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Im Dezember 2013 weihte Bischof 
Dr. Franz-Josef Overbeck den Altar in 
der neugestalteten AkademieKirche der 
Wolfsburg. Die defekte Fußbodenhei-
zung, das ungedämmte Dach und die 
Fensteranlage machten eine grundle-
gende Sanierung erforderlich. Genutzt 
wurden diese notwendigen Arbeiten zur 
Umsetzung eines neuen Raumkonzeptes, 
getragen von der Liturgiekonstitution des 
Zweiten Vatikanischen Konzils. Der Bo-
chumer Architekt Gido Hülsmann und der 
Benediktiner P. Abraham Fischer aus der 
Abtei Königsmünster haben diesen Raum 
gestaltet.

man müsse wichtige räume „in den Schul-
tern empfinden“ können, meinte der theo-
loge romano Guardini. damit brachte er 
eine erfahrung ins wort, die menschen mit 
räumen machen können. in der kleinen, 
halbdunklen krypta einer romanischen 
kirche erleben sich menschen anders als 
im hohen und lichten chorraum einer go-
tischen kathedrale. menschen gestalten 
und prägen räume und werden durch die-
se geprägt, bewusst und viel häufiger un-
bewusst. ein psychoanalytiker sprach neu-
lich in der Wolfsburg neben der kleidung 
als der „zweiten haut“ von räumen als der 
„dritten haut“. räume arrangieren unser 
Alltagsleben. dies gilt für unsere privaten 
räume zuhause. dies gilt ebenso für die 
orte unserer gemeinsamen Gebete. räume 
können innerlichkeit gestalten, menschen 
mit sich selbst und mit dem ganz Anderen 
konfrontieren. Sie können heimat bieten, 
der Seele einen raum geben. räume sind 
seelisch wirksam, gewollt oder auch unge-
wollt. der theologe Fulbert Steffensky sagt 

DeR SeeLe eInen RAUm GeBen    

die Neue AkAdemiekirche 

es so: „wir lesen den Glauben vom gestal-
teten raum in unser herz hinein. ... wir 
brauchen uns nicht in der kargheit unserer 
eigenen existenz zu erschöpfen“. 

räume sagen etwas aus über die men-
schen und über das, was diese mit den or-
ten verbinden. dies trifft auch auf die Aka-
demiekirche der Wolfsburg zu. der raum 
sagt viel aus über den inneren Anspruch 
katholischer Akademiearbeit. er lebt nicht 
wie die tagungsräume in der Wolfsburg 
davon, dass menschen in ihnen diskutie-
ren. kann von der Akademiekirche ein im-
puls ausgehen, der Nachdenken, Sprechen 
und diskutieren in der Wolfsburg in einer 
ganz anderen weise ermöglicht, der licht-
volle perspektiven über unsere enge welt 
hinaus eröffnet, perspektiven, mit denen 
menschen auf‘s Ganze gehen können?

vor kurzem sagte ein Besucher der Aka-
demiekirche, sie verhelfe ihm zu einer 
neuen weise des hörens, der Stille, des 
Schweigens und auch der Anbetung, alleine 
und in Gemeinschaft. dieser raum „lebt 
von den Übergängen zwischen wort und 
Sakrament, zwischen mensch und mensch, 
zwischen dem dunklen der Seele und dem 
lichtvollen des Göttlichen“, wie Bischof 
overbeck es bei der Altarweihe formu-
lierte. (Sch) 
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Bild 1: die ursprüngliche Gestalt der auf 
rudolf Schwarz zurückgehenden dynamik 
symbolisierenden ellipse wurde wiederher-
gestellt, Ambo und Altar in den Brennpunk-
ten. Ambo und Altar sind nicht nur durch 
das gleiche material verbunden, sondern 
auch durch das in den Boden gelegte 
Schriftband mit Bibelworten in verschie-
denen Übersetzungen zum thema licht. 
die lichterfüllte wand, kreuz, tabernakel, 
Ambo und Altar befinden sich in einer li-
nie, Gottesdiensteilnehmende und priester 
gemeinsam um den Altar, ausgerichtet zum 
kreuz. 

Bild 2 die „Gottesmutter des Zeichens“ 
mit zum Gebet erhobenen händen, eine 
russische ikone aus dem 18. Jahrhundert. 
in einem kreis, welcher die göttliche macht 
symbolisiert, befindet sich das Bild christi. 

„Die Gastlichkeit der Kirche besteht darin, dass sie deutlich sie selber ist; nicht darin, 
dass sie sich verundeutlicht und versucht, wie alles andere zu sein. ... Was, wenn kei-
ner mehr die fremde Sprache der Hoffnung hütet? Was, wenn keiner mehr die Gebete 
kennt, die Poesie unserer Wünsche? Was, wenn nichts mehr die Alltäglichkeit und die 
Gewöhnlichkeit unterbricht?“ 

Prof. Dr. Fulbert Steffensky, Schwarzbrot-Spiritualität, Stuttgart 2005

Bild 1 Bild 2
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Bild 3

Bild 4

Bild 3 und 4: eine lichtwand aus Alabaster 
prägt den raum, dazu das kreuz und der 
strahlende tabernakel aus Bergkristallen. 
licht durchdringt diese Fläche, eine Ah-
nung von transzendenz, von Göttlichem 
berührt die menschen in der Akademie-
kirche.

>>  das Zukunftsbild im Bistum essen wirbt 
für die „unterstützung liturgischer 
vielfalt, vor allem mit neuen situati-
onsgerechten Glaubensritualen“ und 
für einen „sensiblen umgang mit der 
liturgischen Sprache und zeitgemäßen 
Formulierungen“. Bei Wolfsburg-ta-
gungen laden wir künftig neben den re-
gelmäßigen eucharistiefeiern vermehrt 
auch zu kurzen Gottesdiensten in die 
neue Akademiekirche ein, die wir hora: 
muSik – wort – Stille nennen. 

>> Fotostrecke der neuen Akademiekirche 
und video zur Altarweihe: 

 www.die-wolfsburg.de
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ALS DIe WeLt Im ScHütZenGRABen LAG

deN NArBeN deS erSteN weltkrieGeS AuF der Spur

obwohl die westfront des ersten welt-
krieges nur wenige kilometer von der deut-
schen Grenze entfernt verlief, sind die rie-
sigen Schlachtfelder, auf denen millionen 
Soldaten den tod fanden, dem kollektiven 
Gedächtnis der deutschen weitgehend 
entglitten. dennoch werden landschaften, 
Städte und Gemeinden vor allem in Belgien 
und Frankreich bis heute von den immen-
sen verwüstungen der Jahre 1914-1918 
geprägt. im rahmen einer exkursion sollen 
die relikte des ersten weltkrieges in Flan-
dern besichtigt werden. was ist heute noch 
von den materialschlachten zu erkennen? 
wie haben die einzelnen Nationen ihre 
kriegstoten bestattet und erinnert? und 
welche Bedeutung hat der erste weltkrieg 
für die Bewohner jener region und die 
deutschen heute? (ob)

>> Die Wolfsburg in… Flandern 
 2014. das Jahr der europäischen 
 Zeitgeschichte
 3.-5.10.2014 
 tagungsnummer: 14253
 in koop. mit: historisches Seminar der 

heinrich-heine-universität düsseldorf; 
Gesellschaft zur Förderung der katho-
lischen Akademie Die Wolfsburg e.v.; 
mit: dr. Susanne Brandt, historikerin, 
düsseldorf

in den letzten Jahren hat der Nahe und 
mittlere osten, nicht zuletzt durch den 
„Arabischen Frühling“, einen dramatischen 
transformationsprozess durchlaufen, der 
bis heute anhält und in seiner politischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
tragweite noch nicht abzusehen ist. An-
lässlich des 15. Jubiläums des Mühlheimer 
Nahostgesprächs wird die gesamte region 
des Nahen und mittleren ostens in den 
Blick genommen. wie haben sich dort die 

nAHöStLIcHe PeRSPeKtIVen   

dyNAmiScher wANdel eiNer chANceNreGioN

demokratisierungsprozesse entwickelt? 
wie hat sich in den vergangenen Jahren die 
rolle der Frau in den arabischen ländern 
verändert? welches Bedrohungspotenzial 
stellt der bewaffnete islamismus derzeit 
dar? wie beeinflusst er in den verschie-
denen ländern das verhältnis zwischen 
den religionen und konfessionen? und: 
welche perspektiven haben die christen in 
der region? (ob)

>> Jubiläum: 
 15. Mülheimer Nahostgespräch 
 25.-26.10.2014
 tagungsnummer: 14026
 in koop. mit: konrad-Adenauer-Stiftung, 

Berlin; institut für theologie und Frie-
den, hamburg
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GeStALteR UnD AKteURe ZUSAmmenFüHRen   

GeSellSchAFtSpolitiSche räte 
deS BiSchoFS iN der wolFSBurG 
   

Seit märz diesen Jahres ist die Geschäfts-
führung der Gesellschaftspolitischen räte 
des Bischofs wieder in der Wolfsburg 
angesiedelt. die Wolfsburg versteht sich 
in dieser Aufgabe als dienstleister für die 
räte des Bischofs und ist bestrebt, diesen 
ein konstruktives und kreatives Arbeitsum-
feld zu schaffen. die Geschäftsführung der 
räte wird durch einen dozenten der Aka-
demie wahrgenommen. der dozent für Ge-
sellschafts- und wirtschaftspolitik, tobias 
henrix, hat diese Aufgabe übernommen.
die räte sind Gremien des Austauschs 
und der Beratung zwischen kirche und 
wichtigen gesellschaftlichen Bereichen. 
Sie setzen sich aus entscheidungsträgern 
und persönlichkeiten aus dem ruhrge-
biet zusammen, die mit den relevanten 
Fragestellungen und problemfeldern der 
von ihnen repräsentierten Bereiche sehr 
vertraut sind. ihre primäre Aufgabe ist die 
einbindung von gesellschaftlichen Frage-
stellungen aus den Bereichen land- und 
Forstwirtschaft, Gesundheit und medizin-
ethik, wirtschaft und Soziales sowie des 

rechts in den Arbeitskontext des Bischofs 
und des Bistums essen. Aber auch umge-
kehrt ergänzen und befördern die räte 
gesellschaftspolitische Fragestellungen 
des ruhrgebietes durch christliche und 
kirchliche Aspekte. So sind die räte ein 
Bindeglied, um etwa über die Situation der 
land- und Forstwirtschaft im ruhrbistum, 
das vor allem eine kulturlandschaft ist, 
zu informieren oder eine sachliche Ausei-
nandersetzung mit gesundheitspolitischen 
oder medizinethischen herausforderungen 
zu fördern. oder sie erörtern wirtschafts- 
und sozialpolitische Fragen oder Aspekte 
des rechtswesens. die räte prüfen die 
möglichkeiten ihrer einwirkung auf eine an 
christlichen werten orientierte Gestaltung 
etwa des Gesundheitswesens oder der Ge-
setzgebung und rechtsanwendung. So sind 
sie ein wichtiger ort der kommunikation, 
Beratung und unterstützung des ruhr-
bischofs. dazu kommen die vier räte in 
mehrmaligen ratssitzungen und tagungen 
je Jahr in der Wolfsburg zusammen, an 
denen auch Bischof dr. overbeck bzw. 
sein referent für politik, wirtschaft und 
Soziales, dr. Stefan Nacke, teilnehmen. 
So setzen sich z.B. der Juristenrat, der rat 
für Gesundheit und medizinethik und die 
Wolfsburg dieses Jahr in einem gemein-
samen projekt mit Fragestellungen aus den 
themenbereichen der patientenautonomie 
und Sterbehilfe auseinander. der rat für 
land- und Forstwirtschaft wird sich in einer 
tagung zusammen mit dem rvr mit der 
sinnvollen und nachhaltigen Flächennut-
zung im ruhrgebiet auseinandersetzen 
und nach möglichen bzw. notwendigen 
Beiträgen zur Bewahrung der Schöpfung 
fragen. im November wird schließlich der 
rat für wirtschaft und Soziales Aspekte 
des wirtschaftens im heimatverbundenen 
ruhrgebiet aufgreifen. (hen)
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FüR eIne neUe WILLKOmmenSKULtUR 
In DeR KIRcHe   

GeSprächSABeNd Zu reGeNBoGeNFAmilieN   

„Im Bistum essen haben wir Lust auf die 
Vielfalt der Leute zwischen Lenne und 
Ruhr. Wir schätzen die freie Selbstbestim-
mung der menschen und die Vielfalt der 
Lebensentwürfe, die Leben und moderne 
Gesellschaft prägen.“ dieser Satz aus dem 
Zukunftsbild wirkte wie eine Steilvorlage 
für das dritte treffen zwischen vertretern 
des ruhrbistums und des Forums essener 
lesben  und Schwuler (F.e.l.S.) in der 
Wolfsburg. thema waren in diesem Jahr 
regenbogenfamilien und deren kinder.
Bei aller unterschiedlichkeit in der Auffas-
sung von ehe und Familie bestand große 
einigkeit darin, dass weder die erwachse-
nen noch die kinder in solchen lebens-
gemeinschaften unter den oft subtilen 
Formen von diskriminierung leiden dürfen. 
im mittelpunkt allen handelns muss das 
kindeswohl stehen. Ganz deutlich sprachen 
sich Bischof overbeck und Generalvikar 
pfeffer gegen eine praxis aus, die gleichge-
schlechtliche paare bei kirchlichen Feiern 
wie taufen, erstkommunion oder anderen 
kirchlichen Anlässen dadurch ausgrenzt, 
dass sie hier nicht gemeinsam auftreten 
dürfen oder einzelne von der teilnahme 
ausgeschlossen werden. dabei machten 
die teilnehmer von F.e.l.S. sehr deutlich, 
dass nicht selten auch regenbogenfami-
lien Anschluss an Gemeinden suchen, den 
wunsch haben, ihre kinder taufen zu las-
sen und anerkannter teil des Gemeindele-
bens zu sein. Auch in regenbogenfamilien 
leben menschen, die werte und moral-
vorstellungen haben, die sich mit denen 

der kirche decken und für die Familien von 
großer Bedeutung sind. Bischof overbeck 
warb nachdrücklich für eine neue „will-
kommenskultur“ für alle menschen, die am 
kirchlichen leben teilnehmen wollen. eine 
solche kultur stellt sich jedoch nicht von 
selbst ein. vertreter der Schwulen- und 

lesbenverbände machten die Notwen-
digkeit von Fort- und weiterbildungen in 
kirchlichen einrichtungen deutlich, damit 
eine willkommenskultur wirklichkeit wer-
den kann. denn nur wenn menschen in 
Gemeinden und kirchlichen einrichtungen 
für die lebenswirklichkeit von regenbo-
genfamilien sensibilisiert werden und dies 
ausdrücklich thematisiert wird, kann es zu 
einer tatsächlichen Akzeptanz von vielfalt 
kommen. Neben all diesen Fragen darf 
aber die Auseinandersetzung um die un-
terschiedlichen Auffassungen von ehe und 
Familien nicht wegfallen.
insgesamt fand das Gespräch in einer of-
fenen und wertschätzenden weise statt. 
die offene Gesprächskultur des dialogpro-
zesses setzte sich auch in diesem Gespräch 
fort, so dass am ende beide Seiten eine 
Fortsetzung im nächsten Jahr miteinander 
vereinbarten. (wo)
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Aus Feinden werden nachbarn. ein in 
erfüllung gegangener traum, der aber in 
seiner unermesslichen Bedeutung eher 
verblasst ist. Vor zehn Jahren wurde die 
europäische Union erweitert. Ist sie nicht, 
etwas ungewöhnlich formuliert, so zum 
größten nichtangriffspakt der Geschichte 
geworden? Aus Feinden wurden nach-
barn. 

in der fünften erweiterungsrunde in der eu 
traten 2004 estland, lettland, litauen, mal-
ta, polen, Slowakei, Slowenien, tschechien, 
ungarn und Zypern der union bei, drei 
Jahre später noch Bulgarien und rumä-
nien. der duisburger politikwissenschaft-
ler heinz-Jürgen Axt und der polnische 
historiker krzysztof ruchniewicz zeigten 
sich überzeugt, dass die erweiterung eine 
„erfolgsgeschichte“ ist. die letzten zehn 
Jahre zeigen in den neuen mitgliedsländern 
eine positive wirtschaftliche entwicklung 
und damit steigenden wohlstand, übrigens 
auch für die eu-mitglieder im westen, die 
von handel, produktion und Arbeitskräften 
profitieren. das vertrauen in die politi-
schen Systeme ist gewachsen. die ehe-
maligen ostblockstaaten sind auf einem 
guten weg der transformation zu markt-
wirtschaftlichen demokratien, während in 
anderen östlichen Staaten immer noch von 
wenigen unkontrolliert macht ausgeübt 
wird. dies alles heißt nicht, bestehende 

probleme in einigen ländern, z.B. rumä-
nien und Bulgarien, wie korruption, labile 
parteiensysteme, ineffektive verwaltung 
oder extreme parteien zu übersehen. 

Angesichts einer im westen vorhandenen 
europaverdrossenheit sprach ruchniewicz 
von einer immer noch vorhandenen „mi-
schung aus Freude und verwunderung, die 
millionen polen immer wieder empfinden, 
wenn sie die Grenzen ohne Schranken und 
Zoll passieren, für westeuropäer kaum 
verständlich“. 

die europafahnen auf dem maidan in kiew 
haben gezeigt, wie stark und attraktiv das 
europäische modell ist, die eu als Sehn-
suchtsort. ruchniewicz warb vor dem hin-
tergrund der polnischen erfahrungen enga-
giert dafür, dass die menschen in der uk-
raine frei entscheiden können, in welchem 
System sie leben wollen. dies sei nicht 
Sache russlands. die polnische und auch 
europäische Geschichte zeigten, dass man 
langfristig denken muss. „putins kommen 
und gehen. es wird auch in russland zu 
veränderungen kommen. wir dürfen nicht 
aufhören für unsere europäischen werte 
einzutreten, für Bürgerrechte, toleranz, 
offenheit, verständnis und versöhnung 
zwischen völkern. ... kein deutscher kar-
tenverlag sollte die krim als teil russlands 
darstellen.“ Für Axt gibt es zur lösung des 
konflikts keine Alternative zum Gespräch. 
es mögen von der neuen regierung Fehler 

eUROPA ISt AttRAKtIV UnD StARK   

ZehN Jahre eU-OsterWeiterUNG 
uNd der umBruch iN der ukrAiNe 
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gemacht worden sein, z.B. hinsichtlich des 
Status der russischen Sprache, doch Axt 
erinnert daran, „dass revolutionen nicht 
nach einem geordneten Fahrplan verlau-
fen“. (Sch)

v.l.n.r.: Prof. Dr. Krzysztof Ruchniewicz, Dr. Michael Schlagheck, Prof. em. Dr. Heinz-Jürgen Axt

„Es wird auch in Russland zu Verände-
rungen kommen.“ Prof. K. Ruchniewicz
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Den BLIcK InS OFFene     

deN ArchitekteN peter Zumthor eNtdeckeN 
uNd verSteheN
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kunst und kulturpreis der deutschen 
katholiken, Architekturpreis Nrw, peter 
Zumthor ist ein gefeierter mann und doch 
bescheiden wie kaum ein Star-Architekt. 
ihm geht es um einfachheit, um die essenz 
der dinge, „wo das reduzierte zu strahlen 
beginnt“ (haertel). Seine Gebäude brennen 
sich ins Gedächtnis, die Bruder klaus-
kapelle in der eifel, das kolumba museum 
in köln, an dem er sieben Jahre gearbeitet 
hat. unvergessen ist auch sein Schweizer 
expo-pavillon aus geschichteten holzbal-
ken, ein ruheort in der brodelnden welt-
ausstellung in hannover.
die Wolfsburg setzt sich auf seine Fährte, 
sucht seine orte in der eifel und in köln 
auf, ermöglicht eigene raumerfahrungen 
und fragt nach den hintergründen und 
Geheimnissen von Zumthors Architektur, 
seiner denk- und planungsweise. die lyri-
kerin ulla hahn schreibt über ihren Besuch 
an der Bruder klaus-kapelle: „hier mit dem 
Blick auf den himmel über der dunkelheit, 

am Firmament befestigt, geborgen, begrei-
fen wohl die meisten, und sei es nur für 
Sekunden, dass wir mehr sind als endver-
braucher (und am ende endverbrauchte), 
und für einen Augenblick hat der unsterb-
liche teil den kampf über den sterblichen 
gewonnen.“ (kei)

>> Poet der Stille – 
 der Architekt Peter Zumthor. 
 Zukunftsvisionen spiritueller räume. 

18.-19.10.2014, SA. 10:00 - So. 13:30, 
veranst.-Nr. 14013 

 
 mit einer exkursion zur Bruder-klaus-

kapelle in der eifel und zum kolumba 
diözesanmuseum in köln

Bruder Klaus-Kapelle, 
Wachtendorf

„Förderung von Kirchenorten die 
neue und ungewöhnliche Kontakte 
ermöglichen.“ 

Zukunftsbild des Bistums essen

Kolumba Museum Köln
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ins theater gehen kann man doch auch al-
lein, oder? im prinzip ja, man kann Auffüh-
rungen sogar in 5.1 Sound im wohnzimmer 
genießen, doch im kern ist kultur immer 
schon als Begegnung, als Anregung zum ge-
meinsamen Austausch und Nachdenken ge-
meint und gedacht. in der hochkultur wie 
in der unterhaltungskultur, deren Grenzen 
mehr und mehr ineinanderfließen, fragen 
künstler, wo die Gesellschaft heute steht. 
ist unsere menschlichkeit noch intakt? wo 
gibt es defizite, Skandale des wegsehens 
und weghörens? wer steht im Zentrum 
und wer wird an den rand gedrängt? wie 
kommen wir zu unseren werturteilen? Auf 
der Bühne geht es um die großen themen: 
identität und Beziehung, Angst und passion, 
romantik und leiden, Freiheit und verant-
wortung, Schuld und versöhnung.
Genau danach fragt auch der christliche 
Glaube, denn beiden, kultur und Glaube, 
geht es  bei allen unterschieden darum, zu 
fragen, was menschen zum leben brau-
chen. menschen gelingt es und sie schei-
tern daran, aber gerade über das drama 
lässt sich hervorragend sprechen, streiten, 
mitfühlen und erleben. kultur vermittelt 
uns Größe und Scheitern der heldinnen 

LeBen ISt ImmeR DRAmAtIScH   

kulturhiGhliGhtS mit der AkAdemie 

und helden auf der Bühne, Stoff  für das 
eigene leben, und zwar nicht nur einzeln 
sondern auch als Gemeinschaft. deshalb 
nehmen die operntagungen, theatersemi-
nare und exkursionen zum Ballett die Stoffe 
der Stücke interdisziplinär in den Blick, des-
halb wird das Gespräch mit den darstellern 
gesucht. es geht um den dialog über die 
wichtigen Fragen. 
in der kultur, in theater, oper und Ballett 
trifft das existenzielle der menschlichen 
existenz mit der Aktualität zusammen, die 
ewigen konflikte mit den problemen des 
Alltags in der Gegenwart. und doch über-
steigt die poesie der darstellenden künste 
den Alltag und öffnet für transzendente 
erfahrungen. Gerade im Sprechen über das 
“unaussprechliche”, über die unstillbare 
Sehnsucht des menschen ist die theologie, 
aber auch die philosophie und psychologie 
gefordert, Brücken zu bauen, Fundamente 
zu legen für ein tieferes verständnis, für 
gute Fragen und Antworten.
Auf der Bühne begegnen wir uns selbst, 
unseren Abgründen, unseren entwicklungs-
möglichkeiten und träumen. darüber muss 
man einfach sprechen, um es wahr werden 
zu lassen – in der Wolfsburg. (kei)

>> das Schauspiel essen, das Aalto theater, 
das theater oberhausen und viele an-
dere Spielorte der region kooperieren 
mit der Wolfsburg. regelmäßig wird 
eins der großen eröffnungsstücke der 
ruhrtriennale in der Jahrhunderthalle 
in Bochum oder in der kraftzentrale in 
duisburg besucht. im oktober beginnt 
eine neue reihe “kulturhighlights”, zum 
Auftakt mit einer mehrtägigen exkursi-
on zur hamburger Staatsoper.

“Medea” im Schauspiel Essen, Janina Sachau als Medea
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mORD AUF OFFeneR BüHne      

mAcBeth uNd die GewAlt 

„das schottische Stück“ wird Shakespeares 
macbeth während der proben stets ge-
nannt, aus Angst, dass etwas Schlimmes 
passiert, wenn jemand „macbeth“ sagt, 
das berichtete der dramaturg des Schau-
spiel essen marc-oliver krampe den teil-
nehmenden des theaterseminars an der 
Wolfsburg. Jedes ensemble erarbeitet 
sich mit der regie seine eigene deutung 
des klassischen Stoffes auf dem schmalen 
Grat zwischen klassizität und moderne. 
die hexen erschienen in essen z.B. als agil-
nervöse Girl-Band, die macbeth fast um 
den verstand bringt. Gegen ende wechselt 
die Schauspielerin der lady macbeth sogar 
nahtlos in die rolle einer der hexen – ge-
glückte kunstgriffe in einer inszenierung, 
die vor allem das „kopfkino“ des macbeth 
betont, der in jeder Szene des dramas 
auch als stiller Beobachter dabei ist. Sehnt 
er seinen eigenen untergang herbei? Nach 
dem ersten mord am alten könig scheint 
es jedenfalls kein Zurück mehr zu geben.
und doch hätte macbeth auch das Zeug 
zum positiven helden gehabt, betonte 
prof. Frank pointner als Shakespeare-
kenner. das Geheimnis der Figuren ist 
ihre mischung aus guten und bösen 

persönlichkeitsanteilen, deshalb bleiben 
sie derart gegenwartsfähig, dass der Zu-
schauer sowohl an aktuelle weltpolitische 
konflikte erinnert wird als auch an die ei-
gene Gespaltenheit, die sich auf der Bühne 
entfaltet.
erst durch den doppelten ehrgeiz zu macht 
und herrschaft, den macbeth mit lady 
macbeth teilt, beginnt die mordserie, die 
nicht endet. das Schauspiel essen geht so-
gar so weit, auch den nachfolgenden könig, 
der macbeth überwindet, als unfähigen 
Schnösel zu inszenieren – eine grundsätz-
liche und deutschlandspezifische kritik am 
königtum.
der theologe prof. Franz-Josef Nocke 
nahm macbeth und seine tragischen hand-
lungszwänge zum Anlass, grundsätzlich 
über das heutige verständnis von Sünden 
und verfehlungen nachzudenken. dabei 
ging es ihm vor allem um den Begriff der 
strukturellen Sünde, wenn ungerechte 
Gesellschaftsordnungen dazu führen, 
dass sich menschen nur schuldig machen 
können, egal wie ihre persönlichen ent-
scheidungen ausfallen. deshalb kann eine 
Bereitschaft zur umkehr nicht nur im per-
sönlichen Bereich ansetzen, sondern muss 

Macbeth im Schauspiel Essen, Darsteller: Jens Winterstein, Ines Krug, Anne Schirmacher, Silvia Weiskopf, Fotografin: Birgit Hupfeld

auch die Gesellschaft ändern wollen.
dass es dem theater genau darum geht, 
machte der Schauspieler Jens winterstein 
in einem hochengagierten Gespräch mit 
den teilnehmenden klar. während mac-
beth sich durch Shakespeares handlung 
mordet und schließlich todesmutig in 
der Schlacht untergeht, entwickelt der 
Zuschauer grausend eine ganz neue Be-
geisterung für friedliche kompromisse und 
Beschränkungen des machthungers.
So hat in anderem Zusammenhang Jean-
claude Juncker diese erfahrung auf den 
punkt gebracht: „wer an europa zweifelt, 
wer an europa verzweifelt, der sollte Solda-
tenfriedhöfe besuchen!“ er kann aber eben 
auch ins theater gehen. (kei)

>> die nächsten kulturhighlights mit der 
Wolfsburg: 

 Neither. ruhrtriennale. 6.-7.9.2014, 
 SA. 11:00 – So. 13:30, 
 veranst.-Nr. 14220
 la traviata und Almira in der Staats-

oper. kulturhighlights in… hamburg. 
30.10.-1.11.2014, 

 do. 9:00 – SA. 19:00, 
 veranst.-Nr. 14288
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„IcH GLAUBe nIcHt An GOtt 
uND biN keiN Atheist.“ (A. CAMus)     

SpirituAlität der GotteSleere

Atheismus und Spiritualität – wie geht das 
zusammen? dass auch Skeptiker, Zweifler 
und Nichtgläubige potential haben, eine 
eigene mystik zu entwickeln und aus ihr 
heraus zu leben, verdeutlichte die dritte 
tagung aus der reihe „christliche mystik 
im Zeitgespräch“ mit dem wiesbadener 
theologen Gotthard Fuchs. Sich in der 
christlichen religion mit einer Spiritualität 
der Gottesleere zu beschäftigen, macht 
nicht nur aufgrund der tatsache Sinn, dass 
auch viele Gläubige die erfahrungen von 
Zweifeln, Gottverlassenheit und Sinnlo-
sigkeit machen. Auch gewinnt christliche 
mystik im heutigen religionsgespräch nur 
dann profil und verständnis, wenn sie sich 
dem kreativ-kritischen dialog mit nachthe-
istischen Auffassungen aussetzt. 
religion, so Fuchs, habe ihre ursprünge in 
der dialektik von Sehnsucht und verzweif-
lung bzw. aus dem Abgrund von vernunft 
und Geschichte. mystik sei wiederum als 
eine intensivform von religion zu verste-
hen, da sie eine tiefenwahrnehmung der 
Gegenwart darstelle, zu der grundsätz-
lich jeder mensch vorzustoßen vermag, 
der mit einer besonderen wachheit und 
empathiefähigkeit für die zeitlichen um-
stände ausgestattet ist. mystik bedeute 
demnach das Zur-welt-kommen des indi-
viduums. 
Nicht erst das 20. Jahrhundert mit seinen 
Zivilisationsbrüchen und gesellschaftlichen 
verwerfungen ließ den Glauben an einen 
allmächtigen und gütigen Gott für viele 
menschen als zutiefst fragwürdig erschei-
nen. Schon im Jahrhundert davor machte 
beispielsweise therese von lisieux in den 
letzten 18 monaten ihres kurzen lebens 
die erfahrung einer schweren Gotteskrise, 
die zu einem „Atheismus im Glauben“ 
führte. düster und von hoffnungslosigkeit 
geprägt waren die Bilder ihres inneren 
Zustandes. Sie sprach von einer „bis zum 
himmel ragenden mauer“ oder von einem 
dunklen tunnel, den sie zu durchschreiten 
habe. Am ende stand bei ihr eine „Spiri-
tualität der leeren hände“, die von jed-
wedem versuch absah, sich den himmel 
durch eigene Frömmigkeitspraktiken selbst 
erarbeiten zu können. 
dass eine Abwendung vom real existie-
renden christentum und seinen escha-

tologischen hoffnungsbildern nicht in 
mut- und trostlosigkeit münden muss, 
zeigen die Schriften von Albert camus, 
deren spirituelle Qualität oftmals verkannt 
wird. Gerade angesichts des als Gewalter-
fahrung wahrgenommenen todes gehe es 
darum, das Glück im ernstnehmen der re-
alität zu finden, wie es camus im „mythos 
von Sisyphus“ exemplifiziert hatte. die 
konsequenz aus dem als absurd erlebten 
leben führt den menschen in die revolte, 
die sich in dem Bewusstsein des solida-
rischen und das unrecht bekämpfenden 
mitlebens ausdrückt. (ob) 
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Anlässlich der lutherdekade haben das 
martin luther Forum ruhr (mlFr) in Glad-
beck und die Wolfsburg eine themenrei-
he initiiert, in der bis zum ende der dekade 
im Jahr 2017 mit je einer veranstaltung 
pro halbjahr verschiedene, das ökume-
nische miteinander betreffende themen 
aufgegriffen und diskutiert werden. ver-
anstaltungsorte werden wechselweise das 
mlFr und die Wolfsburg sein. Ziel der 
themenreihe ist nicht ausschließlich das 
herausstellen und problematisieren u.a. 
der theologischen unterschiede zwischen 
protestanten und katholiken, sondern auch 
die Frage, wie sich beide konfessionen 
angesichts der politischen, sozialen, wirt-
schaftlichen und religiösen Fragen der Ge-
genwart mit einer gemeinsamen position 
in die verschiedenen diskursfelder einbrin-
gen können. 
den Auftakt der themenreihe bildete im 
mlFr die Abendveranstaltung „Alteisen 
ehe? katholische und protestantische posi-

ALteISen eHe?
koNstruktiv koNtrovers – 
öKUmene An DeR RUHR    

Neue themeNreihe mit dem mArtiN luther Forum ruhr

tionen im Gespräch“. diskussionsgrundlage 
war die selbst innerhalb der evangelischen 
kirche umstrittene orientierungshilfe „Zwi-
schen Autonomie und Angewiesenheit. 
Familie als verlässliche Gemeinschaft stär-
ken.“ mit diesem papier hatte die ekd den 
versuch unternommen, den veränderten 
vorstellungen von ehe, partnerschaft 
und Familie in einer weitgehend säkula-
risierten Gesellschaft pastoraltheologisch 
rechnung zu tragen. im rahmen eines 
podiumsgesprächs kamen der theologische 
vizepräsident der evangelischen kirche 
von westfalen, Albert henz und die katho-
lische theologin prof. dr. dorothea Sattler 
zusammen mit der psychoanalytikerin 
dipl.-psych. Bettina mudrich auf verschie-
dene Aspekte des papiers zu sprechen. So 
hob Sattler den hohen empathiegehalt des 
papiers hervor, kritisierte jedoch, dass die 
katholische Seite nicht bei dessen erarbei-
tung einbezogen worden war. henz räumte 
sowohl versäumnisse in der kommunika-

tion bei der veröffentlichung des papiers 
als auch dessen theologische Schwächen 
ein, würdigte es jedoch als einen wichtigen 
Beitrag zur familienpolitischen Stärkung. 
eine heftige kontroverse zwischen henz 
und Sattler kam hinsichtlich der Gewich-
tung von konfessionell geprägtem ehe-
ideal und ihrem jeweiligen Bezügen zu den 
gesellschaftlichen realverhältnissen auf. 
während henz vor allem die Flexibilität 
der protestantischen theologie durch die 
rechtfertigungslehre auf die sich stark ver-
ändernden gesellschaftlichen vorstellungen 
von partnerschaftsmodellen hervorhob, 
betonte Sattler, dass die ehe als göttliche 
Stiftung keineswegs allein dem persön-
lichen Freiheitsraum der lebenspartner 
obliege. (ob) 
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dass Gott sich in der Geschichte den 
menschen offenbart hat und somit ge-
schichtlich erfahrbar ist, ist konsens der 
drei größten monotheistischen weltreli-
gionen. dissens herrscht indes über das 
„wie“. während muslime auf der radikalen 
transzendenz Gottes bestehen, lehrt das 
christentum die menschwerdung Gottes 
als dessen Selbstoffenbarung in Jesus 
christus. entsprechend unterschiedliches 
Gewicht kommt dem in islam, Judentum 
und christentum in koran bzw. Bibel nie-
dergeschriebenen wort Gottes zu. die re-
ferenten und teilnehmenden der tagung 
gingen in vorträgen und workshops ver-
schiedenen Fragen nach: wie verstehen die 
drei weltreligionen die offenbarung Gottes 
in den heiligen Schriften? wie sehen sie 
das verhältnis von göttlicher offenbarung 
und menschlicher vernunft? und was für 

GottesWort iN MeNsCheNWort – 
OFFenBARUnG In JüDIScHeR, cHRIStLIcHeR 
UnD mUSLImIScHeR PeRSPeKtIVe    

2. mÜlheimer iNterreliGiöSer diAloG

praktisch-politische und gesellschaftliche 
konsequenzen leiten sich aus dem jewei-
ligen offenbarungsverständnis ab?
dr. daniel krochmalnik, privatdozent für 
Jüdische philosophie an der universität 
heidelberg, verwies u.a. auf den verhei-
ßungscharakter des Gottesnamens, der für 
ein leben des menschen in Freiheit stehe. 
von besonderem interesse waren freilich 
die differenzen zwischen dem christlichen 
und dem muslimischem offenbarungsver-
ständnis, die nicht zuletzt aus der tatsache 
resultieren, dass sich nach christlichem 
verständnis Gott in Jesus christus selbst 
offenbart habe und Gott insofern in sich ei-
ne differenz aufweist. da muslime Gott als 
höchstform von einheit denken, können sie 
eine trinitarische rede von Gott, die prof. 
dr. dirk Ansorge aus St. Georgen in Frank-
furt einbrachte, nicht mitvollziehen. So 
wies dr. milad karimi, Stellvertretender lei-
ter des Zentrums für islamische theologie 
in münster, darauf hin, dass der koran kein 
teil Gott darstelle, sondern eine erinnerung 
des menschen daran sei, dass Gott immer 
schon da ist. karimi betonte in seinem 
vortrag zudem die ästhetisch-poetische di-
mension der offenbarung Gottes im koran. 
diese zeige sich z.B. in der kunstvollen re-
zitation der koranverse, die auch einer ver-
kürzung des korans auf bloße instruktionen 
vorbeuge. die Sinnlichkeit der offenbarung 
Gottes im koran generiere bzw. offenbare 
Gottes Schönheit.    
die reihe des „mülheimer interreligiösen 
dialogs“ wird auch im kommenden Jahr 

fortgesetzt. vom 22.-23. märz 2015 wird 
mystik als intensivform jüdischer, christ-
licher und islamischer religiosität und 
theologie thematisiert. (ob)  

v.l.n.r.: Dr. Milad Karimi, Prof. Dr. Mouhanad Khorchide, Dr. Detlef Schneider-Stengel, Prof. Dr. Dirk Ansorge

Prof. Dr. Daniel Krochmalnik
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christen werden gegenwärtig in teilen 
Afrikas, Asiens sowie des Nahen und mitt-
leren ostens zunehmend opfer von verfol-
gung und terrorakten. in einigen ländern, 
beispielsweise dem irak, ist das christen-
tum inzwischen weitgehend verschwun-
den. während der Abendakademie, die 
in kooperation mit dem Arbeitskreis in-
tegration im Bistum essen stattfand, ging 
es u.a. um die klärung der Frage, warum 
christen heute Ziele von Gewalt werden. 
dr. christoph marcinkowski, leiter der 
Fachstelle für religionsfreiheit und men-
schenrechte bei missio Aachen, verwies 
wiederholt auf die besondere komplexität 
des ursachengeflechts. vor allem in den 
arabischen ländern würden christen als 
repräsentanten eines westlichen, von den 
uSA angeführten kultur- und politikstiles 
angesehen, durch den sich teile der musli-
mischen Bevölkerung bedroht fühlten. da 
Gewaltmaßnahmen meist mit politischen 
und sozialen interessen einhergingen, 
gelte es, die einzelnen betroffenen länder 
sehr differenziert zu betrachten. denn 
schnell würde in der öffentlichen wahr-
nehmung jedwede Gewalttat, in denen 
christen zu Schaden kommen, dezidiert als 
religiöse verfolgungsmaßnahme gewertet. 
diese einschätzung bestätigte auch petra 
Becker, mitglied der Forschergruppe Na-
her/ mittlerer osten bei der „Stiftung wis-
senschaft und politik“ in Berlin, die selbst 
etwa zehn Jahre lang in damaskus gelebt 
hat. Sie kam in ihrem Statement speziell 

cHRISten In BeDRänGnIS     

urSAcheN uNd FolGeN voN chriSteNverFolGuNGeN heute

auf die Situation der christen in Syrien zu 
sprechen. dabei wies sie die in den medi-
en immer wieder kolportierte Behauptung 
zurück, in Syrien würden systematisch 
christen aufgrund ihres christseins ver-
folgt. Zwar ginge es den christen in Syrien 
schlecht, dies habe aber nur mit dem 
umstand zu tun, dass sie das Schicksal 
ihrer nichtchristlichen landsleute aufgrund 
der grauenhaften kriegsereignisse teilten. 
humanitäre hilfe von außen ausschließlich 
den syrischen christen zukommen zu las-
sen, wäre selbst in den Augen der christen 
im land kontraproduktiv, da sie durch 
diese maßnahme gegenüber anderen ge-
sellschaftlichen Gruppen in ein schlechtes 
licht gerückt werden würden. Anstatt von 
christenverfolgungen zu sprechen, so der 
konsens in der anschließenden debatte 
mit dem publikum, sollte vielmehr von 
menschenrechtsverletzungen die rede 
sein, zumal auch Angehörige anderer re-
ligionsgruppen weltweit opfer von verfol-
gung werden. (ob) 

„christen sind in Syrien gegenwärtig nicht 
in erster Linie wegen ihres Glaubens ge-
fährdet, sondern weil sie wie alle Syrer 
Kampfhandlungen, Bombardements und 
der desolaten Sicherheitslage ausge-
setzt sind. Gelingt es in absehbarer Zeit 
nicht, den Konflikt zu lösen, werden sie 
allerdings im Zuge der fortschreitenden 
Konfessionalisierung und Radikalisierung 
zusehends gefährdet sein. Gefahr droht 
einerseits in Form von Angriffen und 
Repression durch Dschihadisten, anderer-
seits von einer wachsenden Radikalisie-
rung und militarisierung in den eigenen 
Reihen.“ 

petra Becker
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dieser Frage stellten sich über 100 teilneh-
mende der 26. kinder- und Jugendbuchta-
gung SpureNSuche. Zum Auftakt erläu-
terte der literaturwissenschaftler professor 
toni tholen die großen konzepte der philo-
sophischen lebenskunstlehre aus der Sicht 
griechisch-römischer philosophen und aus 
der perspektive namhafter philosophen der 
Gegenwart. dabei zeigte sich, dass die Fra-
ge nach dem gelingenden leben eine sehr 
alte Frage ist, die menschen bereits seit 
dem 5. Jh. v. chr. beschäftigt und der ein 
bis heute aktuelles konzept zugrunde liegt, 
das da lautet: Jeder muss beginnen, sich 
um sich selbst zu sorgen. Selbstsorge heißt 
Aufmerksamkeit für sich, den mitmenschen 
und die welt. lebenskunst also nicht ver-
standen als erkenntniswissen sondern als 
ein von Spiritualität geprägter Suchprozess 
mit dem Ziel, ein Anderer bzw. eine Andere 
zu werden und verknüpft mit der Bereit-
schaft, eine wandlung zu vollziehen. eine 
wandlung, die jedoch nur durch Übungen 

WIe GeLInGt LeBen?    

Die spUreNsUche ZUr KiNDer- UND JUGeNDliteratUr

des sich Zurückziehens und des Zuhörens 
gelingen kann. 
Nach dieser Begriffsklärung wurde von der 
literaturwissenschaftlerin dr. Bettina oeste 
aufgezeigt, dass sich ergebnisse empirischer 
Studien zu der Frage: “was macht kinder 
glücklich?“ durchaus im kinder- und Ju-
gendbuch widerspiegeln und somit themen 
wie „Familie“, „Freunde“ und „Freizeit“ die 
moderne kinder- und Jugendliteratur kenn-
zeichnen. ebenso gibt es immer wieder 
Angebote zur handlungsorientierung auf 
der Suche nach dem Glück in der literatur. 
und nicht zuletzt kann das lesen selbst 
eine Glückserfahrung auslösen. lesen also 
als Flow-erlebnis im Sinne eines inneren 
vorgangs des Auswanderns, der Selbstbe-
freiung, des Schwebens und des entschwe-
bens, um auch schwierige lebenssituati-
onen zu bewältigen. und auch aus theolo-
gischer Sicht wurde von professor Folkart 
wittekind skizziert, dass qualitativ wertvolle 
kinder- und Jugendbücher über ein sprach-

liches und inhaltliches potential verfügen, 
um junge leserinnen und leser für die 
Fragen der lebenskunst aus der christlichen 
tradition heraus zu sensibilisieren.
Neben der vorstellung einer Fülle gelun-
gener kinder- und Jugendbücher zum 
thema sowie workshops, in denen es 
um Bücher als Schlüssel zur lebenskunst 
ging, leserituale und lebensrhythmen 
als kraftquellen erschlossen und kreative 
umsetzungen von Bilderbuchgeschichten 
erarbeitet wurden, bildete die literarische 
Nacht mit lesungen der Autorinnen kirsten 
Boie und rena dumont sowie des Bilder-
buchautors heinz Janisch den höhepunkt 
der tagung. dabei konnte das publikum live 
erfahren, dass trotz aller existenziellen wid-
rigkeiten und Anfechtungen die Antworten 
auf die Frage nach dem gelingenden leben 
für Autorinnen und Autoren durchaus mit 
perspektiven der hoffnung, der Freude, des 
Glücks und der Zuversicht verknüpft sind. 
(Ste / kei)

links: Heinz Janisch, oben Mitte: Kirsten Boie, unten Mitte: Fran Düppenbecker Brass Quintett, rechts: Rena Dumont 
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leistungswille, effizienz und Arbeitseifer 
sind zunächst einmal etwas positives und 
dienen der Gesellschaft bereits seit der Auf-
klärung als richtschnur und ideal. was aber 
passiert, wenn dafür die erhoffte Anerken-
nung in Arbeitsbeziehungen und im sozialen 
Gefüge ausbleibt? wenn der volle einsatz 
bloß selbstverständlich ist, muss dann noch 
mehr leistung her? wie weit kann sich der 
mensch immer mehr selbst verbessern, um 
noch das letzte Quäntchen erfolg für sich 
zu verbuchen? liegt darin die erlösung vom 
Nicht-anerkannt-werden? und ist dauer-
hafte und unausgesetzte Selbstoptimierung 
eigentlich gesund? diese Fragen wurden im 
Seminar „die Selbstoptimierer“ kritisch aus 
vielen richtungen betrachtet. psychologie, 
Journalismus, literaturwissenschaft kamen 
zur wort, aber auch ein coach, ein politiker 
und ein Bankchef brachten ihre perspektive 
in die diskussion der Gruppe ein.
Gesellschaftsideale der Jugendlichkeit, der 
makellosigkeit, der perfektion und der un-
endlichen leistungsfähigkeit haben die ten-

ABSOLUt OPtImAL    

GeFANGeN iN der SelBStoptimieruNGSSpirAle?

denz, sich stetig weiter selbst überbieten zu 
wollen. um an diesem wettlauf von hase 
und igel teilnehmen zu können, bietet die 
industrie bereits messgeräte an, mit denen 
sich Blutzuckerwerte und viele körperfunkti-
onen auf ihr optimales Funktionieren täglich 
überprüfen und überwachen lassen. diese 
entwicklung begründet seit einigen Jahren 
den trend der Selbstoptimierung, dessen 
Auswüchse bis zum Gehirndoping reichen, 
das zeigte der psychoanalytiker werner 
einig. 
lässt sich auch ein gesundes maß für die 
persönliche Arbeits- und Freizeithaltung 
finden? dafür schlug Günter eilers als orga-
nisationsberater im verhältnis von Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern mehrere zentrale 
kriterien vor. das Arbeitsleben der Zukunft 
müsse sich auf wertschätzung, transparenz, 
Fairness und Beteiligung konzentrieren, 
um mitarbeitern eine identifikation mit 
ihrer Arbeit und ihrem unternehmen zu 
ermöglichen. der kommenden Generation, 
die auf dem Arbeitsmarkt in deutschland 

stärker umworben werden wird, räumte 
eilers dabei besondere möglichkeiten ein, 
die Arbeitsverhältnisse in dieser hinsicht zu 
verändern.
dr. corinna Schlicht zeigte anhand des 
romans „corpus delicti“ von Juli Zeh, wie 
eine Gesellschaft in die negative utopie 
eines Gesundheitswahns abgleiten kann. im 
Staatssystem der „methode“ wird alles der 
kontrolle der leistungsfähigkeit unterge-
ordnet, gesund, topfit zu sein ist erste Bür-
gerpflicht, wer aus dem System ausschert, 
wird strafrechtlich verfolgt und schließlich 
auf unbestimmte Zeit eingefroren. die teil-
nehmergruppe identifizierte Strukturen der 
hexenprozesse des mittelalters, des Natio-
nalsozialismus und totalitärer Systeme aus 
anderen Negativ-utopien, z.B. von huxley 
und orwell in dieser erzählung, aber auch 
so manchen trend der Gegenwart. es bleibt 
zu hoffen, dass ein kritischer diskurs als kor-
rektiv weiterhin den Blick und die Sprache 
findet, Fehlentwicklungen anzuprangern. 
(kei)
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18 informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 

Hass bricht sich Bahn
extremisten in der katholischen kirche begegnen

christentum und Kirche im Brennpunkt

mit Dipl.-Psych. thomas Auchter, psychoanalytiker, Aachen; 
matthias Kopp, pressesprecher der deutschen Bischofskon-
ferenz, Bonn; Dr. Juliane Wetzel, Zentrum für Antisemitis-
musforschung an der tu Berlin

europa!
wie sieht die Zukunft der europäischen Gemeinschaft aus?

exkursion nach Brüssel für Schüler und Studierende

in koop. mit: Fasel-Stiftung, duisburg

Kirche ist in Bewegung
innovation als kirchliches Standardprogramm

Generation 65plus

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

3.7.
do. 18:30

A14155

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

A14205

14.-18.7.
mo. 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

Am 2. dezember 2012 wurde die website kreuz.net von ih-
ren eigenen Betreibern abgeschaltet, nachdem sie ins Fa-
denkreuz kirchlicher, privater und staatlicher ermittlungen 
geraten war. Auf ihr wurde in zahllosen Beiträgen men-
schenverachtendes Gedankengut verbreitet. Auch in ande-
ren internetforen, die sich selbst katholisch nennen, ist eine 
diffamierende und denunzierende Sprache vorherrschend. 
wie konnte sich im kirchlichen raum eine protestkultur eta-
blieren, in der stereotype Feindbilder gepflegt und aggressiv 
kultiviert werden? welche motive treiben diese personen 
und Gruppierungen an? welche Allianzen zu radikalen par-
teien gibt es? und wie begegnet die kirche diesen entwick-
lungen?

das neu gewählte europaparlament tritt zusammen, welche 
weichen werden gestellt? wächst die Gemeinschaft weiter? 
wird europa sozialer oder schottet es sich ab? ist die politik 
der eu transparent und dialogoffen? Gespräche mit europa-
parlamentariern, NGos und politischen experten geben Ant-
worten.

kirche ist in Bewegung, was eigentlich nicht überraschen 
darf. das ii. vatikanische konzil beschreibt es als Aufgabe 
der kirche, den menschgewordenen Gott sichtbar zu ma-
chen. und das kann sie nach Auffassung des konzils nur, in-
dem sie sich unter der Führung des heiligen Geistes „unauf-
hörlich erneuert“. wie wird die kirche morgen aussehen? 
welche kreativen Formen zeichnen sich ab? 

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.

PROGRAmm 2|2014
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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

Vergangenheit, die nicht vergeht
warum und wie die Shoah heute erinnern?

2014. Das Jahr der europäischen Zeitgeschichte

mit Prof. Dr. Hans Hermann Henrix, theologe, Aachen; 
Dr. Katarina Bader, Journalistin, politikwissenschaftlerin und 
historikerin, universität münchen; Johannes Kuhn, regis-
seur, Berlin

mit vorführung des Films „der dachdecker von Birkenau“ 
(2014) von Johannes kuhn

Deutschland und die USA
eine Beziehung zwischen Faszination und Ablehnung

Unteroffiziersakademie

in koop. mit: militärdekanat köln 
u.a. mit Dr. Birgit Oldopp, politikwissenschaftlerin, helmut 
Schmidt universität hamburg; Prof. Dr. michael Wala, lehr-
stuhl für Geschichte Nordamerikas, ruhr-universität Bo-
chum; Dr. martin Ostermann, Filmwissenschaftler, würzburg

mit Besuch der upS-logistik-Zentrale köln

Suizid
eine herausforderung für theologie, kirche und Gesellschaft

christlicher Glaube in Zeitgenossenschaft

mit Prof. Dr. norbert Scherbaum, direktor der klinik für ab-
hängiges verhalten und Suchtmedizin, lvr-klinikum essen; 
Beate Assmann, AGuS e.v. – Angehörige um Suizid, Selbst-
hilfegruppe iserlohn; Prof. Dr. Stephan Goertz, moraltheolo-
ge, universität mainz; Dr. Hans Gerhold, Filmwissenschaftler, 
münster

neither
die oper von morton Feldman

ruhrtriennale

in koop. mit: ruhrtriennale
u.a. mit Dr. Hendrik Schlieper, romanist, universität duis-
burg-essen; Dr. Gordon Kampe, musikwissenschaftler und 
komponist, Folkwang-universität der künste, essen; Stephan 
Buchberger, dramaturg der ruhrtriennale; Lukas crepaz, Ge-
schäftsführer der ruhrtriennale

mit Besuch der Aufführung in der Jahrhunderthalle, Bochum

30.8.
SA. 9:30 -

20:00
A14180

1.9.
mo. 17:30 - 

21:30
A14254

1.-3.9.
mo.-mi.

gesonderte 
einladung

6.9.
SA. 9:00 -

20:00
A14019

6.-7.9.
SA. 11:00 -

So.13:30
A14220

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 verbre-
chen stellt die systematische vernichtung der europäischen 
Juden durch Nazi-deutschland dar. wie kann daran 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 deut-
scher für die erinnerungsverweigerung? und welche Bedeu-
tung kommt bei der erinnerung an die Shoah den christ-
lichen kirchen zu?

Amerika, der „große Bruder“ – so sah in den frühen Jahren 
der Bundesrepublik das leitbild der transatlantischen Bezie-
hungen aus. politisch und kulturell hat kein anderes land die 
deutschen so stark geprägt. doch wie ist das verhältnis heu-
te? Gibt es noch eine vorbildfunktion der uSA? oder haben 
die gravierende probleme, wie die NSA-Affäre, den mythos 
entzaubert? wie wird das deutsch-amerikanische verhältnis 
in Zukunft aussehen? wer lernt von wem? ein interdiszipli-
närer Blick in wirtschaft, wissenschaft, kultur und politik be-
leuchtet die aktuelle Situation.

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 mit dem Autor Samuel Beckett eine post-
karte mit einem Gedicht Becketts aus 87 wörtern. Sein titel 
lautete „Neither“. Feldman machte eine abendfüllende oper 
daraus, ein vorantasten zwischen klang und Stille, ein os-
zillieren von text und musik, dessen rhythmisches Gewebe 
Grenzen sprengt und im „weder – noch“  (Neither) den Aus-
druck bedeutungsoffen hält. ein Stück, wie geschaffen für 
die exzeptionellen inszenierungsmöglichkeiten in der Bochu-
mer Jahrhunderthalle.

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Otto Pankok (1893-1966)
holzschnitte

ausstellungseröffnung

in koop. mit: haus esselt, hünxe
mit Annette Burger, stellv. vorsitzende der otto-pankok-Ge-
sellschaft; Katrin Geelvink, cello

Grundlagen christlicher Sozialethik
Geschichte, Selbstverständnis, urteilskriterien

Zertifikatskurs christliche sozialethik

in koop. mit: Akademie Franz hitze haus münster; institut 
für christliche Sozialwissenschaften (icS), münster; lehrstuhl 
für christliche Gesellschaftslehre, Bochum; kommission vi 
der deutschen Bischofskonferenz
u.a. mit Prof. Dr. marianne Heimbach-Steins, direktorin 
des icS; Dr. martin Dabrowski, volkswirt; Dr. Judith Wolf, 
Sozialethikerin

tagungsort: Akademie Franz hitze haus, münster

Farben
metaphern des lebens

schreibwerkstatt

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

mitgliederversammlung der Gesellschaft zur Förderung der 
Katholischen Akademie Die Wolfsburg

Flächen nutzen, nicht verbrauchen
der regionalplan ruhr

in koop. mit: rat für land- und Forstwirtschaft des Bischofs 
von essen; regionalverband ruhr
u.a. mit martina Behrens, wirtschaftsförderung metropoler-
uhr, mülheim an der ruhr; michael Bongartz, regionalver-
band ruhr, essen

tagungsort: regionalverband ruhr

Priesterbilder
ein Amt zwischen Anspruch, projektion und wirklichkeit

u.a. mit Dr. Lisa Kienzl, religionswissenschaftlerin, Graz; 
Prof. Dr. christoph Jacobs, pastoralpsychologe und pastoral-
soziologe, paderborn; Dr. Kai Reinhold, personaldezernent 
und regens im Bistum essen

Scheiden tut weh
trennung aus der Sicht von eltern und kindern

in koop. mit: institut für psychoanalyse und psychotherapie 
düsseldorf
mit Prof. Dr. matthias Franz, lehrstuhl für psychosomatische 
medizin und psychotherapie, universitätsklinikum düssel-
dorf; Dr. Bertram von der Stein, psychiater, psychoanalyti-
ker, köln

7.9.
So. 16:00

A14273

10.-12.9.
mi. 10:00 -

Fr. 13:30
A14295

13.-14.9.
SA. 10:00 - 

So. 13:30
A14012

17.9.
mi. 18:00 

A14258

18.9.
do. 18:30

A14302

19.9.
Fr. 18:30

A14181

 

23.9.
di. 18:30

A14203

otto pankok zählt zu den bedeutendsten deutschen künst-
lern der vor- und Nachkriegsepoche. von den Nationalso-
zialisten mit Schaffensverbot belegt, prägte er trotzdem die 
kunstgeschichte nachhaltig, wie z.B. mit seinem werk „chri-
stus zerbricht das Gewehr“. in der wolfsburg wird eine Aus-
wahl seiner großformatigen holzschnitte zu sehen sein.

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 Förderverein der Wolfsburg führt menschen zusam-
men, denen es ein Anliegen ist, Akademieprojekte an den 
Nahtstellen von Gesellschaft und kirche, wirtschaft und poli-
tik, wissenschaft und kultur zu unterstützen.

der regionalplan ruhr hat u.a. das Ziel, die räumliche ent-
wicklung der region zu optimieren. wie lässt sich die Flä-
chennutzung auch im urbanen raum so gestalten, dass z.B. 
Brachflächen städtebaulich neu genutzt werden, um land-
wirtschaftliche Flächen nicht zu verlieren? wie lassen sich 
Brach- und wirtschaftsflächen mit Blick auf den Flächenver-
brauch in der metropole ruhr entwickeln und wie Freiräume 
nachhaltig nutzen? 

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? 

der riss einer Beziehung erschüttert emotional tief und wird 
als sehr schmerzlich empfunden. Jede trennung zeigt sich 
als ein biografischer wendepunkt. was für erwachsene auch 
als Befreiung empfunden werden mag, zeigt sich für kinder 
oft als „weltuntergang“. tiefgreifende verunsicherungen 
und entwicklungsrisiken können entstehen. wie sind ver-
ständigung und Bewältigung möglich?
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Patientenautonomie am ende des Lebens
der gesetzliche rahmen in deutschland und in Nachbarlän-
dern

Debatte sterbehilfe i

in koop. mit: räte für Gesundheit und medizinethik sowie Ju-
ristenrat des Bischofs von essen
mit Prof. Dr. Andreas Jurgeleit, richter am Bundesgerichts-
hof karlsruhe; Prof. Dr. Hans Georg nehen, ärztlicher direk-
tor des Geriatriezentrums haus Berge, essen; Prof. Dr. Dipl.-
Psych. Stella Reiter-theil, leiterin der Abteilung klinische 
ethik, universitäre psychiatrische kliniken, universitätsspital 
Basel

weiterer termin: 19.11.2014

Die Schuldfrage
leben mit Schuld und vergebung

Kultur und psychoanalyse im Dialog

in koop. mit: institut für psychoanalyse und psychotherapie 
düsseldorf; psychoanalytische Arbeitsgemeinschaft köln-düs-
seldorf
mit Dipl.-Psych. thomas Auchter, psychoanalytiker, Aachen; 
Prof. Dr. Georg Langenhorst, lehrstuhl für didaktik des kath. 
unterrichts und religionspädagogik, universität Augsburg; 
Prof. Dr. Wolfgang Reuter, pastoraltheologe und -psycho-
loge, philosophisch-theologische hochschule vallendar; Dr. 
michael Schlagheck, Akademiedirektor

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-universität-Bochum; Prof. 
Dr. markus Babo, professur für theologie in der Sozialen 
Arbeit, katholische Stiftungshochschule münchen; Dr. Jan 
Schneider, Sachverständigenrat dt. Stiftungen für integration 
und migration; Prof. Dr. marianne Heimbach-Steins, direk-
torin des instituts für christliche Sozialwissenschaften, mün-
ster

ort: Akademie Franz hitze haus, 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

25.9.
do. 18:00

A14284

26.-27.9.
Fr. 18:00 - 

SA. 13:30
A14025

29.-30.9.
mo. 14:00 -

di. 13:30
A14263

29.9.-1.10.
mo. 9:00 - 

mi. 18:00
A14149

der vorstoß der Großen koalition in Berlin, ein verbot zur 
organisierten Beihilfe zum Suizid im deutschen Bundestag 
herbeizuführen, hat insgesamt die debatte um die Sterbe-
hilfe in deutschland intensiviert. Für viele gilt sie als konse-
quenter Ausdruck der patientenautonomie, die in den letz-
ten Jahren vom Gesetzgeber schon deutlich gestärkt wurde. 
patientenverfügung, vorsorgevollmacht und Betreuungsver-
fügung sind instrumente, um dem willen des patienten Aus-
druck zu verschaffen. dennoch bleiben erhebliche verunsi-
cherungen bei patienten und ärzten. eignen sich diese in-
strumente, um den willen des patienten konsequent durch-
zusetzen? 

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 wichtige 
Figuren des mittelalters wie karl der Große oder Friedrich 
Barbarossa gern filmisch zu Stars ihrer Zeit geformt, die dra-
matisch für das Gute kämpfen, konform zur Alltagspsycholo-
gie des 20. Jahrhunderts. was sagt die wissenschaft zu die-
ser vereinnahmung und personifikation des mittelalters?

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Als die Welt im Schützengraben lag
den Narben des ersten weltkrieges auf der Spur

Die Wolfsburg in… flandern
2014. Das Jahr der europäischen Zeitgeschichte

in koop. mit: historisches Seminar der heinrich-heine-uni-
versität düsseldorf; Gesellschaft zur Förderung der katho-
lischen Akademie Die Wolfsburg e.v.
mit Dr. Susanne Brandt, historikerin; Dr. Jens Oboth, Akade-
miedozent

mit exkursion zu den Schauplätzen des ersten weltkrieges in 
Flandern

Die Kathedrale
künstlerische Blicke der romantik, des impressionismus und 
der moderne

Kultur erleben

mit eric erbacher, kulturwissenschaftler, universität mün-
ster; Prof. Dr. Wolfgang Reuter, pastoraltheologe und -psy-
chologe, philosophisch-theologische hochschule vallendar

mit exkursion zur Ausstellung im wallraf-richartz-museum 
köln

Risiko oder Sicherheit?

Begabung und verantwortung – herbstakademie für begabte 
Schülerinnen und Schüler

in koop. mit: ministerium für Schule und weiterbildung in 
Nrw; Stiftung partner für Schule Nrw 

Die Rolle der medien für Demokratisierungsprozesse im na-
hen Osten

in koop. mit: katholischer Akademischer Ausländer-dienst 
(kAAd)
mit Prof. Dr. Kai Hafez, medien- und kommunikationswis-
senschaftler, erfurt; Rif’at Bader, catholic center for media 
and Studies, Amman; Prof. Dr. Hoda Issa, cairo university;   
ehem. Berlin-korrespondent von Al Jazeera 

„Ich liebe die muslime, weil sie Gott lieben.“ 
pater Georges Anawati – wegbereiter des christlich-isla-
mischen dialogs

Buchpräsentation anlässlich des 20. todestages von 
p. Georges anawati Op (1905-1994)

in koop. mit: katholischer Akademischer Ausländer-dienst 
(kAAd); Georges-Anawati-Stiftung
mit Prof. Dr. Hoda Issa, Germanistin, Übersetzerin und 
kAAd-Alumna, cairo university; P. Dr. Hans Vöcking Afr.m., 
islamwissenschaftler, köln 

3.-5.10.
Fr. 10:00
So. 20:00

A14253

4.10.
SA. 10:00 -

 19:00
A14316

6.-10.10.
mo.-Fr.

gesonderte 
einladung

16.-19.10.
do.-So.

gesonderte 
einladung

17.10.
Fr. 18:30

A14188

obwohl die westfront des ersten weltkrieges nur wenige 
kilometer von der deutschen Grenze entfernt verlief, sind 
die riesigen Schlachtfelder, auf denen millionen Soldaten 
den tod fanden, dem kollektiven Gedächtnis der deutschen 
weitgehend entglitten. dennoch werden landschaften, Städ-
te und Gemeinden vor allem in Belgien und Frankreich bis 
heute von den immensen verwüstungen jener Jahre ge-
prägt. im rahmen einer exkursion sollen die relikte des er-
sten weltkrieges in Flandern besichtigt werden. was ist heu-
te noch von den materialschlachten zu erkennen? wie ha-
ben die einzelnen Nationen ihre kriegstoten bestattet und 
erinnert? und welche Bedeutung hat der erste weltkrieg für 
die Bewohner jener region und die deutschen heute?

mit 120 exponaten präsentiert das wallraf-richartz-museum 
eine umfassende Schau der Faszination, die kathedralen des 
mittelalters auf künstler ausgeübt haben. ob caspar david 
Friedrich, Alfred Sisley, Auguste rodin, claude monet oder 
Feininger, ernst, picasso, warhol und Gursky, sie alle ließen 
sich von der Anmut, Größe und Symbolkraft berühmter ka-
thedralen zu wunderbaren werken inspirieren. vorbereitet 
wird der museumsbesuch aus der perspektive der Architek-
tur, der kunstgeschichte und der theologie.

entscheidungen, Aufbrüche ins Studien- und Berufsleben 
sind risikoreich. wie viel muss man wagen? wie viel Sicher-
heit muss sein, ab wann erstickt das leben im kontroll-
wahn? Schülerinnen und Schüler sprechen darüber mit ge-
sellschaftlichen verantwortungsträgern und formulieren ei-
gene erfahrungen und einschätzungen.

Arabische Satellitensender wie Al Jazeera haben die poli-
tische meinungsbildung in der muslimischen welt grundle-
gend verändert. einerseits fördert die vielfalt der Nachrich-
tenanbieter die pluralisierung der medienlandschaft in den 
ländern des Nahen ostens. Zugleich ist massenkommunika-
tion heute verstärkt von stark polarisierenden partikularin-
teressen geprägt. was bedeuten diese entwicklungen für die 
sozialen und politischen transformationsprozesse in der re-
gion? welche bleibende rolle kommt den klassischen leit-
medien zu, welche den sozialen Netzwerken als räumen von 
Gegenöffentlichkeit?

in der erklärung „Nostra Aetate“ hat das ii. vatikanische 
konzil einen konstruktiven und auf gegenseitiger wertschät-
zung beruhenden dialog zwischen christen und muslimen 
ausdrücklich begrüßt. der ägyptische dominikanerpater 
Georges Anawati zählt zu den maßgeblichen Akteuren die-
ses christlich-muslimischen Austauschs innerhalb der katho-
lischen kirche. Sein werk und seine charismatische persön-
lichkeit können auch heute, wo zunehmende Spannungen 
zwischen christen und muslimen zu beobachten sind, inspi-
rierend auf einen interreligiösen und interkulturellen dialog 
wirken. 
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Poet der Stille – der Architekt Peter Zumthor
Zukunftsvisionen spiritueller räume

Kultur erleben

in koop mit: kunstverein im Bistum essen
mit Brigitte Haertel, chefredakteurin „theo. katholisches 
magazin“; Dr. Guido Schlimbach, kunst-Station Sankt peter, 
köln; Zentrum für zeitgenössische kunst; 
Dr. matthias Keidel, Akademiedozent

mit einer exkursion zur Bruder-klaus-kapelle in der eifel und 
zum kolumba diözesanmuseum in köln

Kann prekäre Beschäftigung gut sein?
Arbeitsverhältnisse im ruhrgebiet

positionen und perspektiven 

in koop. mit: BANk im BiStum eSSeN eG; rat für wirt-
schaft und Soziales im Bistum essen
mit Prof. Dr. Detlef Aufderheide, SiB School of internatio-
nal  Business, Bremen; Dr. Regina Görner, Gewerkschafterin, 
mitglied im cdu-Bundesvorstand; Dr. michael Schlagheck, 
Akademiedirektor

tagungsort: Bank im Bistum essen

Der Körper des Drachen
die verstädterung chinas als drängende herausforderung

fokus china

in koop. mit: konfuzius-institut der universität duisburg-es-
sen
mit Prof. Dr. J. Alexander Schmidt, lehrstuhl für Stadtpla-
nung und Städtebau; universität duisburg-essen; 
Dr. Anja Senz, direktorin des konfuzius-institutes 

nahöstliche Perspektivwechsel
der dynamische wandel einer chancenregion

15. Mülheimer Nahostgespräch

in koop. mit: konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin; institut für 
theologie und Frieden, hamburg
u.a. mit Jörg Armbruster, ZdF-Journalist und Auslandskorre-
spondent; Peter Rimmele, leiter des kAS-Auslandsbüros li-
banon und leiter des rechtsstaatsprogramms Naher osten/ 
Nordafrika; Khouloud Daibes, Botschafterin palästinas in 
deutschland, Dr. carsten Wieland, mitarbeiter des ehem. Sy-
rien-Sondergesandten; Jan Bittner, deutsche Botschaft kairo; 
PD Dr. Sigrid Faath, deutsche Gesellschaft für auswärtige po-
litik e.v.; Ali Aslan, Journalist bei der „deutsche welle“

18.-19.10.
SA. 10:00 -

So. 13:30
A14221

 

22.10.
mi. 18:30

A14286

27.10.
mo. 18:30

A14266

25.-26.10.
SA. 10:00 -

So. 13:30
A14026

ulla hahn berichtet von einem „unsterblichen Augenblick“ 
in der Bruder-klaus-kapelle des peter Zumthor, als sie durch 
die dachöffnung in den himmel blicken kann. Seine Gebäu-
de entheben den Besucher aus dem Alltag in eine transzen-
denz der einfachheit, die ihresgleichen sucht. wer ist dieser 
mann? warum ist seine architektonische Sprache so ver-
ständlich und dabei doch erhaben? experten geben Aus-
kunft und helfen, das kolumba und die Bruder-klaus-kapelle 
zu erkunden.

„prekäre Beschäftigungen“ werden seit den hartz-reformen 
breit diskutiert. Aber was genau ist darunter zu verstehen? 
warum rufen Beschäftigungsformen wie teilzeitbeschäfti-
gung, Geringfügigkeit, befristete Beschäftigungen und leih-
arbeit so viel Ablehnung hervor? ist der Anstieg dieser Be-
schäftigungsformen überhaupt belegbar? wie stellt sich die 
Situation auf dem Arbeitsmarkt im ruhrgebiet dar? welche 
konsequenzen haben diese Beschäftigungsformen für die 
betroffenen menschen? 

Seit 2011 lebt die hälfte der chinesischen Bevölkerung in 
Städten. diese sind motoren der wirtschaftlichen und kul-
turellen entwicklung. mit 32 millionen einwohnern gilt 
chongqing als die größte Stadt der welt. doch als kehrsei-
te zeigen sich konflikte z.B. im Blick auf ökologie. „chinas 
Städte ersticken“ titelten Zeitungen über den zunehmenden 
Smog. infrastruktur, Gesundheitsversorgung, land-Stadt 
wanderungen von Arbeitskräften mit enormen sozialen und 
auch kulturellen Folgen bilden weitere herausforderungen. 
wie geht china mit diesen für die globale Zukunft wichtigen 
problemen um? 

Seit dem Ausbruch des „Arabischen Frühlings“ 2011 durch-
läuft der Nahe und mittlere osten einen dramatischen 
transformationsprozess. Anlässlich des 15. mülheimer Nah-
ostgesprächs wird die gesamte region in den Blick genom-
men. hat der „Arabische Frühling“ zur politischen und wirt-
schaftlichen partizipation breiterer Bevölkerungsschichten 
beigetragen? wurden die autoritären herrschaftsstruk-
turen aufgebrochen? wie hat sich in den vergangenen Jah-
ren die rolle der Frau in den arabischen ländern verändert? 
welches Bedrohungspotenzial stellt der bewaffnete islamis-
mus dar? wie entwickelt sich das verhältnis zwischen den 
religionen und konfessionen? und: haben die christen im 
Nahen und mittleren osten noch eine Zukunft?

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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La traviata und Almira in der Staatsoper
kunst und kultur in der elbmetropole

Kulturhighlights in… hamburg 

in koop. mit: katholische Akademie hamburg, Staatsoper 
hamburg
u.a. mit Prof. Dr. Dorothea Schröder, musikwissenschaft-
lerin, universität hamburg, Dr. Kerstin Schüssler-Bach, lei-
tende dramaturgin, Staatsoper hamburg, Francis Hüsers, 
operndirektor und stellv. opernintendant, Staatsoper ham-
burg; Dr. Veronika Schloer, Studienleiterin, katholische Aka-
demie hamburg; Dr. matthias Keidel, Akademiedozent

„Und im übrigen: Die Grenze ist auf.“
der papst aus polen und das ende von Nachkriegseuropa

2014. Das Jahr der europäischen Zeitgeschichte
Kreuzganggespräche

in koop. mit: domkapitel 
mit Prälat Dr. max eugen Kemper, Botschaftsrat a.d. an der 
deutschen Botschaft im vatikan, rom; Dr. michael 
Schlagheck, Akademiedirektor 

ort: Altfridsaal am kreuzgang

neue Aufbrüche im Islam
wie die zweite und dritte Generation den islam in deutsch-
land erweitert

religion – Kommune – integration

in koop. mit: Georges-Anawati-Stiftung; Arbeitskreis integra-
tion im Bistum essen; centrum für religionswissenschaftliche 
Studien (cereS), ruhr-universität Bochum
u.a. mit Prof. Dr. Alexander-Kenneth nagel, koordinator des 
centrum für religionswissenschaftliche Studien; Piotr Suder, 
Sozialwissenschaftler; Katrin mykyitjuk-Hitz, religionswis-
senschaftlerin; Dr. timo Güzelmansur, Geschäftsführer 
ciBedo; eren Güvercin, Autor und Journalist; Jens Kutscher, 
islamwissenschaftler, hamburg; PD Dr. Dirk Halm, Stiftung 
Zentrum für türkeistudien und integrationsforschung

Wirtschafts- und Unternehmensethik
Soziale marktwirtschaft, unternehmerverantwortung, Arbeit 
und Arbeitsmarkt

Block ii Zertifikatskurs sozialethik

in koop. mit: Akademie Franz hitze haus münster; institut 
für christliche Sozialwissenschaften, münster; lehrstuhl für 
christliche Gesellschaftslehre, Bochum; kommission vi der 
deutschen Bischofskonferenz

nah und fern
das essener Frauenstift in seinem engeren umfeld

forschungsgespräch frauenstifte

in koop. mit: essener Arbeitskreis zur erforschung von Frau-
enstiften; domschatz essen 
u.a. mit cornelius Hopp, kiel; Dr. Ute Küppers-Braun, essen; 
PD Dr. Jens Lieven, Bochum; Dr. Beate Johlen-Budnik, düs-
seldorf-Gerresheim; Dr. Birgitta Falk, essen; Anna Pawlik, 
Nürnberg; Dr. Uwe Ludwig, duisburg/essen

30.10.-1.11.
do. 9:00 -
SA. 19:00

A14288

4.11.
di. 18:30

A14264

4.11.
di. 10:00 - 

16:30
A14107

5.-7.11.
mi. 11:00 -

Fr. 13:30
A14118

7.-9.11.
Fr. 18:30 -
So. 13:30

A14027

die wolfsburg besucht spektakuläre Festivals, opernhäuser 
und museen. den Anfang macht hamburg mit seiner Staats-
oper und seiner kunsthalle. hier werden die oper „la tra-
viata“ von verdi und die erste oper händels „Almira“ zu er-
leben sein. die liebe und die gesellschaftlichen machtver-
hältnisse, die ihrer verwirklichung entgegenstehen, darum 
geht es in beiden opern, doch während bei händel trotz al-
ler irrungen und wirrungen am ende geheiratet wird, endet 
verdis la traviata tragisch. 150 Jahre liegen zwischen den 
uraufführungen der beiden werke. wie inszeniert man sie 
heute? was ist das Zeitlose und was historisch? in der kunst-
halle wird die hochkarätige Ausstellung „max Beckmann – 
die Stillleben“ besucht.

oft wird vom „wunder“ des mauerfalls gesprochen. Nach 
nunmehr 25 Jahren sieht man klarer, dass auch wunder Ar-
chitekten benötigen. entscheidende geistliche und politische 
Beiträge zu den veränderungen in mittel- und osteuropa 
leistete Johannes paul ii. der referent prälat eugen kemper 
beobachtete und begleitete den wandlungsprozess in der 
deutschen Botschaft im vatikan intensiv. 

der islam in deutschland verändert sich. wurde er lange 
über die unterschiedlichen moscheeverbände und einzel-
personen wahrgenommen, entstehen derzeit neue Bewe-
gungen, milieus und Gruppen. Auch innerhalb der verbän-
de etablieren sich unterschiedliche Strömungen. die Gülen-
bewegung, aber auch pop-, euro- und Neomuslime gehören 
mittlerweile zum Bild des islam in deutschland. was prägt 
die neuen Bewegungen und Aufbrüche? welche potenziale 
für die Gesellschaft, insbesondere auch für die kommunen, 
lassen sich erschließen? 

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?

welche lokalen und regionalen Beziehungen pflegte das es-
sener Frauenstift im mittelalter? in den Blick kommen dabei 
andere Frauenstifte wie Gerresheim und Borghorst oder die 
Benediktinerabtei werden. Neue Forschungen hierzu bele-
gen parallelen in Architektur und reliquienverehrung. eben-
falls thematisiert wird der Forschungsstand zu den angeb-
lichen essener Gründungen Stoppenberg und rellinghausen 
sowie die schwierigen Beziehungen zu den essener vögten 
und einflussreichen Familien der region.
eine Abendveranstaltung mit vorträgen und konzert führt in 
die kirche des ehemaligen Frauenstiftes Gerresheim. 
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Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit
eine Brücke der verständigung zwischen muslimen und 
christen

Gott.

mit Rainer maria Kardinal Woelki, erzbischof von Berlin; 
Prof. Dr. mouhanad Khorchide, muslimischer theologe, 
münster; Dr. Judith Wolf, Akademiedozentin

„mein ganzes Leben ist eine Antwort“
was ordensleben im 21. Jahrhundert bedeutet

saarner Klostergespräch
800 Jahre Kloster saarn, 1214-2014

in koop. mit: verein der Freunde und Förderer des klosters 
Saarn e.v.; ordensrat im Bistum essen
Sr. Benigna Berens, ehem. Generaloberin der Franziskus-
schwestern der Familienpflege, P. Prior Pirmin Holzschuh 
O.cist. und Sr. m. Regina Greefrath B.m.V. im Gespräch mit 
Dr. Jens Oboth, Akademiedozent

ort: „Bürgersaal“ im kloster Saarn, mülheim an der ruhr

Wie sag ich´s?
Sexuelle Gesundheit – ein thema für die Schule?

lehrerfortbildung

in koop. mit: dezernat Schule und hochschule im Bischöfl. 
Generalvikariat essen; ministerium für Schule und weiter-
bildung Nrw; Gesellschaft zur Förderung der Sexuellen Ge-
sundheit (Sti)
u.a. mit: Prof. Dr. norbert Brockmeyer, klinik für dermato-
logie, katholisches klinikum Bochum und vorsitzender deut-
sche Sti-Gesellschaft; Prof. Dr. Uwe Sielert, Sexualpädagoge; 
Prof. Dr. elisabeth Pott, direktorin der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung; lutz-Gerwin reining, ministeri-
um für Schule und weiterbildung Nrw

Sterbehilfe vor der entscheidung
die Auseinandersetzung in deutschland

Debatte sterbehilfe ii

in koop. mit: räte für Gesundheit und medizinethik; Juristen-
rat des Bischofs von essen
mit Prof. Dr. eberhard Schockenhoff, moraltheologe und 
mitglied des Nationales ethikrates, Freiburg; Prof. Dr. 
christof müller-Busch, palliativmediziner; Volker Beck mdB, 
Bündnis 90/die Grünen; Dr. Franz-Josef Overbeck, Bischof 
von essen; Prof. Dr. Hans-Georg nehen, ärztlicher direktor 
Geriatriezentrum haus Berge, essen; Prof. Dr. Andreas 
Jurgeleit, richter am Bundesgerichtshof in karlsruhe; 
Dr. Judith Wolf, Akademiedozentin

Im Westen nichts neues
ein Film, der einer Generation eine Stimme gab

Mein film!
2014. Das Jahr der europäischen Zeitgeschichte

mit Dipl.-Psych. thomas Auchter, psychoanalytiker, Aachen 

11.11.
di. 18:30

A14185

 

13.11.
do. 18:30

A14265

 

18.11.
di. 10:00 - 

17:00
A14099

19.11.
mi. 18:00

A14215

20.11.
do. 18:30

A14256

mouhanad khorchide hat mit seinem Buch „islam ist Barm-
herzigkeit“ neue perspektiven auf das Gottesbild des islam 
freigelegt. er beschreibt die Barmherzigkeit als wesensei-
genschaft Gottes. innerhalb des islam hat er damit heftige 
konflikte ausgelöst, für die christliche theologie aber eine 
Brücke der verständigung geschlagen. wo sind Gemeinsam-
keiten, wo unterschiede im Gottesbild, wenn muslime und 
christen vom barmherzigen Gott sprechen? welche kon-
sequenzen hat ein solches Gottesbild für gesellschaftliches 
handeln?

das ordensleben befindet sich seit Jahrzehnten in einem 
dramatischen wandlungsprozess. viele Gemeinschaften lei-
den unter Nachwuchsmangel und sind gezwungen, Nieder-
lassungen aufzugeben oder zu verkleinern. Gleichzeitig sind 
bemerkenswerte Neupositionierungen und Aufbruchsmo-
mente zu erkennen. Zudem scheint das ordensleben nach 
wie vor eine starke Faszination selbst auf säkulare menschen 
auszuüben, wie es z.B. die erfolgreiche tv-Serie „um him-
mels willen“ zeigt. was bewegt heute junge menschen da-
zu, in einen orden einzutreten? wie blicken ordensleute auf 
die vergangenen Jahrzehnte zurück? und wie werden die 
spirituellen Ansprüche des ordenslebens ins 21. Jahrhundert 
zu überführen sein? 

Sexuell übertragbare infektionen steigen rasant an. Jugend-
liche sind davon in besonderer weise betroffen. das wissen 
darüber ist nicht nur bei den Jugendlichen unzureichend, 
sondern auch bei eltern, lehrern und  ärzten. einer der we-
nigen orte, an denen Jugendliche systematisch mit Fragen 
der Aufklärung konfrontiert werden, ist die Schule. deshalb 
ist die Schule ein wichtiger ort, um über sexuell übertrag-
bare infektionen und den verantworteten umgang mit Se-
xualität ins Gespräch zu kommen. was sind die Gründe für 
den rasanten Anstieg? was müssen Schüler, eltern und leh-
rer wissen? wie können lehrer diese thematik mit Schüle-
rinnen, Schülern und möglicherweise auch eltern bearbei-
ten?

die initiative des Bundesgesundheitsministers, ein verbot 
zur organisierten Beihilfe zum Suizid im deutschen Bundes-
tag herbeizuführen, hat insgesamt die debatte um die aktive 
Sterbehilfe in deutschland intensiviert. das verbot soll so-
wohl organisationsformen als auch vereine und einzelper-
sonen betreffen. die initiative ist verbunden mit der Sorge, 
dass organisierte Sterbehilfe den druck auf alte und kran-
ke menschen erhöhen könnte. die Gegner des verbotes se-
hen darin aber die Autonomie des patienten eingeschränkt. 
Braucht deutschland ein solches verbot? wie sind der 
Schutz des lebens einerseits und der freie wille andererseits 
in dieser debatte zu gewichten? welche konsequenzen er-
geben sich für den Ausbau der palliativstrukturen und der 
pflege aus dem verbot?

erich maria remarque hat mit seinem roman „im westen 
nichts Neues“ (1929) Geschichte geschrieben. im Zentrum 
steht der rekrut paul Bäumer, der mit seinen Schulkame-
raden begeistert in den krieg zieht und an der Front mit 
dem massensterben konfrontiert wird. Bereits 1930 wurde 
der Stoff spektakulär verfilmt. roman und Film geben tiefe 
einblicke in die psychosozialen voraussetzungen jener Jahre. 
wie ist heute die allgemeine Begeisterung zu kriegsbeginn 
zu erklären? wie erlebten Soldaten den mörderischen Stel-
lungskrieg? welche seelischen und kulturellen langzeitfol-
gen haben die kriegstraumata bis heute? 
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Zuwanderung aus Südosteuropa 
herausforderung für Gemeinden

in koop. mit: Arbeitskreis integration im Bistum essen
u.a. mit Wilhelm Zimmermann, weihbischof im Bistum 
essen; P. Oliver Potschien OPraem; Klaus-Dieter Bongardt, 
Gemeindecaritas duisburg

Was ist Schönheit?

lebenskunst

mit Prof. Dr. erwin Josef Speckmann, Neurophysiologe und 
künstler, münster; Jeanette Schmitz, Geschäftsführung Ga-
someter; Dr. Volker Wortmann, medienwissenschaftler, 
hildesheim; Dr. thomas Lentes, theologe, universität mün-
ster; Dr. matthias Keidel, Akademiedozent

mit Besuch der multimedia Ausstellung „der schöne Schein“ 
im Gasometer oberhausen

Soziale marktwirtschaft versus entfesselter Kapitalismus
verantwortung für eine gerechte Gesellschaft

in koop. mit: Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bil-
dungsstätten (AkSB)
mit Prof. Dr. Gerhard Kruip, Sozialethiker, universität mainz; 
thomas Wessel, personalvorstand evonik industries, essen; 
Dr. Ronald Bachmann; rheinisch-westfälisches institut für 
wirtschaftsforschung, essen; msgr. Klaus Pfeffer, Generalvi-
kar im Bistum essen 

Heimat, Region und Globalisierung

Jahresveranstaltung des rates für 
Wirtschaft und soziales

in koop. mit: rat für wirtschaft und Soziales

Paarbeziehungen, Sexualität, ehe und Familie im Wandel
Auf dem weg zu einer vielfältigen kirche

adventtagung

in koop mit: Gemeinschaft katholischer männer und Frauen 
im Bund Neudeutschland
u.a. mit Prof. Dr. Stephan Goertz, moraltheologe, universität 
mainz; Dr. elmar Struck, psychoanalytiker, Bonn; 
claudia Fockenberg, Forum essener lesben und Schwule  
(F.e.l.S.); Birgit mock, Sprecherin im Zdk für familienpoli-
tische Grundfragen; Prof. Dr. Franz-Josef nocke, theologe, 
duisburg

Konzert mit dem Kiever Orgelduo

Musik in der akademieKirche

mit Prof. Ortwin Benninghoff, orgel; Oksana Popsuy, violine

„Seine Herrschaft wird kein ende haben.“ (Lk 1,32)
Gott in der Geschichte 

Generation 65plus

mit msgr. Leonhard moll, Jünkerath

22.11.
SA. 10:00 - 

16:00
A14260

 

22.-23.11.
SA. 10.00
So. 13:30

A14014

24.-25.11.
mo.-di.

gesonderte 
einladung

27.11.
do. 18:00 -

 21:30
A14301

29.-30.11.
SA. 14:00
So. 14:30

A14021

 

3.12.
mi. 19:00

A14271

10.-14.12.
mi. 12:30 -

So. 18:30
A14076

„im Bistum essen sind wir da, wo sich das leben abspielt“, 
so heißt es im Zukunftsbild des Bistums. das bedeutet auch, 
sozial wirksam zu sein. die zahlreichen Zuwanderer aus Süd-
osteuropa sind momentan eine große herausforderung für 
die kommunen des ruhrgebietes. wie können kirchenge-
meinden gemeinsam mit anderen partnern an konstruktiven 
lösungen mitwirken?

Schönheit ergreift, und das bereits nach wenigen millise-
kunden. warum haben menschen hunger nach Schönheit? 
warum wird bereitwillig jedes opfer gebracht, um selbst 
schön auszusehen? Gehirnforschung, kunst- und Filmwissen-
schaft geben andere Antworten als theologie oder philoso-
phie, jeweils kulturell geprägt. was empfinden wir als schön 
und warum? der Gasometer oberhausen präsentiert dazu 
die „schönsten“ und bekanntesten kunstwerke der welt. 
„Schönheit liegt im Auge des Betrachters“ – ist das wirklich 
so?

die soziale marktwirtschaft steht vor großen gesellschafts-
politischen und zivilgesellschaftlichen herausforderungen. 
inwiefern lassen sich diese herausforderungen vor allem un-
ter den Aspekten von Gerechtigkeit bewältigen? Besonders 
will die diesjährige AkSB-Jahrestagung den Blick auf Aspekte 
wie „Globale Gerechtigkeit und Finanzmärkte“, aber auch 
die Frage nach integration und Bildung und nicht zuletzt auf 
die individuelle sowie institutionelle verantwortung im Ge-
füge der sozialen marktwirtschaft richten.

was bedeutet heute heimat in Zeiten der Globalisierung 
und des regionalen Strukturwandels? wie sichern wir die Zu-
kunft unserer region im globalen wandel? Gibt es eine re-
naissance des regionalen im weltweiten wandel? wie kann 
sich die region ruhr für die Zukunft aufstellen?

„wir schätzen die freie Selbstbestimmung der menschen 
und die vielfalt der lebensentwürfe, die modernes leben 
und moderne Gesellschaften prägen“, heißt es im Zukunfts-
bild des Bistums essen. die lehramtliche haltung gegenüber 
ehe, Familie und Sexualität steht aber heute deutlicher denn 
je in einer Spannung zur gelebten praxis selbst vieler Gläu-
biger. dass sich die katholische kirche dringend zu diesen 
realitäten in ein verhältnis setzen muss, bringt papst Fran-
ziskus mit der diesjährigen Bischofssynode zur Familie zum 
Ausdruck. was machen verantwortlich gelebte Beziehungen 
aus? inwieweit können auch alternative paarbeziehungen in 
der katholischen kirche heimat finden? 

ein konzert mit dem kiever orgelduo erfüllt die Adventszeit 
mit klang und schafft raum für inspiration und neue Gedan-
ken. werke von haydn bis rheinberger sowie eigene kom-
positionen werden zu hören sein. 

der Advent erinnert menschen daran, dass Gott in der Ge-
schichte gehandelt hat und bis heute handelt. er ist ein Gott, 
der in geschichtlich bedrohter Zeit als mensch  geboren 
wird. die Botschaft des christlichen Glaubens bezieht sich 
auf raum und Zeit. wie zeigt sich Gottes handeln in der Ge-
schichte?

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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energiewende
chancen und risiken einer herausforderung

in koop. mit: Berufsverband ingenieure für kommunikation 
(iFkom)
u.a. mit Jörg Kerlen, leiter regionale kontakte/ energiepoli-
tik, rwe power AG; Hans-Gerd Bachmann, Geschäftsführer 
medl, mülheim an der ruhr; Dr. Wilhelm Kuckshinrichs, in-
stitut für energie- und klimaforschung, Forschungszentrum 
Jülich; Klaus Brunsmeier, BuNd, Berlin

mit exkursion zum Braunkohle-kraftwerk Niederaußem

Yoga im Alltag 
christliche Spiritualität in fernöstlichen Formen

Yoga-seminar 

mit Hans Straetmans

macht hoch die tür
Advents- und weihnachtslieder aus 
alter Zeit neu interpretiert

in dixie jubilo

mit Atlanta Jazzband, düsseldorf; Willi Fährmann, Xanten

10 Jahre Hartz IV 
Zwischenbilanz einer umstrittenen reform

fachtagung

u.a. mit Dr. Franz-Josef Overbeck, Bischof von essen; Prof. 
Dr. michael Hüther, direktor des instituts der deutschen 
wirtschaft, köln; christiane Schönefeld, vorsitzende der Ge-
schäftsführung der regionaldirektion Nrw der Bundesagen-
tur für Arbeit

nahe Kirche
Gemeindegründungen jenseits der pfarrei

crossing Over

in koop. mit: Bischöfl. Generalvikariat, dez. 1 pastoral

mit Florian Sobetzko, pastoralreferent, referent für innovati-
onsprozesse und personalentwicklung im Bistum Aachen und 
Gründer der hauskirche kafarnaum, Aachen; 
christina Brudereck, ev. kommunität kirubai, essen; 
msgr. Klaus Pfeffer, Generalvikar im Bistum essen

Jahresempfang 
des Bischofs von essen und der 
katholischen Akademie Die Wolfsburg 

Hannelore Kraft mdL, ministerpräsidentin des landes Nordr-
hein-westfalen; Dr. Franz-Josef Overbeck, Bischof von essen; 
Dr. michael Schlagheck, Akademiedirektor

10.-12.12.
mi.-Fr.

gesonderte 
einladung

12.-14.12.
Fr. 17:00 -
So. 13:00

A14130

14.12.
So. 17:00

A14109

13.1.
di. 15:00 - 

20:00
A15118

15.01.
do. 18:30

A15002

 

19.1.
mo.

gesonderte 
einladung

die energiewende ist chance und risiko zugleich. Sie ist ein 
lackmustest für die politische Gesprächskultur. der umstieg 
auf erneuerbare energien fordert den politischen prozess 
wie den einzelnen Bürger, die industrie und die versorger. 
wie lässt sich ein nachhaltiges konzept für eine klimafreund-
liche energiegewinnung gestalten? was bedeutet die ener-
giewende für das ruhrgebiet?

yoga und meditation: der Stille-Übung einen festen platz im 
Alltag einräumen.
Stressbewältigung, Gelassenheit und innere klarheit sind die 
Bestandteile dieser Übungen.

der dritte Adventssonntag auf der Wolfsburg: die Atlanta 
Jazzband interpretiert swingend eine mischung aus liedern, 
chorälen und Songs vieler länder zu Advent und weihnach-
ten, viele zum mitsingen. der Autor willi Fährmann liest aus-
gewählte texte zum Advent. 

Am 1. Januar 2005 ist das vierte „hartz-Gesetz“ als teil der 
„Agenda 2010“ in kraft getreten. damit wurde die große 
Arbeitsmarktreform abgeschlossen. der Arbeitsmarkt in 
deutschland steht nach der europäischen Finanz- und 
Staatskrise so gut da wie kaum in einem anderen eu-land 
– trotz oder wegen der „hartz-Gesetze“? was brachte die 
reform wirklich? was bedeutet sie für partizipation und Ge-
rechtigkeit, vor allem für das ruhrgebiet?

das Zukunftsbild des Bistums essen spricht von einer „na-
hen kirche“. dabei ist Nähe nicht nur räumlich, sondern vor 
allem mental zu verstehen. Auch in deutschland haben sich, 
inspiriert durch uS-amerikanische impulse, neue Formen 
von Gemeindebildung etabliert, die den wünschen und er-
wartungen von menschen an eine nahe kirche entgegen 
kommen. welche neuen Gemeindeformen gibt es? welche 
voraussetzungen sind für Neugründungen notwendig? und 
wie bleiben sie dauerhaft lebendig?

der Wolfsburg geht es um die entwicklung von maßstäben, 
die angesichts vielfältiger entscheidungsnotwendigkeiten 
in Gesellschaft und kirche, politik, wissenschaft, wirtschaft 
und kultur orientierung bieten können. der Jahresempfang 
des Bischofs von essen und der Wolfsburg zu Beginn der 
Akademiearbeit 2015 bietet Gelegenheiten zum Gespräch 
über die wichtigen Fragen. 

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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„Du nix Jude, du blond, du deutsch“
erinnerungen

tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus 

Sr. Johanna eichmann OSU im Gespräch mit Dr. michael 
Schlagheck

lieder von häftlingen aus Auschwitz: coline Hardelauf, Ge-
sang; Pascal Schweren, klavier 

Sozialpolitik und Beteiligungsgerechtigkeit

Block iii Zertifikatskurs sozialethik

in koop. mit: Akademie Franz hitze haus münster; institut 
für christliche Sozialwissenschaften, münster; lehrstuhl für 
christliche Gesellschaftslehre, Bochum; kommission vi der 
deutschen Bischofskonferenz

tagungsort: Akademie Franz hitze haus, münster

Pflege am Abgrund
Neue stadtteilnahe hilfestrukturen im Alter

in koop. mit: katholischer pflegeverband e.v.; caritasverband 
für das Bistum essen
mit Karl-Josef Laumann, patientenbeauftragter der Bundes-
regierung; Prof. Dr. Hermann Brandenburg, lehrstuhl für 
Gerontologische pflege, philosophisch-theologische hoch-
schule vallendar; Peter Renzel, Beigeordneter der Stadt 
essen für die Bereiche Jugend, Bildung, Gesundheit, Arbeit 
und Soziales; Prof. Dr. Dr. Doris nauer, lehrstuhl für pasto-
raltheologie und diakonische theologie, philosophisch-the-
ologische hochschule vallendar, Dr. Judith Wolf, Akademie-
dozentin

Das Leben singen!

Werkstatt Neues geistliches lied

in koop. mit: Bischöfl. Generalvikariat, referat kirchenmusik
mit thomas Gabriel, Seligenstadt, und Band

27.1.
di. 18:30

A15115

28.-30.1.
mi. 11:00 -

Fr. 13:30
A15121

29.1.
do. 16:30 - 

19:00 
A15122

6.-8.2.
Fr. 18:00 - 
So. 13:30

A15047

Als tochter einer jüdischen mutter und eines christlichen 
vaters geboren, in der Nazizeit als sog. „halbjüdin“ drang-
saliert und gedemütigt, der deportation knapp entgangen, 
ordensfrau und ehemalige oberin der dorstener ursulinen 
– ein leben gelebt in Zwischenperspektiven. Später wird sie 
sagen: „die Angst, wegen meiner herkunft diskriminiert zu 
werden, hat mich mein leben lang nicht losgelassen.“ diese 
Angst hat sie zu einem entschiedenen engagement gegen je-
de Art von Ausgrenzung geführt. 

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?

die Anzahl älterer menschen steigt in deutschland stark 
an und damit auch die diskussion um den Betreuungs- und 
pflegebedarf. deshalb ist es dringend notwendig darüber 
nachzudenken, wie die Autonomie alter menschen mög-
lichst lange erhalten werden kann. was bedeutet Autono-
mie im Alter und welcher Strukturen bedarf es, um sie mög-
lichst lange zu erhalten? wie können hier ehrenamtliche und 
stadtteilnahe Strukturen effektiv wirken? wie können solche 
hilfestrukturen auch im hinblick auf eine pflegereform Be-
rücksichtigung finden? welche möglichkeiten hat die politik, 
unterstützung und pflege im Sinne der Autonomie von men-
schen zu fördern?

der bekannte komponist, pianist und chorleiter thomas Ga-
briel präsentiert mit seiner Band neue werke und erweitert 
damit die Grenzen des Genres Neues Geistliches lied. einge-
führt wird auch in sein neues oratorium „maria“. die in der 
werkstatt geprobte musik wird in den Festgottesdienst in
St. Anna, duisburg, eingebracht. Für Familien wird ein kin-
derprogramm während der proben angeboten.
 

ist es ein Gemälde, vielleicht impressionis-
mus? Nein, das motiv auf der titelseite ist 
ein Ausschnitt aus einer großformatigen 
Fotografie des Aachener künstlers pit Sie-
bigs, der einzigartige kameraperspektiven 
an industrieorten findet. dieses Bild hängt 
als teil der Sammlung Wolfsburg im ta-
gungsraum plenum. wer genau hinsieht, 
kann am original auf den zweiten Blick 
erkennen, dass es sich um eine plexiglas-
Schwingtür handelt, mit Schleifspuren der 
durchfahrenden Fahrzeuge, hinter der 
wiederum durchscheinend eine zweite tür 
zu sehen ist.

>> www.pit-siebigs.de
074 RheinNadel, 

Pit Siebigs, Fine Art-Print auf Aludibond

DAS tIteLBILD
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Interprofessionelle Kommunikation und 
teamorientierte Zusammenarbeit
das profil katholischer Gesundheitseinrichtungen schärfen
Basismodul

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Florian Jeserich, ethnologe und medizinethiker; 
Dr. Judith Wolf, theologin und medizinethikerin 

ethik als Kommunikation: Zur Praxis klinischer ethik
das profil katholischer Gesundheitseinrichtungen schärfen
Aufbaumodul 1

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Florian Jeserich, ethnologe und medizinethiker

ethik als Querschnittsaufgabe eines Krankenhauses
klausurtagung des klinischen ethikkomitees der katholischen 
kliniken emscher-lippe

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholische kliniken emscher-lippe
mit Sabine Wißdorf, organisations- und personalberaterin; 
Florian Jeserich, ethnologe und medizinethiker

25.8.
mo. 8:30 -

18:00
A14279

9.9.
di. 13:00 -

16:00
A14290

11.-12.9.
do. 8:30 -
Fr. 13:30

A14140

Zum christlichen profil katholischer Gesundheitseinrich-
tungen gehört eine ausgeprägte kommunikationskultur. di-
es gilt für das Arzt-patient-Gespräch oder die visite genau-
so wie für zentrale Schnittstellen wie Aufnahme- und ent-
lassungssituation. ein reibungsloser Ablauf ist nur durch die 
vielen kleinen interaktionen zwischen patienten, pflegern, 
ärzten und therapeuten möglich. dennoch werden Aufga-
ben und prozesse im klinischen Alltag oft monoprofessionell 
und nicht kooperativ bewältigt: wo bestehen kommunikati-
onsdefizite? wo Störungen? welche kommunikationstheo-
rien oder -typologien können dabei helfen, probleme zu er-
kennen und zu lösen? Gibt es modelle, die eine interprofes-
sionelle kommunikationskultur fördern?

Sowohl in hospizen, krankenhäusern als auch in pflege-
heimen sind entscheidungen in ethisch herausfordernden Si-
tuationen zu treffen. häufig kommt es hierbei zu einer kolli-
sion von moralvorstellungen, die zu konflikten führen kann. 
ethik zeichnet sich im unterschied zur moral dadurch aus, 
dass entscheidungen reflexiv und im diskurs getroffen wer-
den. die kommunikativen Fähigkeiten der teammitglieder 
sind entscheidend:  wie kann im einzelfall mit ethischen 
konflikten verantwortungsvoll im betreuenden team umge-
gangen werden? wie können verschiedene meinungen und 
perspektiven berücksichtigt und in einen ethischen konsens 
überführt werden?

die katholischen kliniken emscher lippe verfolgen als Ge-
sundheitsversorger in katholischer trägerschaft die ethische 
Ausrichtung und profilbildung ihrer Arbeit. eine zentrale rol-
le nimmt in diesem Zusammenhang das klinische ethikko-
mitee ein. die mitglieder des ethikkomitees stellen sich der 
Frage, welche ethischen probleme die praxis bestimmen und 
wie diesen begegnet werden kann. dabei steht auch die Fra-
ge nach ethik-Fortbildungen im Fokus.

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 
profil katholischer krankenhäuser: medizin 
- pflege - management“ der nachhaltigen 
ethischen Bildung und prozessentwicklung 
in katholischen Gesundheitseinrichtungen 
im Bistum essen. in der organisation ka-
tholischer Gesundheitseinrichtungen exi-

stieren mit medizin/pflege, wirtschaftlich-
keit und christlichkeit drei logiken, deren 
widersprüche oft unauflösbar erscheinen. 
im alltäglichen handeln kann zwischen die-
sen drei Bereichen ein Spannungsverhältnis 
mit starken reibungen entstehen. damit 
die organisation trotz der Spannungsver-
hältnisse funktionieren kann, ist es not-
wendig, 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?  
wie kann ethik als Querschnittslogik im Ge-
sundheitswesen implementiert werden?

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Interprofessionelle Kommunikation und 
teamorientierte Zusammenarbeit
das profil katholischer Gesundheitseinrichtungen schärfen
Basismodul

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit christian voß, pflegemanager und ethiker; dr. Judith 
wolf, theologin und medizinethikerin

Sterben ist intensive Lebensphase
umgang mit Sterben, tod und trauer

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholische kliniken emscher-lippe
mit Florian Jeserich, ethnologe und medizinethiker; 
christian Voß, pflegemanager und ethiker

mit Werten in Führung gehen
wertschätzung und eigenverantwortung von mitarbeitenden

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholische kliniken emscher-lippe
mit Günter eilers, coach und organisationsentwickler; 
Florian Jeserich, ethnologe und medizinethiker

ethik und ökonomie – (k)ein Widerspruch?
das profil katholischer Gesundheitseinrichtungen schärfen
Aufbaumodul 2

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Florian Jeserich, ethnologe und medizinethiker

Sterben ist intensive Lebensphase
umgang mit Sterben, tod und trauer

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholische kliniken emscher-lippe
mit Florian Jeserich, ethnologe und medizinethiker; 
christian Voß, pflegemanager und ethiker

mit Werten in Führung gehen
wertschätzung und eigenverantwortung von mitarbeitenden

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholische kliniken emscher-lippe
mit Günter eilers, coach und organisationsentwickler; 
christian Voß, pflegemanager und ethiker

15.9.
mo. 8:30 -

18:00
A14094

18.-19.9.
do. 8:30 -
Fr. 13:30

A14084

25.-26.9.
do. 8:30 -
Fr. 13:30

A14141

1.10.
mi. 13:00 -

16:00
A14291

30.-31.10.
do. 8:30 -
Fr. 13:30

A14142

6.-7.11.
do. 8:30 -
Fr. 13:30

A14143

Zum christlichen profil katholischer Gesundheitseinrich-
tungen gehört eine ausgeprägte kommunikationskultur. di-
es gilt für das Arzt-patient-Gespräch oder die visite genau-
so wie für zentrale Schnittstellen wie Aufnahme- und ent-
lassungssituation. ein reibungsloser Ablauf ist nur durch die 
vielen kleinen interaktionen zwischen patienten, pflegern, 
ärzten und therapeuten möglich. dennoch werden Aufga-
ben und prozesse im klinischen Alltag oft monoprofessionell 
und nicht kooperativ bewältigt: wo bestehen kommunikati-
onsdefizite? wo Störungen? welche kommunikationstheo-
rien oder -typologien können dabei helfen, probleme zu er-
kennen und zu lösen? Gibt es modelle, die eine interprofes-
sionelle kommunikationskultur fördern?

katholische Gesundheitseinrichtungen haben von ihrer 
christlichen Ausrichtung her eine besondere verantwortung 
für einen sensiblen umgang mit Sterben, tod und trauer. 
wie kann die institution dieser tatsache gerecht werden? 
wie kann ein team aus ärzten, pflegekräften, therapeuten, 
Seelsorgern und Sozialarbeitern gemeinsam verantwortung 
in dieser phase übernehmen? wie ist mit patientenverfü-
gungen und der ethik des Sterbenlassens umzugehen? wel-
che juristischen rahmenbedingungen sind zu beachten? 
was bedeutet trauerbegleitung für das betreuende team?

ethik in katholischen Gesundheitseinrichtungen spielt ei-
ne wichtige rolle für Führungskräfte. das leitbild der ein-
richtung, das christliche menschenbild und die persönliche 
wertebiographie nehmen in besonderer weise einfluss auf 
die Führungskultur. wie können Führungskräfte ihr eigenes 
handeln vor diesem hintergrund reflektieren und professio-
nalisieren? welche instrumente gibt es, um das eigene Füh-
rungsverhalten und den eigenen Führungsstil zu optimie-
ren? wie kann die eigenverantwortung von mitarbeitenden 
gestärkt werden? wie kann wertschätzung im klinikalltag 
kommuniziert werden?

die ökonomisierung der medizin und die industrialisierung 
des krankenhausalltags werden allseits beklagt. das christ-
liche ideal des ‚hospitals‘, als einem ort der Gastfreund-
schaft und Armenfürsorge, erscheint als nicht mehr umsetz-
bar. Schließen sich ethik und ökonomie tatsächlich gegen-
seitig aus? wie können diese beiden logiken zusammenge-
dacht werden? Sind kostensensible leitlinien und kosten-
Fallbesprechungen praktikable lösungsstrategien?

katholische Gesundheitseinrichtungen haben von ihrer 
christlichen Ausrichtung her eine besondere verantwortung 
für einen sensiblen umgang mit Sterben, tod und trauer. 
wie kann die institution dieser tatsache gerecht werden? 
wie kann ein team aus ärzten, pflegekräften, therapeuten, 
Seelsorgern und Sozialarbeitern gemeinsam verantwortung 
in dieser phase übernehmen? wie ist mit patientenverfü-
gungen und der ethik des Sterbenlassens umzugehen? wel-
che juristischen rahmenbedingungen sind zu beachten? 
was bedeutet trauerbegleitung für das betreuende team?

ethik in katholischen Gesundheitseinrichtungen spielt ei-
ne wichtige rolle für Führungskräfte. das leitbild der ein-
richtung, das christliche menschenbild und die persönliche 
wertebiographie nehmen in besonderer weise einfluss auf 
die Führungskultur. wie können Führungskräfte ihr eigenes 
handeln vor diesem hintergrund reflektieren und professio-
nalisieren? welche instrumente gibt es, um das eigene Füh-
rungsverhalten und den eigenen Führungsstil zu optimie-
ren? wie kann die eigenverantwortung von mitarbeitenden 
gestärkt werden? wie kann wertschätzung im klinikalltag 
kommuniziert werden?

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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ethik als Kommunikation: Zur Praxis klinischer ethik
das profil katholischer Gesundheitseinrichtungen schärfen
Aufbaumodul 1

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit christian Voß, pflegemanager und ethiker

mit Werten in Führung gehen
wertschätzung und eigenverantwortung von mitarbeitenden

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholische kliniken emscher-lippe
mit Günter eilers, coach und organisationsentwickler; 
Florian Jeserich, ethnologe und medizinethiker

moral, ethik und Verantwortung
ethische entscheidungsfindung in katholischen Gesundheits-
einrichtungen
Basismodul

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Florian Jeserich, ethnologe und medizinethiker

mit Werten in Führung gehen
wertschätzung und eigenverantwortung von mitarbeitenden

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholische kliniken emscher-lippe
mit Günter eilers, coach und organisationsentwickler; 
christian Voß, pflegemanager und ethiker

Interprofessionelle Kommunikation und 
teamorientierte Zusammenarbeit
das profil katholischer Gesundheitseinrichtungen schärfen
Basismodul

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit christian Voß, pflegemanager und ethiker

10.11.
mo. 13:00 -

16:00
A14292

 

12.-13.11.
mi. 8:30 -
do. 13:30

A14086

19.11.
mi. 8:30 -

18:00
A14095

20.-21.11.
do. 8:30 -
Fr. 13:30

A14144

3.12.
mi. 8:30 -

18:00
A14087

Sowohl in hospizen, krankenhäusern als auch in pflege-
heimen sind entscheidungen in ethisch herausfordernden Si-
tuationen zu treffen. häufig kommt es hierbei zu einer kolli-
sion von moralvorstellungen, die zu konflikten führen kann. 
ethik zeichnet sich im unterschied zur moral dadurch aus, 
dass entscheidungen reflexiv und im diskurs getroffen wer-
den. die kommunikativen Fähigkeiten der teammitglieder 
sind entscheidend:  wie kann im einzelfall mit ethischen 
konflikten verantwortungsvoll im betreuenden team umge-
gangen werden? wie können verschiedene meinungen und 
perspektiven berücksichtigt und in einen ethischen konsens 
überführt werden?

ethik in katholischen Gesundheitseinrichtungen spielt ei-
ne wichtige rolle für Führungskräfte. das leitbild der ein-
richtung, das christliche menschenbild und die persönliche 
wertebiographie nehmen in besonderer weise einfluss auf 
die Führungskultur. wie können Führungskräfte ihr eigenes 
handeln vor diesem hintergrund reflektieren und professio-
nalisieren? welche instrumente gibt es, um das eigene Füh-
rungsverhalten und den eigenen Führungsstil zu optimie-
ren? wie kann die eigenverantwortung von mitarbeitenden 
gestärkt werden? wie kann wertschätzung im klinikalltag 
kommuniziert werden?

Sowohl in hospizen, krankenhäusern als auch in pflege-
heimen sind entscheidungen in ethisch herausfordernden 
Situationen zu treffen. ethik zeichnet sich im unterschied 
zur moral dadurch aus, dass entscheidungen reflexiv und 
im diskurs getroffen werden: Nach welchen institutionellen 
und persönlichen werten und kriterien wird gehandelt? wie 
kann im einzelfall mit ethischen konflikten verantwortungs-
voll im betreuenden team umgegangen werden? welche 
rolle spielen christliche wertvorstellungen in katholischen 
Gesundheitseinrichtungen?

ethik in katholischen Gesundheitseinrichtungen spielt ei-
ne wichtige rolle für Führungskräfte. das leitbild der ein-
richtung, das christliche menschenbild und die persönliche 
wertebiographie nehmen in besonderer weise einfluss auf 
die Führungskultur. wie können Führungskräfte ihr eigenes 
handeln vor diesem hintergrund reflektieren und professio-
nalisieren? welche instrumente gibt es, um das eigene Füh-
rungsverhalten und den eigenen Führungsstil zu optimie-
ren? wie kann die eigenverantwortung von mitarbeitenden 
gestärkt werden? wie kann wertschätzung im klinikalltag 
kommuniziert werden?

Zum christlichen profil katholischer Gesundheitseinrich-
tungen gehört eine ausgeprägte kommunikationskultur. di-
es gilt für das Arzt-patient-Gespräch oder die visite genau-
so wie für zentrale Schnittstellen wie Aufnahme- und ent-
lassungssituation. ein reibungsloser Ablauf ist nur durch die 
vielen kleinen interaktionen zwischen patienten, pflegern, 
ärzten und therapeuten möglich. dennoch werden Aufga-
ben und prozesse im klinischen Alltag oft monoprofessionell 
und nicht kooperativ bewältigt: wo bestehen kommunikati-
onsdefizite? wo Störungen? welche kommunikationstheo-
rien oder -typologien können dabei helfen, probleme zu er-
kennen und zu lösen? Gibt es modelle, die eine interprofes-
sionelle kommunikationskultur fördern?

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Sterben ist intensive Lebensphase
umgang mit Sterben, tod und trauer

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholische kliniken emscher-lippe
mit Florian Jeserich, ethnologe und medizinethiker; 
christian Voß, pflegemanager und ethiker

ethik und ökonomie – (k)ein Widerspruch?
das profil katholischer Gesundheitseinrichtungen schärfen
Aufbaumodul 2

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit christian Voß, pflegemanager und ethiker

Interprofessionelle Kommunikation und 
teamorientierte Zusammenarbeit
das profil katholischer Gesundheitseinrichtungen schärfen
Basismodul

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Florian Jeserich, ethnologe und medizinethiker

ethik als Kommunikation: Zur Praxis klinischer ethik
das profil katholischer Gesundheitseinrichtungen schärfen
Aufbaumodul 1

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Florian Jeserich, ethnologe und medizinethiker

netzwerk ethik

in koop. mit: kosmas und damian Gmbh, essen

mit Paul Hüster, leitung Geschäftsbereich werte, Bil-
dung, kommunikation, kosmas und damian Gmbh essen; 
Dr. Judith Wolf, theologin und medizinethikerin

4.-5.12.
do. 8:30 -
Fr. 13:30

A14145

8.12.
mo. 13:00 -

16:00
A14326

9.12.
di. 8:30 -

18:00
A14096

10.12.
mi. 13:00 -

16:00
A14293

29.8.
Fr. 15:00 -

18:00
A14319

Gesonderte 
einladung

katholische Gesundheitseinrichtungen haben von ihrer 
christlichen Ausrichtung her eine besondere verantwortung 
für einen sensiblen umgang mit Sterben, tod und trauer. 
wie kann die institution dieser tatsache gerecht werden? 
wie kann ein team aus ärzten, pflegekräften, therapeuten, 
Seelsorgern und Sozialarbeitern gemeinsam verantwortung 
in dieser phase übernehmen? wie ist mit patientenverfü-
gungen und der ethik des Sterbenlassens umzugehen? wel-
che juristischen rahmenbedingungen sind zu beachten? 
was bedeutet trauerbegleitung für das betreuende team?

die ökonomisierung der medizin und die industrialisierung 
des krankenhausalltags werden allseits beklagt. das christ-
liche ideal des ‚hospitals‘, als einem ort der Gastfreund-
schaft und Armenfürsorge, erscheint als nicht mehr umsetz-
bar. Schließen sich ethik und ökonomie tatsächlich gegen-
seitig aus? wie können diese beiden logiken zusammenge-
dacht werden? Sind kostensensible leitlinien und kosten-
Fallbesprechungen praktikable lösungsstrategien?

Zum christlichen profil katholischer Gesundheitseinrich-
tungen gehört eine ausgeprägte kommunikationskultur. di-
es gilt für das Arzt-patient-Gespräch oder die visite genau-
so wie für zentrale Schnittstellen wie Aufnahme- und ent-
lassungssituation. ein reibungsloser Ablauf ist nur durch die 
vielen kleinen interaktionen zwischen patienten, pflegern, 
ärzten und therapeuten möglich. dennoch werden Aufga-
ben und prozesse im klinischen Alltag oft monoprofessionell 
und nicht kooperativ bewältigt: wo bestehen kommunikati-
onsdefizite? wo Störungen? welche kommunikationstheo-
rien oder -typologien können dabei helfen, probleme zu er-
kennen und zu lösen? Gibt es modelle, die eine interprofes-
sionelle kommunikationskultur fördern?

Sowohl in hospizen, krankenhäusern als auch in pflege-
heimen sind entscheidungen in ethisch herausfordernden Si-
tuationen zu treffen. häufig kommt es hierbei zu einer kolli-
sion von moralvorstellungen, die zu konflikten führen kann. 
ethik zeichnet sich im unterschied zur moral dadurch aus, 
dass entscheidungen reflexiv und im diskurs getroffen wer-
den. die kommunikativen Fähigkeiten der teammitglieder 
sind entscheidend:  wie kann im einzelfall mit ethischen 
konflikten verantwortungsvoll im betreuenden team umge-
gangen werden? wie können verschiedene meinungen und 
perspektiven berücksichtigt und in einen ethischen konsens 
überführt werden?

ethik ist in vielen katholischen einrichtungen des Gesund-
heitswesens im Bistum essen ein präsentes thema. das 
Netzwerk ethik soll eine interdisziplinäre plattform für den 
Austausch zwischen Akteuren unterschiedlicher klinikver-
bünde ermöglichen. welche ethischen probleme bestimmen 
die praxis und wie kann diesen begegnet werden? wie kann 
ethik als Querschnittslogik im Gesundheitswesen implemen-
tiert werden?

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

Bilanzen lesen und verstehen II
was ermöglicht § 27a+b mAvo?
 

Prof. Bernhard H. mühlbauer, dipl.-ökonom, krankenhaus- 
und unternehmensberatung, dozent der Fachhochschule 
Gelsenkirchen; Rainer manns, Akademiedozent  

neue GmbH – neue mAV 
wahlvorbereitung in den neuen 
katholischen kliniken oberhausen

MaV der Katholischen Kliniken Oberhausen 

Rainer manns, Akademiedozent

Verhandlungen überzeugend führen
rhetorische kompetenz für mAv

Ludwig Weitz, organisationsberater, vision, Bonn; Rainer 
manns, Akademiedozent 
 
 

mAV-Arbeit an kirchlichen Schulen
Aktuelle Fragen des dienst- und Arbeitsrechtes in der Schule

sonder-MaV der kirchlichen schulen

u.a. mit: Stefan Avenarius, Justitiar des lehrerverbandes 
Nrw; Rainer manns, Akademiedozent

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

A14042

03.09.
mi. 9:00 -

17:00
A14043

gesonderte 
einladung

29.09.
do. 9:00 -

17:00
A14044

24.-25.09.
mi. 9:00 - 
do. 13:30

A14045

gesonderte 
einladung

Jede wirtschaftliche entscheidung hat auch konsequenzen 
auf die personalentwicklung und den einsatz der mitarbei-
tenden 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 zu werden? was sagen die wirtschafts-
daten aus und was sind die wichtigsten positionen? wie las-
sen sich Bilanzen unterschiedlich interpretieren? 
mit diesen Seminaren sollen die notwendigen Grundkennt-
nisse vermittelt werden, damit die vorgelegten Zahlen rich-
tig analysiert und interpretiert werden können.
 
eine zentrale Aufgabe nach einer Fusion mehrere einrich-
tungen besteht für die bisherigen mitarbeitervertretungen 
darin, die wahl einer neuen mAv vorzubereiten. es sollen 
die verschiedenen teilbereiche der „neuen einrichtung“ an-
gemessen berücksichtigt und die bisher gültigen wahl - ver-
einbarungen beachtet werden. 
was ermöglicht die mAvo? was ist zu  organisieren?

Neben guten fachlichen kenntnissen in mAvo, kAvo und 
Avr muss der mitarbeitervertreter vor allem überzeugen 
können. in Gesprächen und verhandlungen kommt es auch 
auf die rhetorische und kommunikative kompetenz der mit-
arbeitervertreterinnen und mitarbeitervertreter an.
-  dienstgeber-Gespräche, die geprägt sind
  von Akzeptanz und gegenseitigem
  vertrauen sind zu führen,
- durch professionelle präsentation von ideen kann die mAv 

von ihrem vorschlagsrecht gebrauch machen.
-  in konfliktsituationen, könnte die mAv vermitteln, um ak-

zeptable lösungen für die konfliktparteien finden.

mitarbeitervertretungen an kirchlichen Schulen haben nicht 
nur die veränderungen der mAvo, sondern auch die neuen 
verordnungen aus dem staatlichen Bereich umzusetzen. das 
Seminar führt in die aktuellen Fragen des dienst- und Ar-
beitsrechtes ein. insbesondere werden umsetzungsmöglich-
keiten diözesaner dienstvereinbarungen in den Schulbereich 
thematisiert.

Mitarbeitervertretungmav

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



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

Fotos: N
icole cronauge, tom

as riehle

Den katholischen erziehungsauftrag realisieren.
Auftrag und kooperation

MaV-arbeit im Kita - Zweckverband

Rainer manns, Akademiedozent

Dienstgemeinschaft gestalten
Grundlagen der mAvo

 Adolf thiel, oberrechtsrat i. r.
 Rainer manns, Akademiedozent

Ziele und Perspektiven der mAV-Arbeit 
orientierungen für planung in der
St. Augustinus – heime Gmbh

MaV der st. augustinus-heime Gmbh

Rainer manns, Akademiedozent

Beteiligung im pastoralen Dienst 
 
sonder-MaV der Gemeinde- und 
pastoralreferenten/-innen

Burkhard Severin, organisationsberater
Rainer manns, Akademiedozent

Dienstgemeinschaft unter Kostendruck
die Fusion gestalten

MaV der Katholischen Kliniken Oberhausen

Rainer manns, Akademiedozent

Schwerbehindertenvertretungen im betrieblichen Alltag
Aufgaben, rechte und pflichten nach dem SBG iX

Rainer manns, Akademiedozent

erfahrungen in der mAV-Fortbildung
perspektiven für ein effizientes Angebot

Verantwortliche für die MaV-arbeit in den NrW-Diözesen

Rainer manns, Akademiedozent

20.-21.10.
mo. 9:00 -

di. 13:30
A14046

gesonderte 
einladung

30.-31.10.
do. 9:00 -
 Fr. 13:30

A14047

04.-05.11.
di. 9:00 -

 mi. 13:30
A14048

gesonderte 
einladung

17.11.
mo. 9:00 -

17:00
A14049

gesonderte 
einladung

26.-27.11.
mi. 9:00 -
do. 13:30

A14050

gesonderte 
einladung

09.-11.12.
di. 9:00 - 

do. 13:30
A14051

15.01.
do. 9:00 -

17:00
A15069 

gesonderte 
einladung

wegen der besonderen regionalen Arbeitsstruktur im kitA-
Zweckverband des Bistums essen sind die Anliegen der mit-
arbeitenden sehr differenziert zu erfassen und zu vertreten. 
mAvo und kAvo geben die vorgaben für die Gestaltung der 
dienstgemeinschaft in diesem Arbeitsfeld.
wie kann die Zusammenarbeit mit dem dienstgeber hier gut 
gelingen?

in der mAvo sind die grundsätzlichen Arbeitsweisen, die An-
sprüche auf Ausstattung, Fortbildung und unterlagen, die 
Gestaltungsmöglichkeiten durch information und Beratung, 
sowie durch Zustimmungs- und eigene Antragsrechte fest-
gelegt. 
wie ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit von dienstge-
ber und mAv zu erreichen und wie lassen sich in dienstver-
einbarungen die Belange der einrichtung gemeinsam gestal-
ten?

Jede mitarbeitervertretung muss sich in regelmäßig darüber 
vergewissern, welche mittelfristigen Ziele und Anliegen sie 
verfolgen wollen und wie sie auf vorlagen des dienstgebers 
reagieren sollen. dies gilt insbesondere für große, einrich-
tungen mit zahlreichen teilbereichen. 

im pastoralen dienst sind die Besonderheiten der unter-
schiedlichen Aufgaben in diesem Arbeitsbereich Grundlage 
für die Bildung einer Sonder – mAv. Für die weitere man-
datszeit dieser mAv sind Ziele, perspektiven und Arbeitsstra-
tegien zu entwickeln.

Nach einer Fusion stellen sich der mitarbeitervertretung 
eines großen klinikums viele neue perspektiven.
wie soll die mAv ihre Zusammenarbeit mit dem dienstge-
ber in der „neuen“ einrichtung optimieren? wie gestaltet 
sich die personalplanentwicklung? welche wirtschaftlichen 
informationen erhält die mAv nach § 27a+b mAvo? wie 
können vorhandene dienstvereinbarungen weiterentwickelt 
werden?

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 krankenkasse aus?

in differenzierter weise versuchen die Seminare und ta-
gungen für mitarbeitervertretungen Fragen aufzugreifen, die 
im betrieblichen Alltag aktuell und für die mAv bedeutsam 
sind. die verantwortlichen dieser Arbeit von einrichtungen 
verschiedener diözesen wird tauschen ihre erfahrungen aus 
und reflektieren mögliche perspektiven. 
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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 

AKtUeLLeS AUS DeR WOLFSBURG

unser monatlicher Newsletter informiert 
über aktuelle themen und veranstaltungen 
in unserem haus. Sie können ihn unter 
www.die-wolfsburg.de/newsletter abonnie-
ren. Natürlich können Sie ihn auch jederzeit 
wieder abbestellen.
Seit einiger Zeit sind wir auch bei Facebook 
vertreten. hier finden Sie immer aktuelle 
Nachrichten aus der Wolfsburg, rück-
blicke, Fotos und hintergrundinformationen. 
(kli) 

>> www.facebook.com/die.wolfsburg 
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Seit dem 01.05.2014 arbeitet christian Voß 
als referent für das projekt „christliches 
profil katholischer krankenhäuser: medizin 
– pflege – management“ in der Wolfsburg. 
der gebürtige Aachener studierte nach 
seiner Ausbildung zum Gesundheits- & 
krankenpfleger im Bachelorstudiengang 
krankenpflege in heerlen/Niederlanden 
sowie im masterstudiengang pflegema-
nagement an der katholischen hochschule 
Nrw in köln. vor seinem wechsel in die 
Wolfsburg war er in verschiedenen rollen 

im Bereich des krankenhauses tätig, die ihm 
sowohl einblicke in die direkte krankenver-
sorgung als auch in deren Gesamtorganisa-
tion ermöglichten. derzeit promoviert er an 
der pflegewissenschaftlichen Fakultät der 
philosophisch-theologischen hochschule 
vallendar mit dem thema „krankenversor-
gung und biblisches menschenbild“. voß 
wird für Fortbildungen im Bereich klinischer 
ethik tätig sein.

neU In DeR WOLFSBURG


