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Barmherzigkeit ist nicht nur für das Alte 
und Neue Testament eine zentrale Kate-
gorie, sondern auch für den Islam. Das ist 
theologisch bedeutsam und hat vor allem 
Konsequenzen für das konkrete gesell-
schaftliche Handeln beider Religionen.

mit der theologie der Barmherzigkeit stellt 
professor khorchide einen zentralen Be-
griff des koran in den mittelpunkt seiner 
theologie und interpretiert ihn von den 
Bedürfnissen, sehnsüchten und fähigkei-
ten des menschen her. der mensch mit 
seiner freiheit steht im mittelpunkt seiner 
interpretation des islam. die entscheidung 
des menschen in freiheit für Gottes Barm-
herzigkeit ist entscheidend dafür, das sie in 
der welt deutlich werden kann. die daraus 
erwachsende verantwortung führt christen 
und muslime zusammen. für viele mus-

lime, insbesondere für die muslimischen 
verbände ergeben sich hier viele anfragen 
an die theologie der Barmherzigkeit. für 
die christliche theologie und viele christen 
hat professor khorchide damit aber eine 
wichtige Brücke der verständigung geschla-
gen. auf der handlungsebene ergibt sich 
vor allem die gemeinsame verantwortung 
von christen und muslimen gegen un-
barmherzigkeit und für Gerechtigkeit ein-
zutreten. die Barmherzigkeit fordert unbe-
dingt zum einsatz für notleidende auf, so 
kardinal woelki in der diskussion. konkret 
wies er auf das engagement für flüchtlinge 
hin. hier könnten christen und muslimen 
in unseren städten gemeinsam ein poli-
tisches klima der aufnahmebereitschaft 
erzeugen. wer für die Barmherzigkeit 
eintritt, der müsse auch gegenüber krieg, 
terror und vertreibung unmissverständlich 

GemeINsAm DIe sTImme GeGeN 
UNBARmHeRzIGKeIT eRHeBeN    

kardinal woelki und professor khorchide 
diskutieren üBer BarmherziGkeit 

seine stimme erheben, so der kardinal. 
terror und Gewalt dürften um Gottes wil-
len nicht sein. der kardinal machte deut-
lich, wie sehr ihm die erfahrungen in Berlin 
vor augen geführt hätten, wie wichtig es 
sei, sich nicht einfach auf das „bequeme 
Gemeindesofa“ zu setzen, sondern sich von 
der politischen sprengkraft des evangeli-
ums immer neu berühren zu lassen und 
in konkreten situationen nach gerechten 
lösungen zu suchen. ausdrücklich wollte 
professor khorchide seine theologie nicht 
als „modern“ oder „liberal“ beschrieben 
wissen, weil diese worte bei vielen mus-
limen mit vorbehalten belastet sind und 
deshalb schnell auf ablehnung stoßen. ihm 
geht es vielmehr darum, möglichst vorbe-
haltlos junge menschen mit dem Gedanken 
des islam als Barmherzigkeit in kontakt zu 
bringen. die chancen auf vermittlung ste-
hen gut. die zahlen der studierenden im 
zentrum für islamische theologie in mün-
ster steigen stetig und die theologen, die 
er ausbildet, sollen künftig in deutschland 
islamischen religionsunterricht geben. per-
spektivisch könnte der dialog also wirklich 
an dynamik gewinnen. (wo)

„Wir müssen als Christen 
und muslime gemeinsam 
unsere stimme gegen 
Unbarmherzigkeit erheben.“ 
dr. rainer maria kardinal woelki, 
erzbischof von köln

„Wir sprechen von einem Gott, einem 
Gott der Liebe und Barmherzigkeit.“ 
prof. dr. mouhanad khorchide, 
lehrstuhl für islamische 
theologie, universität münster



3

FLäCHeN NUTzeN, NICHT veRBRAUCHeN    

der reGionalplan ruhr

Das Ruhrgebiet ist mit seinen 53 Kommu-
nen, 11 kreisfreien städten und über 5 
millionen einwohnern eine sich im struk-
turwandel befindliche urbane Kulturland-
schaft. Der Regionalplan Ruhr soll dabei 
helfen, die räumliche entwicklung dieses 
oft als „verspätete Region“ bezeichneten 
Ballungsraums zu optimieren und nach-
haltig zu gestalten. Wie dieser Gestal-
tungsprozess unter umweltethischen und 
gesellschaftspolitischen Aspekten sinnvoll 
befördert werden kann, diskutierten 
der Rat für Land- und Forstwirtschaft in 
seiner Jahrestagung gemeinsam mit der 
Wolfsburg im großen Plenumssaal des 
Regionalverbands Ruhr zusammen mit 
Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck.

die nutzung der flächen ist gerade in ei-
ner metropolregion dreh-, angel- und aus-
gangspunkt jeder wirtschaftlichen, aber 
auch gesellschaftlichen entscheidung. der 
„Boden“ bleibt und ist in wirtschaftlichen 
Grundüberlegungen zusammen mit der 
arbeit und dem kapital der entscheidende 
produktionsfaktor. ohne Boden und flä-
chen kann eine stadt nicht wachsen und 
landwirtschaft nicht gestalten. ohne Bo-
den und flächen können wälder nicht ge-
deihen, unternehmen nicht produzieren, 
und dienstleister nicht wirtschaften. dabei 
ist der Boden wie fast jedes andere Gut in 
der volkswirtschaftlichen Grundstruktur 
ein knappes Gut. er muss sinnvoll genutzt, 
und ein massiver engpass muss vermieden 
werden. dies gilt in einem Bal-lungsgebiet 
wie dem ruhrgebiet nochmals in deutlich 
gesteigerter form. es geht also um die 
möglichst sinnvolle, optimale und auch 
ökologisch nachhaltige verwaltung eines 
mangels. es wurde in der veranstaltung 
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deutlich, dass dringender handlungsbe-
darf zur erhaltung von freiflächen und 
somit auch zum schutz der nachhaltigen 
und sinnvollen nutzung dieser flächen 
im ruhrgebiet besteht. dabei spielen die 
4.500 landwirtschaftsbetriebe mit ihren 
175.000 ha landwirtschaftsfläche als be-
deutende flächennutzer eine große rolle 
im industriell geprägten ruhrgebiet. diese 
perspektive bei politischen entscheidungs-
findungsprozessen außer acht zu lassen 
wäre fatal und würde der kulturlandschaft 
und der ethisch gebotenen nachhaltigkeit 
nicht gerecht werden. so wurde auch 
besonders der appell nach einer gesteiger-
ten wertschätzung und akzeptanz dieses 
wirtschaftszweiges in der veranstaltung 
sowohl aus dem plenum, wie durch die re-
ferenten deutlich. die nutzung land- und 
forstwirtschaftlicher flächen ist im ruhrge-
biet immer eng verknüpft mit städtischer 
perspektive und ein wichtiger faktor der 
zukünftigen regionalentwicklung. (hen)
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10 JAHRe HARTz Iv

zwischenBilanz einer umstrittenen reform

im Januar 2005 trat das vierte und zugleich 
letzte „Gesetz für moderne dienstlei-
stungen am arbeitsmarkt“ – kurz: „hartz 
iv“ – in kraft. mit der zusammenlegung 
von arbeitslosenhilfe und sozialhilfe und 
der schaffung des sozialgesetzbuches ii 
bildete es als viertes Gesetz den abschluss 
eines reformpakets der regierung schrö-
der. so umstritten die reformen waren, 
es lässt sich seit ihrem inkrafttreten eine 
positive entwicklung des deutschen ar-
beitsmarktes ausmachen. die reformen 
lösten aber auch bei vielen menschen die 
tiefe empfindung eines Gerechtigkeitsdefi-
zits aus. anlässlich des 10. Jahrestages des 
inkrafttretens des letzten hartz-Gesetzes 
werden wir seine wirkung in den Blick neh-
men, nach möglichen widersprüchen fra-
gen und versuchen, eine Bilanz zu ziehen. 

wir werden mit Bischof dr. franz-Josef 
overbeck, minister Guntram schneider, 
prof. dr. michael hüther und christiane 
schönefeld u.a. danach fragen, was die 
reformen tatsächlich erbrachten. steht 
der arbeitsmarkt in deutschland nach der 
europäischen finanz- und staatskrise trotz 
oder wegen der reformen so gut da wie 
kaum in einem anderen land der eu? wir 
wollen aber auch mit Bischof dr. overbeck 
als ruhrbischof darauf schauen, was die 
reformen gerade für eine sich im struktur-
wandel befindliche region wie das indus-
triell geprägte ruhrgebiet bedeutete und 
bedeutet. (hen) 

>> dienstag, 13. Januar 2015, 
 15:00-20:00 uhr, veranst.-nr. 15118

„fragt uns, wir sind die letzten“, so wur-
den in der Wolfsburg viele veranstal-
tungen zum Gedenken an die opfer des 
nationalsozialismus überschrieben. es 
waren beeindruckende und bewegende 
Begegnungen mit zeitzeugen der brutalen 
und menschenverachtenden naziherr-
schaft.
eine solche zeitzeugin ist Johanna eich-
mann. tochter einer jüdischen mutter und 
eines christlichen vaters, als sog. „halbjü-
din“ von nazis drangsaliert und gedemü-
tigt, der deportation knapp entkommen, 
wurde sie nach dem krieg ordensfrau, 
zunächst novizin gemeinsam mit tisa 
von der schulenburg und später oberin 
der dorstener ursulinen. sie gründete 
das weit über dorsten hinaus bekannte 
Jüdische museum von westfalen. später 

sagt sie:“die angst wegen meiner herkunft 
diskriminiert zu werden, hat mich mein 
leben lang nicht losgelassen“. diese angst 
hat sie jedoch nicht in die isolation geführt, 
sondern zu einem leidenschaftlichen enga-
gement gegen jede art von ausgrenzung. 
 
am 27. Januar, dem Gedenktag für die 
opfer des nationalsozialismus, spricht 
sr. Johanna eichmann mit dr. michael 
schlagheck über ihre erinnerungen. coline 
hardelauf (Gesang) und pascal schweren 
(klavier) präsentieren lieder von im kz 
theresienstadt ermordeten komponisten. 

>> 27.1.2015, 18:30 uhr, 
 veranst.-nr. 15115
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„DU NIx JUDe, DU BLOND, DU DeUTsCH“   

BeGeGnunG mit sr. Johanna eichmann osu
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DRAmATIK IN HAmBURG

die neue reihe „kulturhiGhliGhts“

der kunstform der oper wird gern vorge-
worfen, etwas lebensfern und angestaubt 
zu sein. was man jedoch auf der opern-
bühne an aktualität und emotion inszenie-
ren kann, das zeigte die staatsoper ham-
burg einer Gruppe der Wolfsburg gleich 
an zwei packenden abenden, ob mit verdis 
„la traviata“ oder händels erster oper 
„almira“. in beiden stücken, die 150 Jahre 
auseinanderliegen, ging es um starke frau-
enfiguren, die versuchen, sich von der per-
spektive des männlichen Blicks zu befreien 
– eine herkulesaufgabe, die nur zum teil 
gelingt, und die verwicklungen sind für die 
protagonisten natürlich lebensgefährlich. 
violetta verliebt sich in „la traviata“ in al-
fredo, der sie heftig umwirbt. sie, die erste 
kurtisane der reichen pariser lebewelt, 
wagt für den behüteten Bürgerssohn das 
abenteuer echter liebe. doch mit äußerst 
geschickten argumenten überzeugt sie 
alfredos vater, seinen sohn wieder frei-
zugeben, was ihr letztlich das herz bricht. 
die inszenierung arbeitet mit historischen 

autoscootern, die, an ketten gehängt, die 
welt im schwebezustand fixieren. anderer-
seits zeigt der gekonnte einsatz der dreh-
bühne, wie überzeugungen ins schwanken 
geraten und die zentrifugalkräfte die lie-
benden auseinander treiben.
in der wunderbaren Barockoper um die 
königin „almira“ sind es hingegen die auf-
wändigen kostüme, mit deren wechsel auf 
offener Bühne die protagonisten durch vier 
zeitepochen springen und damit gerade 
die zeitlosigkeit des menschlichen macht-
hungers und gleichzeitig die vanitas des 
ehrgeizes betonen können.
das drama steht naturgemäß im zentrum 
der oper, und mit hilfe von fachkundigen 
einführungen und hinweisen, worauf man 
am besten achten sollte im opernerlebnis, 
waren augen und ohren der tatsächlichen 
dramatik weit geöffnet und ein vielfaches 
wiedererkennen in der aufführung mög-
lich.
auch dem unvorbereiteten publikum ge-
hen die Bravour-arien zu herzen, aber wer 
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mehr über die historischen hintergründe, 
die Gesellschaft von damals und heute 
und die wirkabsichten der musik weiß, der 
kann doch noch ganz anders eintauchen 
in den stoff der opern, die schicksale der 
protagonisten, und er kann besser die 
Brücke zum eigenen leben schlagen. „wie 
hätten sie in diesem moralischen konflikt 
gehandelt, ist es ethisch, wenn man die 
liebesheirat zwischen der kurtisane und 
dem Bürgersohn ermöglicht, oder wenn 
man sie verhindert?“
darüber und über viele andere fragen der 
inszenierung diskutierten die Gäste aus 
dem ruhrgebiet mit tagungsgästen aus 
hamburg in den räumen der katholischen 
akademie hamburg. nach dem Gespräch 
war sich operndirektor francis hüsers 
sicher: „so eine Gruppe bekommt er nicht 
alle tage zum Gespräch!“ die in der elbme-
tropole begonnene reihe der „kulturhigh-
lights“ wird fortgesetzt. (kei)
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NAHe KIRCHe

GemeindeGründunGen Jenseits der pfarrei  

das zukunftsbild des Bistums essen spricht 
von einer „nahen kirche“. dabei ist nähe 
nicht nur räumlich, sondern vor allem men-
tal zu verstehen. auch in deutschland ha-
ben sich, u.a. inspiriert durch us-amerika-
nische impulse, neue formen von Gemein-
debildung etabliert, die den wünschen und 
erwartungen von menschen an eine nahe 
kirche entgegen kommen. da es den klas-
sischen pfarreien immer weniger gelingt, 
diesen gerecht zu werden, gilt es, nach 

neuen Gemeindeformen ausschau zu hal-
ten, die alternativ zu klassischen Gemein-
destrukturen aufgebaut und deren ange-
bote zielgruppengerechter zugeschnitten 
werden können. welche voraussetzungen 
sind für neugründungen von Gemeinden 
notwendig? und wie bleiben sie dauerhaft 
lebendig? über diese fragen diskutieren in 
der Wolfsburg florian sobetzko, pastoral-
referent und referent für innovationspro-
zesse und personalentwicklung im Bistum 
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aachen sowie Gründer der hauskirche 
kafarnaum mit christina Brudereck von 
der evangelischen kommunität kirubai in 
essen, Generalvikar msgr. klaus pfeffer 
sowie norbert lepping vom Bischöflichen 
Generalvikariat, dez. pastoral. 

>> 15.1.2015, 18:30 uhr, 
 veranst.-nr. 15002

BALANCeN    

eine ausstellunG mit fotoGrafien aus china 
von Bernard lanGerock 

china ist land der Gegensätze, der polari-
täten von arm und reich, stadt und land, 
ost und west, der rasenden entwicklung, 
aber auch des stillstands. 
der belgische fotograf Bernard langerock 
hat in längeren aufenthalten in der me-
tropole chongqing künstlerisch gearbeitet. 
seine fotokonstellationen beschreiben ein 
land im umbruch. 
es sind aktuelle impressionen des le-

bensalltags, der zufälligen schönheit, 
sinnbilder chinesischer identität, die den 
ungleichgewichten, aber auch den hoff-
nungen der menschen in china und ihren 
orientierungspunkten nachspüren. 
seine eindrücke zu religion, werten zwi-
schen tradition und moderne, hinterfra-
gen in ihrer subtilen Bildsprache gängige 
vorurteile und begeben sich auf die suche 
nach kontinuitäten und Brüchen, und nach 
neuen Balancen.

>> die Bilder hängen ab Januar 2015 in den 
räumen der Wolfsburg. 

Bernhard Langerock: 
Momentaufnahmen der Reflexion
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BRüsseL UND eUROPA     

JuGendliche fraGen nach
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per fahrradführung blickten 30 Jugendli-
che aus ganz nrw hinter die kulissen der 
europäischen „hauptstadt“ und ließen sich 
auch von einem überwältigenden regen-
guss, der alle durchnässte, nicht abschre-
cken, denn das programm war spannend. 
die junge europaparlamentarierin terry 
reintke begrüßte die Gruppe im parlament 
und war sofort tief im Gespräch über 
das verhältnis zwischen kommission und 
parlament. doch auch die wahrnehmung 
europas in den medien zog sich wie ein 
roter faden durch die viertägige exkursion. 
europa wird gern schlecht geredet und 
geschrieben, es ist so einfach, vorurteile 
zu schüren, davon legen nicht zuletzt die 
stärker gewordenen radikalen und europa-
feindlichen parteien im parlament zeugnis 
ab, von denen einige vorhaben, ihre län-
der aus der eu austreten zu lassen. noch 
können sie allerdings im parlament keinen 
wirksamen einfluss entfalten, weil es ih-
nen nicht gelungen ist, sich zu vernetzen 

und eine gemeinsame fraktion zu bilden, 
konstatierten die Gesprächspartner in der 
ständigen vertretung der Bundesrepublik 
und bei der konrad-adenauer-stiftung in 
Brüssel. doch der weckruf für demokra-
tisch gesinnte Bürger ist in europa deut-
lich hörbar. soll dieser weckruf also als 
mahnung für den demokratischen prozess 
in der eu verstanden werden. den Jugend-
lichen ging es in ihren fragen auch um das 
modell der sozialen marktwirtschaft und 
um gerechte wirtschaftsbedingungen welt-
weit, sowie um einfluss- und Beteiligungs-
möglichkeiten für Jugendliche in europa. 
dazu konnte das european Youth forum 
detailliert auskunft geben und für mit-
wirkung und engagement begeistern. als 
erster schritt muss in allen ländern euro-
pas besser bekannt gemacht werden, was 
europäische politik überhaupt bedeutet, 
wie entscheidungsprozesse ablaufen und 
welche möglichkeiten Bürger haben, sich 
einzubringen. Gerade diese möglichkeiten 

sind es, die bei Bürgern kaum oder zum 
großen teil noch gar nicht vermittelt zu 
sein scheinen. dabei sind gerade Jugend-
liche als zukunftsgestalter eine von vielen 
institutionen umworbene Gruppe, die 
– und das wurde in den tagen besonders 
deutlich – den europäischen Gedanken be-
reits leben und ihr politisches denkmuster 
deutlich europäischer ausgestalten.
abschließend lud die europäische kom-
mission zu Begegnung und Gespräch ein, 
und auch dort wurde schnell klar: ohne 
europa geht es nicht, die nationen des 
kontinents sind weit gekommen auf ihrem 
gemeinsamen weg, er muss aber aktiv 
und gemeinsam gestaltet werden. Gerade 
an diesem ort machten die Jugendlichen 
deutlich, dass sie keine einfachen vorteils-
nehmer aus dem europäischen prozess 
sein wollen, sondern kritisch und zugleich 
aktiv gestalten und mitwirken wollen. (kei/
hen)
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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, projekti-
onen nieder: der priester als dämonen aus-
treibender magier, als liebenswerter, ver-
trottelter detektiv oder als der für frauen 
unerreichbare herzensbrecher. welches 
priesterbild ist realistisch? wie muss sich 
das priesterbild der Gemeinden verändern 
und welche konsequenzen ergeben sich für 
die priesterausbildung? 
die Grazer religionswissenschaftlerin dr. 
lisa kienzl, die sich in ihren forschungen 
u.a. der medialen inszenierung von prie-
sterbildern gewidmet hat, stellte die unter-
schiedlichen priesterbilder vor, die in den 
einzelnen filmgenres, wie z.B. historien-, 
horror-, action- und arthousefilmen oder 
in thriller und krimi, reproduziert werden. 
allen Genres sei gemein, dass in ihnen der 
einfache Geistliche, im Gegensatz zu vertre-

PRIesTeRBILDeR    

ein amt zwischen anspruch, proJektion und wirklichkeit

tern der hierarchie, ein hohes maß an wert-
schätzung erfahre. er stehe als held gegen 
das Böse, vermittle werte und orientierung 
und sei als zentrale figur der Gesellschaft 
mit oftmals humorvollen charakterzügen 
grundsätzlich sympathieträger. 
obwohl diese zuschreibungen positiv seien, 
vermittelten sie ein stereotypes priester-

bild, das die praktische seelsorgerische 
arbeit der priester häufig erschwere, so der 
paderborner priester, pastoralpsychologe 
und -soziologe prof. dr. christoph Jacobs. 
sowohl für ihn als auch für dr. kai reinhold, 
personaldezernent und regens für die Bo-
chumer priesteramtskandidaten, steht fest, 
dass sich in den kommenden Jahren das 
priesterbild aufgrund der sich wandelnden 
Gemeindestrukturen grundlegend verän-
dern wird. der priester der zukunft werde 
sich durch ein hohes maß an teamfähigkeit 
auszeichnen müssen. da er „treuhänder 
christi“ sei, würde dies eine „geistliche herr-
schaft“ ausschließen. er wird sich in deutlich 
kleineren Gemeindeeinheiten bewegen, in 
denen laien zunehmend sowohl leitende 
verwaltungsaufgaben übernehmen als auch 
kulturelle Gestaltungskompetenzen erhal-
ten. kerngeschäft des priesterlebens werde 
verstärkt dessen geistliche existenz, die ihn 
vor den menschen als einen „Gottkundigen“ 
ausweise, wie es Jacobs ausdrückte. der 
priester sei ein zeichenhaft handelnder, ein 
sakramentenmystagoge, im engen seelsor-
ger und Begleiter der menschen. zudem 
sei es seine aufgabe, neue Gemeinden zu 
gründen und diese zu gestalten. dabei käme 
es besonders darauf an, dass der priester 
seine Begrenztheit erkennen und annehmen 
müsse. (ob)
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Prof. Dr. Christoph Jacobs, Dr. Jens Oboth, Dr. Lisa Kienzl, Dr. Kai Reinhold
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sturmhöhe, einziger roman und litera-
risches meisterwerk der britischen autorin 
emily Brontë, handelt von einer großen, 
unbezähmbaren liebe, für die man sich 
weder entscheiden noch ihr entkommen 
kann. 
die junge britische regisseurin lily sykes 
begeisterte in mehreren inszenierungen 
am theater oberhausen das publikum, wie 
Brontë kommt sie aus der Grafschaft von 
Yorkshire.
wie aber setzt man eine drei-Genera-
tionen-Geschichte konzentriert auf der 
Bühne um? es geht schließlich um die ganz 
großen themen, die das theater so fas-
zinierend machen: Bedingungslose liebe, 
absoluter hass und gnadenlose rache für 

eine zurückweisung, so entfaltet sich vor 
der düsteren kulisse des Gutshofs „sturm-
höhe” das drama um schuld, schicksal und 
vergebung. welche rolle spielen die frau-
enfiguren Brontës im strudel der extremen 
Gefühle? Gibt es die leidenschaften und 
Gewaltbereitschaft der sturmhöhe auch im 
menschen der Gegenwart?
diesen fragen wird die Wolfsburg im 
seminar mit fachkundigen experten nach-
gehen und insbesondere auch die drama-
turgie und schauspielerinnen befragen, wie 

sTURmHöHe   

theater oBerhausen in voller dramatik

die digitalisierung fast aller lebensbe-
reiche ist in ihren auswirkungen oft mit der 
industriellen revolution verglichen worden. 
die veränderungen betreffen sowohl den 
öffentlichen raum als auch das privatleben 
der einzelnen und zeigen sich in politik, 
wirtschaft, medizin, medien und kultur. 
das internet ist daher ein anspruchsvolles 
und wichtiges feld sozialethischer reflexi-
on und gesellschaftspolitischer Gestaltung. 
der tagungsband analysiert vor diesem 
hintergrund folgende fragen: welche 
veränderungen ergeben sich für das gesell-
schaftliche zusammenleben durch die di-
gitalisierung aller lebensbereiche und wie 

sind sie sozialethisch zu bewerten? wie 
können freiheit und gerechte teilhabe im 
netz verwirklicht werden? welche regeln 
sollen im internet gelten? welchen einfluss 
hat das internet auf die politische willens-
bildung? wie verändern sich konzepte von 
„öffentlich“ und „privat“? (wo) 

>>  martin dabrowksi, Judith wolf, 
 karlies abmeier (hrsg.), ethische 
 herausforderungen im web 2.0. 
 sozialethik konkret, paderborn 2014. 

verlag ferdinand schöningh. 
 isBn 978-3-506-77-929-8, 19,90 euro.

eTHIsCHe HeRAUsFORDeRUNGeN Im WeB 2.0  

neuer taGunGsBand aus der reihe 
sozialethik konkret erschienen

man weltliteratur aktuell und packend auf 
die Bühne bringt.

>>  www.theater-oberhausen.de
 17.-18. Januar 2015, veranst.-nr. 15165
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„es ist eines der anspruchsvollsten Geset-
zesvorhaben der jetzigen Legislaturperio-
de“ so formulierte es Bundestagspräsident 
Prof. Dr. Norbert Lammert bei der ersten 
Aussprache im Deutschen Bundestag zu 
der Frage der assistierten Beihilfe zum su-
izid. Die mitglieder des Rates für Gesund-
heit und medizinethik wie des Juristen-
rates haben in zwei veranstaltungen in der 
Wolfsburg diese Thematik mit experten, 
Abgeordneten und zahlreichen weitere 
menschen diskutiert. Gemeinsam mit dem 
Bischof von essen, Dr. Franz-Josef Over-
beck, werden vertreter der Räte und der 
Wolfsburg im Februar nach Berlin fahren 
und ihre Position mit Bundestagspräsident 
Lammert und Abgeordneten diskutieren.

die debatte um die sterbehilfe entwickelt 
sich zu einer Grundsatzverständigung über 
leben und tod. es scheint sich ein breites 
Bündnis für eine neue kultur des sterbens, 
eine ars moriendi nova, abzuzeichnen. das 
sterben muss als intensive lebensphase 
entdeckt werden. die ablehnung einer 
Beihilfe zum suizid als norm muss dazu 
führen, breit über das sterben im Gespräch 
zu sein und das nicht nur gesellschaftlich, 
sondern auch persönlich. die Gesellschaft 
könnte auf dem weg sein, eine neue kultur 
des lebens und des sterbens zu entdecken. 
Gerade die kirchen müssen sich mit ihrer 
überzeugung für das leben, aber auch mit 
ihrer hoffnung über das leben hinaus für 
diese kultur stark machen.“ hoffen wir 
gemeinsam“, so Bischof overbeck,“ dass 

FüR eINe NeUe KULTUR Des sTeRBeNs
IN ALL seINeN PHAseN   

Juristenrat, rat für Gesundheit und medizinethik sowie 
die wolfsBurG positionieren sich zur deBatte um die 
Beihilfe zum suizid 

es eine kraftvolle initiative wird“. professor 
dr. andreas Jurgeleit, richter am Bundes-
gerichtshof und mitglied des Juristenrates 
hat unter großer zustimmung der weiteren 
dikussionspartner darauf hingewiesen, 
dass er keinen grundsätzlichen gesetzge-
berischen handlungsbedarf sieht, außer im 
Blick auf das organisierte und geschäftsmä-
ßige handeln von sterbehilfevereinen. dies 
betonte er vor allem auch im hinbick auf 
das patientenverfügungsgesetz von 2009, 
dass weitgehende patientenautonomie 
sichert. notwendig sind gerade auch im 
Blick auf patientenverfügungen und vor-
sorgevollmachten ausführliche Gespräche 
zwischen arzt und patient, in therapeu-
tischen teams, mit familienangehörigen 
und freunden. es bleibt aber auch die mah-
nende frage von frau reiter-theil aus der 

ersten veranstaltung: was sagen wir den 
menschen, die medizinisch betrachtet un-
heilbar in der letzten lebensphase sind, den 
palliativmedizinischen weg nicht für sich 
akzeptieren und einen anderen werteho-
rizont haben? Bleibt ihnen nur der weg in 
die schweiz, wurde gefragt? so sehr der 
suizid eine autonome entscheidung aus-
drücken kann, so sehr dieser mensch mit 
seiner entscheidung zu achten ist ohne da-
mit sein handeln zu rechtfertigen, lässt sich 
daraus nicht der schluss ziehen, ein recht 
auf selbsttötung zur neuen norm zu erhe-
ben und hilfe zur selbsttötung als ”normale 
gesellschaftliche dienstleistung” anzusehen, 
wie es die deutsche Bischofskonferenz for-
muliert. volker Beck mdB sprach mit sorge 
von einer neuen kultur in dieser richtung, 
der man sich “entgegenstemmen muss”. 
“in einer solchen Gesellschaft möchte ich 
nicht leben”, sagte Beck. ausführlich war 
an beiden abenden die palliativmedizin 
thema. sie vermag, schmerzen so zu lin-
dern und menschen in ihren sozialen und 
spirituellen Bezügen so zu begleiten, dass 
ein sterben mit würde möglich ist. prof. 
müller-Busch wies aber zugleich auf defizite 
in der wirklichkeit hin. die palliativmedizin 
müsse deutlich verstärkt werden. es ist not-
wendig, eine öffentliche debatte darüber 
zu führen, wie palliativmedizinische haltung 
und praxis zu fördern sind? wann wird nun 
die versorgungsstruktur so ausgebaut, dass 
ausreichende stationäre und ambulante 
versorgungsstrukturen entstehen? es geht 
auch um eine deutliche verstärkung ambu-

„es gibt keinen gesetzgeberischen 
Handlungsbedarf.“ 
prof. dr. andreas Jurgeleit, 
richter am Bundesgerichtshof

v.l.n.r.: Stefan Schulte, Sprecher des Juristenrates; Dr. Michael Schlagheck, Akademiedirektor; Alexander Mauer, Sprecher des Juristenrates; 
Dr. Stefan Nacke, Referent des Bischofs; Prof. Dr. Stella Reiter-Theil, Leiterin Klinische Ethik, Universitätsspital Basel

„einen Qualtod muss niemand sterben.“ 
prof. dr. christof müller-Busch, 
leitender arzt i.r.
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lanter palliativversorgung. Jedenfalls lehrt 
die palliativmedizin eindeutig, dass eine 
furcht vor einem “Qualtod” (postionspa-
pier peter hintze mdB) unbegründet ist, 
so prof. dr. müller-Busch in der debatte. 
konsequenzen gibt es durchaus auch für 
die kirchen, die sich frau kerstin Griese 
mdB als entschiedene Bündnispartnerin 
wünschte. als träger von krankenhäusern 
und pflegeeinrichtungen müssen die kir-
chen sich fragen lassen, ob sie sich in ihren 
einrichtungen bereits ausreichend mit dem 
ärztlichen und pflegerischen handeln im 
sterbeprozess auseinandergesetzt haben. 
Gibt es in den kirchlichen häusern flächen-
deckend palliativmedizinische angebote? 
muss das engagement für hospize und die 
Begleitung sterbender in familien noch 
verstärkt werden? und: Geht es nicht vor 

allem darum, menschen in frühen phasen, 
in denen sie sich mit einer schwierigen dia-
gnose konfrontiert sehen und in denen sie 
sich mit dem baldigen tod auseinanderset-
zen müssen, zu begleiten? ein todeskampf 
beginnt früher. die kirchen müssen zum 
anwalt der Begleitung in allen sterbepha-
sen machen. hier bestehen große aufgaben 
für die seelsorge, in krankenhäusern vor 
allem für die krankenhausseelsorge, aber 
auch für das ehrenamtliche engagement. 
eingehend wurde von prof. dr. hans Georg 
nehen, sprecher des rates für Gesundheit 
und medizinethik der Begriff der autono-
mie um den Begriff der fürsorge, der zu-
wendung und der Gemeinschaft erweitert. 
die autonomie wird übrigens auch bedroht, 
wenn ein gesellschaftlicher druck zum sui-
zid entsteht. möge es eine kraftvolle debat-

te für eine kultur des lebens und sterbens 
werden! (sch / wo)

>> abschluss-statements des ersten abends 
und ausschnitte aus der podiumsdiskus-
sion finden sie als videos auf unserer 
internetseite www.die-wolfsburg.de im 
Bereich „videos“.

„Wir brauchen eine kraftvolle 
Initiative für eine Kultur des 
sterbens und des Lebens.“ 
Bischof dr. franz-Josef overbeck

„einer neuen Kultur, die die Beihilfe 
zum suizid zur Norm erhebt, muss 
man sich entgegenstemmen. In 
einer solchen Gesellschaft möchte 
ich nicht leben.“ 
volker Beck mdB

v.l.n.r.: Prof. Dr. Andreas Jurgeleit, Richter am Bundesgerichtshof; Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff, Moraltheologe; Katrin Griese MdB; 
Dr. Judith Wolf, stellv. Akademiedirektorin; Dr. Volker Beck MdB; Prof. Dr. Christof Müller-Busch; Palliativmediziner; Dr. Franz-Josef 
Overbeck, Bischof von Essen

Bischof Overbeck im Gespräch mit 
Kerstin Griese und Volker Beck

Prof. Dr. Hans Georg Nehen; 
Prof. Dr. Stella Reiter-Theil
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Beschäftigungsformen sind immer wie-
der Thema der öffentlichen Diskussion. 
Die schaffung von Arbeit ist und muss 
Hauptziel jeder Arbeitsmarktpolitik sein, 
doch unter welchen Umständen und zu 
welchem Preis? Die spannbreite der Po-
sitionen ist dabei weit. Nachvollziehbare 
Argumente lassen sich für fast alle Posi-
tionen ausmachen. Welche Rolle spielt 
dabei der Begriff der „prekären Beschäf-
tigung“, und welche Rolle darf dieser Be-
griff überhaupt spielen?

die Begriffsdefinition der „prekären Be-
schäftigung“ ist nicht immer ganz leicht. 
aber sie ist durchaus wichtig für die 
diskussion der wertigkeit einer solchen 
arbeit. so kann beispielsweise nicht jede 
atypische Beschäftigungsform als prekär 
bezeichnet werden. auf der anderen seite 
darf aber auch nicht so getan werden, als 
sei jede form der atypischen Beschäfti-
gung immer vom arbeitnehmer gewollt 
und von problemen frei. Generell kenn-

KANN PReKäRe BesCHäFTIGUNG GUT seIN?    

arBeitsverhältnisse im ruhrGeBiet

zeichnet sich atypische Beschäftigung 
durch eine Befristung, eine teilzeitbe-
schäftigung, ein zeitarbeitsverhältnis oder 
eine Geringfügigkeit. die einstufung einer 
atypischen Beschäftigung als prekäre Be-
schäftigung muss allerdings dabei immer 
auch die persönlichen lebensumstände 
des jeweiligen arbeitnehmers berücksich-
tigen. wie prof. dr. aufderheide in seinem 
Beitrag zur veranstaltung in der Bank im 
Bistum essen formulierte, muss es also 
ziel der politik sein, „vom menschen her 
zu denken“ und den menschen mit seinen 
persönlichen eignungen und neigungen 
nicht zu eng in wissenschaftliche Be-
griffsdefinitionen zu pressen. Gleichzeitig 
warnte er aber auch vor einer zu kurz 
gegriffenen perspektive: die alternative zu 
einer beispielsweise befristeten tätigkeit 
ist nicht automatisch auch die unbefriste-
te tätigkeit, sondern kann schnell auch 
die arbeitslosigkeit sein. der Blick auf 
die entstehenden folgen aus politischem 
handeln darf also nie fehlen, und die abzu-

wägenden alternativen dürfen nicht unter-
schätzt werden.
ebenso gilt die von dr. regina Görner 
dargestellte perspektive, dass gerade der 
aspekt der sicherheit einer Beschäftigung 
besonders für deutsche arbeitnehmer eine 
wichtige rolle spielt. die im Bundesvor-
stand der cdu tätige Gewerkschaftlerin 
dreht den spieß in ihrer argumentation 
um und fragt kritisch von ihrer ablehnung 
jeder art von prekärer Beschäftigung her, 
ob diese denn für unternehmen über-
haupt gut sei? prekäre Beschäftigung trifft 
nämlich nicht nur die prekär Beschäf-
tigten, sondern sie ist ein problem für die 
gesamte Gesellschaft und im endeffekt 
auch für die unternehmen. ein sinnvolles 
Gleichgewicht dabei zu finden, dies ist auf-
gabe von nachhaltiger und gewissenhafter 
politik, aber auch eine herausforderung 
der gesamtgesellschaftlichen verantwor-
tung. (hen)

Dr. Regina Görner Prof. Dr. Detlev Aufderheide, Dr. Michael Schlagheck
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ein äußerst vielseitiges themenspektrum 
erwartete die gut 80 teilnehmenden des 
15. mülheimer nahostgesprächs, das wie in 
den Jahren zuvor in kooperation mit dem 
institut für theologie und frieden in ham-
burg sowie der konrad-adenauer-stiftung 
durchgeführt wurde. zehn referenten aus 
ägypten, israel, deutschland, iran, dem 
libanon, den palästinensischen Gebieten 
und syrien gaben einblicke in die aktuellen 
entwicklungen in nordafrika und im nahen 
osten. dabei gingen sie auch der frage 
nach, was der „arabische frühling“ in den 
verschiedenen ländern der region bewirkt 
hat. 
angesichts der äußerst brutalen aktivitäten 
des „islamischen staates“ (is) konzentrierte 
sich ard-korrespondent Jörg armbruster 
auf dessen ursprünge und strategische vor-
gehensweisen. in seinen augen sei der is 
die „am besten ausgestattete terrormiliz“, 
die viele väter habe. eine entscheidende 

NAHösTLICHe PeRsPeKTIvWeCHseL    

der dYnamische wandel einer chancenreGion

ursache für sein entstehen sei in der politik 
der schiitisch dominierten regierung des 
inzwischen abgesetzten irakischen mini-
sterpräsidenten maliki zu sehen, die „die 
sunniten ausgegrenzt und von den ölein-
nahmen abgeschnitten“ habe. so sei ein teil 
der sunniten in den untergrund gegangen 
und habe sich dem is angeschlossen. des-
sen vormarsch seit vor diesem hintergrund 
auch nicht überraschend, zumal islamis-
tische terrorwellen schon länger den irak 
erschüttern. wie dramatisch sich jedoch 
die lage heute zugespitzt habe, zeige die 
tatsache, dass sich die militärisch hochge-
rüstete terrormiliz bis auf 20 kilometer zum 
Bagdader flughafen vorgekämpft habe. ihre 
militärischen operationen finanziere diese 
durch lösegelderpressungen sowie öl- und 
Baumwollverkäufen aus den eroberten Ge-
bieten. armbrusters bittere erkenntnis: „die 
türkei lässt die Geschäfte zu. manche händ-
ler verdienen sich eine goldene nase“. 

doch ein politischer kurswechsel sei in-
zwischen eingeleitet: so habe malikis 
nachfolger haider al-abadi einen sunniten 
zum verteidigungsminister ernannt und 
damit begonnen, den tiefen riss zwischen 
sunniten und schiiten zu überbrücken. nun 
gelte es für die irakische armee, sunnitische 
militäreinheiten auszubilden, um die sunni-
tengebiete vom is zu befreien – schließlich 
seien die kurden lediglich dazu bereit, den 
is aus den eigenen Gebieten zu vertreiben. 
die notwendige ausrüstung der kurdischen 
peshmerga sei in den augen armbrusters 
zwar eine „verzweiflungstat“, aber eine 
„richtige verzweiflungstag“. 

einen ausführlicheren Bericht zum diesjäh-
rigen mülheimer nahostgespräch finden sie 
unter: http://www.kas.de/wf/de/33.39280 
(oB/oe) 
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v.l.n.r.: Dr. Oliver Ernst, KAS; Jan Bittner, Deutsche Botschaft Kairo; Mohamed Hegazy, Abgeordneter der Fatah aus Rafah/Gazastreifen; 
Pfarrerin Inge Birkenstock-Koll, Ev. Gemeinde Deutscher Sprache in Iran, Teheran; Dr. Kamal Sido, Gesellschaft für Bedrohte Völker, 
Göttingen; Dr. Joseph Croitoru, freier Historiker und Journalist; Peter Rimmele, KAS-Auslandsbüro Libanon, Beirut

ARD-Korrespondent Jörg Armbruster
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dass menschen im digitalen zeitalter auch 
das internet nutzen, um ihrem hass auf 
alles fremde und andersartige – meist im 
schutz der anonymität – freien lauf zu las-
sen, ist weitgehend bekannt. dies geschieht 
beispielsweise in den kommentarspalten 
von Beiträgen der online-redaktionen gro-
ßer tageszeitungen. hinlänglich bekannt ist 
auch, dass in zahllose rechtsextremistische 
internetseiten unverhohlen der holocaust 
geleugnet und zum fremdenhass aufge-
stachelt wird. Bislang wenig thematisiert 
wurde bislang aber die tatsache, dass 
sich hass-Blogger und rechtsextremisten 
auch in der katholischen kirche betätigen. 
signifikant ist dabei die nähe katholisch-tra-
ditionalistischer einstellungen zu politisch 
rechtsaußen stehenden positionen. zu trau-
riger prominenz schaffte es die internetsei-
te kreuz.net, die im dezember 2012 von ih-
ren eigenen Betreibern abgeschaltet wurde, 
nachdem diese ins fadenkreuz innerkirch-
licher, privater und staatlicher ermittlungen 
geraten waren. Bis dahin konnten sie viele 

HAss BRICHT sICH BAHN     

extremisten in der katholischen kirche BeGeGnen

Jahre mit einer eigentümlichen hasssprache 
gegen reformorientierte katholiken, homo-
sexuelle, Juden, protestanten, muslime, mi-
granten und freimaurer hetzen. doch wie 
groß ist das ausmaß von antisemitischen, 
homophoben und fremdenfeindlichen 
einstellungen innerhalb der katholischen 
kirche wirklich? 

„kreuz.net ist tot – aber die Gesinnung 
lebt“, stellte ulrich lota, pressesprecher 
des Bistums essen, klar. schon längst seien 
katholische fundamentalisten auf andere 
internetforen ausgewichen, um dort ihr 
unwesen zu treiben. deren Beiträge wür-
den sich vor allem dadurch auszeichnen, 
dass in ihnen journalistische prinzipien wie 
z.B. die sorgfaltspflicht bei der recherche 
keinerlei Geltung hätten. im vordergrund 
stünde stattdessen die polemik, die sich am 
eigenen Bild von katholischsein orientiert 
und gegen all jene richtet, die diesem nicht 
entsprechen. um solchen hassbloggern 
begegnen zu können, müsse die katholische 
kirche stärker im internet hasspredigern 
durch Qualitätsjournalismus begegnen. 
zwar betätige sich nur eine eher kleine 
minderheit selbsternannter Glaubens-
wächter an protestkampagnen in form von 
hassbeiträgen oder denunzierenden Brief- 
und mailaktionen an die Bistumsleitungen. 
allerdings würden sich diese Gruppen 
als äußerst aktiv und aggressiv erweisen. 
deren vertreter sehnten sich nach einer 
kirche, so Generalvikar klaus pfeffer, die 
ihnen sicherheit und klarheit in einer plu-
ralen und säkularisierten welt vermittele. 
ähnlich argumentierte der psychoanalytiker 
thomas auchter. so würden psychisch 
labile menschen feindbilder kultivieren, 
um in ihnen eigene anteile von fremdheit 
und unsicherheiten bekämpfen zu können. 
so könnten hass-Blogger sich der illusion 
hingeben, selbst rein von seelischen ambi-
valenzen zu sein. (ob)
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Dipl.-Psych. Thomas Auchter, Dr. Juliane Wetzel (Zentrum für Antisemitismusforschung, 
Berlin), Ulrich Lota (Pressesprecher im Bistum Essen), Dr. Jens Oboth
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Der schmerzvolle scheitern einer Bezie-
hung erschüttert emotional tief und ist oft 
verbunden mit leidvollen Belastungen. Je-
de Trennung erweist sich als biografischer 
Wendepunkt. Was für erwachsene auch als 
Befreiung empfunden werden mag, zeigt 
sich für Kinder oft als „Weltuntergang“. 
über Ursachen, tiefgreifende verunsiche-
rungen, transgenenerationelle Wiederho-
lungen und möglichkeiten der Bewältigung 
sprachen in der WOLFsBURG die Psychoa-
nalytiker Prof. Dr. matthias Franz und Dr. 
Bertram von der stein. 

fast 200.000 kinder erleben jährlich die 
trennung von Beziehungen. Bis zu 10 % 
der trennungen verlaufen hochstrittig. Jah-
relange auseinandersetzungen sind damit 
verbunden. 20% der kinder leben zumeist 
mit der mutter in einer einelternfamilie. 
ein drittel der kinder verliert nach der 
trennung den kontakt zum vater. dies er-
schwert vor allem für Jungen die männliche 
identitätsbildung. von der stein und franz 
beobachten unbewusste idealisierungen 

TIeFe RIsse    

trennunG aus der sicht von eltern und kindern

des abwesenden vaters, der zudem nicht 
selten den kindern gegenüber abgewertet 
wird. dies alles kann zu einer persönlichkeit 
als „kleiner macho“ oder der überange-
passtheit an die mutter führen, der haltung 
eines „kleinen therapeuten“ in schwierigen 
situationen. eine vaterbeziehung - wenn 
positiv möglich - zu erhalten, erweist sich 
für die kindliche entwicklung als bedeutsam, 
wenngleich der einzelfall genau betrachtet 
werden muss. 

so heterogen die Gruppe alleinerziehender 
mütter auch ist, lassen sich oft körperliche 
oder psychosomatische Beschwerden, zu-
nehmende einsamkeit, selbstschädigende 
verhaltensweisen und depressivität bei 
frauen beobachten. die oft andauernde 
überforderung kann sich, wie untersu-
chungen zeigen, negativ auf das gesund-
heitliche wohlbefinden der kinder und 
ihre entwicklungsmöglichkeiten auswirken 
sowie eine große biografische reichweite 
entwickeln. nach franz neigen Jungten 
eher zu verhaltensauffälligkeiten, während 
sich bei mädchen psychische probleme, 

essstörungen und körperliche Beschwerden 
einstellen.

für von der stein ist es im umgang mit 
trennungen notwendig, einen haltenden 
rahmen für kinder zu ermöglichen, damit 
das innere chaos besser bewältigt wer-
den kann. franz plädierte für präventive 
maßnahmen innerhalb des Bildungs- und 
Gesundheitssystems, die bereits in den kitas 
beginnen müssten und die erfahrungen der 
mütter, die entwicklungsbedürfnisse der 
kinder, die kindlichen signale und die fami-
liäre Gesamtsituation bearbeiten. dafür gilt 
es die Qualifikation der erzieherinnen und 
erzieher zu verbessern. (sch)

>>  prof. franz hat ein spezielles elterntrai-
ning entwickelt: palme-elterntraining.de

 matthias franz, andré karger (hg.): 
scheiden tut weh. elterliche trennung 
aus sicht der väter und Jungen, Göttin-
gen 2013, mit Beiträgen von franz und 
von der stein. 
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10 Jahre Hartz Iv 
zwischenbilanz einer umstrittenen reform

mit Dr. Franz-Josef Overbeck, Bischof von essen; Prof. Dr. 
michael Hüther, direktor des instituts für deutsche wirt-
schaft, köln; Christiane schönefeld, vorsitzende der Ge-
schäftsführung der regionaldirektion nordrhein-westfalen 
der Bundesagentur für arbeit; Guntram schneider, mini-
ster für arbeit, integration und soziales des landes nrw; 
Luidger Wolterhoff, leiter der agentur für arbeit Bochum; 
eva müller, wdr-fernsehen

Nahe Kirche
Gemeindegründungen jenseits der pfarrei

Crossing Over

in koop. mit: Bischöfl. Generalvikariat, dez. 1 pastoral
mit Florian sobetzko, pastoralreferent, referent für innova-
tionsprozesse und personalentwicklung im Bistum aachen 
und Gründer der hauskirche kafarnaum, aachen; Christina 
Brudereck, ev. kommunität kirubai, essen; Norbert Lepping, 
dez. pastoral im Bistum essen; msgr. Klaus Pfeffer, General-
vikar im Bistum essen

sturmhöhe
schuld, schicksal und vergebung

Theatertagung

in koop. mit: theater oberhausen, theatergemeinde essen
u.a. mit Dr. Hendrik schlieper, romanist, universität duis-
burg-essen; sarah Heppekausen, theaterwissenschaftlerin; 
Tamina Theiß, dramaturgin, theater oberhausen

mit Besuch der aufführung im theater oberhausen

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

musikalische Gestaltung: stefan turton trio

Alter neu denken
neue stadtteilnahe hilfestrukturen für Begleitung, versor-
gung und pflege

in koop. mit: katholischer pflegeverband e.v.; caritasverband 
für das Bistum essen
mit Karl-Josef Laumann, patientenbeauftragter der Bundes-
regierung; Helen Güther, pflegewissenschaftlerin, lehrstuhl 
für Gerontologische pflege, vallendar; Prof. Dr. Doris Nauer, 
pastoraltheologin, vallendar; Peter Renzel, Beigeordneter 
der stadt essen; Andreas meiwes, diözesancaritasdirektor 
im Bistum essen;  Dr. Judith Wolf, akademiedozentin

13.1.
di. 15:00 - 

20:00
A15118

15.01.
do. 18:30

A15002

 

17.-18.1
sa. 10:00 -

so. 13:30
A15165

19.1.
mo.

gesonderte 
einladung

20.1.
di. 16:00 - 

19:00
A15130

 

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?

Bedingungslose liebe, absoluter hass und gnadenlose rache 
für eine zurückweisung, so entfaltet sich vor der düsteren 
kulisse des Gutshofs „sturmhöhe” in Yorkshire emily Brontës 
berühmter roman. wie bringt man eine drei-Generationen-
Geschichte konzentriert auf die Bühne? findet einer der fas-
zinierendsten unholde der weltliteratur am ende verge-
bung? welche rolle spielen die frauenfiguren Brontës im 
strudel der extremen Gefühle? Gibt es die leidenschaften 
und Gewaltbereitschaft der sturmhöhe auch im menschen 
der Gegenwart?

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. 

die anzahl älterer menschen steigt in deutschland stark 
an und damit auch die diskussion um den Betreuungs- und 
pflegebedarf. deshalb muss darüber nachgedacht werden, 
wie die autonomie alter menschen möglichst lange erhalten 
werden kann und welcher strukturen es dazu bedarf. wie 
können hier ehrenamtliche und stadtteilnahe strukturen ef-
fektiv wirken? wie können solche hilfestrukturen auch im 
hinblick auf eine pflegereform Berücksichtigung finden? 
welche möglichkeiten hat die politik, unterstützung und 
pflege im sinne der autonomie von menschen zu fördern?

PROGRAmm 1|2015
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Journalismus
wie er funktioniert und wie er sich verändert

Jugend und Gesellschaft

u.a. mit Prof. Dr. stefan Weinacht, kommunikationswissen-
schaftler, westfälische hochschule; esther Gardei-schilling, 
Journalistin; shanli Anwar, Journalistin; sandra Kuhlhüser, 
kulturwissenschaftlerin, universität koblenz-landau 

mit Besuch des senders radio essen

„Du nix Jude, du blond, du deutsch”
erinnerungen in Gespräch und musik

Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus 

sr. Johanna eichmann OsU im Gespräch mit
Dr. michael schlagheck; 
Coline Hardelauf, Gesang; Pascal schweren, klavier 

mit aufführung von liedern im kz theresienstadt ermordeter 
komponisten

Heilige Räume 2020
was sie ausmacht, wie wir sie nutzen wollen

Räume des Glaubens

in koop. mit: domkapitel essen 
mit Prof. Dr. Albert Gerhards, liturgiewissenschaftler, Bonn; 
Dr. Dieter Funke, psychoanalytiker und theologe, düssel-
dorf; Dr. Herbert Fendrich, Bischöflicher Beauftragter für 
kirche und kunst im Bistum essen

ort: adveniat-krypta in der hohen domkirche essen

Das Leben singen!

Werkstatt Neues Geistliches Lied

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

mit Werten leidenschaftlich in Führung gehen
modul i: verantwortliche urteilsfähigkeit fördern

in koop. mit: evangelische akademie im rheinland, 
evonik industries aG
mit Dr. habil. Albert Peter Rethmann, trier, Dipl.-Psych. 
Thomas Auchter, psychoanalytiker, aachen; Dr. Frank 
vogelsang, akademiedirektor; Dr. michael schlagheck, 
akademiedirektor

Yoga im Alltag
christliche spiritualität in fernöstlichen formen 
 
Yoga-Seminar

mit Hans straetmans

24.-25.1.
sa. 10:00 - 

so. 13:30
A15045

27.1.
di. 18:30

A15115

4.2.
mi. 19:00

A15158

 

6.-8.2.
fr. 18:00 -
so. 13:30

A15047

 

9.-10.2.
mo. - di.

gesonderte 
einladung

13.-15.2.
fr. 17:00 -
so. 12:00

A15123

medien sind einem permanenten wandel unterworfen. zei-
tungen sterben, sender wechseln die Besitzer und konzepte. 
zudem sind informationen niemals neutral, sondern dienen 
stets einer absicht, die nicht immer transparent ist. woher 
kommen unsere informationen, wer ist dafür verantwort-
lich, wie funktionieren die strategien der medienmacher? 
und vor allem: wollen Jugendliche heute die medienland-
schaft so, wie sie ist, oder gestalten sie nicht vielmehr schon 
heute eine andere zukunft?

als tochter einer jüdischen mutter und eines christlichen 
vaters geboren, in der nazizeit als sog. „halbjüdin” drang-
saliert, der deportation knapp entgangen, ordensfrau und 
oberin der dorstener ursulinen, ein leben in zwischenper-
spektiven. später wird sie sagen: „die angst wegen meiner 
herkunft diskriminiert zu werden, hat mich mein leben lang 
nicht los gelassen”. Geführt hat es sie zu einem entschie-
denen engagement gegen jede art von ausgrenzung. 

in einer kirche, die missionarisch sein möchte, verschieben 
sich die empfundenen Grenzen zwischen sakral und profan. 
kirchen werden vermehrt zu orten von künstlerischen per-
formances oder caritativer initiativen. warum empfinden 
manche menschen dabei unbehagen? umgekehrt können 
orte des banalen alltags, wie z.B. Buchhandlungen, cafés 
oder werkstätten, durch liturgische feiern zu neuen räu-
men des Glaubens werden. was macht räume zu sakralräu-
men? wie wirken sie auf menschen? wie können angemes-
sene formen einer erweiterten kirchennutzung aussehen?

der bekannte komponist, pianist und chorleiter thomas Ga-
briel ist erneut zu Gast in der Wolfsburg und präsentiert 
mit seiner Band neue werke, wie z.B. sein rockoratorium 
„maria”. sein schaffen zeigt, wie vielfältig und stilistisch ab-
wechslungsreich musikalischer ausdruck sein kann und wie 
aktuell sich biblische figuren und themen inszenieren las-
sen.

verantwortliches handeln ist abhängig von motiven, Bedin-
gungen sowie möglichen folgen und dabei tief geprägt von 
werten und persönlichen erfahrungen. die wahl zwischen 
verschiedenen möglichkeiten im handeln verlangt maßstä-
be. welche werte bestimmen den beruflichen alltag von 
führungskräften? nach welchen  kriterien kann in ethischen 
problemlagen verantwortlich entschieden werden?

die Yoga-praxis beginnt mit der auf einen punkt gerichteten 
aufmerksamkeit, mit dem erlernen, sich aus mentalen zer-
streuungen und verwirrenden empfindungen zu lösen.

Informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • Tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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sozialpolitischer Aschermittwoch

kooperationsveranstaltung zwischen dem Bistum essen und 
der evangelischen kirche im rheinland
mit Andrea Nahles, Bundesministerin für arbeit und soziales; 
Dr. Franz-Josef Overbeck, Bischof von essen; manfred 
Rekowski, präses der evangelischen kirche im rheinland

ort: hohe domkirche, essen

Bruchstellen
Biographische um- und aufbrüche in der 
kinder- und Jugendliteratur

27. Spurensuche 

in koop. mit: medienforum des Bistums essen; Borromäus-
verein, Bonn; jugendstil: kinder- und jugendliteraturzentrum 
nrw; studien- und Beratungsstelle für kinder- und Jugendli-
teratur (stuBe), wien; literaturkirche st. Jacobi, hildesheim; 
Johannes-kessels-akademie, Gladbeck
u.a. mit Dagmar Lehmhaus, kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutin; Dirk Brall, schriftsteller und intendant des lite-
raturhauses st. Jacobi hildesheim; Prof. Dr. Kaspar 
spinner, literaturwissenschaftler; Bettina Kraemer, Bor-
romäusverein, Bonn; Angelika Rockenbach, st. michaels-
bund, münchen; Dr. Heidi Lexe, literaturwissenschaftlerin, 
stuBe wien; Neville Tranter, stuffed puppet theatre; vera 
steinkamp, medienforum; Dr. matthias Keidel, akademie-
dozent

The King
a try out, still in the prices of creation

Vorpremiere eines Handpuppenspiels

mit Neville Tranter, stuffed puppet theatre

aufführung in englischer sprache

Die Literarische Nacht
lesungen - musik - Buffet

mit Bettina Obrecht, allendorf; Kathrin schrocke, Berlin; 
Finn Ole Heinrich, hamburg
musik: Gregor schwellenbach, klavier
Norbert Krämer, vibraphon

mit Werten leidenschaftlich in Führung gehen
modul ii: Grundfragen der wirtschafts- 
und unternehmensethik

in koop. mit: evangelische akademie im rheinland, evonik in-
dustries aG
mit Prof. Dr. Josef Wieland, direktor des leadership 
excellence institute zeppelin, universität friedrichshafen; 
Dr. Frank vogelsang, akademiedirektor; Dr. michael 
schlagheck, akademiedirektor

18.02.
mi. 10:30

A15196

20.-22.2.
fr. 18:00 -
so. 13:30

A15046

21.2. 
sa. 14:00 - 

15:00
A15178

21.2. 
sa.18:30 - 

23:00
A15177

23.-24.2.
mo. - di.

gesonderte 
einladung

der sozialpolitische aschermittwoch der kirchen findet auf 
einladung des Bischofs von essen und des präses der evan-
gelischen kirche im rheinland statt. mit akteuren aus kir-
che, politik und wissenschaft werden aktuelle gesellschafts-
politische fragen diskutiert. 2015 stehen fragen des arbeits-
marktes im mittelpunkt.

lebenspläne gelingen nicht immer. die welt von kindern 
und Jugendlichen ist zerbrechlich, ob schicksalsschläge in 
der familie und in freundschaften, ob krankheiten, schei-
dung der eltern, todesfälle, kriegsausbrüche oder heimat-
verlust über sie hereinbrechen. Bruchstellen entstehen 
schnell und plötzlich. welche Geschichten werden in der ak-
tuellen kinder- und Jugendliteratur darüber erzählt? welche 
Bilder der hoffnung, auch mit hilfe des Glaubens, zeichnen 
die autorinnen und autoren der Gegenwart, und können 
daraus neue biographische aufbrüche entstehen? in work-
shops werden umbrüche in kreativen texten, Bildern und 
musik praktisch zu erleben sein. in der literarischen nacht 
lesen renommierte autoren ihre neuen texte.

der international bekannte handpuppenspieler neville 
tranter zeigt  sein neues stück „the king”, als „try out” vor 
der eigentlichen premiere.
die story: ein alternder rockstar versucht, seine würde zu 
retten, als das publikum sich von ihm abwendet. ärzte, ma-
nager und presse werden immer kritischer und scheinen sich 
gegen ihn zu verbünden. was bleibt von ruhm und selbst-
achtung?

in der literarischen nacht lässt es sich tief eintauchen in die 
aktuelle kinder- und Jugendbuchszene. renommierte auto-
rinnen und autoren lesen aus ihren neuen werken und las-
sen literatur im Gespräch lebendig werden. mit musik und 
Begegnung wird die nacht zum erlebnis.

für eine effektive wertorientierung in unternehmen ist es 
wichtig, die institutionellen Bedingungen des handelns zu 
berücksichtigen. welche strukturellen vorgaben für ethisch 
orientiertes handeln stellt ein unternehmen bereit? oft er-
wachsen ethische herausforderungen aus zielkonflikten, in 
denen zwischen unterschiedlichen werten abgewogen wer-
den muss. wie können zielkonflikte innerhalb des vorgege-
benen institutionellen rahmens bearbeitet werden? 

Informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • Tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Glück finden - was sonst?
impulse und herausforderungen christlicher mystik

Christliche Mystik im Zeitgespräch

mit Dr. Gotthard Fuchs, theologe, wiesbaden; Dr. martin 
Ostermann, freiberuflicher medienreferent und mitglied der 
katholischen filmkommission; Dipl.-Psych. et Theol. Werner 
einig, psychoanalytiker, herne

„sie waren in den Brauttagen...“
von liebe und sehnsucht im märchen

Märchentagung

mit Dr. Ursula Heindrichs, literaturwissenschaftlerin

Welche zukunft hat das Ruhrgebiet?
ein realistischer Blick

Zukunftsstrategie Ruhrgebiet

in koop. mit: initiativkreis ruhr
mit Dr. Klaus engel, sprecher des initiativkreises ruhr; 
Dr. Franz-Josef Overbeck, Bischof von essen; Prof. Dr. Franz 
Lehner, regionalforscher; Dr. michael schlagheck, akade-
miedirektor

Das schicksal ist ein mieser verräter

Mein Film!

mit Pfr. Gereon Alter, sprecherteam wort zum sonntag, ard

mit Werten in Führung gehen
wertorientierung und wertschätzung im krankenhaus

in koop. mit: universitätsklinikum essen
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler; Christian voß, pflegemanager und pfle-
gethiker

Gut vorbereitet?
ethische entscheidungen bei der medizinischen versorgung

Seminar für Angehörige und Bevollmächtigte

mit Christian voß, pflegemanager und pflegeethiker; 
Dr. Judith Wolf, theologin und medizinethikerin; 
Dr. Christoph Gerhard, neurologe und palliativmediziner, ka-
tholisches klinikum oberhausen

mit Werten leidenschaftlich in Führung gehen
modul ii: Grundfragen der wirtschafts- 
und unternehmensethik

in koop. mit: evangelische akademie im rheinland, 
evonik industries aG
mit Prof. Dr. Josef Wieland, direktor des leadership excel-
lence institute zeppelin, universität friedrichshafen; 
Dr. Frank vogelsang, akademiedirektor; 
Dr. michael schlagheck, akademiedirektor

27.-28.2.
fr. 17:00 -

sa. 19:00
A15004

6.-8.3.
fr. 18:00 -
so. 13:30

A15048

10.3.
di. 18:30

A15114

13.3.
fr. 19:30

A15184

12.-13.03.
do. 9:00 -
fr. 12:30

gesonderte 
einladung

13.-14.3.
fr. 17:30 -

sa. 16:00
A15108

16.-17.3.
mo. - di.

gesonderte 
einladung

wie finde ich zu einem glücklichen und erfüllten leben? was 
ist der maßstab für Glück? wie kann mein weg angesichts 
zahlloser angebote auf einem unübersichtlichen und oft tri-
vialen sinnmarkt aussehen? welche antworten für Glück 
und gelingendes leben bietet die christliche mystik ange-
sichts von leid und anfechtungen? aus dieser weithin noch 
unbekannten schatzkammer bewährter lebenskunst gilt es 
zu schöpfen. dazu treten texte von augustinus bis teilhard 
de chardin mit film und psychologie in ein kritisches und in-
spirierendes Gespräch.

liebe und sehnsucht sind themen, die den handlungsverlauf 
vieler märchen bestimmen: liebeserfahrung, liebesverlust, 
liebesrückgewinnung durch lange, mühsame wanderungen 
von mann oder frau; dabei treibt den liebenden die sehn-
sucht nach erfüllung an und hilft ihm, schwerste hindernisse 
zu überwinden. 

vom „phönix aus der asche” sprach man noch jüngst im 
Blick auf das ruhrgebiet. ist diese rede aber ein bloßer 
wunsch oder auch durch wirklichkeit gedeckt? Gibt es eine 
tragfähige perspektive für die zukunft?  fördermittel allein 
können den umschwung nicht herbeiführen. welche wirt-
schaftlichen, technologischen, politischen und gesellschaft-
lichen initiativen und profilbildungen sind notwendig?

zwei junge menschen, hazel und Gus, verlieben sich inei-
nander. das problem: beide haben krebs und werden daran 
sterben. wie lebt und liebt man trotzdem? ein tiefgründiger, 
emotionaler und zugleich frecher film, der ans herz geht 
und mut macht, dem schicksal zu trotzen.

in Gesundheitseinrichtungen spielt der bewusste umgang 
mit unterschiedlichen moral- und wertvorstellungen eine 
wichtige rolle für führungskräfte. das leitbild der einrich-
tung, das menschenbild und die persönliche wertebiogra-
phie nehmen in besonderer weise einfluss auf die führungs-
kultur. wie können führungskräfte ihr eigenes handeln vor 
diesem hintergrund reflektieren und professionalisieren? 
wie kann die eigenverantwortung von mitarbeitenden ge-
stärkt werden? wie kann wertschätzung im klinikalltag 
kommuniziert werden?

patientenverfügungen und vorsorgevollmachten werden 
von Juristen, ärzten, krankenkassen und auch den kirchen 
empfohlen, wenn es darum geht, für die eigene nichteinwil-
ligungsfähigkeit vorzusorgen. wenn sie aber zur anwendung 
kommen, sind gerade angehörige oder freunde oft über-
fordert, im sinne des erkrankten zu handeln. sie sehen sich 
plötzlich mit ethischen konflikten konfrontiert. wie können 
sie dann ethisch verantwortet entscheiden? was hilft ihnen, 
den mutmaßlichen willen zu interpretieren? wie kann das 
miteinander von ärzten, pflegenden und angehörigen bzw. 
Bevollmächtigten gelingen? 

für eine effektive wertorientierung in unternehmen ist es 
wichtig, die institutionellen Bedingungen des handelns zu 
berücksichtigen. welche strukturellen vorgaben für ethisch 
orientiertes handeln stellt ein unternehmen bereit? oft er-
wachsen ethische herausforderungen aus zielkonflikten, in 
denen zwischen unterschiedlichen werten abgewogen wer-
den muss. wie können zielkonflikte innerhalb des vorgege-
benen institutionellen rahmens bearbeitet werden? 
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Afrika
zukunft für einen kontinent der Gegensätze

Unteroffiziersakademie

in koop. mit: militärdekanat köln

Homosexualität und Kirche

Kamingespräch

in koop. mit: forum essener lesben und schwule (fels)
u.a. mit Dr. Franz-Josef Overbeck, Bischof von essen

Ins undurchdringliche Licht schauen
mystik in Judentum, christentum und islam

III. Mülheimer interreligiöser Dialog

in koop. mit: zentrum für islamische theologie, wwu mün-
ster; Graduiertenkolleg islamische theologie, wwu münster; 
arbeitskreis interreligiöser dialog im Bistum essen
u.a. mit Prof. Dr. mouhanad Khorchide, islamischer theo-
loge, münster; Dr. milad Karimi, islamischer religionsphilo-
soph, münster; Prof. Dr. Daniel Krochmalnik, jüdischer theo-
loge, heidelberg; Prof. Dr. saskia Wendel, katholische theo-
login, köln; Prof. Dr. Dr. Bernhard Uhde, katholischer theo-
loge und religionswissenschaftler, freiburg; Raid 
al-Daghestani, muslimischer theologe, münster; Dr. elke 
morlok, Judaistin, heidelberg; Dr. marco A. sorace, katho-
lischer theologe, aachen 

China in Gegensätzen
ungewöhnliche einblicke

Fokus China 
zur Ausstellung „Balancen“ von Bernhard Langerock

in koop. mit: konfuzius-institut der universität duisburg-es-
sen
mit Prof. Dr. Thomas Heberer, seniorprofessor für politik 
und Gesellschaft chinas; Bernhard Langerock, fotograf; 
Dr. matthias Keidel, akademiedozent

„Le chemin de la croix” (Der Kreuzweg)
marcel duprés meisterwerk

Philharmonietagung

in koop. mit: philharmonie essen
im Gespräch Prof. Dr. Wolfgang Bretschneider, theologe, 
organist und musikwissenschaftler; Dr. Franz-Josef Over-
beck, Bischof von essen

aufführung: Prof. Dr. Ludger Lohmann, solist an der kuhn-
orgel der philharmonie; Dr. Franz-Josef Overbeck, Bischof 
von essen, rezitator

tagungsort: philharmonie essen

16.-18.3.
mo. - mi.

gesonderte 
einladung

20.3.
fr.

gesonderte 
einladung

23.-24.3.
mo. 10:30 -

di. 13:30
A15116

27.3.
fr. 18:30

A15204

29.3.
so. 14:30 - 

19:30
A15195

30.3.-1.4.

afrika, ein kontinent geprägt durch konflikte, hungersnöte 
und elend. paradebeispiele für „gescheiterte staatlichkeit” 
lassen sich hier zuhauf finden, allen voran somalia am horn 
von afrika. auf der anderen seite lassen sich auf dem jun-
gen, dynamischen und vielgestaltigen kontinent mehr und 
mehr Beispiele für wirtschaftliche prosperität ausmachen. 
wie geht das zusammen? was könnte ein „neues” afrika in 
zukunft ausmachen? 

die familiensynode im vatikan hat im hinblick auf homose-
xuelle menschen in der kirche einen offenen dialog geführt. 
auch wenn diese „notwendigkeit für mutige seelsorgerische 
entscheidungen” (kardinal erdö) am ende die zweidrittel-
mehrheit unter den Bischöfen knapp verfehlte, hat der papst 
ausdrücklich zur weiteren diskussion in den ortskirchen auf-
gerufen.

mystische erfahrungen als intensivform von religion haben 
in Judentum, christentum und islam eigene traditionen aus-
gebildet. so stehen neben den vertretern der christlichen 
mystik der chassidismus und die kabbalistik im Judentum 
und der sufismus im islam. was sagen mystische texte aus 
den drei großen monotheistischen religionen über das ver-
hältnis zwischen Gott und mensch aus? worin liegen Ge-
meinsamkeiten, worin unterschiede? wie verhielten sich in 
Judentum, christentum und islam mystik und orthodoxie 
bzw. lehramt zueinander? und: inwiefern kommt mystik ei-
ne gesellschaftsverändernde bzw. politische relevanz zu?  

der fotograf Bernhard langerock hat in china ganz neue 
künstlerische Blicke auf menschen und stadtraum geworfen: 
arm und reich, stadt und land, ost und west, entwicklung 
und stillstand, es sind Gegensätze, die china zutiefst prägen. 
was steckt hinter den großen sozialen unterschieden des 
landes? wie stellt sich die volksrepublik den ökologischen 
herausforderungen? wie ist es um den umgang chinas mit 
religionen, künstlern und regierungskritikern bestellt?

im Jahr 1911 hatte der französische dichter paul claudel 
mit „le chemin de la croix“ eine sprachlich dichte meditati-
on über die vierzehn stationen des leidens Jesu christi ver-
fasst. zwanzig Jahre später wurde der komponist und orgel-
virtuose marcel dupré eingeladen, anlässlich einer lesung 
von claudels poetischen worten zu diesen auf der orgel zu 
improvisieren. kurze zeit später schrieb er diese ursprüng-
lich frei fantasierte musik nieder. duprés fesselndes, farben-
reiches orgelwerk ist nun gemeinsam mit claudels dichtung 
zu erleben. 
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Apokalypse
das mittelalter im film

Filmseminar

in koop. mit: universität duisburg-essen
mit Prof. Dr. Gaby Herchert, mediävistin; Prof. Dr. Amalie 
Fößel, historikerin; Dr. Thomas Lentes, theologe

„sehr das Kreuz, das Heil der Welt!“
die feier der karwoche

Generation 65plus

mit msgr. Leonhard moll, Jünkerath

meinungsfreiheit und manipulation

Begabung und Verantwortung – Osterakademie für 
begabte Schülerinnen und Schüler

in koop. mit: ministerium für schule und weiterbildung in 
nrw; stiftung partner für schule nrw

exkursionen: institut der deutschen wirtschaft köln; wdr 
studio duisburg; fachbereich Journalismus, universität dort-
mund

Für menschrechte gemeinsam einstehen
christen und muslime in säkularer Gesellschaft

Interreligiös Gesellschaft gestalten

in koop. mit: ruhrdialog e.v. dialog und Bildung; arbeitskreis 
interreligiöser dialog im Bistum essen 
mit Prof. Dr. marianne Heimbach-steins, sozialethikerin, 
münster; Arhan Kardas, Jurist und chefredakteur „die fontä-
ne. zeitschrift für kultur, wissenschaft und dialog“

mit Werten in Führung gehen
wertschätzung und eigenverantwortung von mitarbeitenden

in koop. mit: contilia Gmbh
mit Günter eilers, coach und organisationsentwickler; 
Dr. Judith Wolf, medizinethikerin

Die Generation Y
konsequenzen für unternehmen

in koop. mit: Businesspartner club oberhausen (Bpc)
mit Dr. sascha Armutat, deutsche Gesellschaft für personal-
führung; Hartmut scholl, vorstand reflact aG 

mo. 9:00 -
mi. 18:00

A15109

30.3.-3.4.
mo. 16:00 -

fr. 16:00
A15100

7.-11.4.
di. 10:00 -
sa. 13:30

A15050

15.4.
mi. 18:30

A15170

16.-17.04.
do. - fr. 

gesonderte 
einladung

21.4.
di. 18:30

A15188

vorstellungen und naherwartung der apokalypse hatten 
nicht nur im mittelalter hochkonjunktur. um die neue Jahr-
tausendwende wurden weltuntergangsszenarien verstärkt 
im kino behandelt und auch mit der biblischen apokalypse 
verknüpft. treffen die inszenierungen die intentionen die-
ses textes? welche ängste werden ins Bild gebracht, welche 
wirkung wird intendiert? 

die seit dem 3. Jahrhundert gefeierte karwoche bringt den 
kern christlichen Glaubens zum ausdruck: der sohn Gottes 
hat durch leiden, sterben und auferstehung den tod be-
siegt, die menschen erlöst. die tage in der Wolfsburg er-
schließen symbole, zeichen und liturgie der heiligen woche. 

angesichts globaler krisen wird deutlich, wie hoch mei-
nungsfreiheit als menschenrecht und gesellschaftliches Gut 
anzusetzen ist. doch wie frei sind meinungen wirklich, wie 
werden sie geprägt und beeinflusst? welche rollen spielen 
dabei medien und interessen der wirtschaft? sind soziale 
medien herrschaftsfreie räume oder inzwischen spielball 
der internet-konzerne? schülerinnen und schüler sprechen 
darüber mit gesellschaftlichen verantwortungsträgern und 
formulieren eigene erfahrungen und einschätzungen.

der menschenrechtsreport von amnesty international 2013 
hat erneut gezeigt, dass in vielen ländern der welt religi-
ons-, meinungs-, presse- und versammlungsfreiheit nicht 
gewährleistet sind. folter, vertreibung und tötung haben 
besondere aktualität. auch religionen werden dafür instru-
mentalisiert. wie können heute christen und muslime ge-
meinsam für die einhaltung der menschenrechte eintreten? 
welche Begründungen finden sich in den traditionen der 
religionen? 

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

in den letzten 10 bis 15 Jahren haben sich einschneidende 
veränderungen im arbeitsbereich vollzogen, die massive 
auswirkungen auf heutige personalführung und -verantwor-
tung haben. themen wie flexible arbeitszeiten, die verab-
schiedung von hierarchien und selbstverwirklichung schei-
nen wichtiger als die absolute höhe des einkommens zu 
sein. welche konsequenzen ergeben sich für die strukturen, 
personalführung und die zusammenarbeit im unterneh-
men?

Informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • Tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Trotz Krankheit gesund
salutogenese – ein modell für christliche Gesundheitseinrich-
tungen?

Fachtagung

in koop. mit: dachverband salutogenese
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler; Dr. Theodor Dierk Petzold, mediziner 
und vorsitzender des dachverbandes salutogenese; Prof. Dr. 
marianne Brieskorn-zinke, Gesundheits- und pflegewissen-
schaftlerin; Dr. Judith Wolf, theologin und medizinethikerin

Freundschaft
Glücksgarant und mangelware

Lebenskunst

mit Prof. Dr. Otto Betz, passau

von der Not und dem segen zu glauben
Gegenwartserfahrungen

Akademiesonntag

mit Gerd Belker; Anne und Peter Neysters; Irene und edgar 
Utsch; Dr. Karl-Georg Reploh

stirbt ein Christ anders?
eine neue kunst des sterbens

mit Prof. Dr. Andreas Heller, theologe, lehrstuhl für pallia-
tiv care und organisationsethik, wien; Karin Gollan, leiterin 
fachbereich ethik, malteser deutschland

Farben
metaphern des lebens

Schreibwerkstatt

mit Dr. Dorothee Gommen-Hingst, literaturwissenschaftle-
rin und autorin

ändert die katholische Kirche ihre sicht auf 
ehe und Familie?

Dialoge mit dem Bischof

u.a. mit Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck, Bischof von essen; 
Prof. Dr. stephan Goertz, moraltheologe, mainz; Dr. Judith 
Wolf, akademiedozentin

22.4.
mi. 10:00 - 

17:00
A15173

24.-25.4.
fr. 18:00 -

sa. 17:00
A15006

26.4.
so. 10:00 - 

20:00
A15182

4.5.
mo. 18:30

A15192

9.-10.5.
sa. 10:00 -

so. 13:30
A15051

12.5.
di. 18:30

A15200

in krankenhäusern und auch in pflegeheimen steht krank-
heit im focus. salutogenese fragt nach der Bewahrung und 
förderung von Gesundheit. was bedeutet Gesundheit, was 
krankheit? welche möglichkeiten gibt es, ressourcenorien-
tierte ansätze in christlichen Gesundheitseinrichtungen zu 
verankern? wie kann partizipation gefördert, wie eine  Be-
lastungsbalance hergestellt und wie ein Gefühl von Bedeut-
samkeit erhöht werden? was ist salutogene kommunikati-
on? 

freundschaften bereichern das leben! Gerade in zeiten, 
in denen sich traditionelle Bindungen auflösen, wer-
den freunde zunehmend wichtiger. dabei ist freund-
schaft schwer zu beschreiben und hat viele formen. es gibt 
freunde fürs leben und temporäre freundschaften. es gibt 
freundschaften, die Grenzen überwinden, kontinente über-
spannen oder Generationen verbinden, und es gibt andere, 
die nur in den sozialen netzwerken des internets bestehen. 
welche freunde und wie viele braucht der mensch zu sei-
nem Glück?

Großen widerhall fand vor Jahren das Buch von karl rah-
ner: „von der not und dem segen des Gebetes“. der akade-
miesonntag bringt die erfahrungen heutiger menschen mit 
Glauben, Beten und Gottesdienst zur sprache. wo liegen 
not und segen des Glaubens? was macht das Beten schwie-
rig? wo tröstet es? und der Gottesdienst mit seiner spra-
che, seiner musik und Gemeinschaft? der tag mündet in die 
eucharistiefeier am sonntagabend mit anschließender Be-
gegnung. 

immer mehr menschen wünschen sich einen schnellen tod. 
tatsache ist aber, dass menschen heute aufgrund des medi-
zinischen fortschritts länger leben und auch länger sterben. 
wie gelingt eine vorbereitung auf den tod? kann das ster-
ben zu einer intensiven lebensphase werden? verändert 
eine christliche sichtweise auf das leben auch das eigene 
sterben? können krankenhäuser, pflegeheime und hospize 
in christlicher trägerschaft räume für eine neue kultur des 
sterbens bieten?

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?

die außerordentliche Bischofssynode im oktober 2014 in 
rom hat hoffnungen und Befürchtungen geweckt, dass die 
katholische kirche die realitäten von ehe und familie neu 
wahrnehmen wird und autonomen lebensentscheidungen 
von menschen in größerer offenheit begegnen könnte. wo-
ran muss die kirche festhalten und welche veränderungen 
sind möglich? was ist von der synode im kommenden 
herbst zu erwarten?

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

in koop. mit: historisches seminar der heinrich-heine-
universität düsseldorf; Gesellschaft zur förderung der 
katholischen akademie Die Wolfsburg e.v. 
mit Dr. susanne Brandt, historikerin; Dr. Jens Oboth, akade-
miedozent 

mit exkursion zu den ehemaligen schlachtfeldern in flandern

Heinrich-Brauns-Preis

verleihung an Nikolaus schneider, ehem. ratsvorsitzender 
der ekd sowie sr. martina Paul msC und Klaus Peter 
Bongardt in vertretung für das sozialzentrum st. peter, 
duisburg

laudatio: Alois Glück, präsident des zentralkomitees der 
deutschen katholiken

musikalische Gestaltung: Christian schnarr, klavier; 
Dr. matthias Keidel, saxophon

Wie die Konfessionen mentalitäten prägen
zwei sprecher des „wort zum sonntag“ im Gespräch

Konstruktiv kontrovers – Ökumene an der Ruhr

in koop. mit: martin luther forum ruhr (mlfr), Gladbeck
mit Dr. Alfred Buß, alt-präses der evangelischen kirche von 
westfalen; Pfr. Gereon Alter, essen 

Kultur- und Religionssensibilität in katholischen Gesund-
heitseinrichtungen
umgang mit vertrautem und fremdem

in koop. mit: contilia Gmbh
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler; Dr. Judith Wolf, theologin und medizi-
nethikerin

maria
urbild der kirche – vorbild diakonischer tat

Christlicher Glaube in Zeitgenossenschaft 

in koop. mit: diakonia. internationale zeitschrift für die pra-
xis der kirche; philosophisch-theologische hochschule val-
lendar (pthv)
mit Prof. Dr. Regina Radlbeck-Ossmann, dogmatikerin; Prof. 
Dr. Wolfgang Reuter, psychoanalytiker und pastoralpsycho-
loge; Prof. Dr. Ottmar Fuchs, pastoraltheologe 

mit präsentation des neuen diakonia-heftes „maria“

von der „Gottesvergiftung” zu einem „erträglichen Gott”
zerstörerische und aufbauende Gottesbilder

Gott.

mit Dr. Tilmann moser, psychoanalytiker, freiburg; Prof. Dr. 
Thomas söding, theologe, Bochum; Dr. michael schlagheck, 
akademiedirektor

15.-17.5.
fr. 9:00 -
so. 16:00

A15171

20.5.
mi. 18:30

A15112

27.5.
mi. 18:30

A15161

 

28.-29.5.
do. -

fr. 

gesonderte 
einladung

10.6.
mi. 18:30

A15169

12.6.
fr. 18:30

A15207

obwohl die westfront des ersten weltkrieges nur wenige 
kilometer von der deutschen Grenze entfernt verlief, sind 
die schlachtfelder, auf denen millionen soldaten den tod 
fanden, dem kollektiven Gedächtnis der deutschen weitge-
hend entglitten. dagegen werden landschaften und städte 
in Belgien und frankreich bis heute von den immensen ver-
wüstungen jener Jahre geprägt. was ist heute noch von den 
materialschlachten zu erkennen? wie erinnern die einzelnen 
nationen ihre kriegstoten? und welche Bedeutung hat der 
erste weltkrieg für die Bewohner jener region und die deut-
schen heute?

als priester und sozialpolitiker ist heinrich Brauns einer 
der väter der deutschen sozialpolitik. unter ihm wurde als 
reichsarbeitsminister 1927 die arbeitslosenversicherung ein-
geführt, deren prinzipien noch heute das system des sozial-
staates prägen. deshalb verleiht der Bischof von essen „für 
verdienste um die katholische soziallehre und um die christ-
lich-soziale Bewegung” den heinrich-Brauns-preis.

die konfessionen haben durch eigene theologische akzent-
setzungen über Jahrhunderte das religiöse leben der men-
schen bestimmt. inwiefern prägten sie auch deren ästhe-
tisches empfinden, ihren weltbezug und ihre praktische le-
bensgestaltung? Gibt es typisch katholische oder protestan-
tische arten zu beten, zu arbeiten, zu genießen und die eige-
ne freizeit zu gestalten? welche zukunft haben diese Glau-
bens- und lebenszugänge noch, wenn die konfessionelle zu-
gehörigkeit an Bedeutung verliert? 

häufig führen fremdkulturelle und andersreligiöse vorstel-
lungen und praktiken zu irritationen und konflikten im kran-
kenhaus. welche Bedeutung hat die kulturelle und religiöse 
prägung für die praxis? welche ängste, vorurteile und ste-
reotypen belasten das handeln? wie kann interkulturelle 
kommunikation gestaltet werden und  was bedeutet religi-
öse sensibilität im hinblick auf andersgläubige?

maria und marienverehrung sind nicht nur eine sache der 
frömmigkeit. unserem marienverständnis wohnt eine dia-
konisch-praktische dimension inne. das ist keine neue per-
spektive. aber es gilt maria, das urbild der kirche, als vor-
bild praktisch-diakonischen handelns neu zu entdecken. wie 
sähe ein zukunft eröffnendes und für die praxis der kirche 
wegweisendes marienverständnis aus?

tilmann mosers Buch „Gottesvergiftung“ hatte in den 
1970er Jahren zu einer heftigen debatte über die seelischen 
folgen eines strafenden Gottesbildes geführt. neurotische 
menschen konstruieren sich demnach selbst ein Gottesbild, 
das ihre probleme noch verstärkt. die arbeit mit seinen pati-
enten hat moser später aber auch gezeigt, dass Glaube sta-
bilisierend wirken kann. was bedeuten mosers erfahrungen 
für die zeitgenössische rede von Gott? welche orientie-
rungen können biblische Gottesbilder geben? 
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Das mittelalter als Lebensform
wiederkehr einer epoche 

Lebenskunst

in koop. mit: universität duisburg-essen
u.a. mit Prof. Dr. Gaby Herchert, mediävistin; Prof. Dr. 
Amalie Fößel, historikerin; Diana Finkele, mittelalterstadt 
moers, Grafschafter museum; Prof. Dr. Regine Herbrik, so-
ziologin; Prof. Dr. Ingrid Benewitz, mediävistin; Dr. Bernd 
Kern, psychologe; Prof. Dr. Hubertus Lutterbach, kirchenhi-
storiker

sind die aktuellen Kriege noch beherrschbar?
krisenbewältigung im fokus

in koop. mit: institut für entwicklung und frieden (inef), uni-
versität duisburg-essen
u.a. mit Dr. Franz-Josef Overbeck, militärbischof für die 
deutsche Bundeswehr; Prof. Dr. Tobias Debiel, vorstands-
sprecher des inef; Ruprecht Polenz, präsident der deut-
schen Gesellschaft für osteuropakunde

Alte schätze im neuen schrein
das neue münsteraner landesmuseum und seine 
mittelalterausstellung

Kultur erleben

mit Dr. Petra marx, kunsthistorikerin, lwl-museum 
münster; Dr. Jens Oboth, akademiedozent

mit Besichtigung der sammlung für mittelalterliche kunst im 
lwl-museums für kunst und kultur in münster sowie des re-
novierten st. paulus-doms

vorbestimmte Wege?
soziale herkunft und Bildungserfolge

in koop mit: fasel-stiftung; dez. schule und hochschule im 
Bischöfl. Generalvikariat
mit sylvia Löhrmann, ministerin für schule und weiterbil-
dung und stellv. ministerpräsidentin des landes nrw; Prof. 
Dr. Klaus Klemm, Bildungsforscher; Dr. Arndt schnöring, Ge-
neralsekretär der stiftung der deutschen wirtschaft

Fairness und Gerechtigkeit im sport

Trainerakademie

in koop. mit: trainerakademie des deutschen olympischen 
sportbundes
mit Prof. Dr. Lutz Nordmann, direktor der trainerakademie; 
prof. Dr. Christoph Giersch, ethiker, hochschule für verwal-
tung, köln; Dr. Judith Wolf, sozialethikerin

Projekt zukunft!

Sommerakademie für Schülerinnen und Schüler der 
Katholischen Schulen im Bistum Essen

in koop. mit: Bischöfl. Generalvikariat, dez. schule und hoch-
schule; katholische Gymnasien im Bistum essen, fasel-stif-
tung

12.-13.6.
fr. 16:00 -

sa. 17:30
A15052

18.6.
do. 18:30

A15181

20.6.
sa. 9:30 - 

19:00
A15189

22.06.
mo. 18:30

A15197

22.-24.6. 
mo.-mi.

gesonderte 
einladung

25.-29.6.
do. 10:00 -
mo. 13:30

A15053

das mittelalter umgibt uns täglich in immer neuen formen, 
ob auf mittelaltermärkten, bei Burgfestivals, events und 
konzerten, als rollenspiel im fantasy-Gewand oder als re-
anactment-Bewegung, die mittelalter nachbaut und spie-
lerisch zum leben erweckt. mittelalter ist das kolorit für 
selbst- und produktinszenierungen aller art. welches welt-
bild und lebensgefühl bestimmten das mittelalter wirklich? 
was ist heute reine phantasie, was romantisierende projek-
tion? welche werte sind aus dem mittelalter überliefert und 
warum überstrahlt diese epoche alle anderen?

regionale krisen mit globalen auswirkungen spitzen sich zu: 
flächenbrand im nahen osten u.a. durch den terror der is-
milizen, ukrainekrise, Bürgerkrieg in syrien, zahlreiche kri-
sen in afrika. wie lassen sich diese konfliktlinien in ein welt-
politisches Gefüge einordnen und wie sind sie zu verstehen? 
wie können mögliche friedensstrategien und die rollen ein-
zelner institutionen aussehen? aber auch ganz konkret: wie 
sieht die rolle deutschlands und der Bundeswehr dazu aus?

am münsteraner domplatz hat sich in den letzten Jahren 
in künstlerischer und kunsthistorischer hinsicht viel getan. 
nicht nur der dom wurde einer umfassenden renovierung 
unterzogen, auch das landesmuseum wurde um einen re-
präsentativen neubau ergänzt. dieser beherbergt u.a. die 
herausragende mittelaltersammlung, deren präsentation 
vollkommen neu konzipiert wurde. wie treten moderne mu-
seumsarchitektur und mittelalterliche kunst in einen dia-
log? wo liegen in säkularen Gesellschaften die herausforde-
rungen ihrer inszenierung und vermittlung?

in deutschland entscheidet die soziale herkunft eines kindes 
mit über den Bildungserfolg. dabei ist sie für eine volkswirt-
schaft und besonders für eine soziale marktwirtschaft eines 
der wichtigsten Güter schlechthin. kann es sich die deutsche 
„Bildungsrepublik“ erlauben, den faktor der sozialen her-
kunft als entscheidende maßeinheit für das Bildungsniveau 
eines menschen gelten zu lassen?

hohe erwartungen an junge athleten im spitzensport stellen 
trainer unter einen großen erfolgsdruck. welche ethischen 
standards lassen sich für die führung von athleten im spit-
zensport formulieren? wie lassen sie sich angesichts inter-
nationalen leistungsdrucks und hoher verbandlicher erwar-
tungen durchsetzen?

welche zukunftskonzepte gibt es in kultur, wirtschaft, for-
schung, politik und kirche? welche schlüsselqualifikationen 
brauchen Jugendliche, um später ihre Berufswelt gestalten 
zu können? wie wichtig ist ihr engagement für die Gesell-
schaft und die eigene persönlichkeit? Jugendliche sprechen 
mit gesellschaftlichen akteuren über soziale marktwirt-
schaft, gesellschaftliche wahrnehmungsperspektiven und 
wertvorstellungen.
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Yoga im Alltag
christliche spiritualität in fernöstlichen formen 
 
Yoga-Seminar

mit Hans straetmans

Der Hildesheimer Dom 
wiedergeburt eines weltkulturerbes 

Neue Räume des Glaubens

u.a. mit: Prof. Dipl.-Ing. Johannes schilling, ausführender ar-
chitekt der domsanierung, köln; Dipl.-Ing. Norbert Kesseler, 
diözesan- und dombaumeister im Bistum hildesheim; 
Dr. Claudia Höhl, kunsthistorikerin, dommuseum hildes-
heim; P. Nikolaus Nonn OsB, leitender referent im fachbe-
reich liturgie, Bistum hildesheim; Dr. stefan mahr, domkan-
tor; Rainer Teuber, museumsführer, domschatz essen; 
Dr. Jens Oboth, akademiedozent

mit exkursion zum hildesheimer dom, zum dommuseum 
und zur st. michaeliskirche

Was erwarten die menschen vom Bischofsamt?

Dialoge mit dem Bischof

mit Dr. Franz-Josef Overbeck, Bischof von essen; Prof. Dr. 
Wilhelm Damberg, kirchenhistoriker, Bochum; Prof. Dr. 
matthias sellmann, pastoraltheologe; Dr. michael schlag-
heck, akademiedirektor

Der Film „Kreuzweg”
wenn religion pathologisch wird

Christentum und Kirche im Brennpunkt/ Filmgespräch

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

mit vorführung des films „kreuzweg” (2013); ausgezeichnet 
mit dem silbernen Bären für das beste drehbuch auf der 
Berlinale 2014 

mitgliederversammlung der Gesellschaft zur Förderung der 
Katholischen Akademie Die Wolfsburg e. v.

miró
malerei als poesie

Kultur erleben

u.a. mit Prof. Dr. Helmut Jacobs, romanist, universität duis-
burg-essen; Dr. Anke Repp-eckert, kunsthistorikerin

mit Besuch der ausstellung im k20 Grabbeplatz in düsseldorf

14.-16.8.
fr. 17:00 -
so. 12:00

A15124

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

A15009

7.9.
mo. 18:30

A15167

 

17.9.
do. 18:30

A15168

17.9.
do. 18:00

A15176

18.-19.9.
fr. 18:00 -

sa. 17:30
A15054

Yoga und meditation: der stilleübung einen festen platz im 
alltag einräumen. stressbewältigung, Gelassenheit und inne-
re klarheit sind die früchte dieser übung.

im märz 1945 stark zerstört, eher provisorisch wieder aufge-
baut, wurde der hildesheimer dom in den vergangenen vier 
Jahren umfassend renoviert und neugestaltet. seine wieder-
eröffnung im august 2014 zum 1200-jährigen Bistumsjubi-
läum fand ein bundesweites echo. welchen neuen theolo-
gischen, liturgischen und ästhetischen vorstellungen folgte 
das Gesamtkonzept? wie arbeiteten Bauherr, architekt und 
denkmalamt zusammen? inwieweit spricht die neukonzepti-
on menschen in ihrem heutigen religiösen erleben an?

Beobachter des kirchlichen lebens sehen eine gegensei-
tige anspruchsinflation zwischen Bischöfen und kirchenvolk. 
sie beruhe auf historischen, theologischen und organisato-
rischen entwicklungen in der kirche sowie personenfixie-
rungen in der mediengesellschaft. dies alles führe aber ge-
genwärtig zu schmerzhaften wechselseitigen desillusionie-
rungen. in welchem verhältnis stehen Bischof und kirchen-
volk? welche erwartungen sind berechtigt, welche zukunfts-
weisend?

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

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.

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

Informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • Tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Humanitäre Interventionen
ein ethisches dilemma

Sozialethik konkret

in koop. mit: akademie franz hitze haus münster; konrad-
adenauer-stiftung Berlin

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

Die Wolfsburg in… Avila

in koop. mit: exerzitienreferat des Bistums essen
u.a. mit Klaus Kleffner, spiritual in der priesterausbildung 
und exerzitienleiter, kardinal-hengsbach-haus; Dr. Jens 
Oboth, akademiedozent

21.-22.9.
mo. 14:30 -

di. 13:30
A15176

27.9.-2.10.
so. - fr.
A15172

immer häufiger ist die deutsche Bundeswehr weltweit in 
bewaffnete konflikte eingebunden. sie sind nicht nur völ-
kerrechtlich, sondern auch ethisch umstritten und kollidie-
ren mit einer friedensethik, die den krieg nur als „ultima ra-
tio“ zulässt. sind diese humanitären interventionen mit dem 
Grundprinzip des „gerechten friedens“ vereinbar?

teresa von avila zählt zweifellos zu den herausragenden 
persönlichkeiten der katholischen kirche. zu lebzeiten zeich-
nete sich die große mystikerin und „Gottesfreundin“ durch 
einen starken reformeifer im klösterlichen leben aus. papst 
paul vi. ernannte sie als erste frau in der kirchengeschichte 
zur kirchenlehrerin. anlässlich ihres 500. Geburtstags begibt 
sich die Wolfsburg mit dem exerzitienreferat des Bistums 
essen auf die spirituellen und kulturellen spuren der großen 
heiligen.
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eUCHARIsTIe Am sONNTAG

IN DER WOLFSBURG

25. JANUAR 2015 - 18 Uhr
Generalvikar Klaus Pfeffer
Dr. Matthias Keidel, Saxophon
Dr. Jens Oboth, Orgel

22. FEBRUAR 2015 - 18 Uhr
Prof. Dr. Franz-Josef Nocke
Simone van den Dool, Orgel

29. MäRz 2015 - 18 Uhr
Domkapitular Dr. Hans-Werner Thönnes
Stefan Glaser, Orgel

26. ApRIL 2015 - 18 Uhr
Dr. Karl-Georg Reploh
Simone van den Dool, Orgel

31. MAI 2015 - 18 Uhr
Domvikar Dr. Kai Reinhold
Friedrich Storfinger, Orgel

28. JUni 2015  - 18 Uhr
Prof. Dr. Stefan Böntert
Dr. Jens Oboth, Orgel; 
Franziska Höffkes, Sopran

Am ersten Abend der neuen Woche ist Zeit für eine 
Unterbrechung des üblichen Rhythmus, für ein Innehalten und 
die Feier der Eucharistie in der AkademieKirche der Wolfsburg. 
An jedem letzten Sonntag des Monats lädt ein musikalisch 
besonders gestalteter Gottesdienst Menschen ein, die auf der 
Suche nach geistigen Räumen, nach spiritueller Heimat sind. 
Nach der Eucharistiefeier ist Zeit für Begegnung mit Brezeln und 
Getränken.

EUCHARISTIE AM SONNTAG

Falkenweg 6
45478 Mülheim an der Ruhr
Telefon (0208) 999 19 0
die.wolfsburg@bistum-essen.de
www.die-wolfsburg.de
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Interprofessionelle Kommunikation und teamorientierte 
zusammenarbeit 
ethische entscheidungsfindung in 
katholischen Gesundheitseinrichtungen
Basismodul

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler; Christian voß, pflegemanager und pfle-
geethiker

von der Pathogenese zur salutogenese - 
ein Paradigmenwechsel im Kopf
ethische entscheidungsfindung in 
katholischen Gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 3

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler

Interprofessionelle zusammenarbeit und 
ethische entscheidungen
wertschätzende kommunikationskultur in 
katholischen einrichtungen des Gesundheitswesens  

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholische kliniken emscher-lippe
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler; Christian voß, pflegemanager und pfle-
geethiker

Interprofessionelle Kommunikation und teamorientierte 
zusammenarbeit 
ethische entscheidungsfindung in 
katholischen Gesundheitseinrichtungen
Basismodul

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler; Dr. Judith Wolf, theologin und medizi-
nethikerin

7.1.
mi. 

gesonderte 
einladung

8.1.
mi. 

gesonderte 
einladung

15.- 16.1. 
do. - fr. 

gesonderte 
einladung

21.1.
mi. 

gesonderte 
einladung

zum christlichen profil katholischer Gesundheitseinrich-
tungen gehört eine ausgeprägte kommunikationskultur. 
dies gilt nicht nur für Gespräche mit dem patienten, sondern 
auch zwischen mitarbeitenden der unterschiedlichen Be-
rufsgruppen.  dennoch werden aufgaben und prozesse im 
klinischen alltag oft monoprofessionell und nicht koopera-
tiv bewältigt. wo bestehen kommunikationsdefizite, wo stö-
rungen? wie kann im hinblick auf ethische fragen interpro-
fessionelle kommunikation gelingen?

in krankenhäusern und auch in pflegeheimen steht krank-
heit im fokus. das modell der salutogenese hingegen stellt 
die fragen der Bewahrung und förderung von Gesundheit in 
den vordergrund und hat zugleich eine hohe kompatibilität 
zum christlichen menschenbild. was bedeutet in diesem zu-
sammenhang Gesundheit, was krankheit? welche möglich-
keiten gibt es, ressourcenorientierte ansätze in katholischen 
Gesundheitseinrichtungen zu verankern?

zum christlichen profil katholischer Gesundheitseinrich-
tungen gehört eine ausgeprägte kommunikationskultur. dies 
gilt nicht nur für das arzt-patient- bzw. das pflege-patient-
Gespräch, sondern vor allem auch für die vielfältigen kom-
munikationssituationen im interdisziplinären team auf der 
station. wie kann eine reibungslose und wertschätzende 
kommunikation zwischen pflegenden, ärzten und thera-
peuten gelingen? Gibt es modelle, die eine interprofessio-
nelle kommunikationskultur fördern und den zusammenhalt 
zwischen den professionen stärken?

zum christlichen profil katholischer Gesundheitseinrich-
tungen gehört eine ausgeprägte kommunikationskultur. 
dies gilt nicht nur für Gespräche mit dem patienten, sondern 
auch zwischen mitarbeitenden der unterschiedlichen Be-
rufsgruppen.  dennoch werden aufgaben und prozesse im 
klinischen alltag oft monoprofessionell und nicht koopera-
tiv bewältigt. wo bestehen kommunikationsdefizite, wo stö-
rungen? wie kann im hinblick auf ethische fragen interpro-
fessionelle kommunikation gelingen?

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 der klareren 
profilbildung der katholischen kranken-

hausgesellschaften im Bistum essen. dabei 
geht es um ein projekt, das durch ethische 
Bildung und prozessentwicklung zu einem 
nachhaltigen christlichen profil der einrich-

tungen beitragen möchte. wie verändert 
die perspektive der christlichkeit die ande-
ren Bereiche der organisation? 

Informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • Tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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von der Pathogenese zur salutogenese - 
ein Paradigmenwechsel im Kopf
ethische entscheidungsfindung in 
katholischen Gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 3

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler

Interprofessionelle zusammenarbeit und 
ethische entscheidungen
wertschätzende kommunikation in katholischen einrich-
tungen des Gesundheitswesens  

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholische kliniken emscher-lippe
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler; Christian voß, pflegemanager und pfle-
geethiker

Interprofessionelle zusammenarbeit und 
ethische entscheidungen
wertschätzende kommunikationskultur in katholischen ein-
richtungen des Gesundheitswesens 

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholische kliniken emscher-lippe
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler; 
christian voß, pflegemanager und pflegeethiker

Konflikte führen als Dienst am Nächsten
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, medizinethiker, religions- und Gesundheits-
wissenschaftler

ethik und ökonomie - (k)ein Widerspruch?
ethische entscheidungsfindung in 
katholischen Gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 2

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler

Interprofessionelle Kommunikation und teamorientierte 
zusammenarbeit 
ethische entscheidungsfindung in 
katholischen Gesundheitseinrichtungen
Basismodul

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler; Christian voß, pflegemanager und pfle-
geethiker

22.1.
do. 

gesonderte 
einladung

26.- 27.1. 
do. - fr. 

gesonderte 
einladung

29.- 30.1. 
do. - fr. 

gesonderte 
einladung

3.- 4.2. 
do. - fr. 

gesonderte 
einladung

10.2.
mi. 

gesonderte 
einladung

12.2.
mi. 

gesonderte 
einladung

in krankenhäusern und auch in pflegeheimen steht krank-
heit im fokus. das modell der salutogenese hingegen stellt 
die fragen der Bewahrung und förderung von Gesundheit in 
den vordergrund und hat zugleich eine hohe kompatibilität 
zum christlichen menschenbild. was bedeutet in diesem zu-
sammenhang Gesundheit, was krankheit? welche möglich-
keiten gibt es, ressourcenorientierte ansätze in katholischen 
Gesundheitseinrichtungen zu verankern?

zum christlichen profil katholischer Gesundheitseinrich-
tungen gehört eine ausgeprägte kommunikationskultur. dies 
gilt nicht nur für das arzt-patient- bzw. das pflege-patient-
Gespräch, sondern vor allem auch für die vielfältigen kom-
munikationssituationen im interdisziplinären team auf der 
station. wie kann eine reibungslose und wertschätzende 
kommunikation zwischen pflegenden, ärzten und thera-
peuten gelingen? Gibt es modelle, die eine interprofessio-
nelle kommunikationskultur fördern und den zusammenhalt 
zwischen den professionen stärken?

zum christlichen profil katholischer Gesundheitseinrich-
tungen gehört eine ausgeprägte kommunikationskultur. dies 
gilt nicht nur für das arzt-patient- bzw. das pflege-patient-
Gespräch, sondern vor allem auch für die vielfältigen kom-
munikationssituationen im interdisziplinären team auf der 
station. wie kann eine reibungslose und wertschätzende 
kommunikation zwischen pflegenden, ärzten und thera-
peuten gelingen? Gibt es modelle, die eine interprofessio-
nelle kommunikationskultur fördern und den zusammenhalt 
zwischen den professionen stärken?

zum christlichen menschenbild gehört neben freiheit und 
verantwortung wesentlich auch die fehlerhaftigkeit. eine 
fehlerkultur ist deshalb wichtiger Bestandteil einer christ-
lichen unternehmenskultur. wie können führungskräfte mit 
dieser herausforderung umgehen? wie können konflikte vor 
dem hintergrund des christlichen profils der einrichtung und 
den komplexen anforderungen in modernen Gesundheits-
einrichtungen konstruktiv bearbeitet werden?

die ökonomisierung der medizin und die industrialisierung 
des krankenhausalltags sind realität. das christliche ideal 
des „hospitals“ als einem ort der Gastfreundschaft und ar-
menfürsorge erscheint als nicht mehr umsetzbar. schließen 
sich ethik und ökonomie gegenseitig aus? wie können die 
unterschiedlichen logiken medizin und pflege, wirtschaft 
und der anspruch des evangeliums miteinander in eine kre-
ative spannung gebracht werden? sind kosten-fallbespre-
chungen eine lösungsstrategie?

zum christlichen profil katholischer Gesundheitseinrich-
tungen gehört eine ausgeprägte kommunikationskultur. 
dies gilt nicht nur für Gespräche mit dem patienten, sondern 
auch zwischen mitarbeitenden der unterschiedlichen Be-
rufsgruppen.  dennoch werden aufgaben und prozesse im 
klinischen alltag oft monoprofessionell und nicht koopera-
tiv bewältigt. wo bestehen kommunikationsdefizite, wo stö-
rungen? wie kann im hinblick auf ethische fragen interpro-
fessionelle kommunikation gelingen?
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Interprofessionelle Kommunikation und teamorientierte 
zusammenarbeit 
ethische entscheidungsfindung in 
katholischen Gesundheitseinrichtungen
Basismodul

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler; Christian voß, pflegemanager und pfle-
geethiker

ethik als Kommunikation: zur Praxis klinischer ethik
ethische entscheidungsfindung in 
katholischen Gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 1

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit christian voß, pflegemanager und pflegeethiker

ethik als Kommunikation: zur Praxis klinischer ethik
ethische entscheidungsfindung in 
katholischen Gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 1

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler

von der Pathogenese zur salutogenese - 
ein Paradigmenwechsel im Kopf
ethische entscheidungsfindung in 
katholischen Gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 3

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler

Interprofessionelle Kommunikation und teamorientierte 
zusammenarbeit 
ethische entscheidungsfindung in 
katholischen Gesundheitseinrichtungen
Basismodul

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler; Christian voß, pflegemanager und pfle-
geethiker

18.2.
mi. 

gesonderte 
einladung

19.2.
mi. 

gesonderte 
einladung

24.2.
mi. 

gesonderte 
einladung

3.3.
do. 

gesonderte 
einladung

5.3.
mi. 

gesonderte 
einladung

zum christlichen profil katholischer Gesundheitseinrich-
tungen gehört eine ausgeprägte kommunikationskultur. 
dies gilt nicht nur für Gespräche mit dem patienten, sondern 
auch zwischen mitarbeitenden der unterschiedlichen Be-
rufsgruppen.  dennoch werden aufgaben und prozesse im 
klinischen alltag oft monoprofessionell und nicht koopera-
tiv bewältigt. wo bestehen kommunikationsdefizite, wo stö-
rungen? wie kann im hinblick auf ethische fragen interpro-
fessionelle kommunikation gelingen?

in hospizen, krankenhäusern und pflegeheimen sind ent-
scheidungen in ethisch herausfordernden situationen zu 
treffen. häufig kommt es hierbei zu einer kollision unter-
schiedlicher moralvorstellungen, die zu konflikten führen 
kann. ethik zeichnet sich im unterschied zur moral dadurch 
aus, dass entscheidungen reflexiv und im diskurs getroffen 
werden. wie kann im einzelfall mit ethischen konflikten ver-
antwortungsvoll im betreuenden team umgegangen wer-
den? wie können verschiedene meinungen und perspekti-
ven berücksichtigt und in einen ethischen konsens überführt 
werden?

in hospizen, krankenhäusern und pflegeheimen sind ent-
scheidungen in ethisch herausfordernden situationen zu 
treffen. häufig kommt es hierbei zu einer kollision unter-
schiedlicher moralvorstellungen, die zu konflikten führen 
kann. ethik zeichnet sich im unterschied zur moral dadurch 
aus, dass entscheidungen reflexiv und im diskurs getroffen 
werden. wie kann im einzelfall mit ethischen konflikten ver-
antwortungsvoll im betreuenden team umgegangen wer-
den? wie können verschiedene meinungen und perspekti-
ven berücksichtigt und in einen ethischen konsens überführt 
werden?

in krankenhäusern und auch in pflegeheimen steht krank-
heit im fokus. das modell der salutogenese hingegen stellt 
die fragen der Bewahrung und förderung von Gesundheit in 
den vordergrund und hat zugleich eine hohe kompatibilität 
zum christlichen menschenbild. was bedeutet in diesem zu-
sammenhang Gesundheit, was krankheit? welche möglich-
keiten gibt es, ressourcenorientierte ansätze in katholischen 
Gesundheitseinrichtungen zu verankern?

zum christlichen profil katholischer Gesundheitseinrich-
tungen gehört eine ausgeprägte kommunikationskultur. 
dies gilt nicht nur für Gespräche mit dem patienten, sondern 
auch zwischen mitarbeitenden der unterschiedlichen Be-
rufsgruppen.  dennoch werden aufgaben und prozesse im 
klinischen alltag oft monoprofessionell und nicht koopera-
tiv bewältigt. wo bestehen kommunikationsdefizite, wo stö-
rungen? wie kann im hinblick auf ethische fragen interpro-
fessionelle kommunikation gelingen?
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ethik und ökonomie - (k)ein Widerspruch?
ethische entscheidungsfindung in 
katholischen Gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 2

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Christian voß, pflegemanager und pflegeethiker

ethik und ökonomie - (k)ein Widerspruch?
ethische entscheidungsfindung in 
katholischen Gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 2

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler

ethik als Kommunikation: zur Praxis klinischer ethik
ethische entscheidungsfindung in 
katholischen Gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 1

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Christian voß, pflegemanager und pflegeethiker

moderation ethischer Fallbesprechungen
theoretische Grundlagen und praktische übungen

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholische kliniken emscher-lippe
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler; Christian voß, pflegemanager und pfle-
geethiker; Dr. Judith Wolf, theologin und medizinethikerin

moderation ethischer Fallbesprechungen
theoretische Grundlagen und praktische übungen

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholische kliniken emscher-lippe
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler; Christian voß, pflegemanager und pfle-
geethiker; Dr. Judith Wolf, theologin und medizinethikerin

von der Pathogenese zur salutogenese - 
ein Paradigmenwechsel im Kopf
ethische entscheidungsfindung in 
katholischen Gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 3

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Christian voß, pflegemanager und pflegeethiker

10.3.
mi. 

gesonderte 
einladung

18.3.
mi. 

gesonderte 
einladung

23.3.
mi. 

gesonderte 
einladung

26.-27.3.
do. - fr. 

gesonderte 
einladung

16.4.
do. 

gesonderte 
einladung

22.4.
mi. 

gesonderte 
einladung

die ökonomisierung der medizin und die industrialisierung 
des krankenhausalltags sind realität. das christliche ideal 
des „hospitals“ als einem ort der Gastfreundschaft und ar-
menfürsorge erscheint als nicht mehr umsetzbar. schließen 
sich ethik und ökonomie gegenseitig aus? wie können die 
unterschiedlichen logiken medizin und pflege, wirtschaft 
und der anspruch des evangeliums miteinander in eine kre-
ative spannung gebracht werden? sind kosten-fallbespre-
chungen eine lösungsstrategie?

die ökonomisierung der medizin und die industrialisierung 
des krankenhausalltags sind realität. das christliche ideal 
des „hospitals“ als einem ort der Gastfreundschaft und ar-
menfürsorge erscheint als nicht mehr umsetzbar. schließen 
sich ethik und ökonomie gegenseitig aus? wie können die 
unterschiedlichen logiken medizin und pflege, wirtschaft 
und der anspruch des evangeliums miteinander in eine kre-
ative spannung gebracht werden? sind kosten-fallbespre-
chungen eine lösungsstrategie?

in hospizen, krankenhäusern und pflegeheimen sind ent-
scheidungen in ethisch herausfordernden situationen zu 
treffen. häufig kommt es hierbei zu einer kollision unter-
schiedlicher moralvorstellungen, die zu konflikten führen 
kann. ethik zeichnet sich im unterschied zur moral dadurch 
aus, dass entscheidungen reflexiv und im diskurs getroffen 
werden. wie kann im einzelfall mit ethischen konflikten ver-
antwortungsvoll im betreuenden team umgegangen wer-
den? wie können verschiedene meinungen und perspekti-
ven berücksichtigt und in einen ethischen konsens überführt 
werden?

eine der zentralen aufgaben klinischer ethikkomitees ist es, 
strukturen zu schaffen, zu stärken und zu verstetigen, die ei-
ne ethische Beratung der mitarbeitenden gewährleisten. zu 
einer solchen struktur gehören in der regel ethische fallbe-
sprechungen. um den hohen stellenwert der ethik in katho-
lischen Gesundheitseinrichtungen nachdruck zu verleihen 
und das instrument der fallbesprechung systematisch in ei-
ner unternehmenskultur zu verankern, ist es sinnvoll, dass 
mitglieder des klinischen ethikkomitees zu moderatoren 
ausgebildet werden und die praxis ethischer fallbespre-
chungen aktiv in ihrem haus fördern.  

eine der zentralen aufgaben klinischer ethikkomitees ist es, 
strukturen zu schaffen, zu stärken und zu verstetigen, die ei-
ne ethische Beratung der mitarbeitenden gewährleisten. zu 
einer solchen struktur gehören in der regel ethische fallbe-
sprechungen. um den hohen stellenwert der ethik in katho-
lischen Gesundheitseinrichtungen nachdruck zu verleihen 
und das instrument der fallbesprechung systematisch in ei-
ner unternehmenskultur zu verankern, ist es sinnvoll, dass 
mitglieder des klinischen ethikkomitees zu moderatoren 
ausgebildet werden und die praxis ethischer fallbespre-
chungen aktiv in ihrem haus fördern.  

in krankenhäusern und auch in pflegeheimen steht krank-
heit im fokus. das modell der salutogenese hingegen stellt 
die fragen der Bewahrung und förderung von Gesundheit in 
den vordergrund und hat zugleich eine hohe kompatibilität 
zum christlichen menschenbild. was bedeutet in diesem zu-
sammenhang Gesundheit, was krankheit? welche möglich-
keiten gibt es, ressourcenorientierte ansätze in katholischen 
Gesundheitseinrichtungen zu verankern?
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sterben ist intensive Lebensphase
umgang mit sterben, tod und trauer

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum Bochum
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler; Dr. Judith Wolf, theologin und medizi-
nethikerin

von der Pathogenese zur salutogenese - 
ein Paradigmenwechsel im Kopf
ethische entscheidungsfindung in katholischen Gesundheits-
einrichtungen
aufbaumodul 3

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler

ethik und ökonomie - (k)ein Widerspruch?
ethische entscheidungsfindung in 
katholischen Gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 2

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit christian voß, pflegemanager und pflegeethiker

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, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler; Dr. Judith Wolf, theologin und medizi-
nethikerin

ethik als Kommunikation: zur Praxis klinischer ethik
ethische entscheidungsfindung in 
katholischen Gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 1

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler

ethik als Kommunikation: zur Praxis klinischer ethik
ethische entscheidungsfindung in 
katholischen Gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 1

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Christian voß, pflegemanager und pflegeethiker

24.-25.4.
fr. - sa.

gesonderte 
einladung

28.4.
do. 

gesonderte 
einladung

29.4.
mi. 

gesonderte 
einladung

7.-8.5.
do. - fr. 

gesonderte 
einladung

19.5.
mi. 

gesonderte 
einladung

20.5.
mi. 

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 kann besonders auf spi-
rituelle Bedürfnisse von patienten und angehörigen einge-
gangen werden? wie ist mit patientenverfügungen und der 
ethik des sterbenlassens umzugehen? 

in krankenhäusern und auch in pflegeheimen steht krank-
heit im fokus. das modell der salutogenese hingegen stellt 
die fragen der Bewahrung und förderung von Gesundheit in 
den vordergrund und hat zugleich eine hohe kompatibilität 
zum christlichen menschenbild. was bedeutet in diesem zu-
sammenhang Gesundheit, was krankheit? welche möglich-
keiten gibt es, ressourcenorientierte ansätze in katholischen 
Gesundheitseinrichtungen zu verankern?

die ökonomisierung der medizin und die industrialisierung 
des krankenhausalltags sind realität. das christliche ideal 
des „hospitals“ als einem ort der Gastfreundschaft und ar-
menfürsorge erscheint als nicht mehr umsetzbar. schließen 
sich ethik und ökonomie gegenseitig aus? wie können die 
unterschiedlichen logiken medizin und pflege, wirtschaft 
und der anspruch des evangeliums miteinander in eine kre-
ative spannung gebracht werden? sind kosten-fallbespre-
chungen eine lösungsstrategie?

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 kann besonders auf spi-
rituelle Bedürfnisse von patienten und angehörigen einge-
gangen werden? wie ist mit patientenverfügungen und der 
ethik des sterbenlassens umzugehen?

in hospizen, krankenhäusern und pflegeheimen sind ent-
scheidungen in ethisch herausfordernden situationen zu 
treffen. häufig kommt es hierbei zu einer kollision unter-
schiedlicher moralvorstellungen, die zu konflikten führen 
kann. ethik zeichnet sich im unterschied zur moral dadurch 
aus, dass entscheidungen reflexiv und im diskurs getroffen 
werden. wie kann im einzelfall mit ethischen konflikten ver-
antwortungsvoll im betreuenden team umgegangen wer-
den? wie können verschiedene meinungen und perspekti-
ven berücksichtigt und in einen ethischen konsens überführt 
werden?

in hospizen, krankenhäusern und pflegeheimen sind ent-
scheidungen in ethisch herausfordernden situationen zu 
treffen. häufig kommt es hierbei zu einer kollision unter-
schiedlicher moralvorstellungen, die zu konflikten führen 
kann. ethik zeichnet sich im unterschied zur moral dadurch 
aus, dass entscheidungen reflexiv und im diskurs getroffen 
werden. wie kann im einzelfall mit ethischen konflikten ver-
antwortungsvoll im betreuenden team umgegangen wer-
den? wie können verschiedene meinungen und perspekti-
ven berücksichtigt und in einen ethischen konsens überführt 
werden?
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von der Pathogenese zur salutogenese - 
ein Paradigmenwechsel im Kopf
ethische entscheidungsfindung in 
katholischen Gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 3

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Christian voß, pflegemanager und pflegeethiker

ethik und ökonomie - (k)ein Widerspruch?
ethische entscheidungsfindung in 
katholischen Gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 2

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler

ethik und ökonomie - (k)ein Widerspruch?
ethische entscheidungsfindung in 
katholischen Gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 2

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum oberhausen
mit Christian voß, pflegemanager und pflegeethiker

Anthropologische und philosophische
 Grundlagen klinischer ethik
vom sokratischen dialog bis zur modernen diskursethik

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: klinisches ethikkomitee des universitäts-
klinikums essen
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler; Christian voß, pflegemanager und pfle-
gethiker

Kultur- und Religionssensibilität in katholischen Gesund-
heitseinrichtungen
umgang mit vertrautem und fremdem

Projekt Christliches Profil Katholischer Krankenhäuser

in koop. mit: katholisches klinikum Bochum
mit Florian Jeserich, medizinethiker, religions- und Gesund-
heitswissenschaftler; Dr. Judith Wolf, theologin und medizi-
nethikerin

Netzwerk ethik

in koop. mit: kosmas und damian Gmbh, essen

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

1.6.
mi. 

gesonderte 
einladung

11.6.
mi. 

gesonderte 
einladung

17.6.
mi. 

gesonderte 
einladung

13.-14.8.
do. - fr. 

gesonderte 
einladung

21.-22.8.
do. - fr. 

gesonderte 
einladung

6.2.
fr. 

gesonderte 
einladung

in krankenhäusern und auch in pflegeheimen steht krank-
heit im fokus. das modell der salutogenese hingegen stellt 
die fragen der Bewahrung und förderung von Gesundheit in 
den vordergrund und hat zugleich eine hohe kompatibilität 
zum christlichen menschenbild. was bedeutet in diesem zu-
sammenhang Gesundheit, was krankheit? welche möglich-
keiten gibt es, ressourcenorientierte ansätze in katholischen 
Gesundheitseinrichtungen zu verankern?

die ökonomisierung der medizin und die industrialisierung 
des krankenhausalltags sind realität. das christliche ideal 
des „hospitals“ als einem ort der Gastfreundschaft und ar-
menfürsorge erscheint als nicht mehr umsetzbar. schließen 
sich ethik und ökonomie gegenseitig aus? wie können die 
unterschiedlichen logiken medizin und pflege, wirtschaft 
und der anspruch des evangeliums miteinander in eine kre-
ative spannung gebracht werden? sind kosten-fallbespre-
chungen eine lösungsstrategie?

die ökonomisierung der medizin und die industrialisierung 
des krankenhausalltags sind realität. das christliche ideal 
des „hospitals“ als einem ort der Gastfreundschaft und ar-
menfürsorge erscheint als nicht mehr umsetzbar. schließen 
sich ethik und ökonomie gegenseitig aus? wie können die 
unterschiedlichen logiken medizin und pflege, wirtschaft 
und der anspruch des evangeliums miteinander in eine kre-
ative spannung gebracht werden? sind kosten-fallbespre-
chungen eine lösungsstrategie?

menschenwürde ist eine zentrale ethische richtlinie in der 
Gesundheitsversorgung. verknüpft mit dem Begriff der 
‚menschenwürde‘ sind fragen wie: was ist der mensch? 
was ist eine person? wann beginnt das menschliche leben? 
anthropologien sind in einer wechselvollen philosophiege-
schichte verortet, die zum verständnis der kulturellen hin-
tergründe heutiger ethiken beispielhaft skizziert werden soll.

häufig führen fremdkulturelle und andersreligiöse vorstel-
lungen und praktiken zu irritationen und konflikten im kran-
kenhaus. welche Bedeutung hat die kulturelle und religiöse 
prägung für die praxis? welche ängste, vorurteile und ste-
reotypen belasten das handeln? wie kann interkulturelle 
kommunikation gestaltet werden und  was bedeutet religi-
öse sensibilität im hinblick auf andersgläubige?

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  
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. 

mAv – Arbeit organisieren
amtsführung und zusammenarbeit

Heimstatt Engelbert

mit Rainer manns, akademiedozent

Dienstgemeinschaft gestalten 
Grundlagen der mavo

mit Rainer manns, akademiedozent; Werner stock, mitglied 
der regionalkoda nw, mitarbeiterseite

Die entwicklungen in der KAvO

mit stefan Ruhl , ass. Jur., Bischöfl. Generalvikariat; Gabriele 
seidich, Bischöfl. Generalvikariat; Rainer manns, akademie-
dozent

Beteiligung im pastoralen Dienst

Sonder-MAV der Gemeinde- und 
Pastoralreferentinnen/-en

mit Burkhard severin, organisationsberater; Rainer manns, 
akademiedozent

Aktuelle Fragen des Dienst- und Arbeitsrechtes 
in der schule
mav-arbeit an kirchlichen schulen

Sonder-MAV Schulen

mit stefan Avenarius, Justitiar des lehrerverbandes nrw; 
Rainer manns, akademiedozent

Dienstgemeinschaft unter Kostendruck
die fusion gestalten

MAV der Katholischen Kliniken Bochum

mit Rainer manns, akademiedozent

15.-16.1.
do. - fr. 

gesonderte 
einladung

12.-13.2.
do. 9:00 -
fr. 14:00

A15071

26.-27.02.
do. 9:00 -
fr. 14:00

A15072

02.03.
mo.

gesonderte 
einladung

05.-06.03.
do. - fr. 

gesonderte 
einladung

16.-17.03
mo. - di. 

gesonderte 
einladung

die vertrauensvolle zusammenarbeit von mav und dienst-
geber setzt die genaue kenntnis der mavo, die gute orga-
nisation der mav-arbeit und intensive sitzungsvorbereitung 
voraus. wie sehen die unterschiedlichen mitbestimmungs-
rechte aus und was ist zu tun, wenn eine einvernehmliche 
regelung nicht möglich ist?

in der mavo sind die grundsätzlichen arbeitsweisen, die an-
sprüche auf ausstattung, fortbildung und unterlageneinsicht 
geregelt. die Beteiligung durch information und Beratung 
sowie die Gestaltungsmöglichkeiten durch zustimmungs- 
und eigene antragsrechte sind dort festgelegt. 
wie ist die vertrauensvolle zusammenarbeit von dienstge-
ber und mav zu erreichen? wie lassen sich in dienstverein-
barungen die Belange der einrichtung gemeinsam gestalten?

dienstgeber und mav benötigen neben ihren kenntnissen 
der mavo in besonderer weise wissen über die „kavo“. 
das seminar gibt einen systematischen überblick über die 
neuen entgeltregelungen, die eingruppierungsrichtlinien, 
regelungen für den leistungsanteil, überleitung und Be-
sitzstandswahrung sowie ausblicke auf die weiteren anpas-
sungen.

im pastoralen dienst sind die Besonderheiten der unter-
schiedlichen aufgaben in diesem arbeitsbereich hintergrund 
für die Bildung einer sonder – mav. ziele, perspektiven und 
arbeitsschwerpunkte sind auf dem hintergrund der verän-
derungen im Bistum ständig weiter zu entwickeln und anzu-
passen.

mitarbeitervertretungen an kirchlichen schulen haben nicht 
nur die neuerungen der mavo, sondern auch die verord-
nungen aus dem staatlichen Bereich umzusetzen. ebenso 
werden umsetzungsmöglichkeiten diözesaner dienstverein-
barungen in den schulbereich thematisiert.

die herausforderungen an die mitarbeitervertretung eines 
großen klinikums nach einer fusion sind sehr anspruchsvoll 
und je nach einrichtungsteilen zu differenzieren.
wie gelingt die zusammenarbeit mit dem dienstgeber in ei-
ner „neuen“ einrichtung? wie gestaltet sich die personalpla-
nentwicklung? welche wirtschaftlichen informationen er-
hält die mav nach § 27a+b mavo? wie können vorhandene 
dienstvereinbarungen weiterentwickelt werden?

Mitarbeitervertretungmav

Informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • Tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Die AvR und die entwicklung der Anlagen 
einführung in die avr

mit Olaf Wittemann, mitglied der regionalkommission nw 
und der Bundeskommission, Bergisch-Gladbach; Rainer 
manns, akademiedozent

Gesundheitsmanagement 
das gemeinsame anliegen von dienstgeber und mav
mit Dr. markus Hein, stabsabteilung personalentwicklung 
und Gesundheit

Arbeit in großen mitarbeitervertretungen organisieren

mit Ludwig Weitz, organisationsberater, vision, Bonn

Neue  Arbeitszeitregelungen in der  KAvO

mit Werner stock, mitglied der regional-koda-nw

Bilanzen lesen und verstehen I
was ermöglicht § 27a+b mavo?
 
mit Prof. Bernhard H. mühlbauer, dipl.-ökonom, kranken-
haus- und unternehmensberatung, dozent der fachhoch-
schule Gelsenkirchen; Rainer manns, akademiedozent   

Teil II am 19.-20. August

erwartungen an das kirchliche Arbeitsrecht

14. tag der mav

mit Prof. Dr. Jacob Joussen, arbeitsrechtler, ruhr-universität 
Bochum

Bilanzen lesen und verstehen II
was ermöglicht § 27a+b mavo?
 
mit Prof. Bernhard H. mühlbauer, dipl.-ökonom, kranken-
haus- und unternehmensberatung, dozent der fachhoch-
schule Gelsenkirchen; Rainer manns, akademiedozent 

Teil I am 15.-16. Juni

Neues aus der Rechtsprechung der Arbeitsgerichte

mit Dr. Guido Jansen, vors. richter am laG-hamm

20.-21.04.
mo. 9:00 -

di. 13:30
A15077

28.04.
di. 9:00 - 

17:00
A15078

20.-21.05.
mi. 9:00 -
do. 13:30

A15080

28.05.
do. 9:00 - 

17:00
A15081

15.-16.06.
mo. 9:00 -

di. 13:30
A15082

24.06.
mi. 9:00 - 

17:00
A15084

19.-20.08.
mi. 9:00 -
do. 13:30

A15087

27.08.
do. 9:00 - 

17:00
A15088

neben den allgemeinen regelungen des staatlichen arbeits-
rechtes und dem arbeitsauftrag gemäß mavo müssen die 
mitarbeitervertretungen um ihre jeweiligen arbeitsvertrags-
ordnungen wissen.
in diesem seminar wird über aufbau, struktur und ziel der 
arbeitsvertragsrichtlinien des deutschen caritasverbandes 
sowie über die aktuellen Beschlüsse der ak und der regio-
nalkommission nw informiert. ein schwerpunkt liegt auch 
auf den entwicklungen der anlagen 30 – 33 avr und den 
konsequenzen für die mav-arbeit.

Gesundheitsmanagement ist eine zentrale gemeinsame auf-
gabe von mav und dienstgeber. ein angebot für die mit-
arbeiter zu entwickeln, die eigene Gesundheit zu erhalten 
oder zu fördern oder nach einer längeren erkrankung die 
wiedereingliederung durch ein geeignetes Bem zu verbes-
sern, werden heute immer mehr zur betrieblichen selbstver-
ständlichkeit!

in einer großen einrichtung ist die mav-arbeit sehr komplex 
und anspruchsvoll. wie lassen sich die vielfältigen aufgaben 
auf alle mav-mitglieder verteilen, sitzungen und abstim-
mungen effizient vorbereiten und in ausschüssen perspekti-
ven und ziele entwickeln.

arbeitszeitregelungen im dienstplan, entstehung von mehr-
arbeit und überstunden sowie deren abgeltungen sind in 
der kavo neu geregelt worden. was ist zwingend zu beach-
ten; wo können betriebliche regelungen gefunden werden?

Jede wirtschaftliche entscheidung hat auch konsequenzen 
für die personalentwicklung und den einsatz der mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter in der einrichtung. 
 
mit dem auftrag des §27 a+b mavo soll die  mav die wirt-
schaftlichen angelegenheiten mitberaten:
welche unterlagen sind wichtig und müssen, welche brau-
chen nicht vorgelegt zu werden? welche positionen sind be-
sonders bedeutsam und wie lassen sich Bilanz und G+v in-
terpretieren? 

durch verschiedene urteile staatlicher Gerichte und durch 
die grundsätzlichen neuüberlegungen zur Grundordnung 
werden die bestehenden kirchlichen Besonderheiten im ar-
beitsrecht auf den prüfstand gestellt. ergeben sich für das 
kirchliche arbeitsrecht notwendige veränderungen? 

Jede wirtschaftliche entscheidung hat auch konsequenzen 
für die personalentwicklung und den einsatz der mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter in der einrichtung. mit dem auftrag 
des §27 a+b mavo soll die  mav die wirtschaftlichen ange-
legenheiten mitberaten:
welche unterlagen sind wichtig und müssen, welche brau-
chen nicht vorgelegt werden? was sagen diese wirtschafts-
daten aus? welche positionen sind besonders wichtig und 
wie lassen sich Bilanz und G+v interpretieren? 

wie die aktuelle rechtsprechung die vorgaben aus Gesetzen 
und ordnungen auslegt, ist für die arbeit der mav von zen-
traler Bedeutung. hier entwickelt sich das rechtsverständnis 
weiter und werden die perspektiven und Grenzen für die zu-
künftige mav-arbeit formuliert.
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ALTeR NeU DeNKeN   

neue stadtteilnahe hilfestrukturen für BeGleitunG, 
versorGunG und pfleGe   

das zukunftsbild des Bistums betont die 
nähe zu den menschen als wichtiges 
merkmal der kirche im Bistum essen. dies 
muss auch im hinblick auf alte, kranke und 
pflegebedürftige menschen konkretisiert 
werden. im ruhrbistum ergibt sich hier 
eine besondere herausforderung dadurch, 
dass der demographische wandel die re-
gion in besonderer weise trifft. deshalb 
muss darüber nachgedacht werden, wie 
die autonomie alter menschen möglichst 
lange erhalten werden kann und welcher 
strukturen es dazu bedarf. wie können 
hier stadtteilnahe und ehrenamtliche 
strukturen effektiv wirken? wie können 
sich kirchengemeinden und caritas in 
diesen prozess einbringen? wie können 

solche hilfestrukturen auch im hinblick 
auf eine pflegereform Berücksichtigung 
finden? welche möglichkeiten hat die 
politik, unterstützung und pflege im sinne 
von autonomie der menschen zu fördern? 
über diese fragen diskutieren am 20. Ja-
nuar 2015 der patientenbeauftragte der 
Bundesregierung karl-Josef laumann, die 
pflegewissenschaftlerin helen Güther, die 
pastoraltheologin prof. dr. doris nauer, der 
Beigeordnete der stadt essen, peter renzel 
und der diözesancaritasdirektor für das 
Bistum esssen, andreas meiwes. (wo)

>> di.,20. Januar 2015, 16:00 – 19:00 uhr
 veranst.-nr. 15122

fotos: n
icole cronauge, tom

as riehle

DeR GUTe ORT FüR IHRe eRFOLGReICHe TAGUNG  

in der Wolfsburg finden sie ideale Bedin-
gungen für ihre tagung. verkehrsgünstig 
und zugleich ruhig gelegen, bietet das 
moderne tagungshaus alles, was sie für 
einen professionellen, erfolgreichen und 
angenehmen tagungsverlauf benötigen. 14 
tagungsräume für Gruppen von 5 bis 200 
personen ermöglichen nahezu jede art von 
veranstaltung.
modernste präsentations- und kommunika-
tionstechnik mit internetzugang sowie kli-
matisierung der tagungsräume mit flexibel 
einsetzbarem tagungsmobiliar bieten die 
besten voraussetzungen für vielfältiges und 
methodisch abwechslungsreiches arbeiten.
unsere 70 komfortablen zimmer verfügen 
über ein modernes ambiente zum wohlfüh-
len und erholen. ein kostenloser internetan-

schluss ist in allen zimmern vorhanden. 
unser küchenteam verarbeitet frische, sai-
sonale Qualitätsprodukte von regionalen 
erzeugern und bietet ihnen ein breites spek-
trum – von Brezeln als kleinen snack über 
kuchen zu kaffee und tee bis zum festlichen 
dinner als Büfett. so persönlich wie ihr an-
lass ist, so individuell bereiten wir ihr Buffet, 
fingerfood oder menü zu ihrer tagung. ob 
als tagungsgäste, Geschäftsreisende oder 
touristen – sie sind uns jederzeit willkom-
men! (Gi / kli)

>> fragen zu reservierungen und Bu-
chungen beantwortet frau korfmann 
unter 020899919-105 oder per e-mail:  
maria.korfmann@bistum-essen.de 

fotos: ©
 Jürgen fälchle - fotolia.com
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die Wolfsburg – für eine katholische aka-
demie ein eher ungewöhnlicher name. eine 
Begründung für die namensgebung des ho-
tels im Jahr 1906, dessen Gebäude seit fast 
55 Jahren der akademie des Bistums essen 
zur verfügung steht, lautet, dass im 19. Jh. 
in den umliegenden wäldern der letzte wolf 

in unseren Breitengraden erlegt wurde. der 
name blieb auch der akademie erhalten. 

ist der wolf aber nicht ein symbol für Grau-
samkeit, ein tier mit schlechten charakter-
eigenschaften? spricht nicht sogar die Bibel 
schlecht vom wolf? der englische philosoph 

eIN WOLF Im HAUs    

neues Bild von reinhard wieczorek in der wolfsBurG

mark rowlands lebt seit Jahren mit einem 
wolf zusammen und er sagt, er habe durch 
das leben mit einem wolf mehr gelernt als 
von ludwig wittgenstein, für eine katho-
lische akademie eine vielleicht etwas über-
triebene aussage. und dennoch sind row-
lands erfahrungen interessante impulse:
 
• Erwarte das Unerwartete. Alles Planen 

und die vorstellung totaler machbarkeit 
kommen an ihre Grenzen. 

• Es ist immer etwas los. Von selbstbezo-
genen Grübeleien wird man mit einem 
wolf im haus abgelenkt. manches relati-
viert sich, anderes wird intensiver. 

• Der Wolf ringt mit einem massigen 
kampfhund und ist ihm unterlegen. doch 
er heult nicht, sondern knurrt ein wenig. 
zu seiner unterlegenheit passt das nicht. 
für den philosophen anlass über die hoff-
nung nachzudenken und darüber, wie in 
scheinbarer hoffnungslosigkeit haltung zu 
bewahren ist. 

auch in der Wolfsburg gibt es nun einen 
wolf, gemalt vom Bottroper künstler rein-
hard wieczorek. ermöglicht hat dies eine 
spende der fördergesellschaft. das Bild 
befindet sich im lupus, dem akademieBistro 
und erinnert an die wurzeln des hauses im 
speldorfer wald. (sch)

>> es gibt eine geringe anzahl von drucken, 
die durch den künstler übermalt wurden 
und so zu originalen wurden. an der re-
zeption sind sie käuflich zu erwerben. 


