Scherer studierte in bonn und 
Tübingen, promovierte 1951 in Philoso-
phie mit einer Arbeit über max Scheler. 
nach einigen Jahren freiberuflicher Tä-
tigkeit wirkte er als dozent und später 
als wissenschaftlicher leiter des Semi-
nars für Staatsbürgerkunde in olpe. in 
der erwachsenenbildung wurde er durch 
zahlreiche Vorträge und in den ersten 
Jahren vor allem durch sein buch „der 
mensch in der Schöpfung“ bekannt. 
Was wohl in ganz besonderer Weise  für 
seine hervorragende eignung als erster 
direktor des neuen hauses für erwach-
senenbildung Die Wolfsburg sprach 
und in vielen Jahren von ungezählten 
Teilnehmenden so erfahren wurde,  ist 
einer buchbesprechung seines 1962 
erschienenen bandes „die macht des 
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Vaters“ zu entnehmen: Als bedeutender 
„Anreiz“ des Schererschen denkens 
wird hier sein sicherer „Griff“ für den 
ursprung und das Wesen der Phäno-
mene genannt, sein radikales denken 
sowie eine verständliche und prägnante 
Sprache, um entscheidendes kurz wie-
derzugeben. Auch nichttheologen und 
nichtphilosophen seien in der lage der 
„höhe der Gedankenbewegungen“ zu 
folgen. zusammenfassend heißt es: 
„Wenn man ein solches buch gelesen 
hat, möchte man von den Tischen pä-
dagogischer Arbeitsgemeinschaften, wie 
sie überall in unseren bildungseinrich-
tungen wirken, die elaborate jener päda-
gogischen Kasuistik und ‚rezeptologie‘ 
weggefegt sehen, die viel zu vorschnell 
hilfe und Geleit versprechen“.
Prof. dr. Georg Scherers konsequent 
anthropologische denk- und Arbeitswei-
se, der sich die Katholische Akademie 
bis heute verpflichtet weiß, prägte die 
Konzeption der Wolfsburg tiefgreifend. 
lange vor anderen pflegte er den konti-
nuierlichen interdisziplinären dialog und 
fragte damit nach einem umfassenden 
bild des menschen und der mensch-
lichen Gemeinschaft.  Für ihn war die 
Akademie ein ort der Wahrheitsfrage 
und ein ort des dialoges von Kirche und 
Welt. 
die Katholische Akademie Die Wolfs-
burg ist ihrem ersten direktor für seine 
profilierte und engagierte katholische 
Akademiearbeit sehr dankbar. (Sch)

Ansprache zum 
25. jährigen Jubiläum 
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