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In einer gemeinsamen Veranstaltung mit 
der Bank im Bistum Essen diskutierten 
Prof. Dr. Franz Lehner, Sozialwissenschaft-
ler und Oliver Wittke MdL über die Zukunft 
des Ruhrgebiets und die Verbesserung 
seiner Wirtschaftskraft durch eine klare 
Arbeits- und Funktionsteilung.

Vor dem hintergrund des strukturwandels 
hat sich das ruhrgebiet in den letzten Jahr-
zehnten stark verändert. Vieles ist erreicht 
worden, aber immer noch kann nicht von 
einem gelungenen strukturwandel gespro-
chen werden. Die handlungsstruktur des 
ruhrgebiets gleicht einem flickenteppich. 
es gibt keine klare arbeits- und funkti-
onsteilung unter den ruhrgebietsstädten. 
Die fehlende funktionale Differenzierung 
hemmt die Entwicklung von international 
wettbewerbsfähigen innovations- und 
Wachstumspolen und die ausschöpfung 
der Markpotenziale im ruhrgebiet. Diese 
these untermauerte Prof. lehner in seinem 
statement mit zahlreichen argumenten. 
Das alleinstellungsmerkmal, das andere 
Zentren stark macht, fehlt den städten des 
ruhrgebiets. stuttgart etwa ist ein Zentrum 
für eine große Wirtschaftsregion. Die stadt 

bietet in ihrer innenstadt vor allem das, was 
im umland fehlt: einkaufsmöglichkeiten 
für hochwertige Konsumgüter und Dienst-
leistungen. um solche güter wirtschaftlich 
gewinnbringend zu verkaufen, sind ein 
großes einzugsgebiet sowie eine gut er-
reichbare lage notwendig. obwohl essen 
und Dortmund etwa so groß wie stuttgart 
sind und dazu noch ein größeres umland 
haben, erreichen sie bei weitem nicht die 
wirtschaftliche Kraft stuttgarts. Der grund 
dafür ist einfach: im umland von essen und 
Dortmund gibt es gleich mehrere städte, die 
das gleiche anbieten wie essen und Dort-
mund und sich so gegenseitig konkurrenz 
machen. Deshalb kann keine der städte das 
ruhrgebiet als starkes umland nutzen. Das 
wirtschaftliche Potenzial des ruhrgebiets 
verpufft. es gibt wenige ausnahmen, in de-
nen die strukturelle Differenzierung greift. 
so etwa in der logistik, die in Duisburg und 
Dortmund einen schwerpunkt ausgebildet 
hat, ohne sich gegenseitig konkurrenz zu 
machen. ansonsten sucht man im ruhr-
gebiet fast vergeblich nach Beispielen, in 
denen städte durch wirtschaftliche allein-
stellungsmerkmale gestärkt werden. Viel zu 
häufig wurden fördermittel und subventi-

FunktIOnALE DIFFEREnZIERung 
StAtt FLIckEntEPPIch    

Ein starkEs ruhrgEbiEt ist möglich 

onen gleichmäßig über die städte verteilt, 
statt Differenzierung zu fördern. starke 
Wachstumspotenziale werden nur durch die 
entwicklung von clustern geschaffen, also 
durch eine konzentration von unternehmen 
eines bestimmten Wirtschaftszweiges. ohne 
eine Veränderung in den politischen struk-
turen des ruhrgebiets, in denen die region 
als ganze abgebildet ist, werden in diesem 
wichtigen feld, da waren sich Prof. lehner 
und oliver Wittke einig, die notwendigen 
großen fortschritte nicht erreicht werden. 
(Wo)

>> Jörg Bogumil, rolf g. heinze,
 franz lehner, Klaus Peter strohmeier, 
 Viel erreicht, wenig gewonnen. 
 ein realistischer Blick auf das 
 ruhrgebiet, Essen 2012

Heinz-Peter Heidrich, Sprecher des Vor-
standes der Bank im Bistum Essen bei der 
Begrüßung der Referenten

Prof. Franz Lehner und Oliver Wittke im 
Gespräch mit Dr. Judith Wolf
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Das gemeinsame Lernen von kindern mit 
und ohne Behinderung gilt als ein wichtiges 
Ziel der Landesregierung und wird parteiü-
bergreifend mitgetragen. Wie Inklusion in 
den Schulen gelingen kann, gilt hingegen 
als keineswegs klar. häufig wird beklagt, 
dass weder konzepte noch Personal in aus-
reichendem Maß vorhanden seien. 
Prof. Dr. hans Wocken erinnerte an die 
zahlreichen Möglichkeiten, die jedem Leh-
rer schon jetzt zur Verfügung stehen.

Den vielen anfragen, die lehrer, eltern und 
auch schüler an die konkrete umsetzung 
der inklusion berechtigterweise haben, 
stellte Wocken ein tableau von erprobten 
pädagogischen möglichkeiten entgegen, 
die die individuelle förderung der schüler 
ermöglichen, ohne zuerst mehr Personal 
zu fordern. lange Zeit noch wird man sich 
seiner Meinung nach darauf einstellen 
müssen, dass ein lehrer für eine größere 
gruppe von schülern zuständig ist. gleich-
zeitig nimmt die heterogenität der schüler  
durch das konzept der inklusion deutlich 
zu. Deshalb muss es darum gehen, alle 
methoden zu nutzen, die die individualität 
der schüler in den Blick nehmen, die selb-

ständigkeit fördern und auf individuelle 
Voraussetzungen und tempi eingehen. 
Möglichkeiten individueller förderung kennt 
die Pädagogik schon lange. Der Blick z.B. auf 
maria montessori und Johann heinrich Pe-
stalozzi geben hierfür zahlreiche hinweise. 
Wochenpläne, freiarbeit, stationenlernen, 
lerntheken und anderes mehr fördern ge-
nau diese individualität trotz einer höheren 
schülerzahl. Der indirekte unterricht schafft 
möglichkeiten viele Ziele der inklusion 
schon jetzt umzusetzen. regeln und rituale 
helfen ebenfalls mit der Vielfalt der Kinder 
klar zu kommen und gleichzeitig deren 
individualität zu stärken. Der raum sei der 
dritte Pädagoge, so Prof. Wocken in seinem 
Vortrag. Vorbereitete lernumgebungen und 
landschaften ermöglichen und begünstigen 
eine selbstindividualisierung des unterrichts 
durch die schüler. Vor diesem hintergrund 
hat es eine wichtige politische funktion, 
dass Eltern und lehrer notwendige ressour-
cen für den umbau zur inklusiven schule 
fordern. Dass sollte aber nicht verhindern, 
dass schon jetzt schulformübergreifend 
die möglichkeiten genutzt werden, die die 
Pädagogik schon lange bietet. Die Zeit für 
Veränderung ist jetzt! Damit dies aber ge-

It´S tIME tO chAngE It!     

KoNZePte für iNKlusiVeN uNterricht MüsseN 
Nicht Neu erfuNDeN WerDeN 

lingt, gilt es die Barrieren in den Köpfen von 
lehrern, eltern und schülern abzubauen 
und den Wiederstand gegen die inklusion 
in den schulen aufzugeben. Die inklusion 
will gerade grenzen überwinden und an 
die stelle der Dichotomie „normal“ versus 
„behindert“ soll in der inklusiven schule die 
anerkennung der Vielfalt treten. (Wo)

v.r.n.l.: Bernd Ottersbach, Leiter des De-
zernates Erziehung, Schule, Hochschule im 
Bischöfl. Generalvikariat; Dr. Judith Wolf; 
Thomas Plaßmann, Karikaturist; Ursula 
Deggerich und Harald Gesing, Referenten 
des Dezernats Erziehung, Schule, Hochschule

Prof. Dr. Hans Wocken bei seinem Vortrag In 6 Workshops wurde die Umsetzung der 
Inklusion diskutiert
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„Europa ist wie Radfahren. Wer stehen-
bleibt, fällt um.“ Ein eingängiges Bild, mit 
dem der Politikwissenschaftler Prof. heinz-
Jürgen Axt Schülerinnen und Schülern des 
Duisburger Abtei-gymnasiums Zustand und 
Entwicklung Europas beschrieb. Europa 
muss sich stetig bewegen und weiterent-
wickeln. Die Schüler hatten sich an einem 
Studientag intensiv mit konstruktion 
und Entwicklung der Europäischen union 
auseinandergesetzt und kritische Fragen 
erarbeitet, die sie in der Wolfsburg Ver-
anstaltung der Reihe Fokus Europa der 
Europaministerin des Landes nRW, Dr. An-
gelika Schwall-Düren stellten.  

EuROPA MuSS SIch WEItER EntWIckELn   

geMeiNWohl euroPäisch DefiNiereN

Europa erscheint angeschlagen. 100 junge 
und ältere menschen diskutierten mit der 
Ministerin und dem Politikwissenschaftler 
darüber, was das für die zukünftige gestalt 
europas heißt. Ministerin schwall-Düren 
zeigte sich überzeugt, dass auf die skep-
tischen fragen vieler ehrliche antworten 
gegeben werden müssen, gerade im euro-
päischen Jahr der Bürgerinnen und Bürger. 
in diesem Jahr schreibt sich die union eine 
stärkere Partizipation der Bürger auf ihre 
fahnen. „ohne europäer gibt es kein eur-
opa“, erinnerte die Ministerin an eine nur 
scheinbare selbstverständlichkeit. 
Demokratische Partizipation sei für eine 
demokratische eu unerlässlich. Dies hieße 
auch, dass „entscheidungen nicht in parla-
mentsfreien räumen durch die regierungen 
allein getroffen werden dürfen“. 
 
für schwall-Düren gilt es, die positiven 
Entwicklungen klar zu benennen, so z.b. 

der abbau von barrieren und hindernissen 
durch das abkommen von schengen oder 
die  arbeit an der Beseitigung von Diskri-
minierungen aufgrund von geschlecht, 
nationalität, religionszugehörigkeit oder 
sexueller orientierung. Die schwächen 
müssten aber klar benannt werden. „Wir 
erleben in vielen ländern eine soziale krise 
ohnegleichen. Jetzt müssen die Programm-
sätze der grundrechtecharta umgesetzt 
werden.“ eine überzogene sparpolitik führe 
zu einer weiteren sozialen schieflage. Die 
sozialpolitik darf nach ansicht von schwall-
Düren nicht Domäne der Nationalstaaten 
allein bleiben. „es ist dringend notwendig, 
das gemeinwohl europäisch zu definieren. 
Wir brauchen ein soziales und solidarisches 
europa.“
 
Prof. axt erinnerte daran, dass Krisen in der 
regel hausgemacht sind und dies gelte auch 
für die Krise in europa. es sei für die Zukunft 
von zentraler bedeutung, die schulden 
zurückzuführen. Deutschland steht nach 
ansicht von axt dabei selbstkritik gut zu ge-
sicht, denn „wir waren bei den ersten staa-
ten, welche die Verschuldungsgrenze geris-
sen haben“. Der Maastricht Vertrag  müsse 
nun „wetterfest“ gemacht werden. Dazu 
gehört für axt die strikte überwachung der 
Verschuldungsregeln. Danach könne man 
die zur Zeit von vielen Bürgern abgelehnte 
politische union weiterentwickeln, denn 
europa müsse sich bewegen. es ist wie beim 
radfahren. (sch) 
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v.l.n.r. Dr. Angelika Schwall-Düren; Dr. Mi-
chael Schlagheck; Prof. Heinz-Jürgen Axt 
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Das stichwort „ehrenamt“ ist in aller 
munde. kein Wunder, denn ohne den Ein-
satz von ehrenamtlichen würden Zivilgesell-
schaft und sozialsystem kollabieren. Nicht 
umsonst setzen sich die etablierten Parteien 
mit gesetzesinitiativen und aktionsbündnis-
sen für eine stärkung des ehrenamtlichen 
Engagements ein. auch in den kirchen 
ist es inzwischen zu einer binsenweisheit 
geworden, dass dieses für die aufrechter-
haltung und gestaltung kirchlichen lebens 
unverzichtbar ist. in vielen Diözesen sind 
entsprechende initiativen auf den Weg 
gebracht worden. Doch wie können eh-
renamtliche in den gemeinden gewonnen, 
qualifiziert und begleitet werden? Diesen 
fragen widmete sich eine abendakademie 
aus der reihe „crossing over“, durchgeführt 
in Kooperation mit dem Dezernat Pastoral. 
hier verspricht das pastoraltheologische 
stewardship-konzept (steward = Verwalter) 
aus den usa, das durch Pfarrer arnd franke 
vorgestellt wurde, entscheidende impulse. 
ergänzende Kommentare steuerten Dr. Kai 
reinhold, Dezernent für das pastorale Per-

nEuE WEgE FüR DAS EhREnAMt   

us-aMeriKaNische iMPulse für Kirchliches leBeN 
im bistum EssEn

sonal sowie norbert lepping, mitarbeiter im 
Dezernat Pastoral bei, die beide teilnehmer 
des deutsch-amerikanischen austauschs 
im rahmen des „crossing-over“-Projektes 
waren und stewardship aus eigener an-
schauung kennen. franke betonte, dass ste-
wardship zunächst eine geistliche haltung 
darstelle, die sich erst in einem zweiten 
schritt als methode zur gewinnung und 
betreuung von Ehrenamtlichen eigne. Es 
gehe vor allem darum, aus einer dankbaren 
haltung gegenüber gott über die von ihm 
erhaltenen talente hinaus, in eine spirituelle 
Praxis der (mit-)Verantwortung in kirche 
und gesellschaft hineinzuwachsen. Nicht 
der mangel an Ehrenamtlichen ist anlass 
ihrer gewinnung, sondern das Entdecken 
von charismen, die für die verschiedensten 
ehrenamtlichen Dienste in schulungszen-
tren aktiviert und ausgebildet werden. hin-
ter dem stewardship-konzept steht somit 
das idealbild des mündigen laien, der seine 
Zeit (time), seine talente (talents) und fi-
nanziellen mittel (treasure) in die gemeinde 
einbringt. im Verlauf der Debatte wurde 

es von manchen teilnehmenden allerdings 
auch kritisch hinterfragt. so kamen nicht nur 
Zweifel an der praktischen umsetzbarkeit im 
deutschen kontext zum ausdruck, was mit 
scheinbar unterschiedlichen mentalitäten 
in den usa und Mitteleuropa begründet 
wurde. auch wurde eine gefahr darin gese-
hen, dass stewardship eine elitäre haltung 
forcieren könne, die es außenstehenden 
zusätzlich erschwert, in den Pfarreien an-
schluss zu finden. trotz dieser skepsis wird 
von den Veranstaltern geprüft, auf welche 
Weise das stewardship-konzept im bistum 
essen gefördert werden kann. (ob)
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WIE gEhEn kIRchE unD gESELLSchAFt 
MIt MAcht uM?   

Dialoge Mit DeM Bischof   

Auch der sechste Dialog mit dem Bischof 
über die Macht fand im großen Auditori-
um statt. 200 teilnehmende diskutierten 
mit Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck, dem 
Freiburger Religionssoziologen Prof. Mi-
chael Ebertz und dem ehem. Staatsmini-
ster Bodo hombach über die Macht.
 
macht werde von vielen menschen zwie-
spältig gesehen, so Moderator Dr. Mi-
chael schlagheck zu Beginn des Dialogs. 
Die Macht der anderen wird oft negativ 
gesehen, die eigene positiv. menschen 
genießen ihre Macht, andere leiden unter 
ihrer fehlenden Macht. Macht verursacht 
leid und ist zugleich unersetzlich, da sie 
gestaltung ermöglicht. für die Kirchen ist 
der umgang mit der macht schwierig. geht 
es hier nicht eher um liebe, gemeinschaft 
und Dienst? schlagheck fragt, ob hier nicht 
die gefahr besteht, dass selbstverständlich 
dennoch  vorhandene Macht auf diese 
Weise intransparent wird und eigene 
motive des handelns unklar bleiben. ge-
nau dies kann aber zur missbräuchlichen 

Machtausübung führen, was im Miss-
brauchsskandal schmerzhaft erfahren wer-
den musste. 
 
glaubwürdigkeit

Dass Macht zum guten wie zum schlech-
ten genutzt werden könne, darauf wies 
auch hombach hin. Doch das Problem der 
Macht werde nie endgültig zu lösen sein. 
„Wir müssen es organisieren, kanalisieren 
und sozialisieren“, so hombach. Dabei 
seien Medien wichtig für Machtkontrolle 
und Demokratie. „sie haben Macht, indem 
sie der Politik, der Wirtschaft oder den 
Kirchen etwas androhen können“, mein-
te ebertz. entscheidend für ihn ist, dass 
macht geteilt wird und sich wechselseitig 
kontrolliert. beim missbrauchsskandal 
habe die Kirche erkennen müssen, „dass 
ihr anspruch, moralische herrschaft in der 
gesellschaft auszuüben, durch die Macht 
der medien vom hohen moralischen ross 
heruntergestürzt wurde“, betonte der reli-
gionssoziologe. Ein immenser statusverlust 
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v.l.n.r. Bodo Hombach; Dr. Michael Schlag-
heck; Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck; 
Prof. Dr. Dr. Michael N. Ebertz 
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Die Dialoge mit dem Bischof in der Wolfs-
burg über wichtige kirchenpolitische und 
theologische themen gehen weiter. Die 
im rahmen der Dialoge neu geprägte ge-
sprächskultur wollen wir weiterhin nutzen, 
um themen kritisch, kontrovers und in 
gegenseitigem respekt vor der meinung 
des jeweils anderen auszutauschen. Der 
Dialogprozess hat gezeigt, dass so wichtige 
impulse gesetzt werden können.
am 14. oktober 2013 diskutieren deshalb 
Bischof Dr. fanz-Josef overbeck, Bundes-
tagspräsident Prof. Dr. Norbert lammert 
und der Vorsitzende der arbeitsgemein-
schaft christlicher Kirchen in Deutschland 
und Bischof der evangelisch-lutherischen 
landeskirche Braunschweig, Prof. Dr. fried-

rich Weber, über die Zukunft der Ökume-
ne. im herbst werden die Evangelische kir-
che in Deutschland und die Katholische Bi-
schofskonferenz voraussichtlich ein neues 
sozialwort veröffentlichen und damit 
orientierung in wichtigen sozialen und öko-
logischen fragen geben. Wie weit trägt der 
konsens zwischen den christlichen kirchen 
in ethischen fragen, z.B. in fragen von ehe 
und familie, aber tatsächlich und wie steht 
es um die großen fragen der Ökumene, 
etwa um die abendmahlsgemeinschaft, die 
anerkennung der Evangelischen kirchen 
als kirchen im eigentlichen sinn und einer 
möglichen gemeinschaft mit dem Papst. 
ergeben sich hier durch das Pontifikat von 
Papst franziskus neue Perspektiven? (Wo)

DIALOgE MIt DEM BISchOF 
gEhEn WEItER!    

Was KÖNNeN Wir iN Der ÖKuMeNe Noch erreicheN?   

sei die folge. Doch die Kirche lerne daraus. 
Dass bei der ausübung von Macht glaub-
würdigkeit das Wichtigste sei, unterstrich 
hier bodo hombach. 
  
„konstruktionsmangel“ der kirche 

Er machte auch deutlich, dass sich in der 
Kirche heute die erwartungen häufig auf 
eine Person konzentrierten, von der oft 
übermenschliches erwartet werde. Das 
betreffe einen Bischof genauso wie einen 
Pastor. in dieser Projektion auf eine Person 
sieht ebertz einen „Konstruktionsmangel 
der Kirche“. Die amtsträger müssten durch 
Kontrolle und Beratung geschützt werden. 
Doch Bischöfe seien nach dem Kirchen-
recht nicht beratungspflichtig. Dass ihm 
eine verbindliche beratung wichtig sei und 
er diese auch in anspruch nehme, das un-
terstrich Bischof overbeck mit Nachdruck. 
auch wenn macht immer an den gebunden 
sei, der die macht habe, gebe es in der 
leitung eines Bistums fragen, „die auch 
demokratische relevanz haben“. Nach 

ansicht overbecks brauche Macht auch 
Kompetenz. „Wir müssen eine Machtform 
praktizieren, die sich immer selbst hinter-
fragt“, so der Bischof. 
Bei der frage nach formen von Demokra-
tisierung in der Kirche betonte overbeck, 
dass diese sich der Pluralität stellen müsse. 
so gehöre es für ihn zum amt des Bischofs, 
„nicht nur zu reden, sondern mehr zu 
hören“. Die Kirche sei hierzulande keine 
Volkskirche mehr. Mit dieser „ohnmacht“ 
müsse man jedoch konstruktiv umgehen, 
„und zwar in der Begegnung mit den Men-
schen von heute“. 

auch der sechste Dialog zeichnete sich 
durch eine nachdenkliche, respektvolle 
und rege Diskussion aus. für schlagheck 
stand am ende fest, dass widerstreitende 
Positionen deutlich wurden, doch auch 
die gemeinsame grundorientierung. und 
gerade wegen dieser gemeinsamkeit war 
es möglich, die strittigen fragen für per-
sönliches und gemeinschaftliches leben in 
einem weiten horizont zu bedenken. 
(Do / sch) 
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in der Wolfsburg finden sie als gast 
ideale Bedingungen für ihre tagung. Ver-
kehrsgünstig mitten in der Metropole 
ruhr und zugleich in einem ausgedehnten 
Waldgebiet gelegen, bietet das moderne 
tagungshaus mit denkmalgeschützter Ju-
gendstilfassade alles, was sie für das gute 
gelingen ihrer Veranstaltung erwarten.
Das ganze team der Wolfsburg ist für sie 
da und engagiert sich für  einen professi-
onellen, erfolgreichen und angenehmen 
tagungsverlauf. Zur Wolfsburg-kultur 
gehört es, dass sie unser gast sind und sich 
bei uns wohl fühlen können. 

Die 14 tagungsräume für gruppen von 5 
bis 200 Personen ermöglichen nahezu jede 
art von Veranstaltung. ob große tagungen, 
internationale kongresse, kamingespräche, 
Produktpräsentationen, musikveranstal-
tungen, Konferenzen, teamtrainings im 
naturseilgarten oder glanzvolle Veranstal-
tungen - die Wolfsburg bietet ihnen den 
guten rahmen für ihr gelungenes Projekt.

modernste Präsentations- und kommuni-
kationstechnik mit internetzugang sowie 
Klimatisierung der tagungsräume mit flexi-
bel einsetzbarem tagungsmobiliar ermögli-
chen ihnen die besten Voraussetzungen für 
vielfältiges und methodisch abwechslungs-
reiches arbeiten. Die hellen tagungsräu-
me bieten ausblicke auf das umgebende 
Waldgebiet, was die tagungsarbeit moti-
viert. auf dem gelände befinden sich 100 
kostenfreie Parkplätze.

unsere 70 komfortablen Zimmer verfü-
gen über ein modernes ambiente zum 
Wohlfühlen und erholen. sie haben die 
auswahl zwischen einzel-, Doppelzimmer 
und appartement. Die appartements sind 
mit fernsehern ausgestattet und bieten 
ihnen z.t. einen ausblick von der terrasse 
bis zum Duisburger hafen. ein kostenloser 
internetanschluss steht ihnen in allen 
Zimmern zur Verfügung. in jedem Zimmer 
befindet sich ein originales Kunstwerk.
auf Wunsch steht ihnen ein Wäsche- und 
Bügelservice zur Verfügung.
 
Wir bieten ihnen den passenden kulina-
rischen rahmen für ihre tagung. unser 
Küchenteam verwirklicht ihre Wünsche 
und verarbeitet dabei frische, saisonale 
Qualitätsprodukte von regionalen Erzeu-
gern. über die zwei Drei-gänge-Menüs 
können wir ihnen ein breites spektrum an-
bieten – sei es eine brezel als kleiner snack 
zwischendurch, Kuchen zu Kaffee und tee 
oder das festliche Dinner als Buffet.
so persönlich wie ihr anlass ist, so individu-
ell bereiten wir ihr Buffet, fingerfood oder 

DIE WOLFSBuRg    

Der gute ort für ihre erfolgreiche taguNg 

Menü zu ihrer tagung. ob als tagungs-
gäste, geschäftsreisende oder touristen – 
sie sind uns jederzeit willkommen! schon 
beim Betreten des großzügigen atriums 
spüren sie die besondere atmosphäre 
unseres hauses. auf den beiden tagungs-
ebenen haben wir mehrere kleine loung-
ebereiche mit bequemen sesseln für sie 
eingerichtet.  (gi)

>> Bei fragen zu reservierungen und 
buchungen nehmen sie bitte direkt 
Kontakt mit frau Korfmann auf unter 
0208-99919-105 oder per e-Mail:  

 maria.korfmann@bistum-essen.de    
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RuhM ALS ERLöSung?     

Was VersPricht MaN sich DaVoN, eiNMal ÖffeNtlich 
BeKaNNt, Vielleicht sogar BerühMt Zu seiN? 

Was macht die ausgeklügelte inszenierung 
von castingshows und Dschungelcamp mit 
dem fernsehzuschauer? in welche rolle 
wird er gedrängt?
und was ist das überhaupt „ruhm“? um 
diese fragen ging es an der Wolfsburg in 
einem gesprächsintensiven seminar. schü-
ler, studierende und Erwachsene brachten 
ihre unterschiedlichen Perspektiven ein, 
beschrieben ihre seherlebnisse in den 
verschiedenen medien und bezogen ent-
schieden Pro oder contra Position. in einer 
Podiumsrunde gab harald martenstein, der 
Kolumnist der Zeit, auskünfte über seine 
arbeit, seinen umgang mit öffentlicher 
aufmerksamkeit. oliver Keymis, der Vize-
präsident des landtags nrW berichtete 
von fernsehempfängen, wie unterschied-
lich stars und sternchen mit ihrer ruhmes-
erwartung umgehen.

Ruhm als Rollenfach

obwohl es heute das Bild, genauer gesagt 
das fernsehbild ist, das über die öffentliche 
bekanntheit entscheidet, so ist ruhm doch 
immer schon ein thema der literatur ge-
wesen, was Dr. corinna schlicht in einem 
Bogen von Dante über goethe bis zu Daniel 
Kehlmann und dessen erzählband „ruhm“ 
veranschaulichen konnte. Jeder schrift-
steller wählt im umgang mit ruhm sein 
rollenfach, oder bekommt es von außen zu 
geschrieben, ob „armer Poet“ a la spitzweg 
oder „Dichterfürst“ wie Dante oder goe-
the, sich eine ganz neue schublade selbst 
zu erfinden, ist schwierig.
Dr. Wolfgang Domke zeigte als Psycholo-

ge, dass viele Berühmte stellvertretend 
für ein ganzes stehen, z.B. als Vertreter 
oder Vorbilder einer nation, was er am 
brasilianischen idol, dem verunglückten 
rennfahrer aryton senna verdeutlichte, 
der auch zehn Jahre nach seinem tod noch 
sinnbild für den  anspruch auf Weltgeltung 
brasiliens ist.
eine erklärung für den tiefen fall von Be-
rühmtheiten gab Domke am Beispiel von 
christian Wulff, der letztlich über stilfra-
gen aus dem amt scheiden musste. Die 
Verwicklungen als Privatperson hatten die 
repräsentanz seines öffentlichen amtes so 
überschattet, dass ihm allgemein das Ver-
trauen entzogen wurde und es an medialer 
häme nicht mangelte.
Der Begriff ruhm führte zu anderen Begrif-
fen, die mit der dahinterliegenden sehn-
sucht verknüpft sind: ansehen, lebendig-
keit, Wahrgenommen werden, glück, der 
Wunsch, seinen Platz in der Welt zu finden. 
all dies kann aber auch für sich stehen 
und ist bei genauerem hinsehen gar nicht 
an die Erlangung von ruhm gebunden, 
wie Pfarrer gerd Belker an der Biographie 
charles de foucaulds verdeutlichte. 
und doch war ruhm diesmal der schlüssel, 
um den tiefen fragen des lebenssinns ge-
nauer auf die spur zu kommen. (Kei)

v.l.n.r.: Oliver Keymis, Dr. Matthias Keidel, 
Dr. Corinna Schlicht, Harald Martenstein
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DIE WOLFSBuRg WIRD ZuR 
TExT-InspIraTIonsquEllE   

eiNe schreiBWerKstatt üBer haus uND laNDschaft  

„Verlockt mich das hier und Jetzt nicht zum 
schreiben, so nützt auch keine reise an`s 
ende der Welt.“ so lud die autorin 
Dr. Dorothée gommen-hingst die teilneh-
mer der sechzehnten schreibwerkstatt ein, 
ausnahmsweise einmal über den tagungs-
ort selbst zu schreiben, also die Wolfsburg 
als haus mit geschichte und ganz eigenem 
charme. 
im Wechsel von inspiration, schreibphasen 
und gespräch über die texte begann ein 
Kreativaustausch, der sich auch auf die um-
gebung erstreckte. im Duisburger Wald fand 
sich eine heilige Quelle, ein steinbruch, alte 
Kriegsstraßen und Bunkerreste, aber auch 
Königsfarn und filigrane holzskulpturen, die 
sich in bäumen verstecken.
historische hintergrundinformationen, aber 
auch Klänge einer Bassklarinette im tiefsten 
keller bis zum sopransaxophon im ober-
sten stockwerk verlockten stift und Papier, 
darauf eine selbstformulierte antwort zu 
geben.
Zum abschluss lässt es sich die gruppe 
mittlerweile bei keiner schreibwerkstatt 
entgehen, mit Dr. Karl-georg reploh den 
gottesdienst zu gestalten und mit eigenen 
texten zu bereichern. Klares fazit der zwei 
tage: schreibexperiment Wolfsburg – ge-
lungen! (kei)

Wer wissen will, ob spontan ansprechende 
texte aus der eigenen feder fließen können, 
darf sich auf die nächste schreibwerkstatt 
einlassen. 

>> strandgut. Wie fundstücke 
 geschichten erzählen. 
 14.-15.9.2013, sa. 10:00 – so. 13:30, 
 Veranst.-Nr. 13103

Die Wolfsburg 
gestern ein ort vor meiner Zeit 
menschen begegnen sich. 
geschichten werden zu geschichte. 
Zum Erzählen gemacht. 
Doch vor meiner Zeit. 
 
heute ein ort in meiner Zeit. 
menschen begegnen sich. 
Die Welt wird zu Worten. 
einen augenblick bloß lang. 
Doch in meiner Zeit. 
 
Morgen ein ort nach meiner Zeit. 
menschen begegnen sich. 
sprachen werden zu gespräch. 
Vielleicht ein Erinnern an Vergangenes. 
Doch nach meiner Zeit.  

hanna buiting

königsfarn
Farnkönig
königreich und reicher könig
königszaun mit Zaunkönig
Farn am Zaun
Farnzaunkönig
königsfarn 
Farnkönig
Sonnenfarn
Sonnenkönig
Sonnenzaunkönig
Farnkönig
königsfarn

sabine fox
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On AIR     

eiN gottesDieNst aus Der WolfsBurg iM raDio   

Zu fronleichnam ist die Prozession ein 
guter katholischer brauch, der sich je-
doch schlecht im radio übertragen lässt. 
Deshalb gab es in diesem Jahr einen 
festgottesdienst aus der hauskapelle der 
Wolfsburg auf WDr 5, NDr info und im 
Deutschlandfunk zu hören, für ca. 200.000 
Menschen an den radiogeräten und für 
die, die die Kapelle fassen konnte. litur-
gisch gestaltet wurde er vom geistlichen 
rektor Dr. Karl-georg reploh und musi-
kalisch gestaltet und geleitet von stefan 
glaser, dem Bischöflichen Beauftragten für 
kirchenmusik. Ein Projektchor mit vierzig 
sängerinnen und sängern ließ sich von der 
Projektband kraftvoll unterstützen. Dabei 
spannte sich die ausdrucksvielfalt der Mu-
sik von gregorianik über das gotteslob bis 
zum Neuen geistlichen lied. Die idee dabei 
war, zu zeigen, dass sich die stilistiken über 
die Jahrhunderte gegenseitig befruchten. 
Es gibt keinen gegensatz zwischen alter 
und neuer kirchenmusik, wenn man die 
lieder richtig aussucht und sie engagiert 
vorgetragen werden.

als das rote licht der liveübertragung am 
ambo schließlich erlosch – das Zeichen, 
dass die rundfunkübertragung abgeschlos-
sen war – brandete Jubel auf, Klatschen 
und lachen. eine große erleichterung 
machte sich breit. auch wenn man die 
große Zahl der Mitfeiernden nicht sehen 
konnte, gefühlt haben es alle, die mit Wort 
und klang vor der gemeinde standen. und 
natürlich musste das timing auf die sekun-
de in das sendefenster passen, was den 
Mitwirkenden glückte.
in der Predigt zog sich ein Wort als roter 
faden durch die gedanken: „schalom“. so 
regte karl-georg reploh an, nicht nur um 
die eigene kirche zu ziehen, sondern ande-
re orte zu besuchen:
„ich weiß von gemeinden, die jedes Jahr 
am fronleichnamsfest herausgehen und 
einen anderen ort aufsuchen, um euchari-
stie zu feiern. Mal ist es ein Kindergarten, 
mal ein altenheim, mal eine beschützende 
Werkstatt, mal ziehen sie dort hin, wo der 
Verkehr braust, mal dorthin wo menschen 
im arbeitsprozess stehen, wo fußball ge-
spielt wird, wo menschen krank sind, oder 
zum friedhof, wo die gräber der lieben 
sind, mal zu den evangelischen schwestern 
und Brüdern. ich stelle mir vor, dass sie 
einmal zu einer synagoge, einer Moschee 
oder einem heim für asylsuchende gehen. 
Der Möglichkeiten gibt es so viele.
ich bin immer wieder überrascht, wie viel 
schalom an solchen orten zu finden ist. 
Vielleicht können wir davon lernen? oder 
umgekehrt: Vielleicht erahnen andere, wo-
rum es uns geht, wenn wir Eucharistie bei 
ihnen vor ort feiern. Wer weiß, ob da nicht 
mancher entdeckt, was für einen wun-
derbaren schatz wir in uns tragen: gottes 
schalom!“ (Kei / re)
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fundamentalistische strömungen in den 
religionen haben in der jüngsten Zeit 
immer wieder in der Öffentlichkeit für 
aufsehen gesorgt. auf der katholischen 
seite war es die Piusbruderschaft, die u.a. 
durch ihre Weigerung, zentrale Beschlüs-
se des 2. Vatikanischen konzils, wie z.b. 
die religionsfreiheit, anzuerkennen, auf 
sich aufmerksam machte. im september 
2010 machte der radikale protestantische 
Prediger terry Jones mit der ankündigung 
einer koranverbrennung von sich reden. 
Besonders augenfällig ist demgegenüber im 
islam die zunehmende öffentliche Präsenz 
salafistischer Vereinigungen innerhalb der 
deutschen gesellschaft. gemeinsam ist 
vielen dieser radikalen gruppierungen, dass 
sie die im grundgesetz der bundesrepublik 
verankerte und verbürgte religionsfreiheit, 
und damit die Daseinsberechtigung anderer 
glaubensüberzeugungen, in abrede stellen. 
Damit entfalten sie ein nicht zu unterschät-

WEnn RELIgIOn RADIkALISIERt WIRD

fuNDaMeNtalisMus iN christeNtuM uND islaM

zendes zivilgesellschaftliches risikopotenzi-
al. als Vertreter einer hochfragmentierten 
Protestbewegung geht es ihnen um die 
Wiedervereinigung von religiöser und poli-
tischer sphäre. 
Zunächst kam der katholische theologe 
harald Baer auf traditionalistische Bewe-
gungen im katholizismus zu sprechen. am 
Beispiel der Piusbruderschaft zeigte er auf, 
dass diese aufgrund ihres strikt naturrecht-
lichen staatsverständnisses kaum dazu in 
der lage ist, einen freiheitlich-demokrati-
schen und religionsneutralen Verfassungs-
staat zu akzeptieren. christoph grotepass 
von der Beratungsstelle „sekten-info e.V.“ 
in essen stellte dagegen die gefahren pro-
testantischer fundamentalisten heraus. 
als ein besonders besorgniserregendes 
Merkmal dieser gruppierungen sei auf das 
erhöhte gewaltpotenzial innerhalb fun-
damentalistischer familien hinzuweisen. 
auch seien bei ihnen verstärkt krankheiten 

rechtsextreme Einstellungen sind in allen 
gruppen der gesellschaft anzutreffen. 
Wenn allgemein davon ausgegangen wird, 
dass in Deutschland jeder Dritte innerhalb 
der strukturen von sportvereinen aktiv ist, 
liegt die Vermutung nahe, dass rechtsex-
treme Einstellungen auch innerhalb des 
sports anzutreffen sind. es stellt sich also 
die frage, wie sich diese einstellungsebene 
in den sportvereinen widerspiegelt und 
wie intensiv und offensiv der sportbereich 
als Plattform für rechtsextremistische 
aktivitäten, äußerungen und agitationen 
genutzt wird.
Das gilt für den Breitensport genauso wie 
für den leistungssport und das Zuschau-
er- und fanverhalten. Welche strategien 
rechtsextremistischer akteure und organi-
sationen sind erkennbar? Was kennzeich-
net ihre symbolik und welche identitäts-
stiftenden Maßnahmen nutzten sie? Wie 

REchtSExtREMISMuS IM SPORt    
ausMass uND MÖglichKeiteN Der PräVeNtioN   

ist die situation der Vereine angesichts der 
strategien von rechtsextremen einzuschät-
zen? Welche Maßnahmen können Vereine 
präventiv entwickeln, welche schritte 
erproben fanprojekte? Welche unterstüt-
zung brauchen Vereine im Kampf gegen 
rechtsextremismus im organisierten sport 
von der Politik? über diese fragen disku-
tieren u.a. Prof. Dr. Wilhelm heitmeyer; 
Prof. Dr. gunter Pilz, Werner stürmann, 
abteilungsleiter sport im Ministerium für 
familie, Kinder, Jugend, Kultur und sport, 
Walter schneeloch, Präsident der landes-
sportbundes NrW und der autor ronny 
blaschke. (Wo)

>> 21.9. 2013, sa. 10:00 – 16:00 uhr 

festzustellen, da eine ärztliche Versorgung 
aus religiösen gründen häufig abgelehnt 
wird. Die islamwissenschaftlerin Dr. clau-
dia Preckel nahm den salafismus unter die 
lupe. Dabei unterschied sie zwischen unpo-
litischen salafisten und solchen, die auf die 
Errichtung theokratischer strukturen abzie-
len. Wichtig war die Erkenntnis, dass sich 
salafisten selbst von anderen Muslimen kri-
tisch abgrenzen. ihre anhängerschaft setze 
sich großenteils aus sozial entwurzelten und 
zum islam konvertierten Personen zusam-
men, die mit besonderem fanatismus, auch 
mit gewalt, missionieren. Die führungselite 
setze sich dagegen häufig aus gebildeten 
Personen zusammen, z.b. medizinern und 
ingenieuren. Zwar werden nicht alle sala-
fisten zu islamistische terroristen, jedoch 
haben nahezu alle islamistischen terroristen 
Kontakte zur salafistischen szene unterhal-
ten. (ob)
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WER ISt DIE könIgIn?    

fasZiNatioN Der orgelMusiK als hÖr- uND seherleBNis

SEMInARE unD tAgungEn FüR 
MItARBEItERVERtREtungEn    
MaV – PrograMM Neu iN DeN aKZeNteN

im reich der tiere ist es natürlich der lö-
we, der König der tiere! Doch wer ist es 
im reich der instrumente? Nicht wenige 
musikliebhaber sind sich einig, dass es nur 
die kirchenorgel sein kann, die seit Jahr-
hunderten diesen titel verdient. an größe, 
Klangfarbe und ausdrucksvielfalt kommt 
ihr kein anderes instrument nahe. Entspre-
chend groß sind die anforderungen an den 
organisten.
eine entdeckungsreise führt klanglich kon-
kret in die kompositorische Entwicklung 
der orgelmusik ein, auf Barockorgel und 
romantischer orgel bringt der organist 
friedrich storfinger Meilensteine der or-
gelmusik zu gehör. stefan glaser erschließt 

Die gerichtsurteile zur eigenständigen 
gestaltung der kirchlichen Arbeitswelt 
haben in letzter Zeit in der öffentlichkeit 
große Aufmerksamkeit erfahren. Wie der 
Anspruch auf Partizipation und trans-
parenz in kirchlichen Einrichtungen mit 
dem eigenen Mitarbeitervertretungsrecht 
umgesetzt wird, ist auch ein gradmesser 
kirchlicher glaubwürdigkeit. Die Schu-
lungs- und Fortbildungsangebote für 
Mitarbeitervertretungen sind seit vielen 
Jahren in der Wolfsburg umfangreicher 
Bestandteil des Programmangebotes. Ab 
sofort finden sie dieses Angebot auch in 
den Akzenten.

die kompositionen, die techniken der 
orgel, historische stimmungen und ihre 
Wirkungen auf die Zuhörer. Kevelaer lockt 
mit seiner unglaublichen orgel in der Ma-
rienbasilika und eine orgelbaufirma verrät 
die geheimnisse der Pfeifen und der Beat-
mung des instruments. Zwei tage mit nicht 
nur einer königin, die einladen, die ge-
heimnisse der orgel-faszination zu lüften. 

>> Zur königin! 
 eine entdeckungsreise zur orgelmusik
 7.-8.9.2013, sa. 10:00 – so. 13:30, in 

Koop. mit: Bischöfl. generalvikariat, 
 referat Kirchenmusik, 
 Veranst.-Nr. 13151

abweichend vom Betriebsverfassungs- 
oder Personalvertretungsrecht wird 
in kirchlichen Einrichtungen durch die 
Mitarbeitervertretungsordnung (MaVo) 
geregelt, wie die Dienstgemeinschaft ge-
meinsam gestaltet werden soll. unsere 
seminare führen in die eigene kirchliche 
Mitbestimmung ein, informieren über das 
allgemeine staatliche arbeitsrecht sowie 
die arbeitsrechtlichen konsequenzen aus 
dem sozialrecht. Neben diesen offenen 
angeboten können große einrichtungen 
auch für ihre MaV spezielle auf sie zuge-
schnittene fortbildungsseminare mit uns 
vereinbaren.
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Von Papst Johannes XXiii. lernen bedeutet 
glauben im 21. Jahrhundert lernen. mit 
dieser Kurzformel könnte der Vortrag des 
systematischen theologen hermann Josef 
Pottmeyer im rahmen der „Kreuzgangge-
spräche“ zusammengefasst werden. im 
Zentrum stand dabei der spirituelle habitus 
des heute von vielen katholiken verehrten 
Pontifex, der auf recht unkonventionelle 
Weise mit der amtsführung seiner Vorgän-
ger brach und die katholische kirche gegen 
ende seines lebens mit der einberufung 
des 2. Vatikanischen konzils in die moder-
ne führte. 
aus armseligsten Verhältnissen stammend, 
war angelo roncalli nach seinem theolo-
giestudium zunächst eine laufbahn abseits 
der von ihm gewohnten katholischen Welt 
beschieden: Die erfahrungen, die er als 
Päpstlicher gesandter in bulgarien, der 
türkei und später als Nuntius in frankreich 
machte, können in ihrer tragweite für die 
späteren Konzilsbeschlüsse nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden. Er erlebte dort 
religiöse, kulturelle und politische Vielfalt, 
die eine geschlossene römisch-katholische 
Weltsicht obsolet machte. roncallis fä-
higkeit, unbefangen und herzlich auf 
menschen anderer religionen, Weltan-
schauungen und politischen Einstellungen 
zuzugehen, ermöglichten nicht nur ökume-
nische beziehungen, insbesondere zu den 
ostkirchen, sondern auch erste Kontakte 
zur sowjetischen führung. Von besonderer 
tragweite wurde seine Vermittlung in der 
kuba-krise, als die Welt an der schwelle 
eines Dritten Weltkrieges stand. 
als herzmitte des von roncalli entwor-

fenen Konzilsplans machte Pottmeyer des-
sen Erkenntnis aus, dass die kirche durch 
eine unverständliche sprache und tradition 
an ihrem eigenen sendungsauftrag schei-
terte. statt eines restriktiven lehramtes 
und einer prinzipiellen frontstellung ge-
genüber der Moderne stellte er nun die 
praktisch gelebte Nachfolge Jesu in den 
Vordergrund. Da in seinen augen mensch-
liche gemeinschaftlichkeit eine vertiefte 
communio mit gott voraussetzt, gehe ein 
religiöser aufbruch jedweden reformanlie-
gen voraus. Neben dem festen Vertrauen 
auf die führung des heiligen geistes gelte 
es, die „Zeichen der Zeit“ als Beginn des 
reiches gottes zu begreifen. Dadurch 
würden aus gläubigen Zeitgenossen, die in 
der gegenwart Verantwortung überneh-
men. Die haltung roncallis, auch scheinbar 
negative Ereignisse und Entwicklungen in 
Politik, Kirche und gesellschaft als chance 
für positive Veränderungen zu begreifen, 
bedeutet für Pottmeyer darüber nachzu-
denken, ob nicht auch viele Phänomene 
der gegenwart, die von vielen gläubigen 
als Verfall des kirchlichen lebens wahrge-
nommen werden, als ermutigende Zeichen 
gottes für notwendige Veränderungspro-
zesse anzusehen sind. (ob)

kREuZgAnggESPRäch JOhAnnES xxIII.   

Der PaPst Des KoNZiliareN aufBruchs

Pro. Dr. Hermann Josef Pottmeyer
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ob Mohammed-Karikaturen, fotokollagen 
mit Papst-motivik oder manch avantgardisti-
sches Kunstwerk: immer wieder fühlen sich 
religiöse menschen durch kunst und satire 
zu wütenden Protesten herausgefordert. 
Ziel der Veranstaltung war daher, die theo-
logische, künstlerische und staatsrechtliche 
Dimension der Blasphemie-thematik zu be-
leuchten. als erster stellte Dr. stefan orth, 
redakteur der „herder Korrespondenz“, 
heraus, dass blasphemie zunächst nur als ei-

ne beleidigung gottes geahndet wurde, nun 
dagegen unter ihr auch die schmähung und 
Verunglimpfung von religion(en) und ihren 
Vertretern verstanden wird. hier jedoch 
habe das christentum von jeher den Vollzug 
einer göttlichen strafe eschatologisiert und 
damit menschlicher Zuständigkeit entzogen. 
Zudem sei gott aufgrund seiner transzen-
denten unverfügbarkeit wohl kaum zu 
beleidigen, so dass blasphemie heute eher 
die religionsanhänger treffe als gott selbst. 
orth warb für eine vorsichtige reaktion 
religiöser Menschen auf blasphemische äu-
ßerungen. Zum einen, da sich hinter ihnen 
auch berechtigte religions- und kirchen-
kritik verbergen könne, zum anderen, weil 
durch eine heftige entgegnung erst recht 
eine Öffentlichkeit hergestellt werde. heiko 
sakurai, karikaturist bei der WaZ, machte 
sich für ein Maximum an künstlerischer frei-
heit stark, die lediglich durch die Persönlich-
keitsrechte des Einzelnen begrenzt werde. 
grundsätzlich gelte für ihn als ethische Ma-
xime, dass satire ausschließlich die Mäch-
tigen, nicht jedoch gesellschaftlich aus-
gegrenzte treffen dürfe. insofern komme 

BLASPhEMIE!?   

WeNN KuNst uND satire religiÖse gefühle VerletZeN

satire eine wichtige funktion als Korrektiv 
politischer, sozialer und religiöser missstän-
de zu. Demgegenüber vertrat der Jurist Prof. 
Dr. christian hillgruber eine offensivere re-
aktion der religionsgemeinschaften gegen-
über Blasphemie. Zwar schütze der artikel 
4 des gg die freiheit des eigenen glaubens 
und bekenntnisses, nicht jedoch die un-
berührbarkeit der persönlichen religiösen 
gefühle durch Provokationen und Kunst. al-
lerdings müssten religionsvertreter gegen-
über ihren Kritikern einen respektvolleren 
umgang einfordern. Werden, wie im falle 
des titanic-covers im sommer 2012, ein-
deutig Persönlichkeitsrechte verletzt, müsse 
notfalls auch gerichtlich gegen die Provo-
kateure vorgegangen werden. Zwar könne 
der in religiösen fragen neutrale staat reli-
gionsgemeinschaften und Kirchen nicht vor 
blasphemischen aktionen schützen. er habe 
jedoch einzugreifen, sofern durch diese der 
öffentliche und, als teil von ihm, der religi-
öse friede, massiv gestört wird. immerhin 
wurzelt der religionsneutrale staat auch auf 
den erfahrungen der Konfessions- und reli-
gionskriege. (ob)

Der Verfassungsgrundsatz, dass alle ge-
walt vom Volke ausgeht ( art. 20 abs. 2 
gg ), garantiert die Volkssouveränität: Das 
Volk ist träger der staatsgewalt. Politische 
sachentscheidungen werden aber nicht 

durch das Volk selbst, sondern durch die 
gewählten Volksvertreter getroffen. Die 
Bundesrepublik Deutschland ist (noch) eine 
repräsentative Demokratie. Volks/Bürger-
begehren und Volks/Bürgerentscheide wie 
stuttgart 21, zum a 52-ausbau oder gar zur 
eu-Mitgliedschaft zeigen, dass die reprä-
sentative Demokratie in der Krise steht und 
Politik verdrossene Bürger mehr direkte 
Demokratie fordern. 
Zwischen repräsentativer und direkter 
Demokratie besteht naturgemäß ein span-
nungsfeld. Zerreißen Plebiszite das Volk? so 
eine Befürchtung von Josef isensee. Kann 
mehr direkte Demokratie zu einer erneue-
rung der Politik führen oder sollte sogar im 

MEhR DIREktE DEMOkRAtIE WAgEn?  

23. NoVeMBer 2013 JuristeNtag iN Der WolfsBurg
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repräsentative Demokratie ersetzen?
Diese fragen, auch nach einer änderung 
unseres grundgesetzes, werden beim dies-
jährigen Juristentag im focus stehen. 
Prof. Dr. Josef isensee, (staatsrechtler aus 
Bonn) und ein/e Politiker/in (Zusage steht 
noch aus) werden dazu referieren.
Bischof Dr. franz-Josef overbeck und der 
Juristenrat laden zu dieser tagung nicht nur 
Juristen, sondern alle interessierten herzlich 
ein.
anmeldung: 0201-2204-260 oder politik.
wirtschaft.soziales@bistum-essen.de
23.11.2013, sa. 9:45 –12:45 
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Zum zweiten Mal fand in der Wolfsburg 
eine tagung aus der reihe „christliche 
Mystik im Zeitgespräch“ mit dem ausge-
wiesenen Mystik-experten Dr. gotthard 
fuchs statt. ging es im vergangenen Jahr 
um die relevanz von glaubenszweifeln im 
leben bedeutender Mystiker, widmete sich 
die diesjährige Veranstaltung der frage 
nach dem Einswerden des menschen mit 
gott, der „unio mystica“ bzw. der heiligen 
Kommunion. Diese sehnsucht nach ganz-
werdung und Einigung mit gott und sich 
selbst ist ausdruck einer gegenwart, die 
von vielen Zeitgenossen als Zersplitterung, 
atomisierung und entfremdung wahrge-
nommen wird. schließlich hat die Plurali-
sierung der gesellschaft einen immensen 
Zuwachs an lebensmöglichkeiten und –
perspektiven zur folge. unbegrenzt scheint 
somit auch das reichhaltige angebot auf 
dem sinnmarkt.
fuchs machte in seinen ausführungen zu 
ausgewählten texten von meister Eckhart, 
theresa von avila und teilhard de chardin 
deutlich, dass es gerade politische, wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Krisener-
fahrungen in der Menschheitsgeschichte 
waren, die Mystiker auf den Plan riefen. 
Mystische erfahrungen sind dabei nicht als 
eine flucht in eine transzendente Wirklich-
keit angesichts aufbrechender glaubens-
zweifel und den damit verbundenen sinn-
krisen anzusehen, sondern im gegenteil, 
als eine äußerst konstruktive und offensive 
form der gegenwartsbewältigung. Die 
geheimnisse des lebens, die in momenten 
sowohl der gesamtgesellschaftlichen wie 
auch der persönlichen krisen besonders 

deutlich hervortreten, gelte es zu beleben 
und zu bewohnen. insofern bezeichnete 
fuchs Mystiker als „erwachsen gewordene 
christen“, also als Menschen, denen es ge-
lingt, das irdische Dasein, das sich zwischen 
den Paradoxien von leben und sterben, 
gelingen und scheitern, freude und leid 
abspielt, in einen göttlichen gesamtzu-
sammenhang zu stellen. kennzeichen 
dieses häufig um den Preis von bitteren 
lebenserfahrungen gekennzeichneten 
suchprozesses ist ein Dialog zwischen gott 
und Mensch auf augenhöhe; sein ergebnis 
eine innige freundschaft zwischen beiden. 
meister Eckhart nannte als möglichkeitsbe-
dingung dieser Einigung mit gott das voll-
kommene leerwerden des menschen, was 
in letzter konsequenz sogar die brechung 
des eigenwillens, gott erfahren zu wollen, 
erforderlich mache. hier setzte theresa 
von avila an, die gegenüber standardge-
beten die notwendigkeit der meditation 
einforderte. gerade in Momenten der 
kontemplation sei es möglich, dem ver-
borgenen gott, der immer schon als herr 
der „inneren Burg“ in jedem Menschen zu 
finden ist, zu begegnen. (ob)

EInIg mIT sIch und allEm – abEr WIE?    

Das Mystische felD iN BiograPhieN uND texteN
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Es ist eines der radikalsten Werke der 
operngeschichte und eine der wichtigsten 
musikalischen schöpfungen aus der zweiten 
hälfte des 20. Jahrhunderts. in lachen-
manns musiktheater wird hans christian 
andersens Märchen vom erfrierenden 
mädchen zu einer packenden musikalischen 
studie über die eiseskälte einer gesellschaft, 
über menschliche einsamkeit und die erfah-
rung von der unbehaustheit des modernen 
Menschen. Die frage nach rettung und 
erlösung drängt sich auf. eine „Musik mit 
Bildern“ nennt lachenmann sein stück, in 
dem die sprache zersplittert in einzelne lau-
te und die musik beständig ihre temperatur 
und Konsistenz ändert: von kaum wahr-
nehmbarer stille über geräuschhaft raues, 
eisig bohrendes bis hin zu mächtigen, 
scheinbar wärmenden klangwolken. 
Was macht die inszenierung der ruhrtri-
ennale aus diesem stück, wie werden die 
weiteren texte von leonardo da Vinci, 
gudrun enslin und friedrich Nietsche darge-
stellt, die dem märchen mit dem traurigen 
schluss zusätzlich tiefe und raum geben? 
Darüber spricht der Dramaturg der ruhrtri-

ennale stephan Buchberger im seminar. Der 
lachenmann-experte Dr. gordon Kampe er-
klärt die kompositionstechniken und die zu-
grundeliegenden ideen der musik, während 
die Märchenforscherin ingrid Jacobsen den 
unterschied zwischen Volks- und kunstmär-
chen verdeutlicht und die tiefendimension 
des Märchens erschließt. 
Es geht um die suche nach Wärme, gebor-
genheit und um den Wunsch, als mensch 
wahrgenommen zu werden. (kei)

>> Das Mädchen mit den schwefelhölzern
 20.-21.9.2013, fr. 18:00 – sa. 23:00,
 in Koop. mit: ruhrtriennale, 
 Veranst.-Nr. 13102

DAS MäDchEn MIt DEn SchWEFELhöLZERn  

helMut lacheNMaNNs MeisterWerK Bei Der 
ruhrtriEnnalE
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Der aachener fotograf Pit siebigs erkundet 
verlassene industriestandorte und Pro-
duktionshallen, um in konstellationen des 
Zufalls und Verfalls künstlerische Motive zu 
entdecken. 

Das gelingt ihm in langzeitbelichtungen, 
die rohre, tanks und maschinen, zu einem 
ästhetischen Eigenleben erwecken, das in 
seiner formensprache einen Dialog mit der 
skulpturenkunst des 20. Jahrhunderts füh-
ren kann. 

„auf - Zu“. eine entdeckungsreise des auges 
zu den Wurzeln der region. 

>> Die ausstellungseröffnung in der 
 Wolfsburg ist am 6. september 2013, 

19:00 uhr, Veranst.Nr. 13238, 
 in Kooperation mit: sparda-Bank West, 

Mülheim an der ruhr, stiftung Kunst, 
kultur und soziales der sparda-bank 
West, Medienhaus Mülheim an der ruhr

auF – Zu  

Die KoMMeNDe KuNstausstelluNg
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Den glauben mit güte und Zärtlichkeit leben
über die tröstende und provozierende Kraft des glaubens

generation 65plus

u.a. mit Msgr. Leonhard Moll, Jünkerath;
Dr. Michael Schlagheck 

Lobbyismus und Politische ästhetik
Eine recherche in berlin

Jugend und gesellschaft

in Koop. mit: Katholische akademie Berlin; fasel-stiftung, 
Duisburg
u.a. mit Dr. Peter Leo graef, rWe; Sebastian Ackermann, 
rWe; Prälat Dr. karl Jüsten, Katholisches Büro Berlin, Bettina 
klix, schriftstellerin; Jörg Schenuit, Politikwissenschaftler; 
Dr. Martin knechtges, Katholische akademie Berlin; 
Dr. Matthias keidel

tagungsort: Berlin

Yoga im Alltag
Der alltag als übung 

yoga-seminar

mit hans Straetmans

gescheiterter krieg gegen die Drogen?
aktuelle Debatten um das Drogenproblem in lateinamerika

in Koop. mit: Katholisch akademischer ausländer-Dienst
u.a. mit Dr. thomas krüggeler, referatsleiter lateinamerika 
beim KaaD; Prälat Bernd klaschka, geschäftsführer der Bi-
schöflichen aktion adveniat; Prof. Dr. thomas Fischer, 
katholische universität Eichstätt 

Auf – Zu
Vergessene industrie und kultureller Wandel

ausstellungseröffnung mit fotografien von Pit siebigs 
mit Podiumsgespräch zum Wandel im ruhrgebiet

in Koop. mit: sparda-Bank West, Mülheim an der ruhr; stif-
tung kunst, kultur und soziales der sparda-bank West, me-
dienhaus Mülheim an der ruhr
u.a. mit Pit Siebigs, fotograf, aachen; Andreas Rossmann, 
Buchautor und Korrespondent der faZ

Zur königin!
eine entdeckungsreise zur orgelmusik

in Koop. mit: Bischöfl. generalvikariat, referat Kirchenmusik
mit Stefan glaser, Bischöflicher Beauftragter für Kirchenmu-
sik im Bistum essen; Friedrich Storfinger, organist; 
Dr. Matthias keidel

mit einer orgelexkursion nach Kevelaer

26.-30.8.
Mo. 12:00 -

fr. 13:30
A13138

29.8.-1.9.
Do. 9:00 - 
so. 20:00

A13240

30.8.-1.9.
fr. 17:00 -
so. 13:00

A13168

2.-5.9. 
Mo. 10:00 -

Do. 13:30
A13163

6.9.
fr. 19:00

A13238

7.-8.9.
sa. 10:00 -

so. 13:30
A13151

Papst franziskus hat dazu ermutigt, den glauben mit güte 
und Zärtlichkeit zu leben. Wie kann in diesem sinne vom in-
halt und grund des glaubens gesprochen werden, ohne for-
melhaft an den Menschen vorbeizureden? Wie kann die trö-
stende und provozierende Kraft der christlichen hoffnung 
Menschen erreichen und bewegen?

lobbyismus wird in der Öffentlichkeit zunehmend kritischer 
gesehen. Braucht die Demokratie trotzdem diese art der in-
teressenvertretung? Nach welchen regeln funktioniert die-
ses system, z.B. für die Durchsetzung wirtschaftlicher, aber 
auch kirchlicher interessen? Mit welcher ästhetik inszenie-
ren sich heute Macht und einfluss, und warum gerade so? 
ein Blick hinter die Kulissen fördert Verständnis und ermög-
licht kritische fragen an Verantwortliche. 

aus der mechanik des alltäglichen, gewöhnlichen tuns sich 
wandeln in ein bewussteres tun. Die einfachen, zumeist 
nicht beachteten Verrichtungen des alltags als bausteine 
des lebensgebäudes einsetzen.

angesichts des Drogenproblems und der damit scheinbar 
untrennbar verbundenen gewalt und korruption sind viele 
Menschen in lateinamerika verzweifelt und fast resigniert. 
Der dauerhafte einfluss einer Drogenmafia und korrum-
pierter staatlicher akteure bestimmt das tägliche leben. 
Welche Bekämpfungsstrategien sind realistisch? ist die for-
derung nach entkriminalisierung des Drogenkonsums aus-
druck von resignation oder Zeichen des selbstbewusstseins 
gegenüber den abnahmeländern und deren Verantwortung? 

an geschlossenen und vergessenen Produktionsstätten im 
ruhrgebiet entdeckt Pit siebigs ungeahnte ästhetische kon-
stellationen von farbe und form. seine fotografien werden 
zu eigenständigen Kunstwerken, die einen Dialog mit den 
Bildern der Moderne führen. andreas rossmann nimmt sich 
des Wandels im ruhrgebiet in seinem Buch „Der rauch ver-
bindet die städte nicht mehr“ konkret an und fragt, wie dü-
stere industriebrachen zu lichten Kulturlandschaften werden 
können und zum teil bereits geworden sind.

als königin der instrumente wird die kirchenorgel zu recht 
bezeichnet, ihre Entstehungsgeschichte und musikalische 
Wirkkraft ist unvergleichlich. im seminar wird die stilistische 
Vielfalt der Kompositionen für die „Königin“ von der renais-
sance über den  Barock bis zur gegenwart erschlossen und 
an der orgel dargeboten. Wie orgeln in der firma romanus 
seifert gebaut werden und wie eine der weltweit größten 
kirchenorgeln klingt, wird in einem gottesdienst in der mari-
enbasilika im Wallfahrtsort Kevelaer erfahrbar sein.

PROgRAMM 2|2013

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Berthold Beitz – Eine Jahrhundertbiographie
Zu seinem 100. geburtstag

mit Joachim käppner, süddeutsche Zeitung, München; 
thomas Schlenz, Vorstandsmitglied der thyssenKrupp steel 
europe ag, arbeitsdirektor; Dr. Michael Schlagheck

christliches Profil katholischer krankenhäuser
Medizin – Pflege – Management

auftaktworkshop Katholisches Krankenhaus 
oberhausen (KKo)

in Koop. mit: Kosmas und Damian gmbh
mit Paul hüster, theologe; Dr. Judith Wolf

Strandgut
Wie fundstücke geschichten erzählen

schreibwerkstatt

mit Dr. Dorotheé gommen-hingst, autorin und literaturwis-
senschaftlerin

Musik
Wie töne die Welt verändern

unteroffiziers akademie

in Koop. mit: Katholisches Militärdekanat Mainz
u.a. mit Andre Boße, Musikredakteur; tobias terhardt, 
2. Musikoffizier, stabsmusikkorps Berlin; Stefan glaser, kir-
chenmusiker; Ingo Rockenberg, redakteur Dradio Wissen; 
Prof. Dr. günther Rötter, Musikpsychologe, tu Dortmund

Mitgliederversammlung der gesellschaft zur Förderung der 
katholischen Akademie die Wolfsburg
 

Das Mädchen mit den Schwefelhölzern
musiktheater von helmut lachenmann

in Koop. mit: ruhrtriennale
mit Dr. gordon kampe, Musikwissenschaftler; 
Ingrid Jacobsen, Märchenforscherin; Stephan Buchberger, 
Dramaturg ruhrtriennale; Lukas crepatz, geschäftsfüherer 
kultur ruhr gmbh

mit Besuch der aufführung bei der ruhrtriennale

Rechtsextremismus im Sport

in Koop. mit: Ministerium für familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und sport des landes NrW; landessportbund NrW
mit Bernd neudorf, staatssekretär im Ministerium für fami-
lie, Kinder, Jugend und sport; gunter A. Pilz, soziologe, insti-
tut für sportwissenschaft, universität leipzig; Prof. Dr. 
Wilhelm heitmeyer, Pädagoge und soziologe, universität 
Bielefeld; Dr. christoph Busch, Verfassungsschutz NrW; 
Victoria Schwenzer, camino Werkstatt Berlin; Werner 
Stürmann, Ministerium für familie, Kinder, Jugend, sport 
und Kultur; Walter Schneeloch, Präsident des landessport-
bundes NrW; Ronny Blaschke, autor

11.9.
Mi. 18:30

A13217

11.9.
Mi. 14:00 -

21:00

gesonderte 
Einladung

14.-15.9.
sa. 10:00 -

so. 13:30
A13103

16.-18.9.
Mo. 12:30
Mi. 13:30

A13014

17.9.
Di. 18:00

A13209

20.-21.9.
fr. 18:00 -

sa. 23:00
A13102

21.9.
sa. 10:00 - 

16:00
A13186

Bertold Beitz hat Zeitgeschichte geschrieben, weit über die 
gestaltung des  Krupp-Konzerns und der Krupp stiftung hi-
naus. Die ostpolitik hat er wesentlich mitgeprägt,  Zwangs-
arbeiter-entschädigungen gefördert, soziale und kulturelle 
Verantwortung wahrgenommen.  für die rettung einer 
großen Zahl von Juden wurde er zum „gerechten unter den 
Völkern“. sein leben „ist geprägt von mutigem, entschie-
denem und oft einsamen handeln, ... wie es nur eine große 
innere freiheit möglich macht“ (Käppner). 

Was das christliche Profil Katholischer häuser ausmacht, 
muss angesichts wirtschaftlicher, medizinischer, pflege-
rischer und gesellschaftlicher herausforderungen neu be-
stimmt werden. im gemeinsamen Projekt „christliches Pro-
fil Katholischer Krankenhäuser“, das Wolfsburg und kos-
mas und Damian gmbh gemeinsam verantworten, geht der 
Krankenhausträger KKo dieser frage intensiv nach.

Was ans ufer treibt, hat meist eine geschichte zu erzählen. 
hebt man es auf, verbindet es sich plötzlich mit dem eige-
nen leben und löst reflexionsprozesse aus, die an die tiefen 
fragen rühren: sinn, endlichkeit und Vergänglichkeit, aber 
auch die unvergleichliche schönheit des marginalen und des 
scheinbar Vergessenen.

gerade weil musik selbstverständlich zum leben gehört, 
ist oft nicht bewusst, welchen einfluss sie hat. Was passiert 
physiologisch und psychologisch im gehirn, wenn es mit tö-
nen geflutet wird? Wie funktioniert die indienstnahme von 
Musik beim Militär, in der Kirche? ist Musik staatstragend 
oder rebellisch? Wie arbeitet die Musikindustrie, welche 
Zielgruppe hört was und wer verdient daran? Können töne 
wirklich die Welt verändern oder sind sie bloß als netter hin-
tergrund gedacht?

Der Verein führt Menschen zusammen, denen es anliegen 
ist, akademieprojekte an den Nahtstellen von gesellschaft 
und Kirche, Wirtschaft und Politik, Wissenschaft und Kultur 
zu unterstützen.

Der Komponist helmut lachenmann hat unwidersprochen 
eines der Meisterwerke des 20. Jahrhunderts geschaffen. es 
basiert auf dem Kunstmärchen von hans christian andersen, 
durchsetzt mit weiteren literarisch-philosophischen anspie-
lungen. im Zentrum steht die frage nach rettung und erlö-
sung. Musik und text werden fachkundig erschlossen, die 
Dramaturgie der ruhrtriennale veranschaulicht den entste-
hungsprozess und die intentionen der inszenierung.

rechtsextremistische Einstellungen gibt es auch im sport. 
er wird als Plattform genutzt, um diese Positionen, Werte 
und gedanken zu verbreiten. Dies gilt für den Breitensport 
innerhalb und außerhalb von Verbandsstrukturen, für den 
leistungssport sowie für das Zuschauer- und fanverhalten. 
Welche strategien rechtsextremistischer akteure und orga-
nisationen sind erkennbar? Wie kann diese entwicklung ge-
stoppt werden? Welche präventiven Maßnahmen sind denk-
bar und erfolgversprechend?

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



20

Ethische herausforderungen im Web 2.0
Perspektiven der gerechtigkeit für das internet

sozialethik konkret

in Koop. mit: akademie franz hitze haus, Münster; Konrad-
adenauer-stiftung, Berlin
mit Dr. Alexander Filipovic, sozialethiker; Prof. Dr. Rainer 
Böhme, Juniorprofessur für it-sicherheit; Prof. Dr. 
Franziska Boehm, Juristin; Prof. Dr. christoph Bieber, Wel-
ker-stiftungsprofessur für ethik in Politikmanagement und 
gesellschaft; Marvin Bender, Politikwissenschaftler; 
Dr. nicolai horn, akademie für sozialethik und öffentliche 
Kultur, Bonn; Prof. Dr. Judith hahn, Juniorprofessur lehr-
stuhl für Kirchenrecht, ruhr-universität Bochum; 
Dr. Jessica heesen, internationales Zentrum für ethik in den 
Wissenschaften, tübingen; Eric c. Meyer, institut für genos-
senschaftswesen, Münster; clemens Maria Schuster, mana-
ging Director hofrast suess gmbh, nicole Simon, beraterin 
der enquête-Kommission des Deutschen Bundestages inter-
net und digitale gesellschaft; tobias Wangermann, konrad-
adenauer-stiftung

Stress lass nach
gesundheitsmanagement und demographischer Wandel

hauswirtschaftstagung

u.a. mit Prof. Dr. Margarete Sobotka, 
hartmut O. genz-Bideau,  soziologe; Dr. kornelius knapp, 
Personalentwickler

Maria
alte und neue Zugänge in musik, theologie 
und Psychologie

christlicher glaube in Zeitgenossenschaft

in Koop. mit: lehrstuhl für liturgiewissenschaft der Kath.-
theol. fakultät, ruhr-universität Bochum
mit Prof. Dr. Wolfgang Beinert, Dogmatiker; Prof. Dr. Stefan 
Böntert, liturgiewissenschaftler; Dr. Elmar Struck, Psycho-
analytiker; Dr. Dr. Jörg Bölling, theologe und historiker; PD 
Dr. Jochen Arnold, Direktor des Michaelisklosters der evan-
gelisch-lutherischen landeskirche in hildesheim; Prof. Dr. 
Stefan klöckner, Musikwissenschaftler und Kirchenmusiker; 
Stefan glaser, Bischöflicher Beauftragter für Kirchenmusik im 
Bistum essen; Jens Oboth

mit aufführungsbesuch der Marienvesper von claudio Mon-
teverdi in bochum

Deutschland nach der Wahl
Köpfe, Koalitionen und Konflikte

in Koop. mit: fasel-stiftung, Duisburg
mit Prof. Dr. karl-Rudolf korte, Politikwissenschaftler, uni-
versität Duisburg-essen 

23. - 24.9.
Mo. 14:00 -

Di. 13:30
A13027

24.-25.9.
Di. 10.00 -
mi. 17.00

A13175

28.-29.9.
sa. 10:00 -

so. 20:00
A13085

30.9.
Mo. 18:30

A13015

Das internet durchdringt immer mehr wichtige gesellschaft-
liche Bereiche wie Wirtschaft, Medien und Kultur. auch pri-
vate Kontakte werden vielfach online gepflegt. Das internet 
mit seinen zahlreichen Diensten und seiner grenzenlosen in-
formationsfülle wird damit zu einem gegenstand anspruchs-
voller sozialethischer reflexion und gesellschaftspolitischer 
gestaltung. Wie kann Würde geschützt und freiheit sowie 
gerechte teilhabe im Netz ermöglicht werden?

Wie steht es um die leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden 
und führungskräfte? Kostendruck, arbeitsverdichtung und 
Zeitnot ist in sozialen einrichtungen „normaler“ alltag ge-
worden. hohe Qualitätsstandards werden vorausgesetzt 
und immer weiter steigende anforderungen an die Dienst-
leistungen sind zu beobachten. Wie können führungskräf-
te dabei stress in ihrem eigenen alltag bewältigen und ihre 
Mitarbeitenden begleiten und stärken?

Marienfrömmigkeit lässt sich in die alltagswelt „moderner“ 
Menschen nur noch schwer integrieren. sie erscheint oft als 
frommer restbestand eines im Verschwinden begriffenen 
katholischen Milieus. auch haftet ihr der Beigeschmack der 
Projektion und kompensation an. gibt es neue theologische, 
liturgische, musikalische und ästhetische Zugangswege zu 
Maria? Was sind die Kernelemente von Marienfrömmigkeit? 
lassen sie sich glaubwürdig in die gegenwart überführen? 
und wie ist ihre zunehmende faszination bei evangelischen 
christen zu erklären? im rahmen der tagung erklingt eine 
moderne Marienvesper, ebenso wie die berühmte Marien-
vesper von claudio monteverdi.  

Wer hat die Kanzlerschaft errungen? Welche Koalition re-
giert Deutschland? Wenige tage nach der Bundestagswahl 
stellen sich die fragen nach politischen Mehrheiten und 
Personen, nach gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen 
herausforderungen und möglichen inhaltlichen Koalitions-
vereinbarungen. erste analysen und einschätzungen über 
Deutschland nach der Wahl werden vorgenommen. 

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Als Europa christlich wurde
Missionierung zwischen heilsbotschaft und Königsmacht 

mit Dr. Dr. Jörg Bölling, historiker und theologe, göttingen; 
Jens Oboth

mit Besuch der ausstellung „creDo – Die christianisierung 
europas im Mittelalter“ in Paderborn

Vergiss mein nicht

Mein film!

mit David Sieveking, regisseur des films 

Scham 
Wächterin der menschlichen Würde

Kultur und Psychoanalyse im gespräch

in Zusammenarbeit mit: caritasverband im Bistum essen; in-
stitut für Psychoanalyse und Psychotherapie Düsseldorf; Psy-
choanalytische arbeitsgemeinschaft Köln-Düsseldorf

u. a. mit Dipl. Psych. thomas Auchter, Psychoanalytiker; 
Prof. Dr. Ralf Miggelbrink, kath. theologe; David Sieveking, 
regisseur; Werner Strodmeyer und Rita camman-karpar, 
ehe-, familien- und lebensberater; Franz Drabiniok, sucht-
beauftragter des Bischöflichen generalvikariates des Bistums 
essen; Dr. Michael Schlagheck 

Was können wir in der ökumene noch erreichen? 

Dialoge mit dem Bischof 8

mit Dr. Franz-Josef Overbeck, Bischof von essen; Prof. Dr. 
norbert Lammert MdB, Bundestagspräsident; Prof. Dr. 
Friedrich Weber, Bischof der evangelisch-lutherischen lan-
deskirche braunschweig und Vorsitzender der arbeitsge-
meinschaft christlicher Kirchen in Deutschland; Dr. Judith 
Wolf

Sozialpolitik und Bildungsgerechtigkeit

Zeritifikatskurs sozialethik iii

in Koop. mit: akademie franz hitze haus; institut für christ-
liche sozialwissenschaften Münster; lehrstuhl für christliche 
gesellschaftswissenschaften, Bochum; Kommission Vi der 
Deutschen Bischofskonferenz; lag Kath. erwachsenen- und 
familienbildung
u.a. mit Prof. Dr. Marianne heimbach-Steins;  
Prof. Dr. Joachim Wiemeyer

11.-12.10.
fr. 18:00 -

sa. 17:00
A13086

11.10.
fr. 19:30

A13247

11.-12.10.
fr. 18:00 -

sa. 13:30
A13095

14.10.
Mo. 18:30

A13187

16.-18.10.
Mi. 10:00 -

fr. 13:30

gesonderte 
Einlandung

Wie ist das christentum von Palästina nach Europa gekom-
men? Wann und auf welche Weise sind germanien, galli-
en, irland, Polen und die skandinavischen länder missioniert 
worden? und was für eine rolle hat die anwendung von 
gewalt dabei gespielt? in einer ausstellung mit hochkarä-
tigen Exponaten aus verschiedenen europäischen museen 
wird die christianisierung Europas rekonstruiert. Zu sehen 
sind u.a. Papyrusfragmente mit Briefen des apostels Pau-
lus, schatzkunst aus der merowingerzeit oder kunstvoll ge-
schnitzte Portale skandinavischer stabkirchen. 

David sieveking begleitet als sohn und regisseur mit der Ka-
mera das Endstadium der alzheimer Erkrankung seiner mut-
ter. es führt ihn zurück an die stationen ihres lebens. sein 
aufsehenerregender film entdeckt die Würde eines Men-
schen, auch im Vergessen und in der Veränderung der Per-
sönlichkeit. ein großes Plädoyer für den genauen und liebe-
vollen Blick! Der regisseur liest Passagen aus seinem Buch 
zum film und gibt nach der filmpräsentation auskunft über 
hintergründe und entstehung seines Werks.

león Wurmser nennt die scham „die Wächterin mensch-
licher Würde“. Zumeist wird die scham in der Perspekti-
ve von Minderwertigkeitsgefühl, schuld und Verletzlichkeit 
eher negativ gesehen: Man möchte vor scham im Boden 
versinken. Daneben hat sie aber als schutzfunktion gegen-
über grenzüberschreitungen auch eine positive Bedeutung 
für die eigene identität. Welche entwicklungspsycho-lo-
gischen Wurzeln gibt es, welche pathologischen und welche 
stabilisierenden formen? Wie gehen Menschen - vor allem 
in psychosozialen Berufen - einfühlsam mit grenzen um und 
entwickeln eine „ehrfurcht vor der selbstverborgenheit“ 
(auchter) anderer? Wie kann dies bei der Pflege von famili-
enangehörigen gelingen, worüber mit dem regisseur David 
sieveking gesprochen wird. 

einerseits hat die Ökumene vor ort seit Jahren große fort-
schritte gemacht, andererseits sind viele große ökumenische 
fragen im hinblick auf die protestantischen Kirchen unge-
löst, so z.B. die fragen der abendmahlsgemeinschaft, der 
anerkennung der evangelischen kirchen als kirchen im ei-
gentlichen sinne und einer möglichen gemeinschaft mit 
dem Papst. in ethischen fragen schwindet der Konsens. Wie 
gestaltet sich das Miteinander mit den orthodoxen Kirchen?

soziale und ethische fragen erfordern eine reaktion von Po-
litik, Wirtschaft und gesellschaft. ob es um fragen der sozi-
alen sicherung, der finanzordnung, des Klimawandels oder 
der politischen ordnung geht, immer müssen ethische ab-
wägungsprozesse vorgenommen werden. Welche ethischen 
kriterien stehen aus christlicher Perspektive zur bewertung 
sozialer und ethischer fragestellungen zur Verfügung und 
wie lassen sie sich begründen? Welche abwägungsprozesse 
sind zur Bewertung verschiedenster ethischer Konflikte re-
levant?

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Arm und reich 
Wachsende ungleichheit in den westlichen industrieländern

Positionen und Perspektiven

in Koop. mit: Bank im Bistum essen
mit Prof. Dr. Friedhelm hengsbach SJ, sozialethiker; Prof. Dr. 
Alois Prinz, Wirtschaftswissenschaftler; Peter Renzel, sozial-
dezernent der stadt Essen

ort: Bank im Bistum essen

Richard Wagner 
Zwischen glühender Verehrung und radikaler ablehnung

mit Dr. gordon kampe, Musikwissenschaftler; Dr. hermann 
grampp, historiker; Dr. Wilhelm tolksdorf, theologe; 
Dr. Matthias keidel

Mobilität und heimat

Begabung und Verantwortung – herbstakademie für 
begabte schülerinnen und schüler

in Koop. mit: Ministerium für schule und Weiterbildung in 
NrW, stiftung Partner für schule NrW 

kinder brauchen Märchen!

Märchenpädagogische fachtagung

in Koop. mit: europäische Märchengesellschaft
mit udo Ruthenberg, Pädagoge; claudia Lang, kunstpädago-
gin, germanistin; Sabine Lutkat, Präsidentin der eMg; 
Monika Pieper, erzieherin, Märchenerzählerin; 
Brigitta Schieder, logotherapeutin, Märchenerzählerin; 
helga Zitzlsperger, Pädagogin

kirche findet Stadt
Wie kirchengemeinden ihre stadtviertel entdecken und 
gestalten 

in Koop. mit: Bischöfl. generalvikariat, Dezernat Pastoral; 
caritasverband im bistum Essen
u.a. mit Dr. Michael Dörnemann, Bischöfl. generalvikariat, 
Dez. Pastoral; Andreas Meiwes, caritasverband im bistum 
essen; Roswitha Paas, Projekt Bergmannsfeld, sKf essen; 
klaus-Peter Bongardt, Projekt soziales Zentrum hochfeld des 
caritasverbandes Duisburg;  Dr. Michael Schlagheck

teufel, Dämonen, Exorzismus
Die Kirche und das Böse 

christentum und Kirche im Brennpunkt

u.a. mit Prof. Dr. uta Poplutz, neutestamentlerin, Wupper-
tal; Dipl.-Psych. thomas Auchter, Psychoanalytiker, aachen; 
Prof. Dr. klemens Richter, liturgiewissenschaftler, Münster

17.10.
Do. 18.00

A13019

19.-20.10.
sa. 14:00 -

so. 13:30 
A13106

21.-25.10.
Mo. 10:00 -

fr. 13:30
A13104

31.10.-3.11.
Do. 16:30 -

so. 13:30
A13166

4.11.
Mo. 18:30

A13008

7.11.
Do. 18:30

A13185

Der aktuelle armuts- und reichtumsbericht der Bundesrepu-
blik zeigt, dass sich die schere zwischen arm und reich beim 
Vermögen zuletzt weiter geöffnet hat. in anderen europä-
ischen ländern ist die spaltung angesichts der finanz-und 
Wirtschaftskrise noch gravierender. Kann ihr überhaupt und 
wenn ja, wie kann ihr begegnet werden? Was sind die struk-
turellen ursachen der wachsenden sozialen spaltung? Was 
bedeutet sie für die städte des ruhrgebiets?

Wagner polarisiert bis heute wie kein anderer komponist. 
hat sich das Verständnis seiner Person und seines Werks im 
Jubiläumsjahr gewandelt? im seminar werden seine Musik, 
sein leben und seine politischen überzeugungen in den Blick 
genommen, aber auch seine instrumentalisierung durch die 
nationalsozialisten, bis hin zur Verwendung von Wagners 
Musik im spielfilm. gibt es einen unvoreingenommenen 
umgang mit Wagner, oder gibt es nur Dafür oder Dagegen? 

Begabung eröffnet Möglichkeitsräume, schafft aber auch 
besondere Verantwortung. Dies erfordert von jungen Men-
schen eine stetig wachsende mobilität. Wie verträgt sich 
das mit der immer noch stark ausgeprägten sehnsucht nach 
„heimat“? schülerinnen und schüler sprechen darüber mit 
gesellschaftlichen Verantwortungsträgern und formulieren 
eigene erfahrungen und einschätzungen.

Der pädagogische Nutzen des erzählens von Märchen und 
des gesprächs über sie wird weithin unterschätzt. Diesem 
Mangel begegnet die fachtagung mit reflexionen zum prak-
tischen Einsatz von märchen und pädagogischen angeboten 
für Kindertageseinrichtungen und schulen zur Werteerzie-
hung, Persönlichkeitsentwicklung, zum mut machen und kri-
tischen Nachfragen, bis zur frage: „Wo wohnt gott?“
auch das Widerständige und unzeitgemäße von Märchen 
wird in Workshops thematisiert. an den abenden sind mär-
chenerzähler live zu erleben.

Der strukturwandel im ruhrgebiet stellt auch die Kirchen-
gemeinden vor große herausforderungen. Wo manche nur 
den rückbau kirchlichen lebens zu erkennen glauben, eröff-
nen sich angesichts von wachsenden sozialen und demogra-
phischen Problemen gleichzeitig für Pastoral und Diakonie 
neue handlungsfelder. Durch unkonventionelle Bündnisse 
und Projekte mit akteuren aus (kommunal-) Politik, Wirt-
schaft und gesellschaft können Kirchengemeinden buch-
stäblich über sich selbst hinauswachsen und zu einer neuen 
identität und rolle im eigenen stadtteil finden.

in manchen ansprachen hat Papst franziskus selbstverständ-
lich vom satan als dem urheber alles bösen gesprochen. 
Während in vielen ländern teufelsaustreibungen zur le-
benswirklichkeit gehören, steht ihr die moderne theologie 
weitgehend sprachlos gegenüber. sind teufel und Dämonen 
restbestände einer rückständigen frömmigkeit? ist es 
theologisch noch zu verantworten, von ihnen zu sprechen 
und z.B. das ritual des exorzismus zu vollziehen? Wie ist das 
Phänomen dämonischer besessenheit zur Zeit Jesu und in 
der gegenwart einzuordnen? und welche antwort können 
seelsorge und Psychologie auf die frage nach der ursache 
des Bösen geben?

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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In Szene gesetzt
Barockisierung in frauenstiften

in Koop. mit: essener arbeitskreis zur erforschung von frau-
enstiften; Domschatz essen 
u. a. mit Prof. Dr. Werner Freitag; Prof. Dr. Meinhard von 
Engelbert; Prof. Dr. helga Meise; Prof. Dr. gereon Beuckers; 
Dr. Birgitta Falk

mit Konzert in der Kapelle der fürstin-franziska-christine-
stiftung, essen-steele

Syrien nach Assad 

14. Mülheimer Nahostgespräch

in Koop. mit: Konrad-adenauer-stiftung, st. augustin; institut 
für theologie und frieden, hamburg
u.a. mit Dr. Otmar Oehring, Kas amman; kamal Sido, ge-
sellschaft für bedrohte Völker;  gerhard Duncker, kirchenrat, 
Büro des Präses für Politik, Wirtschaft und Kultur sowie für 
grundfragen im christlich-islamischen Dialog, Bielefeld; 
Dr. Oliver Ernst, landesreferent im team afrika und Naher 
osten, Kas; Prof. Dr. heinz-gerhard Justenhoven, institut für 
frieden und theologie, hamburg

Religion vernetzt
Die integrationsleistung von religion

in Koop. mit: georges-anawati-stiftung
u.a. mit Piotr Suder, sozialwissenschaftler, Prof. Dr. 
Alexander-kenneth nagel, sozialwissenschaftliche religions-
forschung am centrum für religionswissenschaftliche studi-
en, ruB; Prof. Dr. Peter Strohmeyer, Zentrum für interdiszi-
plinäre regionalforschung, ruB ; karin hitz, Nachwuchsfor-
schergruppe „religion vernetzt“, centrum für religionswis-
senschaftliche studien, ruB; hülya Dogan, fraueninitiative 
für Bildung und erziehung (fiBer), Bonn; Joanna Dolinska, 
soziologin

christliches Profil katholischer krankenhäuser
Medizin – Pflege – Management

auftaktworkshop  Katholisches Krankenhaus emscher-lippe 
(kkEl)

in Koop. mit: Kosmas und Damian gmbh
mit Paul hüster, theologe; Dr. Judith Wolf

14. tag der Katechese

in Koop. mit: Bischöfl. generalvikariat, Dez. Pastoral

Ist das cis blau? 
konzert mit live-malerei 

in Koop mit: Verein zur förderung von landesjugendensem-
bles nrW e.V. 

mit kinderOrchester nRW, Schülerinnen und Schüler aus 
kunstkursen

8.-10.11.
fr. 18:00 -
so. 13:30

A13096
 

 9.-10.11.
sa. 9:30 -
so. 13:30

A13087

12.11.
Di. 10:00 - 

17:00
A13026

14.-15.11.
Do. 14:00 -

fr. 13:30

gesonderte 
Einladung

16.11.
sa. 10:00 - 

17:00
A13122

17.11. 
so. 11:00 

A13256

in der Zeit zwischen dem Dreißigjährigen Krieg und dem en-
de des 18. Jahrhunderts erlebten Klöster und stifte eine blü-
hende epoche. Konfessionelle Zugehörigkeiten hatten sich 
stabilisiert. Kirchen und stiftsbereiche wurden im Blick auf 
neue frömmigkeitsformen und eine höfisch-herrschaftliche 
repräsentation umgestaltet – eine Zeit tiefgreifender Ver-
änderungen. Die forschungstagung wird erstmals die Verän-
derungsprozesse im evangelischen und katholischen bereich 
anhand der frauenstifte vergleichend untersuchen. 

seit frühjahr 2011 tobt in syrien ein blutiger Bürgerkrieg, 
dem bereits über 90.000 Menschen zum opfer gefallen sein 
sollen. ein ende ist nicht in sicht, im gegenteil: Der Kon-
flikt hat inzwischen auch auf die Nachbarstaaten übergegrif-
fen. Die Weltgemeinschaft zeigt sich im Vorgehen in der sy-
rischen Krise zutiefst zerstritten. Welche auswirkungen hat 
der Bürgerkrieg auf die region des Nahen ostens? Welche 
folgen hat er für die in syrien lebenden verschiedenen reli-
gionsgemeinschaften und insbesondere für die bedrängten 
religiösen Minderheiten? stellt die zersplitterte und von ra-
dikalen Kräften unterwanderte opposition eine alternative 
für ein syrien nach assad dar?

integration und Migration werden oft mit „Parallelgesell-
schaft“ assoziiert, die sich von der gesellschaft räumlich und 
kulturell absondert. Erklärt wird diese abschottung meist 
durch die andere religiöse und kulturelle Prägung. inwiefern 
birgt aber gerade auch religion ein Potenzial für Vernetzung 
und ermöglicht beziehungen zu anderen religiösen, gesell-
schaftlichen und politischen gruppen? Welche Bedeutung 
hat religiöse und kulturelle segregation in den städten? gibt 
es tatsächlich Vernetzungspotenziale? Welche Vorausset-
zungen müssen erfüllt sein, damit sie zum tragen kommen?

Was das christliche Profil Katholischer Krankenhäuser aus-
macht, muss angesichts wirtschaftlicher, medizinischer, pfle-
gerischer und gesellschaftlicher herausforderungen neu be-
stimmt werden. im gemeinsamen Projekt „christliches Profil 
Katholischer Krankenhäuser“, das Wolfsburg und kosmas 
und Damian gmbh gemeinsam verantworten, geht die der 
Krankenhausträger KKel dieser frage intensiv nach. 

Jährlich findet in der Wolfsburg der „tag der Katechese“ 
statt, in dem haupt- und ehrenamtlich tätige sich über aktu-
elle themen und neue methoden in der katechetischen ar-
beit austauschen. im Zentrum steht die auseinandersetzung 
mit dem eigenen glauben sowie die frage, wie dieser in die 
gegenwart übersetzt und anderen Menschen zugänglich ge-
macht werden kann. 

in voller orchesterbesetzung spielen Kinder und Jugendliche 
von 8 bis 14 Jahren das erste konzert ihrer herbstarbeits-
phase zu Musik, farben und Malerei im forum der Wolfs-
burg. Dazu werden ausgewählte schülerinnen und schüler 
der oberstufe live gemälde und Zeichnungen zur Musik an-
fertigen – eine synästhetische Kommunikation.

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

in Koop. mit: rat für gesundheit und Medizinethik im Bistum 
Essen

Dem Leben entfremdet
Warum wir wieder lernen müssen zu empfinden

in Koop. mit: institut für Psychoanalyse und Psychotherapie, 
Düsseldorf
mit Arno gruen, Psychoanalytiker, Zürich

Der nachkonziliare kirchenbau im Bistum Essen

mit Prof. Dr. Ing. heinz Dohmen, Diözesan- und Dombau-
meister im Bistum essen a.D.

mit einer Exkursion zu ausgewählten kirchen

Zum Binnenklima in der katholischen kirche 
Zwischenbilanz im deutschen Dialogprozess

Kreuzganggespräche

in Koop. mit: Domkapitel essen
mit Dr. ulrich Ruh, theologe und chefredakteur der herder 
Korrespondenz, freiburg im Brsg.

tagungsort: altfridsaal am Kreuzgang des essener Doms

Familie und Schule - ein lösbarer konflikt!
ressourcen erkennen, fördern, einbinden

lehrerfortbildung

in Koop. mit: Bischöfl. generalvikariat, Dezernat schule und 
hochschule; institut für lehrerfortbildung (ifl)
u.a. mit Prof. Dr. Wassilios Fthenakis, entwicklungspsycho-
loge; Dr. klaus Peter kleinsimon, leiter des schulpsycholo-
gischen Dienstes des stadt essen; Petra Adler-corman, lei-
terin des Bereiches Kinder- und Jugendpsychotherapie am 
institut für Psychoanalyse und Psychotherapie, Düsseldorf;  
Adelheid Bohn, schulleiterin und Benedikt Barfek, lehrer an 
der Bischöfl. sekundarschule am stoppenberg

Dürer
Deutscher Meister

Kunst- und literaturtagung 

mit Judith graefe, Kunsthistorikerin; Prof. Dr. Silvio Vietta, 
literaturwissenschaftler; Prof. Dr. Aika Aoyama, Mediävistin; 
Dr. thomas Lentes, theologe

mit exkursion zur ausstellung „Dürer – deutscher Meister“ 
im städel Museum, frankfurt/Main

20.11.
Mi. 13:00 - 

18:00

gesonderte 
Einladung

22.11.
fr. 18:30

A13020

23.11.
sa. 10:00 - 

18:00
A13164

27.11.
Mi 19:00

A13227

27.11.
Mi. 11:00 - 

16:00
A13215

30.11.-1.12.
sa. 10:30 -

so. 21:00 
A13105

Der wirtschaftliche Druck auf die Katholischen Krankenhäu-
ser ist groß. entsprechend sind neben notwendigen bau-
lichen und medizinisch notwendigen investitionen die spiel-
räume für ethisches handeln eng. Wie kann es angesichts 
dieser situation gelingen, in katholischen häusern ethischem 
handeln einen angemessenen spielraum zu geben?

Mit einer alleinigen orientierung an Profit, größe oder lei-
stung  verlieren Menschen ihre ursprüngliche fähigkeit, in 
der Wirklichkeit zu leben. für arno gruen steht fest: „Wir 
haben uns dem leben entfremdet“. um diesen Prozess zu 
unterbrechen, gilt es, schmerz zu teilen, leid zu verstehen, 
Verbundenheit zu praktizieren, also empathisch zu leben. 

Die liturgischen aufbrüche des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils haben sich im bistum Essen in bemerkenswerten sakral-
räumen niedergeschlagen – oft eng verbunden mit den Na-
men rudolf schwarz und gottfried Böhm. Zugleich sind viele 
nachkonziliare kirchenbauten heute von umnutzung, abriss 
oder rückbau bedroht. Wie sind im Bistum essen die litur-
gischen neuerungen des 20. Jahrhunderts architektonisch 
umgesetzt worden? auf welche Weise wurden ältere Kir-
chen den neuen erfordernissen nachträglich angepasst? und 
durch welche baulichen Maßnahmen können heute große 
Kirchenräume den kleiner werdenden feiergemeinden rech-
nung tragen?

Vor allem angesichts des missbrauchsskandals hat im herbst 
2010 der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz ei-
nen umfassenden gesprächsprozess gestartet. auf ver-
schiedenen Ebenen sind inzwischen gesprächsinitiativen in 
gang gekommen. hat dieser Dialog die katholische Kirche in 
Deutschland bereits verändert? ist die Kirche auf dem Weg 
zu einer neuen gesprächskultur? ist man in der Bearbeitung 
kritischer fragen vorangekommen? Welche herausforde-
rungen bleiben bestehen oder kommen hinzu? 

Die familie als institution wird von außen oft idealisiert und 
mit erwartungen überfrachtet, die sie nicht erfüllen kann. 
Zudem unterliegen elternschaft und Partnerschaft momen-
tan einem grundlegenden Wandel. auch das Bildungssystem 
ist einem permanenten Veränderungsprozess unterworfen. 
Wie können lehrer problematische situationen in familien 
erkennen und welche Möglichkeiten der hilfe bieten sich ih-
nen? und wie können sich lehrer von überzogenen erwar-
tungen an schule abgrenzen?

albrecht Dürer steht zwischen Mittelalter und Neuzeit. er 
hat den Kupferstich und die Kunstwelt revolutioniert und 
bietet weit mehr als die tausendfach kopierten „betenden 
hände“. es gibt einen ganzen Kosmos präziser und emotio-
naler Bildsprache zu entdecken. Wiederentdeckt und gefei-
ert wurde Dürer schon um 1800 von den literaten der früh-
romantik. Die Nationalsozialisten versuchten, ihn als „deut-
schen Künstler“ zu vereinnahmen. Wo steht Dürer heute? 
Mit über 180 seiner Werke präsentiert die ausstellung in 
frankfurt den vollständigen Dürer. 

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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„unsere hoffnung“
Politische, theologische und spirituelle Zukunftserwartungen 
und ihre Wirkungen

adventtagung

in Koop. mit: gemeinschaft katholischer Männer und frauen 
im bund neudeutschland
u.a. mit Dr. Wolfgang thierse, Bundestagsvizepräsident; 
Dr. claudia Lücking-Michel, Vizepräsidentin des Zentralkomi-
tees deutscher Katholiken; Prof. Dr. Franz-Josef nocke, 
systematischer theologe

Verantwortung wahrnehmen
religion – Wirtschaft – ethik 

in Koop. mit: Berufsverband ingenieure für Kommunikation 
(ifKoM)
mit Dr. thomas köster, kompetenzzentrum soziale markt-
wirtschaft der handwerkskammer NrW; Dr. Stefan nacke, 
Bischöfl. generalvikariat, abteilungsleiter Politik, Wirtschaft, 
gesellschaft; Prof. Dr. Joachim Wiemeyer, sozial- und Wirt-
schaftsethiker, Bochum; Markus Borzymski, Bischöfl. gene-
ralvikariat, abt. Politik, Wirtschaft, gesellschaft; Dr. Judith 
Wolf;  Dr. Michael Schlagheck

Anschlussfähig?
Das neue gotteslob zwischen tradition und Zeitgenossen-
schaft

u.a. mit: Prof. Dr. Wolfgang Bretschneider, kirchenmusiker, 
liturgiewissenschaftler und Präsident des allgemeinen cäci-
lien-Verbandes für Deutschland (acV); Dr. nicole Stockhoff, 
abteilung Verkündigung und liturgie im Bistum essen; 
Stefan glaser, Bischöflicher Beauftragter für die Kirchenmu-
sik im bistum Essen

Sexuelle gesundheit
sprachfähigkeit gewinnen

in Koop. mit: Kompetenznetzwerk hiV/aiDs; Deutsche sti-
gesellschaft, gesprächskreis hiV/aiDs und Kirche im Bistum 
Essen
u.a. mit Prof. Dr. Stephan goertz, Moralethologe; Prof. Dr. 
norbert Brockmeyer, Mediziner; Dr. Dr. Stefan nagel, Psy-
chologe; Prof. Dr. Elisabeth Pott, leiterin der bundeszentrale 
für gesundheitliche aufklärung

Sozialstaat und Sozialpolitik
Zertifikatskurs sozialethik iV

in Koop. mit: akademie franz hitze haus; institut für christ-
liche sozialwissenschaften Münster; lehrstuhl für christliche 
gesellschaftswissenschaften, Bochum; Kommission Vi der 
Deutschen Bischofskonferenz; lag Kath. erwachsenen- und 
familienbildung
u.a. mit Prof. Dr. Marianne heimbach-Steins; 
Prof. Dr. Joachim Wiemeyer

Yoga im Alltag
christliche spiritualität in fernöstlichen formen

yoga-seminar 

mit hans Straetmans

1.12.
so. 10:00 - 

18:00
A13088

4.-6.12.
Mi. 10:30 -

fr. 13:30
A13022

5.12.
Do.

18:30
A13220

7.12.
sa. 10:00 - 

15:00
A13021

11.-13.12.
Mi. 10:00 -

fr. 13:30

gesonderte 
Einladung

13.-15.12.
fr. 17:00 -
so. 13:00

A13169

Viele Katholikinnen und Katholiken aus den kirchlichen auf-
bruchsbewegungen der nachkriegszeit haben sich nachhal-
tig für eine neue Welt in frieden und gerechtigkeit, für ei-
ne neue, menschenfreundliche Kirche und für eine neue le-
bensgestaltung aus dem glauben, eingesetzt. sie bildeten 
dabei lange Zeit die speerspitze einer Erneuerungsbewegung 
in Kirche und gesellschaft, indem sie die Beschlüsse des 
ii. Vatikanums und der Würzburger synode besonders be-
geistert aufnahmen. und heute? Was ist aus diesen Zu-
kunftserwartungen geworden? entfalten sie im gegenwär-
tigen Dialogprozess Kraft und Wirkung? Welche Bedeutung 
haben neue gesellschaftliche und kirchliche entwicklungen 
für sie?

es gehört zum genuinen auftrag des christlichen glaubens 
und damit auch der kirchen, sich zur sozialen, politischen 
und wirtschaftlichen lage zu äußern, wie es auch das im 
herbst 2013 erscheinende neue sozialwort der Kirchen tun 
wird. Zugleich muss begründet werden, auf welche normati-
ve grundlage zurückgegriffen wird. ausgehend von der frei-
heit und Verantwortung des Menschen, müssen die Bedeu-
tung der option für die armen, die Prinzipien der solidarität 
und subsidiarität sowie das Verständnis von gerechtigkeit 
geklärt werden. Welche konsequenzen ergeben sich hieraus 
für die gestaltung des Marktes und des Wettbewerbs aus 
ethischer Perspektive? Welche hinweise kann die christliche 
sozialethik im hinblick auf die eu-schuldenkrise geben?

am 1. advent 2013 erscheint nach zehnjähriger Vorarbeit 
das neue gotteslob. Was unterscheidet es von seinem Vor-
läufer? Worin bestehen die zentralen Neuerungen? Wie 
wird es in den gemeinden aufgenommen werden? und: 
sind seine lieder und texte für die lebensbezüge moderner 
Menschen anschlussfähig?

aiDs gilt heute in europa als eine weithin beherrschbare 
Krankheit. Damit ist sie mit anderen sexuell übertragbaren 
krankheiten, die die menschliche gesundheit extrem beein-
trächtigen können, vergleichbar. Diese situation verlangt ei-
nen neuen ganzheitlichen umgang mit sexualität und macht 
auch eine größere sprachfähigkeit in dieser thematik not-
wendig. Wie kann ein bejahender und verantwortungsvoller 
umgang mit sexualität aussehen und Jugendlichen in fami-
lie, schule, Jugendarbeit und auch katechese vermittelt wer-
den?

soziale und ethische fragen erfordern eine reaktion von Po-
litik, Wirtschaft und gesellschaft. ob es um fragen der sozi-
alen sicherung, der finanzordnung, des Klimawandels oder 
der politischen ordnung geht, immer müssen ethische ab-
wägungsprozesse vorgenommen werden. Welche ethischen 
kriterien stehen aus christlicher Perspektive zur bewertung 
sozialer und ethischer fragestellungen zur Verfügung und 
wie lassen sie sich begründen? Welche abwägungsprozesse 
sind zur Bewertung verschiedenster ethischer Konflikte re-
levant?

yoga und Meditation: Der stille-übung einen festen Platz im 
alltag einräumen. stressbewältigung, gelassenheit und inne-
re Klarheit sind die Bestandteile  dieser übungen.

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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„Es ist für uns eine Zeit angekommen“

in dixie jubilo

mit Atlanta Jazzband, Düsseldorf; Willi Fährmann, Xanten

gerettet... aufgrund seines Erbarmens 
geistliche tage im advent

seniorenakademie 65plus

mit Msgr. Leonhard Moll, Jünkerath

Sterben
leben im angesicht des todes

christlicher glaube in Zeitgenossenschaft

u.a. mit klaus Reckinger, facharzt für innere Medizin, Pallia-
tivmedizin und schmerztherapie; Prof. Dr. Ralf Miggelbrink, 
systematischer theologe; Dr. hans gerhold, filmwissen-
schaftler; P. Abraham Fischer OSB, theologe und metallge-
stalter, abtei Königsmünster; Bernd Böcker, leiter des Vin-
zenz-Pallotti-hospizes, oberhausen; Jens Oboth

mit exkursion zum Krematorium und Waldfriedhof Duisburg

kulturmetropole Florenz
geburtsstunden der europäischen kultur

Kunstseminar

u.a. mit Judith graefe, Kunsthistorikerin; Eric c. Erbacher, 
Kulturwissenschaftler

mit Exkursion zur ausstellung in der bundeskunsthalle bonn

Die Fundamente des christlichen glaubens 
Die biblischen schriften 

theologischer grundkurs für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter  im kirchlichen Dienst, teil i

mit Prof. Dr. Markus tiwald, Neutestamentler; Dr. kathrin 
gies, alttestamenlerin, universität Duisburg-essen 

15.12.
so. 16:30

A13218

15.-19.12.
so. 11:30
Do. 13:30

A13139

31.1. - 1.2.
fr. 18:00 -

sa. 18:00
A14111

1.-2.2.
sa. 14:00 -

so. 18:00

10.-11.2.
Mo. 12:30

Di. 13:30
A14123

gesonderte 
Einladung

Die atlanta Jazzband interpretiert swingend eine Mischung 
aus liedern, chorälen und songs vieler länder. Der autor 
Willi fährmann liest ausgewählte texte zum advent.

Der advent erinnert uns daran, dass gott auf uns zukommt. 
Es ist ein gott, der in geschichtlich bedrohter Zeit arm als 
Mensch geboren wird. es ist ein gott der  güte und Men-
schenfreundlichlichkeit, der uns rettet „aufgrund seines er-
barmens“ (titus 3,4) 

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

florenz fasziniert seit jeher durch sein reichhaltiges Kulturer-
be. Philosophen, schriftsteller, architekten, ingenieure, Ma-
ler und Bildhauer haben die stadt geprägt. florenz, das ist 
Dante und Boccaccio, Donatello und Michelangelo, amerigo 
Vespucci, machiavelli und die heimat der medici. Eine aus-
stellung der Bundeskunsthalle geht dieser faszination nach 
und zeichnet das Porträt der stadt über eine Zeitspanne von 
fast 700 Jahren: von der Wirtschaftsmacht des Mittelalters 
über die Wiege der renaissance bis zur Bedeutung als in-
tellektuelles und kosmopolitisches Zentrum im 19. Jahrhun-
dert.

Mitarbeitende im kirchlichen Dienst erschließen auf der 
höhe aktueller theologischer Diskurse die grundlagen des 
christlichen glaubens und des kirchlichen lebens pointiert 
und erfahrungsbezogen. Der Kurs dient den teilnehmenden 
neben der Qualifizierung als einladung, sich in vertiefter 
Weise mit themen der theologie und des kirchlichen lebens  
zu befassen. Die thematischen einheiten enthalten entspre-
chend ausreichend raum für Diskussionen und zur (selbst-)
reflexion. 

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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MAV-Arbeit an kirchlichen Schulen
aktuelle fragen des Dienst- und arbeitsrechtes in der schule

u.a. mit: Franz Drabiniok, suchtbeauftragter des Bistum 
essen; Rainer Manns 

Dienstgemeinschaft gestalten
grundlagen der MaVo

mit Adolf thiel, oberrechtsrat i. r.;  Rainer Manns

Ziele und Perspektiven der MAV-Arbeit
einrichtungsbezogenes seminar des skf essen-Mitte e.V.

 Rainer Manns 

Einführung in die AVR
Die neuen anlagen und ihre Konsequenzen

mit Olaf Wittemann, mitglied der regionalkommission nW 
und der Bundeskommission; Rainer Manns

Die Entwicklungen in der kAVO

mit Ass. Jur. claudia tiggelbeck, Bischöfl. generalvikariat; 
gabriele Seidich, Bischöfl. generalvikariat; Rainer Manns

Klausurtagung für die sonder-maV
gemeinde- und Pastoralreferenten/-innen

Rainer Manns

Die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung 
im betrieblichen Alltag
aufgaben, rechte und Pflichten nach dem sgB ix

u. a. mit Berthold Rose; Rainer Manns

mit Exkursion zum landessozialgericht Essen

11.-12.9.
Mi. 9:00 -
Do. 13:30

gesonderte 
Einladung

19.9. - 20.9.
Do. 9:00 -
fr. 13:30

A13125

15.-16.10.
Di. 9:00 -
Mi. 13:30

gesonderte 
Einladung

30.-31.10.
Mi. 9:00 - 
Do. 13:30

A13254

12.-13.11
Di. 9:00 -
Mi. 13:30

A13064

18.11.
Mo. 9:30 -

16:30

gesonderte 
Einladung

10.-12.12.
Di. 9:00 -

Do. 13:30
A13066

mitarbeitervertretungen an kirchlichen schulen haben nicht 
nur die Neuerungen der MaVo, sondern auch die Verord-
nungen aus dem staatlichen bereich umzusetzen. insbeson-
dere werden umsetzungsmöglichkeiten diözesaner Dienst-
vereinbarungen in den schulbereich thematisiert. 

in der MaVo sind die grundsätzlichen arbeitsweisen, die an-
sprüche auf ausstattung, fortbildung und unterlagen sowie 
die gestaltungsmöglichkeiten durch information und Bera-
tung sowie durch Zustimmungs- und eigene antragsrechte 
festgelegt. 
insbesondere wird auf die Möglichkeiten eingegangen, in 
Dienstvereinbarungen die Belange der einrichtung gemein-
sam zu gestalten.

in der konkreten arbeit einer maV ist neben den allgemei-
nen aufgaben und der intensiven Zusammenarbeit mit dem 
Dienstgeber die entwicklung eigener inhaltlicher schwer-
punkte von besonderer Bedeutung. für die neue Mandats-
zeit werden Ziele, Perspektiven und arbeitsstrategien ent-
wickelt.

neben den allgemeinen regelungen des staatlichen arbeits-
rechtes und dem arbeitsauftrag gemäß MaVo müssen die 
mitarbeitervertretungen um ihre jeweiligen arbeitsvertrags-
ordnungen wissen.
in diesem seminar wird über aufbau, struktur und Ziel der 
ArbeitsVertragsRichtlinien des Deutschen caritasverbandes 
sowie über die aktuellen Beschlüsse der aK und der regio-
nalkommisssion NW informiert. ein schwerpunkt liegt auch 
auf den neuen anlagen 30 – 33 aVr und den Konsequenzen 
für die MaV-arbeit.

Dienstgeber und MaV benötigen neben ihren Kenntnis-
sen der MaVo in besonderer Weise Wissen über die „Ka-
Vo“. Wie entwickeln sich die arbeitsverträge im kirchlichen 
Dienst.
Das seminar gibt einen systematischen überblick über die 
neuen Entgeltregelungen, die Eingruppierungsrichtlinien, 
regelungen für den leistungsanteil, überleitung und Be-
sitzstandswahrung sowie ausblicke auf die weiteren anpas-
sungen.

im pastoralen Dienst sind die Besonderheiten der unter-
schiedlichen aufgaben in diesem arbeitsbereich hintergrund 
für die Bildung einer sonder – MaV. für die neue Mandats-
zeit dieser maV sind Ziele, Perspektiven und arbeitsstrate-
gien zu entwickeln.

Die schwerbehindertenvertreter haben den auftrag, die in-
teressen von gesundheitlich beeinträchtigten im betrieb-
lichen alltag zu vertreten, die Eingliederung schwer behin-
derter Menschen in ihren einrichtungen zu fördern und den 
betroffenen Mitarbeitenden beratend und helfend zur seite 
zu stehen (sgb iX §95). 
Welche schwerpunkte umfasst das  schwerbehinderten-
recht? Wie sieht die unterstützung durch außerbetriebliche 
ansprechpartner, wie integrationsamt, Berufsgenossen-
schaft oder rehadat aus?

Mitarbeitervertretungmav
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obwohl Marienverehrung auch heute noch 
zu den Wesensmerkmalen katholischer 
frömmigkeit zählt, lässt sie sich in die all-
tagswelt „moderner“ Menschen nur noch 
schwer integrieren. sie erscheint oft als 
ein frommer restbestand eines endgültig 
im Verschwinden begriffenen katholischen 
Milieus, manchmal gar als eine Domäne 
traditionalistischer und sektiererischer 
gruppierungen innerhalb der katholischen 
Kirche. Nicht zuletzt haftet Marienvereh-
rung häufig der Beigeschmack der Projek-
tion und kompensation an, so dass sich 
umso dringlicher die frage stellt, ob und 
auf welche Weise Maria heute noch eine 
bedeutung im leben gläubiger menschen 
zugestanden werden kann. gibt es also 
neue theologische, liturgische, musikalische 
und ästhetische Zugangswege zu Maria? 
Wie ist deren zunehmende faszination bei 
evangelischen christen zu erklären? Was 

sind überhaupt die Kernelemente von Mari-
enfrömmigkeit? lassen sie sich glaubwürdig 
in die gegenwart überführen? im rahmen 
der tagung, die in kooperation mit dem 
lehrstuhl für liturgiewissenschaft an der 
Katholisch-theologischen fakultät der ruhr-
universität Bochum durchgeführt wird, er-
klingen moderne marienlieder, ebenso wie 
die berühmte „Marienvesper“ von claudio 
Monteverdi. (ob)

>> 28.-29.9.2013, sa. 10:30 – so. 18:30
 maria. alte und neue Zugangswege in 

Musik, theologie und Psychoanalyse
 Veranst.-Nr. 13085

MARIA 

alte uND Neue ZugäNge iN MusiK, 
theologie uND Psychologie

Bild (Ausschnitt): Sylvia Vandermeer, Maria 
Verkündigung, Mischtechnik auf Leinwand, 
2008, 130 x 100 cm


