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„Die Kirche von Essen ist aufgebrochen.“ 
Dieses Lob setzte der frühere McKinsey-
Direktor Dr. Thomas von Mitschke-
Collande vor 450 Gästen mit Blick auf das 
Zukunftsbild des Bistums Essen an den 
Beginn. Auch Bischof Dr. Franz-Josef Over-
beck bezog sich in seiner Ansprache auf 
das Zukunftsbild, das zur Neubestimmung 
des kirchlichen Lebens an der Ruhr anre-
gen soll. Als einen wichtigen Strang in die-
sem Prozess bezeichnete der Ruhrbischof 
dabei die „Dialoge mit dem Bischof“ in der 
Akademie.

Das grundvertrauen ist in ein grundmiss-
trauen gegenüber der Kirche umgeschla-
gen, beklagte der unternehmensberater. 
Die vermittlungsfähigkeit der Kirche sei 
offensichtlich rückläufig. umfragen zeigten, 
dass die gesellschaftsgestaltende Kraft der 

Kirche nicht mehr wahrgenommen werde. 
Dieser entwicklung begegneten Kirchen-
mitglieder eher ängstlich und verunsichert. 
typische fluchtwege des Leugnens, der 
schuldzuweisungen, der resignation, der 
anpassung oder der selbstmarginalisie-
rung würden eingeschlagen. Dies sei aber 
„gegenwartsverweigerung“. nichts an-
deres meinte wohl der bischof mit seiner 
aussage: „in solcher Krise zu jammern, 
ist menschlich verständlich, aber letztlich 
nicht hilfreich, sondern eher fatal“. viel-
mehr ist es für ihn geboten, vertrauen 
„durch demütiges und um glaubwürdigkeit 
bemühtes Denken und handeln“ zurückzu-
gewinnen und zu erhalten. 

Stoßrichtung zur Überwindung 
der Kirchenkrise 

von mitschke-collande warb darum, die 
nachhaltigen stärken der Kirchen nicht zu 
übersehen, ihre hohe präsenz in der flä-

DiE KiRChE vON ESSEN iST AuFGEBROChEN    

Jahresempfang 2014 Des bischofs unD Der WoLfsburg 

che, die Wertschätzung caritativen enga-
gements, die spirituelle ausstrahlung und 
die hohe akzeptanz von papst franziskus. 
auf der Linie des essener Zukunftsbildes 
von bischof und generalvikar forderte der 
referent eine ausgeprägte partizipation 
von Laien, eine stärkere Würdigung von 
frauen, die annahme pluraler Lebenswirk-
lichkeiten und auch eine theologie des 
scheiterns mit möglichkeiten des neuan-
fangs. Was viele in den „Dialogen mit dem 
bischof“ erfahren konnten, hält von mit-
schke für eine wichtige stoßrichtung zur 
überwindung der Kirchenkrise: „integrativ 
und nicht ausgrenzend sein, offen und 
angstfrei argumentieren, gegenseitigen re-
spekt zeigen, dialogfähig werden, andere 
auffassungen aushalten können“. sehr oft 
gehe es doch in den Konflikten nicht um 
„heilsnotwendige glaubenswahrheiten, 
sondern um hinterfragbare strukturen und 
prozesse“. Wie hatte es papst franziskus 
formuliert? „es bedarf der kühnen rede-
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Die Wolfsburg im Jahr 2014

in seiner begrüßung wies der Direktor 
der Wolfsburg auf einen inhaltlichen 
schwerpunkt im akademieprogramm 
2014 hin, veranstaltungen zum 
beginn des ersten Weltkrieges vor 
100 Jahren, zum beginn des Zweiten 
Weltkrieges vor 75 Jahren, zum fall 
der mauer vor 25 Jahren und zur 
ostererweiterung der europäischen 
union vor 10 Jahren. Zahlreiche ta-
gungen thematisieren ursachen und 
folgen dieser ereignisse. „Wir spüren 
wie diese urkatastrophen des 20. 
Jahrhunderts und die großen Leistun-
gen der europäischen versöhnung, 
des neuaufbruchs, des gewinns an 
persönlicher freiheit und an Wohl-
stand zusammenhängen“, so schlag-
heck 

herzlich begrüßte schlagheck die 
gesellschaftspolitischen räte des bi-
schofs und verantwortliche aus den 
katholischen Krankenhäusern. Künftig 
wird die Wolfsburg die geschäfts-
führung der räte wahrnehmen und 
damit noch bessere verbindungen 
mit der sozial-, medizin- und wirt-
schaftsethischen arbeit der akademie 
möglich machen. erfreut zeigte er 
sich über den erfolgreichen start des 
projektes zur christlichen identität 
katholischer Krankenhäuser in Koo-
peration mit der Kosmas und Damian 
gmbh, das der ruhrbischof beim Jah-
resempfang 2013 in aussicht gestellt 
hatte. erhofft wird davon ein beitrag 
zur weiteren entwicklung der Kran-
kenhauslandschaft an der ruhr.
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freiheit, damit die Kirche aus sich selbst 
herausgeht.“

„Wagemutig und kreativ sein“ 
(Papst Franziskus)

mehr mut zu innovation und neuen Wegen 
forderte der redner ein. anders als oft in 
der seelsorge zu beobachten bilden für ihn 
Kirchenferne die hauptzielgruppe. um sie 
anzusprechen, müssten christen die „spra-
che der Zeit“ sprechen, unverkrampft und 
differenziert argumentieren und sich auch 
nicht scheuen, „verantwortungsvoll zu 
vereinfachen“. medien sind dabei für ihn 
nicht gegner, sondern partner der Kommu-
nikation. 

alle gläubigen müssten sich auf diesem 
Weg in die pflicht genommen fühlen. 

sie könnten durch ihr freiheitliches und 
verantwortliches reden und tun eine 
missionarische Kirche gestalten. von 
mitschke-collande rief dazu auf, freiräume 
zu nutzen, das gemeindeleben mit blick 
auf die gesellschaftlichen ränder zu verän-
dern und offen zu sein für aufbrüche. mit 
hinweis auf franziskus von assisi ermutigte 
auch bischof overbeck zur erneuerung. Der 
heilige setzte zunächst nach der auffor-
derung Jesu ein Kirchengebäude in stand, 
„um dann im Weiteren auch den übertra-
genen sinn dieser aufforderung für sich zu 
realisieren und eine gewaltige „geistreiche 
erneuerungsbewegung von Kirche und Kul-
tur in gang zu setzen“. Der bischof zeigte 
sich überzeugt, dass in diesem sinne die 
namenswahl des papstes nur als program-
matische verstanden werden kann. (sch)
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„stellen sie doch gerade einmal die 
zweitausendjährige entwicklung der archi-
tekturgeschichte von florenz vor!“ Dieser 
herkulesaufgabe widmete sich der Kultur-
wissenschaftler eric erbacher mit bravour. 
angefangen von den römern, über das Zeit-
alter der Kaiser und der medici, bis hinein 
in die gegenwart ging es von bauwerk zu 
bauwerk. Dabei betonte erbacher zweierlei: 
erstens das menschliche maß, in dem bis 
heute alles in florenz gemessen und gebaut 
wird, und zweitens trotzdem das vorherr-
schen eines macht- und repräsentationsan-
spruchs, dem sich die architektur wie keine 
zweite Kunstform durch die Jahrhunderte 
zu fügen hatte. Dass eine maßvolle Ästhetik 
dabei gewahrt blieb, verdankt sich gerade 
dem umstand, dass die reichen Kaufleute 
es auch nicht übertreiben durften. Denn 
zu große protzigkeit oder selbstgefälligkeit 
wurde von den Konkurrenten im stadtstaat 
umgehend als munition genutzt, um des 
größenwahns bezichtigt zu werden.

Dass florenz so aufblühen und zu einer eu-
ropäischen Wiege aller Künste, ob malerei, 
Literatur, architektur und bildhauerei, ja 
sogar der Wissenschaften werden konnte, 
verdankt sich möglicherweise der ewigen 
Konkurrenz, dem marktprinzip, der möglich-
keit, dass man sich als besonderer Könner in 
florenz auch besonderen ruhm verdienen 
konnte. und scheiterte man z.b. aus politi-

FLORENZ!   

eine KuLturmetropoLe unter Der Lupe

schen gründen in dieser stadt, so bot der 
Kulturraum der norditalienischen städte 
auch noch andere betätigungsfelder, was 
z.b. der schriftsteller Dante im exil für sich 
nutzte. erst nach seinem tod versuchte flo-
renz den mittlerweile hochberühmten sohn 
der stadt wieder für sich zu vereinnahmen.

selbst als die pest 1348 in florenz wütete 
und einen großteil der bevölkerung tötete, 
führte dies nicht zum untergang der stadt, 
sondern inspirierte Werke wie boccaccios 
Decamerone. und das unbehagen ange-
sichts des versagens der autoritäten und 
Wissenschaften angesichts der unverstan-
denen Krankheit bereiteten den boden für 
die entdeckungen und den Wandel des 
menschenbilds in der renaissance.

hervorragend eingestimmt sah die gruppe 
der Wolfsburg in der bundeskunsthalle in 
bonn dann auch sehr viel mehr als weniger 
vorinformierte besucher, die ihre eindrücke 
erst vor den exponaten sortieren müssen. 
Der ausstellung gelang es hervorragend, 
einen logischen bogen durch die Jahrhun-
derte zu spannen und bildung zum erlebnis 
werden zu lassen, nicht zuletzt mit plasti-
schen 3D-filmen, die historische baumaschi-
nen zum Leben erweckten, mit denen die 
weltberühmte Kuppel des florentiner Doms 
gebaut wurde. (Kei)

Masaccio, die Heilige Dreifaltigkeit, 
1424/27, Florenz, Santa Maria Novella

Thomas Patch, Ansicht von Florenz von Bellosguardo aus
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als „ehekriegerin“ wird medea von der 
presse bezeichnet, nach der premiere der 
inszenierung von Konstanze Lauterbach im 
schauspiel essen. eheliche treue war ihr 
höchster Wert, für Jason, den mann, der 
mit ihrer hilfe das goldene flies rauben 

ES KöNNTE hEuTE PASSiEREN!   

Medea - iM SchauSpiel eSSen

konnte. alles hat sie ihm geopfert, vater, 
bruder, heimat, als er beschließt, eine 
neue verbindung mit der prinzessin von 
Korinth einzugehen, angeblich um seiner 
„alten“ familie ein auskömmliches Dasein 
in der neuen heimat zu ermöglichen. 
medea glaubt ihm nicht, sondern geht zum 
gegenangriff über, der alles in den unter-
gang reißt. Janina sachau spielt medea mit 
Zartheit und ungeheurer Wucht, als mo-
derne frau, die selbst denkt und entschei-
det, die hinter die Kulissen und fassaden 
blickt. 
trotz der mythologischen einbettung wird 
der Zuschauer das gefühl nicht los, dass 
sich das Drama entweder direkt im neben-
haus oder tagesaktuell prominent im fern-
sehen abspielen könnte.
Wie kann treue zu mord führen, gar zum 
mord an den eigenen Kindern? Was sagt 

uns medea über die rolle der frau heu-
te? im theaterseminar in der Wolfsburg 
werden diese fragen vor und nach der 
aufführung interdisziplinär diskutiert, nicht 
zuletzt im persönlichen gespräch mit den 
Darstellern. (Kei)

>> 14.-15.6. sa. 10:00 – so. 13:30
 Medea. halbgöttin, Retterin, Mörderin 
 theatertagung in Koop. mit schauspiel 

essen, theatergemeinde essen

 u.a. mit Sarah heppekausen, thea-
terwissenschaftlerin, Gisela Scholten, 
psychoanalytikerin, vera Ring, chef-
dramaturgin schauspiel essen und den 
Darstellern

 veranst.-nr. a14017

migration, asyl und die damit verbundenen 
gefühle von fremdheit und Desintegration 
sind menschliche grunderfahrungen, die 

Aufbrechen – Ankommen   

theoLogische, psychoanaLytische unD KünstLerische 
aspeKte von fremDheit unD heimat

schon in biblischen urmythen reflektiert 
worden sind. Die mit einem erzwungenen 
oder selbstgewählten ortswechsel verbun-
denen veränderungen sind für die betrof-
fenen von existenzieller bedeutung. Was 
bedeutet heimat? Was sind halt und si-
cherheit gebende strukturen? Welche ge-
fühle von fremdheit können und müssen 
überwunden werden, welche setzen da-
gegen kreative energien frei und eröffnen 
neue perspektiven? und welche bedeutung 
haben die dem Juden- und christentum zu-
grunde liegenden fremdheitserfahrungen 
für den jeweils eigenen umgang mit frem-
den, z.b. mit migranten? 
antworten auf diese fragen zu geben ver-
suchen der alttestamentler prof. Dr. aaron 
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om schart, der psychoanalytiker thomas auch-
ter sowie der filmwissenschaftler Dr. hans 
gerhold. Der studientag wird in Koopera-
tion mit dem evangelischen bibelwerk im 
rheinland durchgeführt und zeigt die dort 
konzipierte tafelausstellung „gott mag die 
ausländer. biblische herausforderungen 
zum umgang mit fremden.“ (ob)

>> Aufbrechen – ankommen 
 theologische, psychoanalytische und 

künstlerische aspekte von fremdheit 
 und heimat. 

 studientag am 17. mai 2014 
 veranst.-nr. a14018
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STERBEN   

Leben angesichts Des toDes   

obwohl jeder mensch in dem bewusst-
sein lebt, eines tages sterben zu müssen, 
scheut er oftmals den konfrontativen 
umgang mit seinem eigenen ende. Der 
tod wirkt meist zutiefst irritierend und 
beängstigend, so dass er aus dem eigenen 
Lebensalltag und somit auch aus dem 
bewusstsein weitgehend verdrängt wird. 
tatsächlich wird fast ausschließlich „hinter 
den Kulissen“ gestorben: in Krankenhäu-
sern, altenheimen, hospizen, in seltenen 
fällen auch zuhause. Diesen stark vorhan-
denen verdrängungstendenzen stehen 
allerdings seit einigen Jahren verschiedene 
initiativen von Kirchen, medien und ande-
ren zivilgesellschaftlichen akteuren gegen-
über, denen es darum geht, sterben und 
tod wieder zu enttabuisieren.
Während der tagung näherten sich die 
teilnehmenden dem thema tod und 
sterben aus verschiedenen perspektiven. 
entsprechend kamen die referenten aus 
unterschiedlichen Disziplinen: Der pallia-
tivmedizin, der systematischen theologie, 
der filmwissenschaft, der hospizarbeit 
sowie dem Kunsthandwerk. einen höhe-
punkt der tagung bildete die besichtigung 
des Duisburger Krematoriums sowie des 
angrenzenden Waldfriedhofs, auf dem 
verschiedene bestattungsformen zu sehen 
waren: angefangen von friedwaldbestat-
tungen bis hin zu sammelurnengräbern. 
Zahlreiche fragen standen im raum: Was 
für organische prozesse laufen ab, wenn 
menschen sterben? Wie wird mit ihrem 

Leichnam umgegangen, beispielsweise 
wenn sie sich zu Lebzeiten für eine ein-
äscherung entschieden haben? Welche 
möglichkeiten der grabgestaltung gibt es? 
Welche christlichen Jenseitserwartungen 
und hoffnungsbilder existieren? 
hatte bereits im eröffnungsvortrag der pal-
liativmediziner Dr. boris hait das sterben 
des menschen als ein großes geheimnis 
und einen spirituellen akt bezeichnet, be-
richtete bernd böcker, Leiter des vinzenz 
pallotti-hospizes in oberhausen darüber, 
wie menschen auf ihr Leben blicken, die 
aufgrund einer unheilbaren Krankheit dem 
tod unmittelbar ins auge schauen müssen. 
böcker verwies dabei auf die aktive rolle, 
die ein mensch im prozess seines sterbens 
einnimmt. sterben soll daher nicht als 
eine niederlage oder ein passives erlei-
den begriffen werden. vielmehr bedeutet 
sterben auch für den betroffenen selbst 
bis zu seinem letzten atemzug aktives Ler-
nen, beispielsweise in der aneignung einer 
geduldigen haltung angesichts des bevor-
stehenden endes. Das hospiz ist insofern 
nicht nur ein Lernort für die sterbenden, 
sondern für das gesamte team der medi-
zinischen und seelsorgerlichen betreuung 
sowie die angehörigen. Dies nicht zuletzt 
deshalb, weil sterbende aufgrund ihres 
vorangehens in den tod eine besondere 
autorität und stärke für sich beanspruchen 
können. ihr positiver umgang mit dem ei-
genen Lebensende kann für die Lebenden 
vorbildcharakter haben. (ob)
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ChRiSTEN uND GEWALT   

ein ambivaLentes verhÄLtnis   

Obwohl Jesus die Friedensstifter selig-
pries, sind in der Geschichte des Chri-
stentums immer wieder Religionskriege 
geführt worden. Andererseits versuchten 
Theologen und kirchliche instanzen, 
Kriege durch die Aufstellung strenger 
Legitimationskriterien einzuhegen. Bis 
heute streiten sich in den Kirchen Pazi-
fisten mit jenen, die Gewaltanwendung 
als „ultima ratio“ befürworten. in Koo-
peration mit dem Lehrstuhl für Dogmatik 
der Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Ruhr-universität Bochum wurde diesem 
Streitthema nachgegangen. 

auf dem podium und in der Debatte mit 
dem publikum ging es von der grund-
sätzlichen frage, ob für christen das 5. 
gebot des Dekalogs (Du sollst nicht töten) 
als ein universalverbot zu verstehen ist, 
hin zu konkreten gegenwartsbezogenen 
problemstellungen. Zur Debatte stand bei-
spielsweise, ob und wenn ja, in welchem 
maße rüstungsexporte oder der einsatz 
von Kampfdrohnen ethisch vertretbar sind. 
Dazu diskutierte die generalsekretärin der 
deutschen pax-christi-sektion christine 
hoffmann mit hellmut Königshaus, dem 
Wehrbeauftragten des Deutschen bundes-
tages und dem theologischen friedensfor-
scher prof. Dr. heinz-günter stobbe. 
immer wieder kreiste die Debatte um die 
frage, ob ein militärisches eingreifen der 
internationalen gemeinschaft in nationale, 
ethnische oder religiöse Konflikte über-
haupt ein geeignetes mittel sein kann, 
der eskalation von gewalt vorzubeugen. 

hier gingen die positionen der general-
sekretärin von pax christi und des Wehr-
beauftragten des Deutschen bundestages 
auseinander. Während hoffmann vor 
allem auf den ausbau von deeskalierenden 
präventionsmaßnahmen im vorfeld von 
Konflikten setzte, hielt Königshaus dem 
entgegen, dass im falle eines hausbrandes 
ein schneller Löscheinsatz notwendig sei 
und nicht ein nachträgliches Lamentieren 
über das versagen der brandschutzmaß-
nahmen. bezeichnenderweise bezogen bei-
de sich auf die geschichtlichen erfahrungen 
von auschwitz, srebrenica und ruanda, um 
für oder gegen ein militärisches eingrei-
fen in bewaffnete Konflikte zu plädieren. 
stobbe wies darauf hin, dass das 5. gebot 
eher zu übersetzen sei mit „Du sollst nicht 
morden“, also eine bestimmte tötungsart 
kritisiert. Daher werde schon im alten te-
stament die todesstrafe oder die tötung in 
notwehrsituation erlaubt. auch das chris-

tentum kenne ausnahmen vom tötungs-
verbot und habe nur die gezielte tötung 
unschuldiger uneingeschränkt verworfen. 
in seltenen fällen und unter strengen 
auflagen könne so der einsatz von bewaff-
neten Drohnen gestattet sein, da diese ei-
nen erheblich zielgenaueren Waffeneinsatz 
erlauben als beispielsweise artillerie oder 
Kampfbomber. allerdings stelle ihr einsatz 
mit rücksicht auf die staatssouveranität 
ein völkerrechtliches problem dar und 
setze unbedingt das einverständnis der 
regierung des einsatzlandes voraus. außer-
dem ist die gezielte tötung von verdächti-
gen höchst bedenklich, zumal es trotz der 
Zielgenauigkeit der drohnengelenkten Waf-
fen durch fehlinformationen zur tötung 
von unschuldigen kommen kann. (ob)
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vor dem hintergrund der Zuwanderungs-
welle aus Bulgarien und Rumänien ana-
lysierten integrationsexperten, vertreter 
von Sozialverbänden, Kommunen und 
Kirchen die neuen herausforderungen die-
ser Zuwanderung und diskutierten über 
Maßnahmen und Perspektiven. Die veran-
staltung war eine Kooperation der Wolfs-
burg gemeinsam mit dem Arbeitskreis 
integration im Bistum Essen und dem Ca-
ritasverband für das Bistum Essen.

martin Weinmann, mitglied des sachver-
ständigenrates deutscher stiftungen für 
integration und migration, erläuterte die 
Konsequenzen der Zuwanderung ange-
sichts der vollen arbeitnehmerfreizügigkeit 
sowohl für das aufnahmeland Deutschland 
als auch für die herkunftsländer rumänien 
und bulgarien. er referierte anhand zahl-
reicher statistiken, dass die Zuwanderung 
insgesamt einen gewinn für Deutschland 
darstelle, jedenfalls vor dem hintergrund 
der Zahlen des Jahres 2012, neueres Zah-
lenmaterial sei derzeit noch nicht ausge-
wertet. es sei aber zu erwarten, dass sich 
die tendenz nicht grundsätzlich verschiebe. 
trotz dieser grundsätzlich positiven ein-
schätzung lässt sich u.a. auch in einigen 
städten des ruhrgebiets wie Duisburg 
und Dortmund eine spürbare armuts-
zuwanderung feststellen. Wie dieser 
herausforderung begegnet werden kann, 
war das zentrale Diskussionsthema der 
veranstaltung. benjamin marx von der 
aachener Wohnungsbaugesellschaft stellte 
das gemeinsame Wohnungsbauprojekt der 
gesellschaft und des caritas-Kiezbüros ber-
lin für roma in neukölln vor und skizzierte 
damit ein projekt, bei dem auch durch die 
partizipation der neuzuwanderer gute inte-
grationserfolge erzielt werden konnten. 
vertreter von caritas, schulen und Kita-
Zweckverband erläuterten die möglich-
keiten, die momentan im Zusammenhang 
mit der armutsmigration in den Kom-
munen des ruhrgebiets möglich sind. 

ARMuTSMiGRATiON AuS SÜDOSTEuROPA   

ein gesamtgeseLLschaftLicher aKt Der integration 
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insbesondere die in vielen städten mit Zu-
wanderungsgeschichte eingeübten runden 
tische spielen zur Koordination von hilfs-
möglichkeiten wieder eine wichtige rolle. 
Zentrales thema war die beschulung der 
zugewanderten Kinder, die den Kommunen 
einiges abverlangt. auch wenn schon zahl-
reiche auffangklassen eingerichtet wurden, 
ist es momentan sowohl schwierig, genü-
gend räumlichkeiten zu finden als auch 
ausreichend Lehrpersonal zur verfügung 
zu stellen. 
Darüber hinaus bleibt die große frage der 
sprachlichen integration der elterngene-
ration und eine soziale integration der 
familien. hier sind alle gesellschaftlichen 
Kräfte gefragt. auch die Kirchen sind auf-
gefordert, ihren beitrag zu leisten. am 22. 
september diesen Jahres sind deshalb die 
gemeinden von Wolfsburg und arbeits-
kreis integration im bistum essen in die 
Katholische akademie in mülheim einge-
laden, um ihren beitrag zur vernetzung in 
den stadtteilen im hinblick auf die integra-
tion der neuzuwanderer aus bulgarien und 
rumänien zu diskutieren.
(Wo)
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AuCh EiN ThEMA FÜR DEN SPORT     

rechtsextremismus aLs KompLexes 
geseLLschaftLiches probLemfeLD 

Wer meint, der Rechtsextremismus sei 
im Sport ausschließlich ein Thema des 
Fußballs, der irrt gewaltig. Die Tagung 
„Rechtsextremismus im Sport“, die die 
Wolfsburg in Kooperation mit der Ab-
teilung Sport im Ministerium für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport NRW 
sowie mit dem Landessportbund NRW 
durchführte, macht die Tragweite insbe-
sondere rechtsextremer Einstellung in der 
Bevölkerung und damit auch für den Sport 
deutlich.

unterschiedliche rechtsradikalisierte mili-
eus durchziehen die gesellschaft wie kon-
zentrische Kreise und erreichen den sport 
wie insgesamt die mitte der gesellschaft. 
in fast allen sportarten sind fälle bekannt, 
in denen rechtsextreme oder dem rechts-
extremen milieu zugehörige menschen in 
sportvereinen versucht haben, verantwor-
tung zu übernehmen und den sport als 
medium zur verbreitung rechtsextremen 
gedankenguts zu nutzen. hier kommt dem 
sport eine große verantwortung zu, in der 
bekämpfung und prävention von rechts-
extremismus tätig zu werden und vereine 
zur offenheit und Konsequenz im umgang 
mit solchen personen zu ermutigen und zu 
unterstützen. 

Jenseits dieses phänomens gibt es ein wei-
teres, das gesellschaftlich sehr verbreitet 
ist und deshalb auch im sport anzutreffen 
ist. Das syndrom der gruppenbezogenen 
menschenfeindlichkeit spielt gesamtge-
sellschaftlich eine große rolle, wenn es 
um die akzeptanz rechtsradikalen gedan-
kenguts geht. gruppenbezogene men-
schenfeindlichkeit meint eine ideologie 
der ungleichwertigkeit und der abwertung 
von menschen mit bestimmten merkmalen 
und zeigt sich in sexismus, homophobie, 
fremdenfeindlichkeit, rassismus, islam-
feindlichkeit, antisemitismus sowie der 
abwertung von behinderten, obdachlosen, 
Langzeitarbeitslosen, sinti und roma und 
asylbewerbern. Diese abwertungsten-

denzen sind in allen bevölkerungsschich-
ten vorhanden und bilden letztlich die 
grundlage für rechtsextremes Denken. Die 
Landessportbünde und der Deutsche olym-
pische sportbund können dieser tendenz 
entgegenwirken, wenn sie diejenigen, die 
verantwortung in der organisation eines 
vereins oder verbandes übernehmen oder 
als trainer oder übungsleiter tätig sind, für 
dieses phänomen sensibilisieren und für 
eine haltung eintreten, die sich gegen jede 
form gruppenbezogener menschenfeind-
lichkeit wendet. 

Die Wolfsburg und die trainerakademie 
des Deutschen olympischen sportbundes 
haben aus diesem tag Konsequenzen gezo-
gen. Das jährlich von Wolfsburg und trai-
nerakademie verantwortete ethikmodul 
im rahmen der Diplom-trainerausbildung 
wird sich in diesem Jahr auch mit der the-
matik der gruppenbezogenen menschen-
feindlichkeit beschäftigen und mit den 
angehenden bundes-, Landes-, und Kader-
trainern deren verantwortung und haltung 
diskutieren.
(Wo)

 v.l.n.r. Frauke Büttner, Camino gGmbH, Berlin; Ronny Blaschke, Autor; Dr. Christoph Niessen, Vorstandsvorsitzender LSB NRW; Werner 
Stürmann, Abteilungsleiter Sport, MFKJKS NRW; Dr. Judith Wolf 
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Der erste WeLtKrieg unD Die Kunst 

Der erste Weltkrieg sprengte hinsichtlich 
seiner ausmaße und folgen für die euro-
päische Zivilisation jeden der vorangegan-
genen Kriege. Das sterben von mehr als 17 
millionen menschen wirkte auf die gesell-
schaften der einzelnen europäischen Län-
der traumatisierend. auch die politischen 
Kräfteverhältnisse in europa änderten 
sich nach dem Waffenstillstand im Jahre 
1918 erheblich. Da der erste Weltkrieg in 
erinnerungspolitischer hinsicht deutlich im 
schatten des Zweiten Weltkrieges steht, 
sollte die erste veranstaltung der Wolfs-
burg in der reihe „2014. Das Jahr der eu-
ropäischen Zeitgeschichte“ die besondere 
politische und gesellschaftliche tragweite 
der „urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ 
aufzeigen. 
Dies geschah am vormittag zunächst durch 
zwei vorträge der Düsseldorfer historikerin 
Dr. susanne brandt, die zunächst ursachen, 
verlauf und folgen des ersten Weltkrieges 
schilderte. brandt hob dabei besonders die 

Fo
to

: ©
 V

on
 d

er
 H

ey
dt

 M
us

eu
m

 W
up

pe
rta

l

neue Qualität der Kriegsführung hervor, 
in der erstmals moderne Waffen wie z.b. 
panzer, flugzeuge, maschinengewehre 
und giftgas eingesetzt wurden. Zugleich 
verwies sie auf den bedenkenlosen einsatz 
von menschenleben durch die Komman-
dostäbe, was nach dem scheitern des 
schlieffen-plans, der einen schnellen militä-
rischen sieg Deutschlands über frankreich 
angestrebt hatte, in endlosen abnut-
zungsschlachten in frankreich und belgien 
mündete. Die vollständige verwüstung von 
Landschaften und ganzer städte durch den 
schweren artilleriebeschuss prägt einige 
gegenden dort bis in die gegenwart. Zahl-
reiche ortschaften existieren heute nicht 
mehr, da aufgrund ihres extrem hohen 
Zerstörungsgrades auf ihren Wiederaufbau 
verzichtet worden war. 
Der anschließende besuch der spektaku-
lären ausstellung „1914. Die avantgarden 
im Kampf“ in der bonner Kunsthalle er-
möglichte den teilnehmenden des studi-
entages, sich dem ersten Weltkrieg aus der 
subjektiven perspektive der ins Kriegsge-
schehen involvierten Künstler zu nähern. 
Die hochkarätigen exponate u.a. von ernst 
paul Klee, max beckmann, august macke, 
emil nolde, franz marc, otto Dix und ernst 
Ludwig Kirchner gewährten dabei tiefe 
einblicke in die seelische verfasstheit der 
Künstler, die an und hinter der front ein-
gesetzt waren. Während macke, marc und 
viele andere in den grauenhaften materi-
alschlachten des ersten Weltkriegs umka-
men, wurde Kirchners psyche bereits durch 
den harten militärischen Kasernen-Drill 
völlig ruiniert. nur wenige Künstler sahen 
sich dazu veranlasst, das erlebte in ihren 
Werken zu heroisieren. Zu tief saß bei den 
meisten das trauma des massensterbens 
und der völligen entwertung und fragmen-
tierung menschlichen Lebens. (ob)

Max Beckmann, Selbstbildnis als Kranken-
pfleger, 1915, Öl auf Leinwand
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Das Jahr 2014 ist in mehrfacher hinsicht 
ein denkwürdiges Jahr. vor genau 100 
Jahren brach der erste Weltkrieg aus, vor 
75 Jahren der Zweite Weltkrieg. Zum 25. 
mal jährt sich der berliner mauerfall und 
zum 10. mal die osterweiterung der euro-
päischen union. Jedes der vier ereignisse 
hat nicht nur die deutsche, sondern auch 
die europäische und außereuropäische ge-
schichte auf fundamentale Weise geprägt. 
sei es, dass beide Weltkriege mit ihren 
katastrophalen ausmaßen von Zerstörung 
und vernichtung menschlichen Lebens jede 
frühere kriegerische auseinandersetzung 
um ein vielfaches übertrafen und dadurch 
europa, in erster Linie aber Deutschland, 
in eine schwere moralische Krise stürzten. 
sei es, dass die durch den berliner mauer-
fall 1989 eingeleitete Wiedervereinigung 
Deutschlands und die erweiterung der eu 
um 10 staaten des ehemaligen „Warschau-
er paktes“ im Jahre 2004 Deutschland und 
europa neue politische und wirtschaftliche 
perspektiven eröffneten.  
Die Wolfsburg möchte mit mehreren über 
das Jahr 2014 verteilten veranstaltungen, 
aus verschiedenen blickwinkeln heraus, 
mit variierenden akzenten und tagungsfor-
maten, der besonderen bedeutung dieser 
vier Jahrestage rechnung tragen. manche 
veranstaltungen der zeitgeschichtlichen 
reihe werden dabei mit bereits bewährten 
tagungsreihen, wie z.b. Fokus europa, 
Mein Film! oder die Wolfsburg in… kom-
biniert. (ob)

>> Di., 6. mai 2014, 18:30 uhr 
 Zwischenbilanz 
 10 Jahre osterweiterung der europä-

ischen union 
 Fokus europa 
 veranst.-nr. a14158

>> fr., 9. mai 2014, 19:30 uhr 
 Film und Gespräch zu „Die Brücke“  

Mein Film! 
 veranst.-nr. a14209

ZEiTGESChiChTLiChE REihE iN DER WOLFSBuRG   

anLÄssLich Des „Jahres Der europÄischen Zeitgeschichte“ 

>> mo., 1. september 2014, 17:00 uhr 
 Die Schatten der vergangenheit 
 Warum und wie die shoah heute erin-

nern? mit vorführung des films „Der 
Dachdecker von birkenau“ 

 veranst.-nr. a14254

>> fr.-sa., 26.-27. september 2014 
 Die Schuldfrage 
 Leben mit schuld und vergebung 
 Kultur und psychoanalyse im dialog 
 veranst.-nr. a14025

>> fr.-so., 3.-5. oktober 2014 
 Als die Welt im Schützengraben lag
 Den narben des ersten Weltkrieges 
 auf der spur 
 die Wolfsburg in… Flandern 
 mit exkursion zu den schauplätzen des 

ersten Weltkrieges in flandern
  veranst.-nr. a14253

>> Di., 4. november 2014, 18:30 uhr
 und im Übrigen: Die Grenze ist auf 
 Der mauerfall vor 25 Jahren und die 

rolle von papst Johannes paul ii. 
veranst.-nr. a14264

>> Do., 20. november 2014, 18:30 uhr 
 im Westen nichts Neues 
 ein film, der geschichte schrieb 
 film und gespräch 
 Mein Film! 
 veranst.-nr. a14256

Öffnung der Mauer in Berlin: Am Abend des 10.11.1989 besetzten Berliner aus beiden Tei-
len der Stadt die Mauer am Brandenburger Tor und feiern. Mit Hammer und Meißel wer-
den Stücke aus der Mauer geschlagen. 
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Die Werkstatt neues geistliches Lied wid-
mete sich diesmal der gospel-stilistik, die 
wiederum viele weitere stile in sich fasst, 
was der referent micha Keding eindrucks-
voll bewies. Der bremer chorleiter, bassist 
und bandleader brachte sein songbook 
„you make me sing“ mit zum chorwo-
chenende, in dem es gelang, alle 14 songs 
durchzuarbeiten.
eigene Kompositionen und texte Kedings 
wechselten mit bearbeitungen großer Klas-
siker des repertoires wie „this little light 
of mine“. einflüsse von Jazz, pop, blues 
aber auch twist waren zu entdecken und 
ließen in der intensiven probenarbeit keine 
Langeweile aufkommen. spätestens als die 
band am samstagabend dazu stieß, brann-
te im Wechsel von rhythmischen stücken 
und ausdrucksstarken balladen förmlich 
die Luft. Die Luft musste ohnehin häufiger 
ausgetauscht werden, denn bei 150 sänge-
rinnen und sängern war das vollbesetzte 
auditorium an seiner Kapazitätsgrenze an-

GOSPEL BRiNGT DiE LuFT ZuM BRENNEN    

micha KeDing Kommt mit banD

gelangt. Jeder platz war besetzt, während 
draußen zwölf Kinder mit ihren beiden be-
treuern ein eigenes programm hatten, so 
dass die eltern singen konnten.
Die vierstimmigen sätze waren eingängig 
und flüssig, mehr Konzentration erfor-
derten die gospeltypischen abläufe und 
spezialgesten des Dirigats, die amerika-

nische spontanität und improvisation ver-
ständlich machten.

auf einladung der pfarrei st. gabriel 
lief dann alles im sonntäglichen festgot-
tesdienst in st. anna zusammen. viele 
packten mit an, um verstärkeranlage, mi-
krophone, podeste, video- und Lichttech-
nik aufzubauen, damit die dreihundert got-
tesdienstbesucher aus der ganzen pfarrei 
einen unvergesslichen vormittag mit der 
band, dem akademiechor und pfarrer Lü-
cking erleben konnten, der die Wolfsburg 
sofort nach beendigung des gottesdienstes 
für das nächste Jahr erneut einlud.
Keding formulierte seine ansprache an 
den chor, der den gesamten altarraum 
der großen Kirche ausfüllte, so: „es gibt 
chöre, die singen ganz genau und kon-
zentriert, was in den noten steht. und es 
gibt chöre, die bewegen sich beim singen, 
strahlen freude und begeisterung aus. Wir 
machen beides!“ Derart gestimmt ging es 
dann durch neun stücke beim großen fest-
gottesdienst, chor und band und solistin 
wetteiferten miteinander, wer die größte 
intensität erzeugen konnte. Doch letztlich 
verschmolz das „call and response“-prinzip 
des gospels zu einem gemeinsamen aus-
druck, in dem auch die singende gemeinde 
ihren platz fand.

musik macht glücklich, das zeigte sich un-
verstellt an diesem Wochenende und so 
wunderte sich der empfang der akademie 
dann auch nur teilweise über den dicken 
stapel von voranmeldungen für das näch-
ste Jahr. Wer wird wohl im februar 2015 
die Wolfsburg mit gesang erfüllen? (Kei)

>>  Die Werkstatt neues geistliches Lied 
wird in Kooperation mit dem referat 
Kirchenmusik des bistums essen veran-
staltet und richtet sich an sängerinnen 
und sänger aus Jugendchören und 
gemeindechören. es kommen ganze 
gruppen, aber auch einzelne sänger al-
ler altersgruppen. immer mehr familien 
wissen das angebot der probenbeglei-
tenden Kinderbetreuung zu schätzen.
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am 13. märz 2014 war der argentinische 
erzbischof Jorge bergoglio genau 365 tage 
papst. von vielen Katholiken zunächst als 
ein unbekannter überraschungskandidat 
angesehen, scheint er als erster nichteu-
ropäischer pontifex die katholische Kirche 
auf den Kopf zu stellen. Der Lateinameri-
kaner bergoglio begeistert als papst fran-
ziskus nicht nur die massen der gläubigen, 
sondern zieht auch den respekt von men-
schen auf sich, die der Kirche fern stehen. 
mit vielen gesten der Demut und beschei-
denheit ließ er deutlich erkennen, dass 
fortan ein neuer Wind in der Kirche weht. 
so verzichtete er beispielsweise nicht nur 
auf eine repräsentative Wohnung und auf 
das tragen traditionaler päpstlicher insi-
gnien. auch verschickte er fragebögen in 
die ganze Welt, um die meinung der ein-
fachen gläubigen zu Liebe, sexualität und 
partnerschaft zu erfahren. nicht zuletzt ist 
es jedoch die hinwendung zu den armen 
und marginalisierten menschen, die im 
Zentrum seines Wirkens steht. 
anlässlich des ersten Jahrestages seiner 
Wahl wurde während des akademiea-
bends der versuch unternommen, eine 
Zwischenbilanz seines außergewöhnlichen 
pontifikats zu ziehen. verschiedenen fra-
gen wurde dabei nachgegangen: Wie und 
in welchem umfang hat papst franziskus 
der katholischen Kirche ein neues gesicht 
gegeben? auf welchen theologischen und 
spirituellen grundlagen steht er? Worin 
bestehen Kontinuitätslinien zu seinem 
vorgänger? Wird es ihm gelingen, die Ku-
rie zu reformieren? Dazu diskutierten 
Dr. christiane florin, redaktionsleiterin 
der Wochenzeitung christ&Welt in der 
Zeit, der mainzer sozialethiker prof. Dr. 
gerhard Kruip sowie prälat bernd Klasch-
ka, geschäftsführer der bischöflichen akti-
on adveniat, essen. 
hervorgehoben wurde von allen drei Dis-
kutanten der neue „sound“, den papst 
franziskus der katholischen Kirche verlie-
hen habe. Dieser habe hinsichtlich der the-
ologischen prioritätensetzung und eigenen 
Lebensführung einen binnenkirchlichen 
Klimawandel herbeigeführt, dem sich 
kaum ein kirchlicher verantwortungsträger 
entziehen könne. allerdings sei die von 
papst franziskus postulierte arme Kirche 

365 TAGE FRANZiSKuS    

ZWischenbiLanZ eines aussergeWöhnLichen pontifiKats

bzw. die Kirche an der seite der armen in 
erster Linie als ein anspruch zu verstehen, 
der jede christin und jeden christen un-
mittelbar angehe und sich daher nicht auf 
die Kritik am Lebensstil einzelner bischöfe 
beschränken dürfe. stark geprägt sei fran-
ziskus von der „theologie des volkes“, 
einer argentinischen variante der in 
brasilien verbreiteten „theologie der be-
freiung“. in ihr ginge es nicht nur darum, 
etwas für die armen zu tun, sondern diese 
als moralische autoritäten und personifi-
zierte appelle an die eigene umkehrbe-
reitschaft anzuerkennen. aus diesem the-
ologischen ansatz resultiere bei franziskus 
der primat der praxis vor der theorie, was 
ihn deutlich von seinem amtsvorgänger 
unterscheidet. (ob)
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Kann man ideale leben?
begabung und verantwortung

Osterakademie für begabte Schülerinnen und Schüler, 
lernferien nRW

in Koop mit: ministerium für schule und Weiterbildung in 
nrW; stiftung partner für schule nrW osterakademie

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

Alteisen Ehe?
Katholische und protestantische positionen im gespräch

Konstruktiv kontrovers: Ökumene an der Ruhr 

in Koop mit: martin Luther forum ruhr (mLfr), gladbeck
mit Albert henz, theologischer vizepräsident der evange-
lischen Kirche von Westfalen, bielefeld; Prof. Dr. Dorothea 
Sattler, systematische theologin und Wissenschaftliche Lei-
terin des ökumenischen arbeitskreises evangelischer und ka-
tholischer theologen, münster; Dipl.-Psych. Bettina 
Mudrich, psychoanalytikerin, mülheim an der ruhr

tagungsort: martin Luther forum ruhr (mLfr), gladbeck

Zwischenbilanz 
10 Jahre osterweiterung der europäischen union

Fokus europa
2014. das Jahr der europäischen Zeitgeschichte

mit Prof. Dr. hans-Jürgen Axt, universität Duisburg-essen; 
Prof. Dr. Krzysztof Ruchniewicz, Direktor des Willy-brandt-
Zentrum an der universität Wrocław/polen

Die Genom-Revolution
prävention, Diagnostik und therapie unter neuen vorzeichen

in Koop. mit: biologieleistungskurs Q1 der b.m.v. essen
mit Prof. Dr. Elisabeth Gödde, fachärztin für humangene-
tik, psychotherapie, LaDr medizinisches versorgungszen-
trum recklinghausen; Prof. Dr. Jochen vollmann, Leiter des 
instituts für medizinische ethik und geschichte der medizin, 
ruhr-universität bochum; Prof. Dr. Stefan Aretz, Zentrum für 
erbliche tumorerkrankungen, universität bonn

Die Brücke

Mein Film!
2014. das Jahr der europäischen Zeitgeschichte

mit Willi Fährmann, autor und Zeitzeuge, xanten; hermann 
Grampp, historiker, berlin

22.-26.4.
Di. 10:00 -
sa. 13:30

A14007

29.4.
Di. 19:00

A14219

6.5.
Di. 18:30

A14158

7.5.
mi. 18:30

A14184

9.5.
fr. 19:30

A14209

Was sind ideale? Welche Werte sind mit ihnen verbunden? 
sind sie für gesellschaftliches engagement notwendig? Wie 
können ideale und beruf miteinander verbunden werden? 
schülerinnen und schüler sprechen mit verantwortungsträ-
gern aus politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kirche und Kultur 
und formulieren eigene einschätzungen.

Das im Juni 2013 von der eKD herausgegebene familienpa-
pier ist in der öffentlichkeit auf ein geteiltes echo gestoßen. 
es stellt das ergebnis des versuchs dar, den veränderten 
vorstellungen von ehe, partnerschaft und familie in einer 
weitgehend säkularisierten gesellschaft theologisch rech-
nung zu tragen. selbst innerhalb der evangelischen Kirche 
in Deutschland umstritten, stellt es auch die ökumenischen 
gespräche vor eine große herausforderung. Was macht ei-
ne christliche ehe im evangelischen und katholischen ver-
ständnis aus? Wo liegen gemeinsamkeiten und Differenzen? 
müssen diese unterschiede unvereinbar nebeneinander ste-
henbleiben?

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

in den letzten Jahren haben sich die möglichkeiten zur un-
tersuchung des menschlichen genoms revolutionär verbes-
sert. schon heute kann die prädiktive medizin eine vielzahl 
von erkrankungen bestimmten genetischen veränderungen 
zuordnen. Zudem sind therapien genomspezifisch bestimm-
bar. in der therapie von Krebserkrankungen spielen diese 
erkenntnisse eine wesentliche rolle. Welche folgen hat die-
se entwicklung für patienten und das gesundheitswesen? 
Welche ethischen probleme ergeben sich im hinblick auf Di-
agnostik, prävention und therapie?

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

PROGRAMM 1|2014
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Wovon wir leben
Lebensmittel – nahrung für Körper und geist

Schreibwerkstatt

mit Dr. Dorothée Gommen-hingst, autorin und Literaturwis-
senschaftlerin

Christen in Bedrängnis
ursachen und folgen von christenverfolgungen heute

christentum und Kirche im Brennpunkt

in Koop. mit: arbeitskreis integration im bistum essen 
mit Dr. Christoph Marcinkowski, Leiter der fachstelle für re-
ligionsfreiheit und menschenrechte bei missio aachen; Petra 
Becker, Forschungsgruppe naher/Mittlerer Osten und afrika 
bei der stiftung Wissenschaft und politik (sWp), berlin; 
Dr. Patrick Bahners, Kulturkorrespondent der faZ, new york; 
Franz vorrath, Weihbischof e.m. im bistum essen

Aufbrechen – Ankommen 
theologische, psychoanalytische und künstlerische aspekte 
von fremdheit und heimat

christlicher Glaube in Zeitgenossenschaft

in Koop. mit: evangelisches bibelwerk im rheinland
mit Prof. Dr. Aaron Schart, alttestamentler, universität Duis-
burg-essen; Dipl.-Psych. Thomas Auchter, psychoanalytiker, 
aachen; Dr. hans Gerhold, filmwissenschaftler, münster 

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

Fokus china

in Koop. mit: Konfuzius-institut der 
universität Duisburg-essen 
mit prof. Dr. helwig Schmidt-Glintzer, professor für ostasia-
tische Kultur- und sprachwissenschaft; Dr. Anja Senz, Direk-
torin des Konfuzius-instituts an der universität Duisburg-
essen

Die Selbstoptimierer
persönliche entscheidung oder gesellschaftlicher Zwang? 

lebenskunst

in Koop mit: universität Duisburg essen
u.a. mit Dr. Corinna Schlicht, Literaturwissenschaftlerin; 
hans-Werner Einig, psychoanalytiker; Günter Eilers, coach 
und organisationsberater; André Boße, musikredakteur; 
Christian Focks, regionaldirektor Deutsche bank Duisburg; 
Wolfgang Große Brömer MdL; Dr. Matthias Keidel, akade-
miedozent

Der große Wurf?
Das erste halbe Jahr der neuen bundesregierung

Wolfsburg in…
...st. mauritius, hattingen-niederwenigern

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

10.-11.5.
sa. 10:00 - 

so. 13:30
A14002

13.5.
Di. 18:30

A14101

17.5.
sa. 10:30 - 

19:00
A14018

21.5.
mi. 18:30

A14187

24.-25.5.
sa. 10:00 - 

so. 13:30
A14010

2.6.
mo. 19:00

A14197

Lebenswichtig sind nahrungsmittel für den menschen und 
doch hängt mit dem essen weit mehr zusammen. es ist ge-
nau genommen der Kern aller menschlichen Kultur und gibt 
dem miteinander erst struktur und rituale. nicht zuletzt 
steht das christliche abendmahl im Zentrum des glaubens. 
schreibend werden bedeutungen erkundet und reflektiert.

christen werden gegenwärtig in teilen afrikas, asiens sowie 
des nahen und mittleren ostens zunehmend opfer von ver-
folgung und terrorakten. in einigen Ländern, beispielsweise 
dem irak, ist das christentum inzwischen weitgehend ver-
schwunden. Was sind die motive für christenverfolgungen? 
Wie kann von deutscher seite betroffenen christen auf poli-
tischem und humanitärem Wege geholfen werden? Welche 
Konsequenzen hat die verfolgung von christen für das fried-
liche miteinander der religionen und ethnien in Deutsch-
land? inwiefern wird durch sie die integrationsdebatte be-
einflusst?

migration, asyl und die damit verbundenen gefühle von 
fremdheit und Desintegration sind menschliche grund-
erfahrungen, die schon in biblischen urmythen reflektiert 
werden. Die mit einem erzwungenen oder selbstgewählten 
ortswechsel verbundenen veränderungen sind für die be-
troffenen von existenzieller bedeutung. Was bedeutet hei-
mat? Was sind halt und sicherheit gebende strukturen? 
Welche gefühle von fremdheit können und müssen über-
wunden werden, welche setzen dagegen kreative energien 
frei und eröffnen neue perspektiven?  

„sind wir jetzt glücklich?“ so fragten chinesen jüngst in einer 
umfrage. als Ziel gesellschaftlichen fortschritts wurde bis-
lang gesellschaftlicher Wohlstand propagiert, der anschluss 
an die westliche Lebenswelt. Die modernisierung chinas 
wirft die frage nach der identität der volksrepublik neu auf. 
Was hält china zusammen? Welche entwicklungslinien der 
chinesischen Kultur lassen die heutige Dynamik überhaupt 
erst verstehen? Wie kann bei dem Wunsch nach identität 
die vielfalt chinas akzeptiert werden? 

arbeit muss heutzutage spaß machen, arbeitnehmer und 
auch studierende sollen ihre tätigkeit genießen und als per-
sönliche selbstverwirklichung ansehen. begriffe wie broter-
werb und Dienstleistung sind verpönt; es geht um genussar-
beit und hochmotivierte projektrealisation. Warum gehorcht 
der freizeitbereich denselben gesetzmäßigkeiten von Leis-
tungswillen, Körperkult und versagensangst? erfolg rund um 
die uhr? Was bedeutet das für die menschliche persönlich-
keitsstruktur? Welche gesellschaftlichen trends verstärken 
dies? trägt dieses Konzept auch in menschlich schwierigen 
Zeiten?

große Koalitionen sollen sich, so die weit verbreitete mei-
nung, großen themen und herausforderungen stellen. oft 
erweist sich diese annahme in der praxis als falsch. Der ge-
meinsame nenner ist häufig gering, das zukunftsweisende 
projekt nur schwer auszumachen. im rückblick auf das erste 
halbe Jahr der neuen bundesregierung wird bei der Wolfs-
burg-veranstaltung im Dom in niederwenigern eine erste 
Zwischenbilanz gezogen, nach den großen themen und pro-
jekten gefragt. 

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

perspektiven und positionen 

in Koop. mit: banK im bistum essen e.g.; rat für gesund-
heit und medizinethik
mit Prof. Dr. Dirk Sauerland, Lehrstuhl für institutionenöko-
nomik und gesundheitsmanagement; Prof. Dr. ulrike 
Kostka, professorin für medizinische ethik und Diözesancari-
tasdirektorin im erzbistum berlin; Michael Boos, geschäfts-
führer Katholisches Klinikum oberhausen

tagungsort: banK im bistum essen e.g.

Warum greift er nicht ein?
gott und das Leid

Gott. 

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

Katholisch sein in der Krise

mit: P. Klaus Mertes SJ, gymnasiallehrer und autor, st. bla-
sien; Msgr. Klaus Pfeffer, generalvikar im bistum essen

Medea
halbgöttin, retterin, mörderin

Theatertagung

in Koop. mit: schauspiel essen; theatergemeinde essen
u.a. mit sarah heppekausen, theaterwissenschaftlerin; 
Gisela Scholten, psychoanalytikerin; vera Ring, chefdrama-
turgin schauspiel essen und schauspieler

Wirtschaftsinteressen – Kriegstreiber oder Friedensstifter 
im globalen Dorf?

unteroffiziersakademie

in Koop mit: militärdekanat Köln

4.6.
Di. 18:30

A14151

5.6.
Do. 18:30

A14186

11.6.
mi. 18:30

A14156

 

14.-15.6.
sa. 10:00 - 

so. 13:30
A14017

16.-18.6.
mo. - mi.

gesonderte 
Einladung

Der wirtschaftliche Druck auf die Katholischen Krankenhäu-
ser ist groß. fusionen sind notwendig, um die Wirtschaft-
lichkeit der häuser zu erhalten und der Konkurrenz privater 
anbieter begegnen zu können. entsprechend eng erschei-
nen die spielräume für ethisches handeln. Wie kann es an-
gesichts dieser situation gelingen, in Katholischen häusern 
handlungsmöglichkeiten bei ethischen fragestellungen zu 
gewährleisten und das christliche profil der katholischen 
häuser zu stärken?

Warum lässt ein gott, der in gebeten und Liedern als all-
mächtig und barmherzig bezeichnet wird, Leid zu? Warum 
führt er menschen bis an die grenzen des gottvertrauens 
oder in die gottferne? anne und nikolaus schneider stellten 
sich diese fragen bei dem Kampf um das Leben ihrer toch-
ter meike und nach deren tod besonders intensiv. Wie kön-
nen menschen ihre erfahrungen mit Leiden und tod in ihren 
glauben integrieren? Welche neuen Wege werden in to-
desnächten gewiesen? ist der glaube an einen gütigen gott 
überhaupt zu rechtfertigen? 

nach zahlreichen skandalen ist bei vielen menschen das 
vertrauen in die katholische Kirche schwer erschüttert oder 
gänzlich zerstört worden: u.a. durch das bekanntwerden des 
sexuellen missbrauchs in kirchlichen einrichtungen oder die 
heftigen auseinandersetzungen im bistum Limburg. Zugleich 
haben auch diese ereignisse in der Kirche einen prozess des 
umdenkens eingeleitet. es gilt, aus begangenen fehlern 
zu lernen, verlorenes vertrauen wiederzuerlangen und zu 
einem neuen umgang mit macht, partizipation und transpa-
renz zu finden. Was verlangt die Krise als „Zeichen der Zeit“ 
den verantwortlichen in der Kirche, aber auch den einzelnen 
gläubigen ab? 

schon vor mehr als 2400 Jahren stellte euripides die frage 
nach der rolle der frau in gesellschaft und privatleben. sei-
ne medea ist eine außenseiterin, von der griechischen ge-
sellschaft verachtet und dämonisiert – schon aufgrund ih-
rer herkunft und ihrer Klugheit, aber auch wegen der un-
bedingtheit ihres Zorns, der jede gesellschaftliche norm 
sprengt. Doch welche mittel sind erlaubt zur verteidigung 
der persönlichen Würde? Wie weit geht ein mensch, wenn 
ihm alles genommen wird, wenn alle opfer umsonst waren 
und keine hoffnung mehr bleibt? ist medea unsere Zeitge-
nossin?

gibt oder gab es den vielbeschworenen „Krieg um öl“ wirk-
lich? Dienen handel und wirtschaftliche Kooperation nicht 
auch dem frieden, schaffen vernetzungen, die Kriege zu 
teuer und riskant machen? führt die ausbeutung von men-
schen und ressourcen in instabilen regionen zu bürgerkrie-
gen? sind Wirtschaftssanktionen ein mittel der friedensdi-
plomatie?
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Das Leben ist nichts für Feiglinge

Mein Film!

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

Fairness und Gerechtigkeit
Die grundwerte von ethik und sport

Trainerakademie

in Koop. mit: trainerakademie des Deutschen olympischen 
sportbundes (Dosb)
mit prof. Dr. Christoph Giersch, sozialethiker; Prof. Dr. Lutz 
Nordmann, Direktor der trainerakademie des Dosb; 
Dr. Judith Wolf, akademiedozentin

Franz hengsbach 
ambivalentes erbe an der ruhr

in Koop. mit: Lehrstuhl für Kirchengeschichte des mittelalters 
und der neuzeit der Katholisch-theologischen fakultät, ruhr-
universität bochum
mit Franziskus Siepmann, Kirchenhistoriker; Prof. Dr. 
Wilhelm Damberg, Kirchenhistoriker; Prof. Dr. Franz-Josef 
Nocke, essener Kreis; Dr. Franz Grave, Weihbischof em. 
im bistum essen; Prälat Martin Pischel, ehem. Kaplan und 
geheimsekretär von Kardinal hengsbach; Prof. Dr. Jürgen 
Gramke, ehem. verbandsdirektor des Kommunalverbandes 
ruhr und gründungsmitglied des initiativkreises ruhrgebiet; 
Dr. Michael Schlagheck, akademiedirektor

von Cîteaux über Saarn nach Stiepel
geschichte, spiritualität und Kunst der Zisterzienser

Orden bauen europa
800 Jahre Kloster Saarn, 1214-2014

in Koop. mit: verein der freunde und förderer des Klosters 
saarn e. v.
mit PD Dr. Gudrun Gleba, historikerin, universität osna-
brück; PD Dr. Jens Rüffer, Kunsthistoriker, universität bern; 
P. Dr. Bruno Norbert hannöver O.Cist., Kirchenhistoriker, 
Bochum-Stiepel/Münster; hans-Theo horn, vorsitzender 
freunde und förderer Kloster saarn e.v.; Stefanie horn, 
Koordinatorin des Kräutergartens Kloster saarn; Dr. Jens 
Oboth, akademiedozent

mit exkursion zur ehem. Zisterzienserklosterkirche in mül-
heim-saarn sowie zum Zisterzienserpriorat in bochum-stiepel

hass bricht sich Bahn
extremisten in der katholischen Kirche begegnen

christentum und Kirche im Brennpunkt

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

20.6.
fr. 19:30

A14208

23.-25.6.
mo. 14:00 -

mi. 13:30
A14104

23.6.
mo. 17:00 - 

21:00
A14154

 

28.-29.6.
sa. 17:00 - 

so. 19:00
A14020

3.7.
Do. 18:30

A14155

als eine tragikomödie der Zwischentöne erzählt der film, 
wie ein mann seine frau verliert und versucht zu verdrän-
gen. Der Kontakt zu seiner teenager-gruftie-tochter droht 
abzubrechen, so dass sie schließlich davonläuft. Die groß-
mutter kämpft derweil mit ihrer eigenen Krebsdiagnose. 
Doch der vater gibt nicht auf und macht sich mit großmut-
ter und pflegerin auf die suche nach der tochter. ein sensib-
ler film über trauerprozesse.

hohe erwartungen an junge athleten im spitzensport stellen 
trainer unter einen großen erfolgsdruck. Welche ethischen 
standards lassen sich für die führung von athleten im spit-
zensport formulieren? Wie sind sie angesichts internationa-
len Leistungsdrucks und hoher verbandlicher erwartungen 
durchsetzbar?

in einer neuen Dissertation wird die geschichte des jungen 
bistums essen und seines gründerbischofs, franz Kardinal 
hengsbach, untersucht. beispielsweise versuchte die Kirche 
im ruhrbistum durch eine milieusensible pastoral in form 
sozialpolitischer anwaltschaft sowie eines engen pfarrei-
netzes den menschen nahe zu sein. gleichzeitig muss neben 
hengsbachs aufgabe als militärbischof sein weltkirchliches 
Wirken, z.b. im ii. vatikanischen Konzil und für adveniat ab-
wägend in den blick genommen werden. aus heutiger sicht 
ergeben sich auch fragen an Kirchenbild und pastoralkon-
zept. Welche bedeutung hat hengsbachs erbe für das ruhr-
bistum bis heute? 

inspiriert von der armutsbewegung im hochmittelalter gin-
gen die Zisterzienser aus dem benediktinerorden hervor. in 
Windeseile breitete sich der reformorden über den europä-
ischen Kontinent aus. mit ihrer radikal reduzierten baukunst 
setzten die Zisterzienser architektonische akzente. ihr spiri-
tuelles programm bestand nicht nur in der rückkehr zu einer 
strengen befolgung der „regula benedicti“, sondern auch in 
einer besonderen schlichtheit der gesamten Lebensgestal-
tung, u.a. der musik. Worin bestehen die besonderen Kul-
turleistungen der Zisterzienser? schafften sie dauerhaft den 
spagat zwischen dem selbstverpflichteten armutsideal und 
den versuchungen einer barocken prachtentfaltung? Wie 
sah zisterziensisches Leben im ruhrgebiet in mittelalter und 
früher neuzeit aus? und welche Zukunft hat es?

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

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • Tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Europa!
Wie sieht die Zukunft der europäischen gemeinschaft aus?

exkursion nach brüssel für schüler und studierende

in Koop. mit: fasel-stiftung, Duisburg

Kirche ist in Bewegung
innovation als kirchliches standardprogramm

Generation 65plus

Carolus Magnus
mensch und mythos

mit PD Dr. Dr. Jörg Bölling, historiker und theologe, göttin-
gen; Dr. Jens Oboth, akademiedozent

mit besuch der ausstellung „Karl der große – charlemagne. 
macht, Kunst, schätze“ in aachen anlässlich seines 1200. to-
destages 

Yoga im Alltag
christliche spiritualität in fernöstlichen formen

Yoga-Seminar 

mit hans Straetmans

Tag der Kirchenführer

mit Rainer Teuber, museumsführer im essener Domschatz

Kein Gott mehr zuhause?
Wenn Kirchen zu Kolumbarien, büros und 
restaurants werden

mit Dr. herbert Fendrich, bischöflicher beauftragter für Kir-
che und Kunst im bistum essen; Prof. Dr. Albert Gerhards, 
Liturgiewissenschaftler, bonn; Dr. Jens Oboth, akademie-
dozent

mit exkursion zu ausgewählten umgewidmeten Kirchen

Die Schatten der vergangenheit
Warum und wie die shoah heute erinnern?

2014. das Jahr der europäischen Zeitgeschichte

mit Prof. Dr. Ottmar Fuchs, pastoraltheologe, tübingen (an-
gefragt); Dr. Katarina Bader, Journalistin, politikwissenschaft-
lerin und historikerin, münchen; Johannes Kuhn, regisseur, 
berlin

mit vorführung des films „Der Dachdecker von birkenau“ 
von Johannes Kuhn

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

A14205

13.-18.7.
so. 10:00 - 

fr. 13:30
A14075

 

18.-19.7.
fr. 16:00 - 

sa. 20:00
A14127

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

A14129

29.-30.8.
fr. - sa. 

gesonderte 
Einladung

30.8.
sa. 9:30 -

20:00
A14180

1.9.
mo. 17:00 -

21:00
A14254

Das neu gewählte europaparlament tritt zusammen, welche 
Weichen werden gestellt? Wächst die gemeinschaft weiter? 
Wird europa sozialer oder schottet es sich ab? ist die politik 
der eu transparent und dialogoffen? gespräche mit europa-
parlamentariern, ngos und politischen experten geben ant-
worten.

Kirche ist in bewegung, was eigentlich nicht überraschen 
darf. Das ii. vatikanische Konzil beschreibt es als aufgabe 
der Kirche, den menschgewordenen gott sichtbar zu ma-
chen. und das kann sie nach auffassung des Konzils nur, in-
dem sie sich unter der führung des heiligen geistes „unauf-
hörlich erneuert“. Wie wird die Kirche morgen aussehen? 
Welche kreativen formen zeichnen sich ab? 

Karl der große ist als der mächtigste herrscher des abend-
landes in die europäische geschichte eingegangen. unter 
seiner regierung erfuhr das frankenreich seine größte aus-
dehnung. auch wurde mit seiner Krönung zum Kaiser im Jah-
re 800 das Kaisertum im Westen erneuert. seine amtsfüh-
rung zeichnete sich durch geschicktes politisches Kalkül, aber 
auch durch extreme härte aus. als frankenkönig wurde und 
wird er sowohl von der deutschen wie von der französischen 
nationalgeschichte als identifikationsfigur bemüht. Was wa-
ren die besonderen Ziele und merkmale seiner herrschaft? 

Die yoga-praxis beginnt mit der auf einen punkt gerichteten 
aufmerksamkeit, mit dem erlernen, sich aus mentalen Zer-
streuungen und verwirrenden empfindungen zu lösen.

im rahmen des Kulturhauptstadtprojektes 2010 wurden 
etwa 70 personen durch ein umfangreiches schulungspro-
gramm zu Kirchenführern ausgebildet. Die tagung dient der 
vertiefung des erworbenen Wissens, dem erfahrungsaus-
tausch sowie der Weiterbildung in kunsthistorischen, theolo-
gischen und didaktischen fragen.

im Zuge der gemeindefusionen wurden bundesweit bis-
lang mehrere hundert Kirchen geschlossen – weitere schlie-
ßungen sind unvermeidbar. Während manche gebäude ab-
gerissen wurden, erhalten andere eine neue bestimmung. 
Welche beispiele für gelungene oder provokante Kirchenum-
nutzungen gibt es? Was macht einen raum zu einem sakral-
raum? Wie verändert eine abgerissene oder profanierte Kir-
che ihr bauliches und soziales umfeld? Welche innovativen 
momente vermag die schließung von sakralräumen für eine 
neue theologie der gemeinde freizusetzen? 

vor genau 70 Jahren brach mit dem überfall des national-
sozialistischen Deutschlands auf polen der Zweite Weltkrieg 
aus. er stellte hinsichtlich seines ausmaßes jedes andere 
kriegerische ereignis in den schatten. sein zentrales erinne-
rungsmoment stellt die systematische vernichtung der eu-
ropäischen Juden durch nazi-Deutschland dar. Wie kann an 
dieses beispiellose verbrechen erinnert werden, wenn die 
letzten Zeitzeugen gestorben sind? Wie geht die enkel- und 
urenkel-generation der täterseite mit den ns-verbrechen 
um? Was sind die motive vieler Deutscher der erinnerungs-
verweigerung? und welche bedeutung kommt bei der erin-
nerung an die shoah den christlichen Kirchen zu? 
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The American Way
Deutschland und die usa

unteroffiziersakademie

in Koop mit: militärdekanat Köln 

mit besuch der ups-Logistik-Zentrale Köln

Suizid
eine herausforderung für theologie, Kirche und gesellschaft

christlicher Glaube in Zeitgenossenschaft

u.a. mit: Prof. Dr. Norbert Scherbaum, Direktor der Klinik für 
abhängiges verhalten und suchtmedizin, Lvr-Klinikum essen; 
Beate Assmann, agus e.v. – angehörige um suizid, selbst-
hilfegruppe iserlohn; Prof. Dr. Stefan Goertz, moraltheologe, 
mainz; Dr. hans Gerhold, filmwissenschaftler, münster

Neither
Die oper von morton feldman

Ruhrtriennale

in Koop. mit: ruhrtriennale

mit besuch der aufführung in der Jahrhunderthalle, bochum

Grundlagen Christlicher Sozialethik
geschichte, selbstverständnis, urteilkriterien

Zertifikatskurs christliche Sozialethik

in Koop. mit: akademie franz hitze haus münster, institut 
für christliche sozialwissenschaften, münster, Lehrstuhl für 
christliche gesellschaftslehre, bochum, Kommission vi der 
Deutschen bischofskonferenz
u.a. mit Prof. Dr. Marianne heimbach-Steins; Dr. Martin 
Dabrowski; Dr. Judith Wolf

Farben
metaphern des Lebens

Schreibwerkstatt

mit Dr. Dorothée Gommen-hingst, autorin und Literatur-
wissenschaftlerin

Mitgliederversammlung der Gesellschaft zur Förderung der 
Katholischen Akademie Die Wolfsburg e. V. 

Priesterbilder
ein amt zwischen anspruch, projektion und Wirklichkeit

u.a. mit Dr. Kai Reinhold, personaldezernent und regens 
im bistum essen; Dr. Lisa Kienzl, religionswissenschaftlerin, 
graz

1.-3.9.
mo. - mi.

 
gesonderte 

Einladung 

6.9.
sa. 09:00 -

17:00
A14019

6.-7.9.
sa. 11:00
so.13:30

A14220

10.-12.9.
mi. 10:00 -

fr. 13:30

13.-14.9.
sa. 10:00 - 

so. 13:30
A14012

17.9.
mi. 18:00 

A14258

19.9.
fr., 18:30

A14181

 

amerika, der „große bruder“ – so sah in den frühen Jahren 
der bundesrepublik das Leitbild der transatlantischen be-
ziehungen aus. politisch und kulturell hat kein anderes Land 
die Deutschen so stark geprägt. Doch wie ist das verhältnis 
heute? gibt es noch bewunderung, eine vorbildfunktion der 
usa? oder hat der skandal um die nsa das deutsch-ameri-
kanische verhältnis nachhaltig beschädigt? 

Jährlich begehen mindestens 100.000 menschen in Deutsch-
land einen suizidversuch, etwa jeder zehnte endet tödlich. 
Zurück bleiben traumatisierte und verzweifelte angehörige. 
Der suizid stellt auch die Kirchen vor theologische und seel-
sorgerische herausforderungen. Warum begehen menschen 
suizid? Welche personen sind besonders gefährdet? Wie 
können erste anzeichen von suizidalem verhalten erkannt 
werden? Wie reagieren familien und freundeskreise? Was 
vermag seelsorge für sie zu leisten? und welche antworten 
hat die moderne theologie auf den suizid?

Der amerikanische Komponist morton feldman erhielt nach 
einem gespräch zwischen den beiden Künstlern eine post-
karte von samuel beckett mit einem gedicht aus 87 Wör-
tern. sein titel lautete „neither“. feldman machte eine 
abendfüllende oper daraus, ein vorantasten zwischen Klang 
und stille, ein „Weder – noch“ des ausdrucks. ein stück, wie 
geschaffen für die inszenierungsmöglichkeiten der ruhrtri-
ennale. 

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?

Den roten teppich ausrollen, ins blaue planen, eine rosaro-
te brille tragen, ins grüne wollen, unsere sprache ist von far-
bigen phrasen geprägt. Wie lässt sich aus ihnen lebendige Li-
teratur machen, welche bedeutung steckt dahinter, warum 
stehen farben für das Leben?

Der verein führt menschen zusammen, denen es ein anlie-
gen ist, akademieprojekte an den nahtstellen von gesell-
schaft und Kirche, Wirtschaft und politik, Wissenschaft und 
Kultur zu unterstützen.

an kaum einen anderen beruf werden so viele erwartungen, 
hoffnungen und sehnsüchte herangetragen wie an den des 
katholischen priesters. Diese schlagen sich in spielfilmen und 
fernsehserien in gestalt verschiedener, auch ambivalenter, 
projektionen nieder. Welches priesterbild ist realistisch? Wie 
muss sich das priesterbild der gemeinden verändern und 
welche Konsequenzen ergeben sich für die priesterausbil-
dung? 

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • Tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Scheiden tut weg
trennung aus der sicht von eltern und Kindern

in Koop. mit: institut für psychoanalyse und psychotherapie 
Düsseldorf
mit Prof. Dr. Matthias Franz, Lehrstuhl für psychosomatische 
medizin und psychotherapie am universitätsklinikum Düssel-
dorf; Dr. Bertram von der Stein, psychiater, psychoanalytiker

Die Schuldfrage
Leben mit schuld und vergebung

Kultur und psychoanalyse im dialog
2014. das Jahr der europäischen Zeitgeschichte

in Koop. mit: institut für psychoanalyse und psychotherapie 
Düsseldorf; psychoanalytische arbeitsgemeinschaft Köln-Düs-
seldorf; caritasverband im bistum essen e.v.
mit Dipl.-Psych. Thomas Auchter, psychoanalytiker; Prof. Dr. 
Georg Langenhorst, Lehrstuhl für Didaktik des Kath. unter-
richts und religionspädagogik an der universität augsburg, 
Prof. Dr. Wolfgang Reuter, pastoraltheologe und pastoral-
psychologe, vallendar; Dr. Michael Schlagheck, akademie-
direktor

Migration nach Deutschland gerecht gestalten

Sozialethik konkret

in Koop. mit: akademie franz hitze haus münster, Konrad-
adenauer-stiftung, berlin
u.a. mit Prof. Dr. Ludger Pries, Lehrstuhl für soziologie, mi-
gration und mitbestimmung, ruhr-uni-bochum; Prof. Dr. 
Markus Babo, professur für theologie in der sozialen arbeit, 
Katholische stiftungshochschule münchen; Dr. Jan Schnei-
der, sachverständigenrat Dt. stiftungen für integration und 
migration; Prof. Dr. Marianne heimbach-Steins, institut für 
christliche sozialwissenschaften, münster

Die Großen des Mittelalters
Wer prägte die Zeit wirklich?

Filmseminar

in Koop. mit: universität Duisburg-essen
mit Prof. Dr. Gaby herchert, mediävistin; Prof. Dr. Amalie 
Fößel, historikerin

23.9.
Di. 18:30

A14203

26. - 27.9.
fr. 18:00 - 

sa. 13:30
A14025

29.-30.9.
mo. 14:30 -

Di. 13:30
A14263

29.9.-1.10.
mo. 9:00 - 

mi. 18:00
A14149

Der riss einer beziehung erschüttert emotional tief und wird 
als sehr schmerzlich empfunden, oft verbunden mit leid-
vollen belastungen. Jede trennung zeigt sich als ein biogra-
fischer Wendepunkt. Was für erwachsene auch als befreiung 
empfunden werden mag, zeigt sich für Kinder oft als „Welt-
untergang“. tiefgreifende verunsicherungen und entwick-
lungsrisiken können entstehen. erörtert wird, wie verständi-
gung und bewältigung möglich sind.

auf ihren Lebenswegen setzen sich menschen unausweich-
lich mit schuld und vergebung auseinander. Da der mensch 
unvollkommen ist, gehört die erfahrung von schuld zur con-
ditio humana. schuld entsteht und kann auch nur bearbei-
tet werden in beziehungen, in schulddialogen. im besten fall 
führt das zu reue, Wiedergutmachungsbemühen und ver-
söhnung. menschen können sich nicht selber entschuldigen, 
sondern nur das opfer um entschuldigung bitten. und nur 
das opfer kann diese gewähren – oder verweigern. Woher 
kommt dann vergebung? Welche antworten auf die schuld-
fragen können Kultur, religion und psychoanalyse anbieten?

fast jeder fünfte einwohner in Deutschland hat einen mi-
grationshintergrund. in bestimmten Wirtschaftssektoren, 
z.b. in der pflege, der medizin, im bereich hochqualifizierter 
fachkräfte im it-bereich und der ingenieurswissenschaf-
ten werden gezielt ausländische arbeitskräfte angeworben. 
Welche gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen 
Konsequenzen ergeben sich hieraus und wie ist dies sozial-
ethisch zu bewerten? Wie ist die migrationsbewegung nach 
Deutschland vor dem hintergrund der weltweiten migrati-
onsbewegungen einzuschätzen? Wie wirkt sich die migrati-
on von fachkräften nach Deutschland auf die herkunftslän-
der aus?

hollywood inszeniert superhelden, deshalb werden prä-
gnante figuren des mittelalters wie Karl der große oder 
friedrich barbarossa gern filmisch zu stars ihrer Zeit ge-
formt, die dramatisch für das gute kämpfen, konform zur 
alltagspsychologie des 20. Jahrhunderts. Was sagt die Wis-
senschaft zu dieser vereinnahmung und personifikation des 
mittelalters?

Die titelseite dieses heftes zeigt ein Werk 
aus der aktuellen ausstellung von reinhard 
Wieczorek mit dem titel „blau“ in der 
Wolfsburg.  Der bottroper Künstler hat 
mit seinem breitgefächerten oeuvre in ei-
ner mischung aus farbenfroher abstraktion 
und konkreter skizze einen unverwechsel-
baren stil geschaffen, der weit über das 
ruhrgebiet hinaus bekannt geworden ist.
am 26. Januar wurde in der akademie die 
ausstellung eröffnet. mehr als 200 Kunst-
begeisterte waren der einladung zur ver-
nissage gefolgt und zeigten sich begeistert 
von Wieczoreks Werken.
Die ausstellung kann bis zum sommer täg-
lich in den räumen der Wolfsburg besich-
tigt werden. (Kli)

AuSTELLuNG 
„BLAu“ iN DER 

WOLFSBuRG
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Ethik und verantwortung im Krankenhaus
fortbildung für assistenzärzte

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in Koop. mit: Katholisches Klinikum oberhausen
mit Angelika Koopmann, Krankenhausseelsorgerin Kath. 
Klinikum oberhausen; Florian Jeserich; Dr. Judith Wolf

Sterben ist intensive Lebensphase
sterben, tod und trauer im Krankenhaus

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in Koop. mit: Katholisches Krankenhaus emscher-Lippe
mit Florian Jeserich; Christian voss

Mit Werten in Führung gehen
eigenverantwortung von mitarbeitenden stärken

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in Koop. mit: Katholisches Klinikum oberhausen
mit Günter Eilers, coach und organisationsentwickler; Flori-
an Jeserich; Dr. Judith Wolf

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

A14135

Gesonderte 
Einladung

22.-23.5.
Do. 9:30 -
fr. 13:30

A14136

Gesonderte 
Einladung

12.-13.6.
Do. 9:30 -
fr. 13:30 

A14138

23.-24.6.
mo. 9:30 -

Di. 13:30 
A14269

Gesonderte 
Einladung

von anfang an stehen junge Ärztinnen und Ärzte im kli-
nischen alltag vielfältigen herausforderungen gegenüber. 
schnell müssen sie medizinische entscheidungen auch in 
ethisch herausfordernden situationen treffen. nach welchen 
kulturellen, religiösen und persönlichen Werten und Krite-
rien handeln sie? Welche rolle spielen christliche Wertvor-
stellungen in katholischen gesundheitseinrichtungen? Die-
sen fragen gehen wir insbesondere im hinblick auf den ver-
antwortungsvollen umgang mit sterben, tod und trauer im 
Krankenhaus nach.

sterben gilt als intensiver Lebensprozess. ein katholisches 
Krankenhaus hat von seiner christlichen ausrichtung her für 
diese phase des Lebens eine besondere verantwortung. Wie 
kann das Krankenhaus dieser tatsache gerecht werden? Wie 
können Ärztinnen und Ärzte in ihrer verantwortung für pa-
tienten in dieser phase gestärkt werden? Wie ist mit pati-
entenverfügungen und dem Wunsch nach sterben juristisch 
und ethisch umzugehen? Wie können Ärztinnen und Ärzte 
angemessen tod und trauer begegnen?

ethik in katholischen gesundheitseinrichtungen hat ihre be-
sondere bedeutung für führungskräfte und die stärkung der 
eigenverantwortung von mitarbeitenden. Das Leitbild der 
einrichtung, das christliche menschenbild und die persön-
liche Wertebiographie nehmen dabei in besonderer Weise 
einfluss auf die führungskultur. Wie können führungskräf-
te ihr eigenes handeln vor diesem hintergrund reflektieren 
und professionalisieren? Welche instrumente gibt es, um 
das eigene führungsverhalten und den eigenen führungsstil 
zu optimieren?

ChRiSTLiChES PROFiL 
KAThOLiSChER KRANKENhäuSER  

ein proJeKt Zu meDiZin, 
pfLege unD management  

Die Katholische akademie die Wolfsburg 
und die Kosmas und Damian gmbh wid-
men sich mit dem projekt „christliches pro-
fil Katholischer Krankenhäuser - medizin 
- pflege - management“ der profilbildung 
der katholischen Krankenhausgesellschaf-
ten im bistum essen. Dabei geht es um 
ein projekt, das durch ethische bildung 
und prozessentwicklung in katholischen 
gesundheitseinrichtungen nachhaltig zu 
einem christlichen profil beitragen will. Die 

projektlaufzeit beträgt zunächst dreiein-
halb Jahre. in der organisation katholischer 
Krankenhausgesellschaften existieren mit 
Medizin/pflege, Wirtschaftlichkeit und 
christlichkeit drei Logiken, deren Wider-
sprüche oft unauflösbar erscheinen: im 
alltäglichen handeln kann zwischen diesen 
drei bereichen ein spannungsverhältnis mit 
starken reibungen entstehen. alle drei be-
reiche sind in der organisation auf spezia-
listen verteilt. Damit die organisation trotz 

der spannungsverhältnisse funktionieren 
kann, ist es notwendig, dass die jeweils in 
einem bereich handelnden akteure das 
Denkparadigma des anderen verstehen 
können, also zum perspektivwechsel in der 
Lage sind. Wie verändert die perspektive 
der christlichkeit die anderen bereiche der 
organisation? Dieser frage trägt das pro-
jekt in besonderer Weise rechnung. 



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

fotos: n
icole cronauge, tom

as riehle

MiTARBEiTERvERTRETuNGEN iM BiSTuM ESSEN  

seminare  

Das bistum essen unterhält vielfältige ein-
richtungen, mit denen es den kirchlichen 
auftrag in der gesellschaft wirksam wahr-
nimmt. Die mitarbeiterinnen und mitarbei-
ter wirken an diesem auftrag gemeinsam 
mit und bilden eine „Dienstgemeinschaft“. 
sie ist das wesentliche strukturelement 

des kirchlichen Dienstes. in ihr wird auch 
immer wieder neu verantwortung gemein-
sam wahrgenommen und der ausgleich un-
terschiedliche interessen von Dienstgebern 
und mitarbeitenden gesucht. . auch im 
kirchlichen Dienst ist die mitbestimmung 
geboten. Zur realisierung besteht der 

kircheneigene Weg der mitarbeitervertre-
tungen. seit Jahren werden sie in der Ka-
tholischen akademie die Wolfsburg durch 
ein umfassendes seminarangebot in ihrem 
Dienst begleitet und unterstützt. 

Das allgemeine, staatliche Arbeitsrecht

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

Gut versorgt in die Rente
Zukunftsvorsorge zwischen betrieblicher und individueller 
verantwortung

mit uwe Neukirchen, KZvK Köln

Die AvR und die Entwicklung der Anlagen 
einführung in die avr

mit Andreas Jaster, mitglied der der arbeitsrechtlichen Kom-
mission; Rainer Manns, akademiedozent

Weiterentwicklung der MAv-Fortbildung
perspektiven für ein effizientes angebot

Workshop für Verantwortliche für die MaV-arbeit 

mit rainer Manns, akademiedozent

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

A14036

07.05.
mi. 9:00 - 

17:00
A14037

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

A14038

03.06.
Di. 

gesonderte 
Einladung

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

umfang und Leistungsangebot der kirchlichen Zusatzversor-
gung sind den meisten mitarbeitenden nicht vertraut. Die 
arbeitsbiographien unserer mitarbeiter in avr und Kavo 
sind heute sehr unterschiedlich gestaltet. Worauf kann ei-
ne mav hinweisen, wenn es um die optimale ausgestaltung 
der individuellen Zukunftsvorsorge in den unterschiedlichen 
säulen geht?

neben den allgemeinen regelungen des staatlichen arbeits-
rechtes und dem arbeitsauftrag gemäß mavo müssen die 
mitarbeitervertretungen um ihre jeweiligen arbeitsvertrags-
ordnungen wissen. in diesem seminar wird über aufbau, 
struktur und Ziel der ArbeitsvertragsRichtlinien des Deut-
schen caritasverbandes sowie über die aktuellen beschlüs-
se der aK und der regionalkommisssion nW informiert. ein 
schwerpunkt liegt auch auf den entwicklungen der anlagen 
30 – 33 avr und den Konsequenzen für die mav-arbeit.

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

Mitarbeitervertretungmav
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Bilanzen lesen und verstehen i
Was ermöglicht § 27a+b mavo?

mit Prof. Bernhard h. Mühlbauer, Dipl.-ökonom, Kranken-
haus- und unternehmensberatung, Dozent der fachhoch-
schule gelsenkirchen; Rainer Manns, akademiedozent   

teil ii am 26.-27. august

Wie soll unsere Kirche aussehen?
Das Zukunftsbild und die Konsequenzen für mitarbeiterver-
tretungen

13. Tag der MaV

mit Generalvikar Msgr. Klaus Pfeffer; Prof. Dr. Matthias 
Sellmann, pastoraltheologe, ruhr-universität bochum; 
Dr. Michael Schlagheck, akademiedirektor; Rainer Manns, 
akademiedozent

Bilanzen lesen und verstehen ii
Was ermöglicht § 27a+b mavo

mit Prof. Bernhard h. Mühlbauer, Dipl.-ökonom, Kranken-
haus- und unternehmensberatung, Dozent der fachhoch-
schule gelsenkirchen

teil i 26.-27. Juni

26.-27.06.
Do. 9:00 - 
fr. 13:30

A14040

02.07.
mi. 10:00 - 

14:00
A14041

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

A14042

Jede wirtschaftliche entscheidung hat auch Konsequenzen 
für die personalentwicklung und den einsatz der mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter in der einrichtung. 
mit dem auftrag des §27 a+b mavo soll die mav die wirt-
schaftlichen angelegenheiten mitberaten:
Welche unterlagen sind wichtig und müssen, welche brau-
chen nicht vorgelegt werden? Was sagen diese Wirtschafts-
daten aus? Welche positionen sind besonders wichtig? Wie 
lassen sich bilanzen interpretieren? mit diesen seminaren 
sollen die notwendigen grundkenntnisse vermittelt werden, 
damit die vorgelegten Zahlen richtig analysiert und interpre-
tiert werden können.
 
Die kirchliche arbeitswelt und ihre besondere ausgestal-
tung gründen in ihrem selbstverständnis teil des sendungs-
auftrages der Kirche zu sein. sind besondere anforderungen 
an kirchliche mitarbeiter, ein eigenes mitbestimmungsrecht 
sowie spezifische Loyalitätsforderungen heute noch zeitge-
mäß? ist Kirche noch glaubwürdig, wenn ihre einrichtungen 
aus ökonomischen Zwängen selbst auf anwendungen ihrer 
ordnungen verzichten?

Jede wirtschaftliche entscheidung hat auch Konsequenzen 
für die personalentwicklung und den einsatz der mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter in der einrichtung. 
mit dem auftrag des §27 a+b mavo soll die mav die wirt-
schaftlichen angelegenheiten mitberaten:
Welche unterlagen sind wichtig und müssen, welche brau-
chen nicht vorgelegt werden? Wie ist eine g + v aufgebaut? 
Was sagt der Lagebericht? Welchen Zwecken dienen die 
rücklagen? mit diesen seminaren sollen die notwendigen 
grundkenntnisse vermittelt werden, damit die vorgelegten 
Zahlen richtig analysiert und interpretiert werden können.

fotos: n
icole cronauge, tom

as riehle

DER GuTE ORT FÜR ihRE ERFOLGREiChE TAGuNG  

in der Wolfsburg finden sie ideale bedin-
gungen für ihre tagung. verkehrsgünstig 
und zugleich ruhig gelegen, bietet das 
moderne tagungshaus alles, was sie für 
einen professionellen, erfolgreichen und 
angenehmen tagungsverlauf benötigen. 14 
tagungsräume für gruppen von 5 bis 200 

personen ermöglichen nahezu jede art von 
veranstaltung.
modernste präsentations- und Kommunika-
tionstechnik mit internetzugang sowie Kli-
matisierung der tagungsräume mit flexibel 
einsetzbarem tagungsmobiliar bieten die 
besten voraussetzungen für vielfältiges und 

methodisch abwechslungsreiches arbeiten.
unsere 70 komfortablen Zimmer verfügen 
über ein modernes ambiente zum Wohlfüh-
len und erholen. ein kostenloser internetan-
schluss ist in allen Zimmern vorhanden. 
unser Küchenteam verarbeitet frische, sai-
sonale Qualitätsprodukte von regionalen 
erzeugern und bietet ihnen ein breites spek-
trum – von brezeln als kleinen snack über 
Kuchen zu Kaffee und tee bis zum festlichen 
Dinner als büfett. so persönlich wie ihr an-
lass ist, so individuell bereiten wir ihr buffet, 
fingerfood oder menü zu ihrer tagung. ob 
als tagungsgäste, geschäftsreisende oder 
touristen – sie sind uns jederzeit willkom-
men! (Gi / Kli)

>> fragen zu reservierungen und bu-
chungen beantwortet frau Korfmann 
unter 020899919-105 oder per e-mail:  
maria.korfmann@bistum-essen.de 
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seit dem 01.02.2014 ist der religions- und 
gesundheitswissenschaftler Florian 
Jeserich als referent für das projekt „christ-
liches profil Katholischer Krankenhäuser: 
medizin – pflege – management“ für die 
akademie tätig. Der aus dem bergischen 
Land stammende Jeserich hat in heidelberg 
religionswissenschaft, ethnologie und phi-
losophie mit den schwerpunkten religions-
psychologie, medizinethnologie und ethik 
studiert sowie an der university of hawaii 
at Mānoa weitere kulturwissenschaftliche 
fächer. Jeserich promoviert am institut für 
medizinmanagement und gesundheitswis-
senschaften der universität bayreuth, wo er 
zuvor als wissenschaftlicher mitarbeiter im 
bereich „anthropologie und ethik“ tätig war, 
mit einer arbeit zum thema „Kohärenzge-
fühl, narzissmus und religion“. Jeserich wird 
für fortbildungen im bereich klinischer ethik 
tätig sein.

seit dem 01.03.2014 arbeitet Tobias henrix 
als Dozent für gesellschafts- und Wirt-
schaftspolitik, sowie als geschäftsführer 
für die gesellschaftspolitischen räte des 
bischofs von essen in der Wolfsburg. Der 
gebürtige aachener studierte im magister-
studiengang die fächer politikwissenschaf-
ten, volkswirtschaftslehre und soziologie in 
trier. schwerpunkte seines studiums waren 
in seinem hauptfach der politikwissenschaf-
ten die arbeitsmarkt- und beschäftigungsö-
konomie sowie in seinen nebenfächern die 
schwerpunkte arbeit – personal – organi-
sation und absatz – markt – Konsum. seine 
magisterabschlussarbeit verfasste henrix 
unter der überschrift „reform der reform? 
– Die revision der hartz-gesetzgebung“. 
in seiner akademiearbeit wird sich henrix, 
neben der arbeit für die bischöflichen räte, 
besonders mit sozialpolitischen und gesell-
schaftspolitischen fragestellungen auseinan-
dersetzen.

NEu iN DER WOLFSBuRG


