
1

Flucht und 
Migration 

Seite 2

die WolFSburg 
begleitet den 
Zukunftsbild-
ProzeSS

Seite 7

Wie Sehen die 
gläubigen der 
zukunFt auS?

Seite 8

energie an 
der ruhr

Seite 10

akademie dezember 2015akzente



2

Jeder Mensch hat ein 
recht auf Zugehörigkeit    

Migration gerecht geStalten

Zum auftakt mehrerer Veranstaltungen 
zu flüchtlingsfragen in der Wolfsburg 
diskutierten der generalvikar des Bistums 
essen, klaus Pfeffer, die sozialethikerin 
Prof. dr. Marianne heimbach-steins, die 
referentin für Migration und integration 
beim deutschen caritasverband, elke 
tießler-Marenda. und der Politikwissen-
schaftler Prof. dr. andreas Blätte über die 
frage, wie sich flüchtlingsströme und Mi-
gration gerecht gestalten lassen.

generalvikar klaus Pfeffer machte gleich 
zu beginn der diskussion deutlich, dass es 
in der Flüchtlingsfrage darum gehe, mit 
Vernunft, die vom glauben getragen ist, 
auch die Situation von Flüchtlingen anzu-

sehen und sich nicht von angst oder gar 
hetze treiben zu lassen. Prof. heimbach-
Steins formulierte es ethisch: es geht um 
die Würde des Menschen, die niemandem 
genommen werden kann, egal welcher her-
kunft und welchen glaubens er ist. deshalb 
gilt es, jeden Flüchtling in seinem einzelnen 
Schicksal zu sehen, ihn als Person im Sinne 
der Menschenrechte anzuerkennen und 
ihm das recht zu einer gemeinschaft zu 
gehören, in der er seine grundlegenden be-
dürfnisse befriedigen kann und die er selbst 
mitgestalten kann, zu garantieren. umfas-
sende teilhalbe an der gesellschaft muss 
deshalb auch ziel der Überlegungen zur 
Flüchtlingspolitik sein. Was sich theoretisch 
anhört, hat konkrete Folgen, die dr. tießler-
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„es ist eine unlösbare aufgabe, den krieg 
in syrien zu beenden. Wir können aber 
den nachbarländern helfen, sich um die 
flüchtlinge zu kümmern.“

dr. elke tießler-Marenda

„es geht darum, jeden flüchtling in seinem 
einzelnen schicksal zu sehen und ihn als 
Person im sinne der Menschenrechte an-
zuerkennen.“

Prof. dr. Marianne heimbach-Steins

Marenda deutlich machte:  nichts führe 
bei der Prüfung von asylverfahren daran 
vorbei, den jeweiligen einzelfall zur grund-
lage für eine genaue Prüfung zu machen. es 
gehe darum, Menschen, die in deutschland 
bleiben, größtmögliche beteiligung an allen 
gesellschaftlichen Vollzügen zu sichern, d.h. 
ihnen bildungschancen zu eröffnen, den zu-
gang zu arbeit, Freizeitgestaltung und po-
litischer Mitbestimmung. letztlich gehe es 
aber um eine klare einwanderungspolitik, 
für die möglicherweise ein neues einwan-
derungsgesetz hilfreich sein könnte, weil 
es mehr transparenz in die jetzt geltenden 
Möglichkeiten der legalen einwanderungs-
wege in deutschland bringen könnte. Prof. 
andreas blätte machte deutlich, dass nur 
eine europäisch abgestimmte einwande-
rungspolitik die momentane drucksituation 
entspannen und auch eine vernünftige 
und an den Menschenrechten orientierte 
Flüchtlings- und Migrationspolitik garan-
tieren könne. Über die aktuelle Situation 
hinaus sei es zukünftig aber auch wichtig 
zu bedenken, was die z. t. massenhafte 
auswanderung für die herkunftsländer be-
deutet. gerechte Migration kann es deshalb 
nur geben, wenn auch die interessen und 
zukunftsperspektiven der herkunftsländer 
bedacht werden. (Wo)

„Wenn ich die Bilder aus kroatien und 
slowenien sehe, finde ich es beschämend, 
dass europa nicht in der Lage ist, zusam-
menzustehen, wenn es um Menschenle-
ben geht.“

generalvikar Msgr. klaus Pfeffer
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herausforderungen Verstehen. 
Zukunft gestaLten.     

Vizekanzler SigMar gabriel in der WolFSburg

350 teilnehmende begrüßte der Vorsitzen-
de des rates für Wirtschaft und soziales, 
thomas hüser, im forum der akademie 
zur Jahresveranstaltung. Vizekanzler sig-
mar gabriel und Bischof dr. franz-Josef 
overbeck diskutierten dort über die mit 
den flüchtlingsströmen verbundenen Pro-
bleme und chancen. 

gleich zu beginn sprach der Minister von 
zwei integrationsaufgaben, die der inte-
gration der jetzt kommenden und der auf-
gabe, die gesellschaft zusammenzuhalten. 
diese aufgaben seien nicht einfach. damit 
griff der Vizekanzler eine thematik auf, die 
die deutsche gesellschaft sehr bewegt. So 
intensiv wie selten zuvor wird über verbin-
dende Wertegrundlagen in deutschland 
und europa gesprochen. ein begriff, der 
frühere debatten polarisierte, erscheint 
gegenwärtig vielen als hilfreich: leitkultur. 
Was sind aber die unverzichtbaren grundla-
gen für die identität deutschlands? bischof 
und Vizekanzler zeigten sich sehr einig. die 
ersten zwanzig artikel des grundgesetzes, 
so z.b. die über die Würde, Menschen- und 
Freiheitsrechte, gleichberechtigung von 
Mann und Frau, glaubens-, gewissens- und 
Meinungsfreiheit bilden die basis einer 
leitkultur. damit würde ein friedliches und 

freiheitliches zusammenleben möglich. „es 
bedarf keiner neuen leitkultur, weil wir ei-
ne haben“, so gabriel. 

Steht aber nicht hinter dieser debatte, so 
overbeck, letztlich die Frage nach persön-
licher, gesellschaftlicher und staatlicher 
Sicherheit? auf der Suche nach gemein-
samen Werten warb der ruhrbischof für 
die anerkenntnis der Vernunft als instru-
ment der Verständigung in der deutschen 
gesellschaft. dieser Weg sei gerade dann 
notwendig, wenn viele nicht christlich ge-
prägte Menschen nach deutschland kämen. 
gabriel bezeichnete es als „sympathischen 
ansatz“, aufklärung als instrument für ein 
gutes zusammenleben anzusehen. doch 
geht es nach ansicht des Vizekanzlers bei 

„deutschland ist zurzeit ein Land, das sich 
durch millionenhafte hilfsbereitschaft aus-
zeichnet. das darf man nicht kleinreden.“

bundesminister Sigmar gabriel

„Jetzt rächt es sich, dass die europäischen 
regierungen die europäische union vor 
allem als Wirtschaftsraum betrachtet und 
es dabei versäumt haben, auch einen 
gemeinsamen sozial- und kulturraum zu 
schaffen.“ 

bischof dr. Franz-Josef overbeck

der Suche nach Sicherheit gerade auch um 
ängste. „Wir dürfen nicht unterschätzen, 
was ängste mit einer gesellschaft machen 
können.“ Vieles erscheine irrational, doch 
es dürfe kein tabu sein, ängste zu haben 
und zu äußern. ansonsten treibe man die 
Menschen in die arme rechter gruppen. 
auch der bischof forderte, „gefühlen und 
ängsten raum zu geben. aber dann muss 
es eine Perspektive geben“, die Perspektive 
der Vernunft, „um die gesellschaft zusam-
menzuhalten“. (Sch)

>> in dem einstündigen gespräch ging es 
u.a. um Wertegrundlagen in deutsch-
land und europa, um Fragen der glo-
balisierung, bedingungen gelungener 
integration , Möglichkeiten der grenz-
sicherungen und das engagement von 
zivilgesellschaftlichen gruppen, der kir-
chen und der Wirtschaft.

 ein Video zeigt die Schwerpunkte der 
debatte und vermittelt eindrücke von 
den begegnungen: 

 www.die-wolfsburg.de/videos

Fotos: n
icole cronauge / ludger klingeberg
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Flüchtlingsrecht(e) in DeutschlanD    

Wohin Steuern deutScheS und euroPäiScheS aSylrecht?

am 9. november diskutierte der Juristenrat 
des bistums in der Wolfsburg die Frage, 
wohin das deutsche und europäische asyl-
recht steuern. Mit dem Schwerpunkt auf 
die rechtliche Perspektive sprach bischof 
dr. Franz-Josef overbeck zusammen mit 
Prof. kay hailbronner vom Forschungszen-
trum ausländer- und asylrecht der univer-
sität konstanz, Prof. andreas blätte vom 
institut für Politikwissenschaft der universi-
tät duisburg-essen und dr. Jürgen Micksch 
vom interkulturellen rat in deutschland. 
Moderiert wurde die diskussion durch Prof. 
andreas Jurgeleit, richter am bundesge-
richtshof und Mitglied des Juristenrates vor 

einem vollbesetzten Plenum im auditorium 
der akademie. 

in einem besonderen Spannungsfeld des 
gesprächs standen die rechtlichen grund-
lagen mit den sozialethischen und mora-
lischen anforderungen an eine christlich-
soziale gesellschaft. So wurde klar, dass die 
europäische union sich nicht nur als poli-
tisches bzw. rechtliches institutionengefüge 
verstehen kann. Vielmehr muss sie über 
die drängende Problematik der rechtlichen 
Sichtweise hinaus auch eine wirklich soziale 
union mit einer gemeinsamen Wertebasis 
bilden. 
aus der Perspektive der aktuellen rechtli-
chen rahmenbedingungen für den europä-
ischen handlungsspielraum kritisierte Prof. 
hailbronner die pauschale anerkennung 
deutschlands aller syrischen Flüchtlinge als 
kriegsflüchtlinge nach der genfer konven-
tion und dies ohne die, vor allem von bun-
desinnenminister thomas de Maizière he-
rausgestellte, rechtliche einzelfallprüfung.

„es gibt aus moralischer Sicht keine grenze 
und keine Mauer, die uns davon abhalten 
darf, Menschen, die bei uns Schutz suchen, 
aufzunehmen.“, sagte bischof overbeck mit 
blick auf die größer werdenden notsitua-

„europa braucht sichere und legale Zu-
gangswege und eine faire Verteilung, die 
rechtlich klar geregelt ist.“ 

dr. Jürgen Micksch

„auf lange sicht müssen wir wieder zu 
einem geordneten Verfahren für die auf-
nahme von flüchtlingen kommen. die eu 
muss dafür Verantwortung übernehmen.“

Prof. dr. dr. kay hailbronner

tionen der flüchtenden Menschen. auch 
unsere gesellschaft habe sich darauf einzu-
stellen, allerdings nicht aus einer Perspekti-
ve der angst heraus, sondern mit dem Mut, 
die gesellschaft auf der eigenen christlichen 
Wertebasis weiterzuentwickeln. 

Mit dem blick besonders auf die kommu-
nale Situation in essen gerichtet, war sich 
die diskussionsrunde einig, dass momentan 
die „Stunde der exekutive“ sei. Sie habe 
im Sinne der flüchtenden Menschen, aber 
auch im Sinne der Menschen vor ort, kluge 
und abzuwägende entscheidungen zu 
treffen. Politikwissenschaftler Prof. blätte 
stellte dabei ergänzend besonders die „Viel-
seitigkeit“ der deutschen und europäischen 
gesellschaft heraus. Jedoch sah er sie vor 
schwierige herausforderungen gestellt und 
mahnte eine rückkehr zum europäischen 
einigungsprozess ohne ein zu intensives 
denken in nationalismen an. So wurde an 
dem abend die Verknüpfung der nationalen 
mit der europäischen rechtsebene beson-
ders deutlich: ein alleiniges „deutsches 
handeln“ ist kaum möglich, und die heraus-
stellung einer einheitlichen, europäischen 
linie sei, wenn zwar schwer zu erreichen, 
dennoch unerlässlich. (hen)

Fotos: n
icole cronauge / ludger klingeberg

„in der aktuellen situation stehen wir vor 
einem grandiosen Bürokratieversagen. das 
ganze asylverfahren ist überlastet, weil die 
Verfahrensabläufe zu langsam sind.“ 

Prof. dr. andreas blätte
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„das ruhrgebiet bleibt weit unter seinen 
Möglichkeiten. Wir können das riesige Po-
tenzial der region nicht heben, weil wir es 
immer nur in kleinen Portionen anbieten.“ 
So beschrieb bundestagspräsident norbert 
lammert wenige tage vor der Veranstal-
tung in der Wolfsburg die Situation seiner 
heimatregion recht kritisch in einem zei-
tungsinterview. ihm fehlt der gemeinsame 
Weg der konsequenten Weiterentwicklung 
der region. 

aber wie lässt sich die Metropolregion im 
herzen europas, die zusammen mit der 
rheinregion eines der größten ballungsge-
biete unserer erde bildet, wirklich effektiv 
umgestalten? ist die effizienz dazu über-
haupt das richtige bewertungskriterium? 
Wie lassen sich Strukturen schaffen, die 
sicherlich auch der Vielfalt von Wirtschafts-
zweigen im revier rechnung tragen müs-

der uMBau der städte      

daS reVier der zukunFt

sen, aber eben auch lebensräume, kultur-
räume, Versorgungs- und auch Sozialräume 
tragen müssen? 

einen wichtigen anknüpfungspunkt für 
diese leitenden Fragen brachte u.a. ulrich 
roland als bürgermeister der revierstadt 
gladbeck mit dem von ihm eingebrachten 
zitat: „Früher lagen unsere ressourcen in 
der erde, heute liegen sie in den köpfen 
der Menschen!“. aus seiner Perspektive ist 
der Strukturwandel dieser riesigen region 
sicherlich kein fehlerloser Prozess gewesen 
und wird es auch in zukunft nicht sein, 
dennoch muss man das erreichte in rela-
tion zur enormen aufgabe stellen und hier 
ist ein wichtiger Schritt des Weges bereits 
getan. So sehen auch die beiden weiteren 
referenten des abends, Prof. Franz leh-
ner und andreas rossmann von der Faz, 
weiterhin große herausforderungen auf 

das ruhrgebiet zukommen, doch vor allem 
Prof. lehner betonte, dass das „‘ruhr-
Valley‘, ein industriegebiet vom Feinsten 
werden kann“. 

die digitalisierung wird in kurzer zeit rie-
sige, auch industrielle umbrüche mit sich 
bringen. „regionen, welche diese entwick-
lung mitprägen, werden viel gewinnen, 
diejenigen, die nachhinken noch mehr ver-
lieren.“ So sind die herausforderungen für 
den umbau der Städte und für das revier 
der zukunft enorm, doch das eigentliche 
„Pfund“ des ruhrgebiets wurde vor allem 
neben der inhaltlichen Perspektive der Ver-
anstaltung in der art der debatte der gäste 
deutlich: der „ruhri“ ist ein Mensch mit 
„kanten“, dessen Wille zum Vorankommen 
mit einem großen persönlichen engage-
ment einhergeht und mit einer enormen 
heimatverbundenheit verknüpft ist. (hen)

Foto: : fotolia – adrian v. allenstein
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reLigiös nicht sPrachfähig    

Jugendliche und Junge erWachSene 
iM Sog deS SalaFiSMuS

gemeinsam mit der georges-anawati-
Stiftung und dem arbeitskreis interreligiöser 
dialog im bistum essen diskutierten exper-
ten mit lehrern, erziehern, Polizisten und 
Mitarbeitenden aus der landes- und bun-
desverwaltung das thema des Salafismus 
und dessen hang zur gewaltbereitschaft.
Salafismus wird häufig vorschnell als Sy-
nonym für die extremistische und terrori-
stische Form des islam verwendet. Prof. dr. 
Stefan reichmuth von der ruhr-universität 
bochum skizzierte aber ein sehr differen-
ziertes bild des Salafismus. Weit in die isla-
mische geschichte zurückreichend ist der 
Salafismus eine tiefe kritik am islam, wie 
er sich über viele Jahrhunderte entwickelt 
hat. in erster linie ist er eine religiöse be-
wegung, die den Muslimen vor augen führt, 
wie der islam im laufe seiner entwicklung 
vom eigenen anspruch abgewichen ist. 
heute müssen drei Strömungen des Salafis-
mus unterschieden werden. zum einen ein 
friedlicher Salafismus. er vertritt aus dem 
islam heraus ein strikt nach klaren regeln 
ausgerichtetes leben, ist aber unpolitisch. 
eine zweite Strömung geht darüber hinaus 
und lehnt aus religiösen Überzeugungen die 
demokratie und das auf der freiheitlichen 
grundordnung beruhende Staatssystem ab. 
Seine Vertreter benennen dies offen, rufen 
aber nicht zur gewalt auf. nach dem zwei-
ten golfkrieg ist daraus der gewaltbereite 
dschihadismus erwachsen, der zu gewalt 

aufruft und terrorakte befürwortet und 
begeht. 
claudia dantschke, eine der bekanntesten 
expertinnen für Jugend und muslimischen 
extremismus in deutschland, machte deut-
lich, dass diese dritte Form des Salafismus 
auch in deutschland verstärkt an Jugendli-
che und junge erwachsene vorwiegend im 
alter von 15 bis 27 Jahren herangetragen 
wird. dabei sind die jungen Menschen, die 
sich dieser Strömung anschließen, in allen 
Schichten der gesellschaft zu finden. es gibt 
keine Familie, die nicht betroffen sein kann, 
es gibt keinen Prototyp. gemeinsam aber 
scheint allen zu sein, dass sie eine persön-
liche aufwertung durch die zugehörigkeit 
zur neuen gruppe erfahren und vor allem 
deshalb anfällig sind, weil sie selbst in ihrer 
eigenen religion nicht sprachfähig sind, also 
keinen reflektierten zugang zum eigenen 
glauben haben. in der regel sind es Jugend-
liche, die keine kenntnis der eigenen religi-
on haben, für die das Muslimsein aber zur 
identität gehört. religiös gebildete Jugendli-
che hingegen können sich gegen eine radi-
kalisierung wehren. Vor diesem hintergrund 
kommt einer ausweitung des muslimischen 
religionsunterrichtes in deutschland eine 
besondere bedeutung zu. aber auch die Fra-
ge, wie religion in Moscheegemeinden und 
Familien tradiert wird, gewinnt hier neu an 
bedeutung. (Wo)

Foto: M
aya-anaïs yataghène (cc-by 2.0, via W

ikim
edia com

m
ons)

„Was die betroffenen Jugendlichen ge-
meinsam haben ist, dass sie nicht religiös 
sozialisiert aufgewachsen sind und nicht 
gelernt haben, ihre religion zu hinterfra-
gen.“  

claudia dantschke, 
Soziologin, zdk gesellschaft 

demokratische kultur, berlin

„religiös gebildete Jugendliche können 
sich gegen eine radikalisierung wehren. 
auch deshalb ist der islamische religions-
unterricht ein wichtiges Präventionsinstru-
ment.“ 

lamya kaddor, 
lehrerin für islamischen 

religionsunterricht, dinslaken

Fotos: N
icole C

ronauge / Achim
 Pohl
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das zukunftsbild des bistums essen, das 
in den vergangenen Jahren in einem kon-
struktiven Miteinander von bistumsleitung 
sowie vielen haupt- und ehrenamtlichen 
entwickelt und auf den Weg gebracht wur-
de, hat inzwischen bundesweit beachtung 
gefunden. Während eines zukunftsforums 
am 20. Juni 2015 erarbeiteten die mehr 
als 500 teilnehmenden insgesamt 40 rich-
tungsweisende Projekte im horizont der 
sieben adjektive „berührt“, „wach“, „viel-
fältig“, „lernend“, „gesendet“, „wirksam“ 
und „nah“. 
20 durch die bistumsleitung letztlich davon 
ausgewählte Projekte wurden im rahmen 
des bistumsfestes auf dem essener burg-
platz am 28. august 2015 der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Sie werden „in besonderer 
Weise strukturiert weiterverfolgt und von 
Seiten des generalvikariates begleitet und 
gefördert“ (bischof dr. Franz-Josef over-
beck). Sie reichen von der Stärkung bzw. 
neugründung Sozialpastoraler zentren 
über citypastoral-Projekte, initiativen zum 
Verbleib in der kirche bis hin zu alterna-
tiven gottesdienstformaten, Modellen 
ehrenamtlicher leitung sowie des aufbaus 
eines büros für gemeindegründungen. 
die Wolfsburg wird im Verlauf der kom-
menden Jahre manche dieser ausgewähl-
ten Projekte mit eigenen Veranstaltungen 
begleiten und unterstützen. dabei geht es 
ihr als gesellschaftliches und theologisches 
laboratorium vor allem auch um das ge-
spräch mit expertinnen und experten aus 
kirchenfernen Fachrichtungen und Milieus, 
die als „Fremdpropheten“ für einen kirch-
lichen erneuerungsprozess entscheidende 
impulse geben können. dies gilt nicht zu-

letzt für abendveranstaltungen, die aus der 
reihe innovative Pastoral und liturgie 
nach neuen bzw. alternativen Wegen der 
christlichen Vergemeinschaftung und der 
gottesdienstgestaltung suchen. Über die 
konkreten einzelprojekte hinaus nimmt die 
Wolfsburg in der reihe Christentum und 
kirche im brennpunkt gesellschaftliche 
und kirchliche Phänomene bzw. ereignisse 
in den blick, die auch eine zukünftige kir-
chenentwicklung beeinflussen werden – so 
z.b. gesellschaftliche radikalisierungspro-
zesse oder binnenkirchliche Streitigkeiten 
zur der Frage, was katholische identität im 
21. Jahrhundert ausmacht. 
in der neu ins leben gerufenen themen-
reihe lebenswirklichkeiten wahrnehmen 
werden säkulare Phänomene, wie z.b. die 
liebesschlösser an der kölner hohenzol-
lernbrücke, auf die ihnen zugrunde liegen-
den religiös-theologischen tiefenschichten 
untersucht. hier gilt es zu diskutieren, 
inwiefern kirche den oft verlorenen an-
schluss an menschliche lebensrealitäten 
wiederfinden kann. (ob)

den freMdProPheten ein foruM geBen    

die WolFSburg begleitet den zukunFtSbildProzeSS 

>> 13.1.2016, Mi. 19:00 
 segen im neuen design
 lebenswenden zelebrieren
 innovative Pastoral und liturgie
 Veranst.-nr. a16066

>> 26.-28.2.2016 
 am rande des universums
 grenzgänge von ngl, Pop & rockmusik
 neues Geistliches lied
 Veranst.-nr. a16002

>> 17.3.2016, do. 18:30
 atmosphärische störungen
 zum binnenklima in der kirche
 Christentum und kirche 
 im brennpunkt
 Veranst.-nr. a16042

>> 8.6.2016, Mi. 19:00
 Liebesschlösser, tierfriedhöfe 
 und Jakobsweg
 auf der Suchen nach glaube und Sinn
 lebenswirklichkeiten wahrnehmen
 Veranst.-nr. a16044

>> 5.7.2016, di. 19:00
 Wie kann eine neue sprache 
 der kirche klingen?
 innovative Pastoral und liturgie
 Veranst.-nr. a16045

>> 6.7.2016, Mi. 18:30
 neue orte und allianzen
 kirche in der region
 kirche findet stadt
 Veranst.-nr. a16213

>> 29.9.2016, do. 16:00
 Wenn trauer sich verfestigt
 ehrenamtliche und professionelle 
 trauerbegleitung
 Veranst.-nr. a16200

Fotos: N
icole C

ronauge / Achim
 Pohl
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Von Berufschristen und grenZLäufern    

Wie Sehen die gläubigen der zukunFt auS?
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Wenn kirche aufgrund zahlreicher Skanda-
le, demographischer umbrüche und eines 
gesamtgesellschaftlichen akzeptanzver-
lustes unter erheblichen anpassungs- und 
Veränderungsdruck gerät, brechen neben 
dem Verlust von Vertrauen sowie einem 
Schwund der gläubigen auch neue hoff-
nungsperspektiven für die kirche auf. Was 
machen diese herausfordernden Verän-
derungsprozesse nicht nur mit den Struk-
turen, sondern mit den gläubigen selbst? 
Vor allem dann, wenn sie zunehmend auf 

Menschen stoßen, die keine kirchliche 
Sozialisation mehr durchlaufen haben und 
– wie viele gläubige inzwischen auch – mit 
spiritueller obdachlosigkeit zu kämpfen 
haben? zu dieser Frage diskutierten der 
bochumer Pastoraltheologe Prof. Matthias 
Sellmann, der kölner Fundamentaltheologe 
hans-Joachim höhn, Stefanie gruner, Ju-
gendreferentin an gleisX, kirche für junge 
Menschen, sowie daniel gewand von der 
Wdr-hörfunkredaktion „religion, theolo-
gie, kirche“. 
die gläubigen der zukunft, so könnte das 
Fazit des abends lauten, werden bewohner 
einer kirche sein, die u.a. durch synodale 
Strukturen ein höheres Maß an Selbstbe-
stimmung und -verantwortung ermögli-
cht. neue Formen der gemeindeleitung 
und Versammlungsformen ohne Priester 
müssten ausprobiert, eine am individu-
ellen charisma und nicht am derzeitigen 
gemeindebedarf ausgerichtete Pastoral 
forciert werden. Vor allem gelte es, so Ste-
fanie gruner, dass kirche jungen Menschen 
nicht nur neue liturgische Formate bietet, 
sondern echte begegnungs- und kontaktor-
te schafft, an denen sich diese über ihren 

glauben austauschen und echte zugehö-
rigkeit und anerkennung durch gleichge-
sinnte finden können. entscheidend sei 
dabei ein Setting, dessen ziel nicht die 
katechetische unterweisung, sondern eine 
offene glaubenskommunikation ist. kirche 
könne und müsse zu einem laboratorium 
dieser freien glaubenskommunikation wer-
den, in dem auch experimente daneben 
gehen können dürfen. 
Prof. höhn machte in seinem Plädoyer 
deutlich, dass grenzläufer Spurenleser 
seien, indem sie gott im alltagsleben 
der Menschen auf die Spur kommen und 
ihn ins gespräch mit ihnen bringen. da 
tradierte glaubensinhalte und die indi-
viduelle erfahrung oft weit auseinander-
klaffen, werde gott für viele Menschen 
zu einer leeren Worthülse, die keinerlei 
resonanz mehr bei ihnen auslöse. gera-
de das allgemeine Vermissen gottes und 
die Verzweiflung darüber stellten im 21. 
Jahrhundert die besonderen theologischen 
und spirituellen herausforderungen dar, 
denen sich die gläubigen der zukunft vor 
allen strukturellen Veränderungen stellen 
müssten. (ob)

der Fotograf achim Pohl zeigt in seiner 
ausstellung in der Wolfsburg Moment-
aufnahmen aus verschiedenen Jugendkul-
turen, die das Motto „reclaim the city“ 
vereinigt. auf unterschiedlichen Wegen 
erobern sich junge Menschen den Stadt-
raum im ruhrgebiet zurück, indem sie sub-
versiven aktionen nachgehen, die lifestyle, 
politisches Statement und Freizeitverhalten 
zugleich sind. engagement, das die Schwer-
kraft aufhebt, so erzählen es Pohls Fotogra-
fien von Streetdance, Parcour, bMX, Skate, 
larP, Food claiming, cosplay, bis hin zur 
Fahrraddemo gegen den autoverkehr.

recLaiM the city    

neue auSStellung Mit FotoS Von achiM Pohl
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„och, ich bin eigentlich nur so ein biss-
chen umweltbewusst. ich lass auch mal 
das Licht brennen“, so stapelten die teil-
nehmenden oberstufenschülerinnen und 
-schüler ganz tief, im ersten gespräch mit 
der klimametropole ruhr 2022, nur um 
dann mit detailreichem fachwissen, kri-
tischen fragen und unstillbarem Wissens-
durst ganz gewaltig aufzudrehen. 

So wurde die herbstakademie 2015 dank 
engagierter Jugendlicher zu einem großen 
Statement für die notwendigkeit und das 
gelingen der energiewende in deutschland, 
jetzt und in zukunft. exkursionen führten 
ins energieministerium in düsseldorf, zu 
Man turbo in oberhausen, zum Studien-
gang „innovative energiesysteme“ an der 
hochschule in düsseldorf, ins Fraunhofer 
Forschungsinstitut für Photovoltaik in gel-
senkirchen und nicht zuletzt ins Schauspiel 
essen, wo sich nach der Vorstellung eines 
Stücks über „big data“ alle hauptdarstel-
lerinnen und -darsteller zum gespräch mit 
der gruppe der Wolfsburg einfanden, 
um hochengagiert in die diskussion einzu-
steigen. unvergessliche erlebnisse, die mit 
gesprächen in der akademie kontrastiert 
wurden, z.b. zur Papst-enzyklika laudato Si, 
die von Misereor präsentiert wurde, zum 
umweltgerechten bauen und zu energiefra-
gen, die Jugendliche bewegen. 
interessant waren dabei sehr unterschied-
liche einschätzungen zur energiewende. 
Während zum beispiel im Ministerium die 
neuen Stromnetze als besonders vielver-
sprechender lösungsansatz favorisiert wur-
den, der auch die notwendigkeit von Spei-
chermedien reduzieren soll, plädierte das 

JugendLiche energie für die energieWende     

die herbStakadeMie „energie FÜr Morgen“

Fraunhofer institut gegenteilig für dezen-
trale lösungen. auf jeden Fall konnten die 
Jugendlichen sich ein eigenes bild machen 
und wurden auch sofort von der Presse 
befragt, wie ihnen die Woche gefallen hat 
und wie sich ihr blick auf die energiewende 
verändert hat. 
das thema ist einfach dran, das zeigte das 
besondere Presseecho mehrerer zeitungen 
auf diese Woche im rahmen der lernferien 
nrW und bei den kooperationspartnern 

der klimametropole ruhr 2022 und der 
klimaexpo nrW. die journalistischen arti-
kel der Schülerinnen und Schüler aus ganz 
nrW wurden bereits in den sozialen netz-
werken deutlich wahrgenommen und kön-
nen auf der Facebook-Seite der Wolfsburg 
aufgerufen werden. (kei)

>> das große mediale echo zeigt, wie wich-
tig es ist, junge Menschen mit Fragen 
der „energie für morgen“ in kontakt zu 
bringen, und deshalb werden diese Fra-
gen auch bei den kommenden begab-
tenförderwochen der oster-, Sommer- 
und herbstakademie eine bedeutende 
rolle spielen.

>> www.klimaexpo.nrw/leistungsschau/
routenderinnovationen/manturbo/

>> www.lernferien-nrw.de

>> www.ruhr2022.de

>> www.facebook.com/die.wolfsburg
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energie an der ruhr

Potenziale FÜr die energieWende  

das ruhrgebiet muss sich an der globalen 
energiewende beteiligen, „ja sich sogar 
an die spitze setzen. das ist plausibel, 
weil das energiethema in dieser region 
archetypisch verankert ist“, zeigt sich der 
Philosoph Peter sloterdijk überzeugt. das 
ruhrgebiet und die energie gehören un-
auflöslich zusammen. die gegenwärtige 
situation erscheint jedoch in einem ande-
ren Licht. kaum ein tag vergeht, an dem 
nicht über konzernumbauten der energie-
versorger an der ruhr berichtet wird, über 
kurseinbrüche an der Börse, sorgen von 
stadtwerken und angst vor arbeitsplatz-
abbau. der rWe-Vorstandsvorsitzende Pe-
ter terium, nrW-energieminister garrelt 
duin, der Präsident des Wuppertal insti-
tutes, Prof. uwe schneidewind, und ruhr-
bischof dr. franz-Josef overbeck sprachen 
in der kooperationsveranstaltung von in-
itiativkreis ruhr und Wolfsburg über die 
energie an der ruhr. 

rWe kämpft mit den folgen der
energiewende 
deutschlands zweitgrößter energiekonzern 
rWe kämpft mit den hohen kosten der 
energiewende und mit geringeren einnah-
men, weil durch den Ökostrom-boom der 
großhandels-Strompreis deutlich gesunken 
ist. Während mancher den auch von vielen 
ruhrgebiets-kommunen getragenen kon-
zern schon ums Überleben kämpfen sieht, 
warb terium für das rWe-know-how bei 
der gestaltung der energiewende, gerade 
im ruhrgebiet: „Jemand muss doch den 
Wind- und Sonnenstrom hier in der region 
verteilen. intelligente leitungen, netzaus-
bau – dafür sind wir da. damit haben wir 
übrigens schon vor 115 Jahren angefangen, 
als wir den Wasserstrom aus den alpen ins 
ruhrgebiet transportiert haben“, sagte der 
konzern-chef. 

energiewende im globalen Maßstab 
denken 
ruhrbischof overbeck forderte, die en-
ergiewende nicht nur im europäischen 
Maßstab zu denken, sondern weltweit. er 
verwies auf den begriff des „globalen ge-
meinwohls“, den Papst Franziskus in seiner 
jüngsten enzyklika „laudato Si“ betont. 
auch der aktuelle Flüchtlingsstrom habe 

„Wenn wir über historische Verände-
rungen reden, dann dürfen wir nicht im 
stundentakt weltbewegende ereignisse 
erwarten. Wenn die Wende zur nachhal-
tigkeit über 20 oder 30 Jahre gelingt, dann 
ist es immer noch in ordnung.“

der klimaforscher 
hans Joachim Schellnhuber 

bei der Vorstellung 
der enzyklika laudato Si. 
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seine ursachen in Fragen der energie- und 
klimapolitik. 
auch Schneidewind bezog sich auf die en-
zyklika des Papstes, in der dieser leitlinien 
einer ökologischen Spiritualität vorschlage, 
eine innere bewegung angesichts der groß-
en herausforderungen. Franziskus spreche 
haltungen und lebensstile an, da die Stei-
gerung der technologischen effizienz zur 
bewältigung der ökologischen krise allein 
nicht ausreiche. 

ausstieg aus kohle- und gas-Verbrennung 
Wie der Papst in seiner enzyklika warb 
auch Schneidewind für das ziel, mittelfri-
stig weltweit ohne die klimaschädliche Ver-
brennung von kohle und gas auszukom-
men. Franziskus hält eine „unverzügliche 
und fortschreitende“ dekarbonisierung der 
energieversorgung für erforderlich. bis zum 
Jahr 2070 sei eine „dekarbonisierte Wirt-
schaft technisch problemlos machbar und 
mit dieser Perspektive auch ökonomisch 
umsetzbar“, so Schneidewind. es habe eine 
„sehr hohe bedeutung“, dass sich dieses 
ziel nun auch in der enzyklika wiederfinde. 

aus Sicht teriums kann die Papst-enzyklika 
helfen, dass das Problem des klimawan-
dels nun auch in teilen der Welt ernst 
genommen wird, „die bislang nicht daran 
glauben“. rWe verschließe sich keinem 
dialog über eine dekarbonisierung, aber 
ein solches ziel „kann nur von der Politik 
kommen“, so terium. „Vielleicht müssen 

wir dann nicht einmal bis 2070 warten“, 
machte der rWe-chef hoffnung auf tech-
nischen Fortschritt – „das ende der Stein-
zeit ist ja auch nicht gekommen, weil es 
keine Steine mehr gab“. 

Mit blick auf die heimische braunkohle 
bekräftigte Minister duin den Plan eines 
schrittweisen ausstiegs: „ich glaube nicht, 
dass wir 2050 noch braunkohle verstromen 
werden.“ Wer einen schnelleren ausstieg 
wolle, müsse jedoch auch die soziale Frage 
der arbeitsplätze und die Fragen zu wett-
bewerbsfähigen Strompreisen und Versor-
gungssicherheit beantworten. eine aussa-
ge, die ruhrbischof overbeck mit blick auf 
die zeitachse und die soziale dimension 
unterstrich. 

innovation city bottrop, essen als grüne 
hauptstadt europas oder die klimametro-

Fotos: Achim
 Pohl / Bistum

 Essen

pole ruhr 2022, in die sich die Wolfsburg 
mit Projekten einbringt, sind wichtige 
beispiele für eine attraktive energiewende-
kultur an der ruhr. bottrop und essen 
kommt eine Vorreiterfunktion zu. Für 
Schneidewind ist vor allem die innovation 
city technik- und kulturwandel zugleich. 
es sei bemerkenswert, dass in bottrop ein 
Stadtteil als Projektgebiet gewählt wur-
de, der einen starken erneuerungsbedarf 
hat. hier können in einer art „reallabor“ 
konzepte für die energiewende entstehen, 
betonte der klimaforscher.
bei allen Veränderungen zeigt sich so, dass 
das ruhrgebiet und die energie zusammen-
gehören. (tr/Sch)
 

>> Videos über diese diskussion in der 
Wolfsburg: 

 www.die-wolfsburg.de/videos

v.l.n.r.: Prof. Dr. Uwe Schneidewind, Dirk Opalka, Initiativkreis Ruhr, Oberbürgermeister Bernd Tischler, Dr. Michael Schlagheck, 
Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck, RWE-Vorstandsvorsitzender Peter Terium, Minister Garrelt Duin, Oberbürgermeister Reinhard Paß
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im innersten wissen alle, dass ihnen ereig-
nisse widerfahren können, mit denen die 
grenzen der seelischen Belastbarkeit über-
schritten werden können. Menschen wer-
den von angst, schmerz und hilflosigkeit 
überfallen und fühlen sich überfordert.

ein begriff beherrscht die Medien: re-
silienz. resilienzkonzepte finden immer 
weitere Verbreitung und sie erscheinen 
vielen als eine art zauberwort, um Wider-
standskraft zu gewinnen. So werden z.b. 
in der berufswelt entsprechende konzepte 
angesichts steigender anforderungen an-
gewandt. eine trainerin formuliert, worauf 
es ihr dabei ankommt: „optimismus und 
akzeptanz, aber auch eine lösungsorien-
tierung und die bereitschaft, die opferrolle 
zu verlassen und Verantwortung zu über-
nehmen“. nicht wenige hinterfragen aber 
solche ansätze, denn erinnern sie nicht zu 
sehr an die Parole, „jeder sei seines glückes 
Schmied“? geht es nicht um mehr als um 
reibungsloses Funktionieren, für das nur 
der einzelne verantwortlich erscheint? 

resiLienZ entWickeLn     

Mit ohnMacht und SchickSalSSchlägen leben

resilienzkonzepte in unternehmen dürfen 
jedoch nicht mit einem „business as usual“ 
einhergehen, sondern müssen auch anlass 
geben, Personalführung und arbeitsabläufe 
zu überprüfen.

Wie lassen sich Spannkraft und Wider-
standsfähigkeit gewinnen? dies fragten 
die Psychoanalytiker thomas auchter und 
dagmar lehmhaus sowie die theologin 
cornelia richter im dialog zwischen Psycho-
analyse und kulturwissenschaften. Für sie 
ist resilienz ein universelles lebensprinzip. 
krisen werden unter rückgriff auf seelische 
ressourcen gemeistert und schaffen einen 
anfang für neue entwicklungen. resilienz 
ist keine technik, wie manche Veröffentli-
chungen glauben machen wollen, sondern 
eine prozesshaft erworbene Fähigkeit. 
diese wird in vertrauensvollen und haltge-
benden beziehungen gewonnen, beginnend 
in der frühsten kindheit. kinder entwickeln 
resilienz, wenn sie erwachsene als verläss-
liche und hinreichend gute bezugspersonen 
erfahren, die sie in einer Spannung von 

bindung und autonomie erziehen. in be-
ziehungen entwickeln sich durch Vorbilder 
positive lebensmodelle, gemeinschaftlich 
getragene Werte und Vertrauen in die eige-
ne kraft sowie auf hilfe.

zu jeder entwicklung gehören aber auch 
Übergangssituationen, krisen und ratlo-
sigkeit. „der Mensch muss unaufhörlich 
konflikte lösen“, formuliert erikson. So 
mahnten Psychoanalytiker und theologin, 
mit resilienzkonzepten nicht einem „trivi-
alen optimismus“ zu erliegen und konflikt, 
leid und abgründe des lebens zu verdrän-
gen. in haltgebenden beziehungen, auch in 
therapeutischen, müssen Menschen sich 
mit ihrem leiden verstanden fühlen können 
und so neue entwicklungsschritte beginnen. 
thomas auchter ist sich sicher: „neben 
dem berechtigten Fokus auf die ressourcen 
bleibt die Perspektive auf konflikt und lei-
den notwendig. therapeutisch wichtig ist 
eine ausgewogene betrachtung“. (Sch)

Foto: D
avidQ

 / photocase
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Welche sozialethischen kriterien spielen ei-
ne rolle, wenn es um die ethische bewer-
tung der Situation von Pflegenden und zu 
Pflegenden geht? Wie können pflegerische 
Prozesse stärker ökonomisch abgebildet 
werden, ohne ein wertgebundenes han-
deln aufzugeben und welche bedeutung 
wird die technisierung künftig für die 
Pflege spielen? das waren die Fragen, die 
dr. Judith Wolf, stellvertretende direktorin 
der Wolfsburg und dr. Martin dabrowski, 
stellvertretender direktor des Franz hitze 
hauses, ihren gästen stellten. eingeladen 
hatten sie zur tagung „Sozialethik kon-
kret“, die jährlich das interdisziplinäre 
gespräch zu gesellschaftlichen Fragestel-
lungen sucht.
ausgehend von der besonderen Verletz-
lichkeit pflegebedürftiger Menschen und 
auch der Pflegenden muss es vor allem um 
die anerkennung auf der zwischenmensch-
lichen, rechtlichen und gesellschaftlichen 
ebene gehen, um den Pflegebedürftigen 
und Pflegenden die option für ein, soweit 
wie möglich, selbstbestimmtes leben zu 
eröffnen. daneben zählen auch hier befä-
higung, autonomie, Partizipation und ein 
situatives handeln zu den kriterien für die 
sozialethische beurteilung von Pflege. 
der ökonomische druck auf das Pflege-

PfLege iM sPannungsfeLd 
Von ökonoMie und ethik

system steigt und wird sich durch die 
demographische entwicklung zuspitzen. 
deshalb wird auch für die Pflegewissen-
schaften kein Weg daran vorbeiführen, die 
pflegerische logik mit der ökonomischen 
logik zu verknüpfen. nur durch eine trans-
parente darstellbarkeit von kosten wird ei-
ne gerechte Verteilung von geldern in der 
Pflege möglich sein. ob das für deutsch-
land geltende Modell einer vor allem fami-
liaren Pflege auf dauer trägt, bleibt fraglich 
und ist zumindest nicht alternativlos. ein 
Systemwechsel hin zu einer stärker formell 
gestalteten Pflege müsste politisch und ge-
sellschaftlich ernsthaft diskutiert werden.
auch vom neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griff, der künftig für die gestaltung des 
Pflegesektors eine wichtige rolle spielen 
wird, ist keine wirkliche Verbesserung für 
Pflegende und Menschen, die der Pflege 
bedürfen, zu erwarten. die neuen bewer-
tungskriterien werden in der Praxis zu 
noch mehr Problemen führen. So ist zu 
erwarten, dass das Pflegepersonal immer 
weiter von seinen eigentlichen aufgaben 
entfremdet wird. Statt situationsbezogene 
beobachtungen im einzelfall zu notieren, 
werden immer häufiger behördenkon-
forme berichte geschrieben. dabei geht es 
vor allem um die Feststellung von defiziten 

und unselbstständigkeiten, statt die auto-
nomie von Pflegebedürftigen zu stärken. 
Verbunden damit ist, darin waren sich die 
referenten einig, ein Fehlen von anreizen 
für die einrichtungen, die Selbstständigkeit 
ihrer bewohner zu stärken, da die einstu-
fung in eine höhere Pflegestufe – verbun-
den mit größerer unselbstständigkeit – mit 
höheren einnahmen verbunden ist. 
Für einrichtungen wird es deshalb immer 
wichtiger, alternative Wege zu gehen. 
durch die begrenzung der dokumentation 
auf ein Minimum und die investition in die 
auseinandersetzung mit den Werten der 
Mitarbeitenden statt in ein ausuferndes 
Qualitätssicherungsmanagement kann ein 
Systemwechsel stattfinden, der den Pfle-
gebedürftigen nicht als objekt, sondern 
als Subjekt des pflegerischen handelns be-
greift. hier setzt auch das Projekt „christ-
liches Profil katholischer krankenhäuser“, 
das in der Wolfsburg angesiedelt ist, an. 
in zahlreichen Workshops werden mit Mit-
arbeitenden von krankenhäusern und Pfle-
geeinrichtungen ethische Fragestellungen 
diskutiert und die Wertvorstellungen 
sowohl der Mitarbeitenden als auch der 
träger reflektiert. (Wo/lk)

Foto: fotolia.com
/Kzenon
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auch in diesem Jahr diskutierte die Wolfs-
burg zusammen mit der bank im bistum 
essen und zahlreichen gästen wieder aktu-
elle, wirtschaftspolitische Fragestellungen. 
neben der momentanen debatte in der 
Flüchtlingsproblematik war und ist die Fra-
ge der Schuldenkrise das mitbestimmende 
„europäische thema“ des Jahres 2015. die 
einordnung der europäischen debatte in 
dieses Feld war thema der abendveran-
staltung in den räumen der bank „über 
den dächern der Stadt essen“ zusammen 
mit Prof. dr. Wim kösters und Prof. dr. 
heinz-Jürgen axt.

im besonderen Fokus standen der umgang 
mit und die Frage nach den auswegen für 
griechenland. aus der Sicht des rheinisch-
Westfälischen instituts der Wirtschafts-
forschung verdeutlichte Prof. kösters die 
historische einordnung der europäischen 
Schuldenkrise: „die tiefste krise der eWWu 
seit ihrem bestehen ist durch das Verhal-
ten der neuen griechischen regierung in 

jüngerer zeit noch weiter verschärft wor-
den. Vertrauen und glaubwürdigkeit vieler 
akteure haben dadurch in bisher nicht 
gekanntem ausmaß gelitten.“ 

die europäische Staatsschulden- und Wirt-
schaftskrise ist im kern eine krise des zer-
störten und verlorengegangenen Vertrau-
ens, sie ist also eine Vertrauenskrise. das 
implizite brechen der no-bailout-klausel, 
also der in den europäischen Verträgen 
festgelegten ausschließung der haftung 
der union für die Verbindlichkeiten ein-
zelner länder, zerrüttet das Verhältnis der 
Mitgliedsstaaten untereinander in einem 
bis dato noch nicht gekannten ausmaß. die 
unterschiedliche Wahrnehmung des re-
gelbruchs verschärft die unterschiedlichen 
Positionen innerhalb der gemeinschaft 
zusätzlich. 

der aufbau von verlässlichen staatlichen 
Strukturen zur Stützung der wirtschaftli-
chen Prozesse muss nun höchstes ziel der 

griechenLand und der süden 
euroPas in der schuLdenfaLLe   

auF der Suche nach den auSWegen

zweiten regierung unter alexis tsipras 
werden. griechenland steht also vor Mam-
mutaufgaben und schmerzhaften reform-
prozessen, die die eWWu fordernd, aber 
auch im Sinne der notleidenden Menschen 
in griechenland stützend begleiten muss. 
es wurde herausgestellt, dass die inner-
europäische Verantwortung eine Verant-
wortung im Sinne der Menschen ist und so 
darf – bei aller ökonomischen Wichtigkeit 
– der europäische integrationsprozess auch 
aus sozialer Perspektive keinen dauer-
haften Schaden erleiden. der union muss 
also, auch im Sinne anderer großer he-
rausforderungen, die entwicklung von der 
reinen nutzengemeinschaft hin zu einer 
Wertegemeinschaft im dienste des Men-
schen gelingen, um das „Projekt europa“ 
auch konsequent zukunftsfähig gestalten 
zu können. (hen)

Foto: BiB
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neue kooperationen sind immer spannend, 
aber man weiß vorher auch nie genau, wie 
ein neues tagungskonzept angenommen 
wird, z.b. eine theaterfachtagung in koope-
ration mit der universität duisburg-essen, 
der universität Würzburg und der deut-
schen Shakespeare gesellschaft, mit zwei 
aufführungsbesuchen sowohl im theater 
an der ruhr als auch im Schauspiel essen, 
mit achtzehn referierenden, parallel in zwei 
Sektionen auf deutsch und englisch. 
das teilnehmerecho auf diesen tagungs-
marathon war gewaltig, die Warteliste 
wurde immer länger, doch alle, die dabei 
sein konnten, warten schon jetzt auf eine 
Fortsetzung dieses Projekts.
Shakespeare ist zeitlos aktuell, seine 
dramen lassen sich nach wie vor auf ge-
genwärtige konflikte und gesellschaftliche 
kernfragen übertragen, weil er die mensch-
liche natur in all ihren abgründen verstan-
den hat, wie kaum ein anderer dramatiker. 

shakesPeare nonstoP   

the bard Will teach you

ein großes anliegen der beteiligten Wissen-
schaftler und lehrerenden war die größere 
Vermittlung Shakespeares im Schulunter-
richt, was seitens der offiziellen lehrpläne 
aber immer weniger vorgesehen wird. 
deshalb kommt es sehr auf den idealismus 
der lehrenden an, Shakespeare trotzdem 
im unterricht, aber auch in begleitenden 
Projekten wie Schülertheater ags unterzu-
bringen. denn die wahre Faszination seiner 
Stücke erschließt sich nicht beim bloßen 
lesen, sondern beim darstellen und im 
eigenen Spiel. deshalb wurde genau das 
in mehreren Workshops angeboten und 
von den teilnehmenden der Shakespeare-
tagung mit begeisterung umgesetzt und 
anschließend gemeinsam reflektiert. Wer 
auch nur wenige zeilen des autors einmal 
selbst „verkörpert“ hat, dem öffnet sich 
eine neue Welt, die man nicht mehr missen 
möchte. Faszinierend zu sehen und zu hö-
ren war auch die Vielfalt der Shakespeare-

rezeption, die alle Medien von Film, comic, 
graphic novel, roman und musikalischen 
Formen umfasst, die jeweils neue aspekte 
der Stoffe erschließen können. 
und in einer ganz eigenen Performance war 
der namhafteste deutsche Shakespeare-
Übersetzer Frank günther zu erleben, der 
sein Publikum detailliert an der Verzweif-
lung teilhaben ließ, die entsteht, wenn er 
sich der unlösbaren aufgabe ausgesetzt 
sieht, eine über 400 Jahre alte Passage 
englischer und lateinischer Wortspielereien 
Shakespeares übersetzen zu müssen, die 
verschüttetes geschichtswissen voraussetzt 
und sich auch noch reimt – nur um dann 
mit größter Selbstverständlichkeit seine im 
Sinn exakte Übertragung zu präsentieren, 
die mit deutschen Sprachspielen Shake-
speares geist einfängt – und sich ebenfalls 
reimt. (kei)

>> www.shakespeare-gesellschaft.de



16

erst im alter von 38 Jahren erfuhr Jenni-
fer teege zufällig, dass sie die enkelin des 
nS-Verbrechers amon göth ist. göth, in 
Steven Spielbergs Film „Schindlers liste“ 
von ralph Fiennes verkörpert und dadurch 
einem Millionenpublikum bekannt, war u.a. 
als äußerst sadistischer kommandant des 
kZ krakau-Płaszów für den tod tausender 
Juden verantwortlich. hunderte von ihnen 
ermordete der „schlächter von Płaszów“ ei-
genhändig. teege, die einen nigerianischen 
Vater hat, erzählt nicht nur von ihrer inne-
ren auseinandersetzung mit dem 1946 in 
krakau als kriegsverbrecher hingerichteten 
großvater. Sie gewährt auch einblicke in 
ihre eigene äußerst bewegte und bewe-

gende lebensgeschichte, die im kinderheim 
begann, bis sie im alter von sieben Jahren 
zur adoption freigegeben wurde. Vier Jahre 
lebte und studierte sie in israel. heute ar-
beitet sie als texterin und konzeptionerin in 
der Werbebranche. 

>>  20.1.2016, Mi. 19:00
 Veranst.-nr. a16067
 amon
 Mein großvater hätte mich erschossen
 lesung und Gespräch zum tag des Ge-

denkens an die Opfer des nationalsozi-
alismus

  

Foto: ©
 Thorsten W

ulff

Foto: Michaël Borremans, The Bread, 2012, 46,0 
× 38,0 cm, gerahmter 19-Zoll-LCD-Bildschirm, HD 
Video (fortlaufender Loop), ca. 4´, Courtesy Zeno 
X Gallery, Antwerpen, Videostill: Zeno X Gallery, 
Antwerpen, © Michaël Borremanns

aMon   

Mein groSSVater hätte Mich erSchoSSen

die brennende Frage nach gott ist auch im 
21. Jahrhundert keineswegs verstummt. 
doch häufig wird sie nicht mehr in den 
kirchen gestellt, wo seine existenz oft und 
scheinbar ohne zweifel feierlich bekannt 
wird. in der vielbeachteten ausstellung „the 
Problem of god“, die in der kunstsammlung 
nrW auf anregung der deutschen bischofs-
konferenz zu sehen ist, werden 120 arbei-
ten präsentiert, in denen sich renommierte 
internationale künstlerinnen und künstler 
der gottesfrage nähern: mal kritisch-provo-
kant, mal humorvoll, dabei im steten rück-
griff auf traditionelle christlich-ikonogra-
phische Motive. Welche neuen zugänge zur 
gottesfrage gibt es in der zeitgenössischen 
darstellenden kunst? Welche davon stellen 
möglicherweise kritische rückfragen an die 
Praxis kirchlicher Verkündigung? 

>>  9.1.2016, Sa. 10:30 – 19:00
 Veranst.-nr. a16202

studientag „das gottesProBLeM. 
Zugänge in der Zeitgenössischen kunst“   
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das gottesproblem
zugänge in der zeitgenössischen kunst

Gott.

mit P. dr. Philipp reichling oPraem, kunsthistoriker und 
theologe; dr. Jens oboth, akademiedozent

mit besuch der ausstellung „the Problem of god“ im k21 
Ständehaus, düsseldorf 

segen im neuen design
lebenswenden zelebrieren

innovative Pastoral und liturgie

mit Prof. dr. stefan Böntert, liturgiewissenschaftler; 
Martina görke-sauer, theologin und freie ritualdesignerin; 
dr. dieter funke, Psychoanalytiker und theologe; dr. nicole 
stockhoff, liturgiewissenschaftlerin; dr. Jens oboth, akade-
miedozent

die youtuber und ihre follower
begeisterung und erlösungshoffnung in digitalen Welten

in koop. mit: Stabsstelle kommunikation im bistum essen
mit dr. Michael hertl, katholische Fernseharbeit; dr. Merja 
Mahrt, kommunikations- und Medienwissenschaftlerin; Jens 
albers, online-redakteur im bistum essen; Paul „kahlrazzia“ 
cossmer, youtuber; dr. karsten kopjar, Medientheologe; 
andré Boße, kulturjournalist; Jessica Büttner, Juliane 
heßmann, esther Merkelt, Journalistinnen; dr. Matthias 
keidel, akademiedozent

Jahresempfang des Bischofs von essen und der katholischen 
akademie Die Wolfsburg

mit dr. thomas de Maizière, bundesminister des innern; 
dr. franz-Josef overbeck, bischof von essen; dr. Michael 
schlagheck, akademiedirektor

musikalische gestaltung: aalto-Jazztrio

amon
„Mein großvater hätte mich erschossen“

lesung und Gespräch zum tag des Gedenkens an die Opfer 
des nationalsozialismus

mit Jennifer teege, autorin des buches „amon. Mein groß-
vater hätte mich erschossen“; dr. Jens oboth, akademiedo-
zent

9.1.
Sa. 10:30 - 

19:00
a16202

13.1.
Mi. 19:00

a16066

 

16.-17.1.
Sa. 10:00 - 

So. 13:30
a16019

18.1.
Mo.

gesonderte 
einladung

20.1.
Mi. 19:00

a16067

die brennende Frage nach gott ist auch im 21. Jahrhundert 
nicht verstummt. in der ausstellung „the Problem of god“ 
werden 120 zeitgenössische arbeiten präsentiert, bei de-
nen sich die künstlerinnen und künstler der gottesfrage nä-
hern: mal kritisch-provokant, mal humorvoll, dabei im steten 
rückgriff auf traditionelle christlich-ikonographische Motive. 
Welche neuen zugänge zur gottesfrage gibt es in der dar-
stellenden kunst? 

es entspricht einem menschlichen grundbedürfnis, besonde-
re lebensereignisse durch feierliche rituale vom alltag ab-
zusetzen. deshalb nehmen auch jenseits des kirchlichen le-
bens Menschen die dienstleistungen alternativer ritualdesi-
gner in anspruch. Welche Sehnsüchte verbinden Menschen 
mit ritualen? Welche anlässe und Formen von Segensfeiern 
müssten in einer „wachen“ kirche wiederentdeckt oder neu 
entwickelt werden?

der kult um youtuber und ihre kurzfilme übertrifft die Ver-
ehrung mancher Popstars. Quasi religiöse Verehrung und 
knallharte werbefinanzierte geschäftsmodelle gehen eine 
Symbiose ein. um welche inhalte geht es? Sind die youtuber 
selbst Medienmacher oder Mediennutzer, selbstständige ak-
teure oder geschickt getarnte Werbeträger der Warenwelt? 
ist ihr neugewonnener einfluss, gerade bei Jugendlichen, zu 
begrüßen oder zu kritisieren? 

der Wolfsburg geht es um die entwicklung von Maßstäben, 
die angesichts vielfältiger entscheidungsnotwendigkeiten in 
gesellschaft und kirche orientierung bieten. der Jahresemp-
fang des bischofs von essen und der Wolfsburg zu beginn 
der akademiearbeit 2016 bietet gelegenheiten zum ge-
spräch über die Fragen, was für integration und gesellschaft-
lichen zusammenhalt bedeutsam ist. 

im alter von 38 Jahren erfuhr Jennifer teege, dass sie die 
enkelin des nS-Verbrechers amon göth ist. göth, in Steven 
Spielbergs Film „Schindlers liste“ von ralph Fiennes verkör-
pert, war u.a. als kommandant des kZ krakau-Płaszów für 
den tod tausender Juden verantwortlich. hunderte von ih-
nen ermordete der „schlächter von Płaszów“ eigenhändig. 
teege, die einen nigerianischen Vater hat, erzählt von ihrer 
biographie und ihrer inneren auseinandersetzung mit dem 
1946 hingerichteten großvater. 

PrograMM 1|2016

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • akademieanmeldung@bistum-essen.de
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gesundheitspolitik im dienste der Menschen

sozialpolitischer Aschermittwoch der kirchen 2016

mit hermann gröhe, bundesminister für gesundheit; 
dr. franz-Josef overbeck, bischof von essen; Manfred 
rekowski, Präses der evangelischen kirche im rheinland 

ort: auferstehungskirche, essen

heimatfluchten
gewollt und ungewollt unterwegs in der 
kinder- und Jugendliteratur

spurensuche

in koop. mit: Medienforum des bistums essen; borromäus-
verein, bonn; jugendstil: kinder- und jugendliteraturzentrum 
nrw; Stube, Studien- und beratungsstelle für kinder- und Ju-
gendliteratur, Wien; literaturhaus St. Jacobi, hildesheim; Jo-
hannes-kessels-akademie, gladbeck
u.a. mit Prof. dr. Wolfgang reuter; dr. daniela frickel; 
ulrike erb-May; dirk Brall; andrea Weitkamp; Bettina 
kraemer; angelika rockenbach; dr. ines galling; 
dr. heidi Lexe 

triosence in concert

mit Bernhard schüler, piano; Matthias nowak, bass; 
Bodek Jahnke, drums

die Literarische nacht
lesungen - Musik - buffet

mit nina Blazon; nils Mohl; simak Büchel

musikalische gestaltung: triosence

autonomie und fürsorge im krankenhaus

netzwerk Ethik

in koop. mit: kosmas und damian gmbh
mit christian Voß, Pflegeethiker; Paul hüster, theologe; 
dr. Judith Wolf, Medizin- und Sozialethikerin

„… mit an sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
keinen gott.“
glaubenszeugnis und neuer atheismus

fachtagung

in koop. mit: katholische arbeitsstelle für missionarische 
Pastoral (kaMP), erfurt; katholische erwachsenen- und 
Familienbildung im bistum essen
mit dr. hubertus schönemann und dr. Martin hochholzer, 
kaMP

herausgeforderte identität
identitätspolitik katholischer akteure am 
beispiel krankenhaus

in koop. mit: exzellenzcluster religion und Politik und institut 
für christliche Sozialwissenschaften, WWu Münster
u.a. mit Prof. dr. Marianne heimbach-steins, Sozialethikerin; 
dr. Judith Wolf; Medizinethikerin

10.2.
Mi. 10:30 - 

13:00

12.-14.2.
Fr. 18:00 -
So. 13:30

a16001

13.2.
Sa. 17:15

a16214

13.2.
Sa. 18:30

a16215

19.2.
Fr.

gesonderte
einladung

24.2.
Mi. 10:00 - 

17:00
a16100

25.2.
do.

gesonderte 
einladung

der Sozialpolitische aschermittwoch der kirchen findet auf 
einladung des bischofs von essen und des Präses der evan-
gelischen kirche im rheinland statt. 2016 stehen gesund-
heits- und pflegepolitische Fragestellungen im Mittelpunkt. 

unterwegs sein, weg von daheim – das ist für viele ein 
traum, gerade heute aber oft ein albtraum, wenn die grün-
de in Flucht und Vertreibung liegen. dabei gehört das unter-
wegs sein zum Menschen. Was im Märchen beginnt, hört im 
roadmovie nicht auf. bilderbücher, Jugendromane, sie alle 
spannen einen bogen vom reisen, Flüchten oder abhauen 
zum ankommen, dazugehören und zuhausesein. geht gott 
mit oder müssen die Protagonisten der freiwilligen und un-
freiwilligen abenteuer heute allein gehen? 

„klangtipp und exempel für musikalische dreieinigkeit“ sagt 
die Presse über klavier, kontrabass und Schlagzeug von 
„triosence“, die national und international mit Preisen aus-
gezeichnet werden. dabei kommt ihr melodischer „songjazz“ 
ganz zart daher, um dann um so mehr unter die haut zu ge-
hen.

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.

die autonomie des Patienten ist ein hohes gut und durch 
die gesetzgebung der letzten Jahre erheblich gestärkt wor-
den. Was bedeutet dies konkret für den umgang mit Pa-
tienten im krankenhausalltag? Wie kann die Fürsorge von 
ärzten, Pflegenden und angehörigen dazu in eine kreative 
Spannung gesetzt werden?

atheistische Vereinigungen versuchen verstärkt, religion aus 
dem öffentlichen raum zu verdrängen. Für kirche und 
theologie stellt dies rückfragen an das eigene Selbstver-
ständnis. Welche argumente gegen kirche und religion wer-
den von wem vorgebracht? und wie lässt sich dennoch heu-
te in einer säkularen kultur angemessen und ansprechend 
von gott reden?

die Frage, was die katholizität einer sozialen einrichtung 
ausmacht, lässt sich heute nicht mehr leicht beantworten. 
diese Frage stellt sich neben Schulen, Sozial- und gesund-
heitseinrichtungen auch für katholische krankenhäuser. Was 
kennzeichnet ein krankenhaus in katholischer trägerschaft? 
Was sind verbindende Merkmale des katholischen in sozia-
len einrichtungen?

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • akademieanmeldung@bistum-essen.de
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am rande des universums
grenzgänge von ngl, Pop & rockmusik

neues Geistliches lied

in koop. mit: abteilung kirchenmusik im generalvikariat
mit Wilfried kaets und band

der vermisste gott
Wie im 21. Jahrhundert an ihn glauben?

Gott.

mit Prof. dr. Magnus striet, Fundamentaltheologe; 
dr. Jens oboth, akademiedozent

ort: akademiekirche

Von starken und schwachen frauen in 
den Märchen der Welt

Märchentagung

mit dr. ursula heindrichs, literaturwissenschaftlerin

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, Sozialethiker; 
dr. Michael schlagheck, akademiedirektor

theologie des helfens in islam und christentum

in koop. mit: arbeitskreis interreligiöser dialog im bistum es-
sen
mit dr. abdelmalek hibaoui, muslimischer theologe; 
Prof. dr. Michael schüssler, Pastoraltheologe und caritaswis-
senschaftler

korruption und Wirtschaftskriminalität

unteroffiziersakademie

in koop. mit: Militärdekanat köln
mit Prof. dr. detlef aufderheide, Wirtschaftsethiker; 
raoul Bagopha, MiSereor; dr. christian Lantermann, Vor-
stand transparency international; tobias henrix, akademie-
dozent

exkursion: zoll am Flughafen düsseldorf

atmosphärische störungen
zum binnenklima in der kirche

Christentum und kirche im brennpunkt

u.a. mit dr. andreas Püttmann, Publizist und redakteur bei 
christ & Welt in der zeit; Martin Lohmann, Journalist und 
Publizist; Markus Potthoff, generalvikariat, ha Pastoral und 
bildung; dr. Jens oboth, akademiedozent

26.-28.2.
Fr. 18:00 -
So. 13:30

a16002

 

1.3.
di. 18:30

a16041

 

4.-6.3.
Fr. 16:00 -
So. 13:30

a16020

7.-8.3.
Mo. - di.

gesonderte 
einladung

8.3.
di. 18:30

a16052

14.-16.3.
Mo. - Mi.

gesonderte 
einladung

17.3.
do. 18:30

a16042

 

in letzter zeit wird vor allem die aktuelle Pop- und rockmu-
sik zur neuen inspirationsquelle für das neue geistliche lied. 
der kölner chorleiter, Pianist und ngl-experte Wilfried 
kaets kann auch für eine zukunftsfähige kirchenmusik im 
bistum essen wichtige impulse geben. chor und band gestal-
ten mit der einstudierten Musik einen gottesdienst.

Selbst in der kirche kommt die erfahrung des gottvermis-
sens kaum zur Sprache. Wie und wann können Menschen 
des 21. Jahrhunderts in ihrem leben noch erfahrungen mit 
gott machen und diese überzeugend kommunizieren? ist es 
noch vernünftig, am glauben an einen allmächtigen, christ-
lichen gott festzuhalten? und was wäre, wenn gott sich als 
reine Projektion erweisen würde? 

das Frauenbild in klassischen Märchen ist viel moderner, als 
gemeinhin angenommen wird. Märchen haben schon immer 
Vorurteile hinterfragt und der klassischen rollenverteilung 
zwischen Mann und Frau hintersinnig neue aspekte und in-
terpretationen hinzugefügt.

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 nächstenliebe gilt im christentum universal. Sie wird in 
vielen bereichen der caritas, des christlichen gesundheits-
wesens und auch der Flüchtlingshilfe konkret. dagegen wird 
dem islam häufig vorgeworfen, dass hilfe nur auf die isla-
mische gemeinschaft hin gedacht ist. Wie weit reicht das 
gebot des helfens im islam? Wo gibt es unterschiede zum 
christentum? Welche konsequenzen ergeben sich für die 
gemeinsame arbeit?

Weltweit entsteht durch korruption und Wirtschaftskrimina-
lität ein gewaltiger volkswirtschaftlicher Schaden. Wie wirkt 
Wirtschaftskriminalität bei uns und in den schwach entwi-
ckelten regionen dieser erde? Wie hemmt sie die volkswirt-
schaftliche entwicklung? Wo sorgt sie sogar für sicherheits-
politische gefahren? 

in der kirche gibt es heftige Flügelkämpfe zwischen bewahr-
ern und erneuerern, die durch das Pontifikat von Papst Fran-
ziskus noch befeuert werden. Manche melden sich u.a. in 
sozialen netzwerken aggressiv zu Wort. Welche Feindbilder 
werden aufgebaut? Was ist katholische identität? Wo ist die 
grenze von Vielfalt erreicht? und wie können in der kirche 
differenzen konstruktiv ausgetragen werden? 
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Männlichkeit, was ist das?
Single, ehemann, Vater, autor – 
eine literarische Spurensuche

lebenskunst

mit Prof. dr. toni tholen, literaturwissenschaftler

yoga im alltag
christliche Spiritualität in fernöstlichen Formen 

Yoga-seminar

mit hans straetmans

Big data und wir
Wie die digitalisierung unseren alltag verändert

begabung und Verantwortung –Osterakademie für be-
gabte schülerinnen und schüler

in koop. mit: Ministerium für Schule und Weiterbildung in 
nrW; lernferien nrW, landes-gewerbeförderungsstelle des 
nordrhein-westfälischen handwerks e.V.

Wer glaubt, ist ein flüchtling
Flucht, exil, heimat in Judentum, christentum und islam

Mülheimer interreligiöser dialog

in koop mit: zentrum für islamische theologie, WWu Mün-
ster; graduiertenkolleg islamische theologie, WWu Münster; 
arbeitskreis interreligiöser dialog im bistum essen; general-
vikariat, dez. Schule und hochschule
u.a. mit Prof. dr. Bernhard uhde, religionswissenschaftler; 
Prof. dr. thomas söding, neutestamentler; Prof. dr. daniel 
krochmalnik, jüdischer theologe; Prof. dr. chibueze c. ude-
ani, Missionswissenschaftler; Prof. dr. Mouhanad khorchide 
und dr. Milad karimi, muslimische theologen; idris nassery, 
muslimischer theologe; Van Bo Le-Mentzel, architekt, desi-
gner und regisseur

die tief zerklüftete republik
armut in deutschland

in koop mit: caritasverband für das bistum essen; 
Fasel-Stiftung
u.a. mit Prof. dr. georg cremer, generalsekretär des 
deutschen caritasverbandes; dr. Judith niehues, institut 
der deutschen Wirtschaft köln; klaus Peter Bongardt, 
Sozialzentrum St. Peter in duisburg-hochfeld 

Melancholie und die therapeutische kultur der hoffnung

mit Prof. dr. Michael schmidt-degenhard, Psychiater und 
Psychotherapeut; Prof. dr. Wolfgang reuter, Pastoralpsy-
chologe; dr. Michael schlagheck, akademiedirektor

gesendet!
Sendungsbewusstsein in Filmen über das Mittelalter 

filmseminar

in koop. mit: universität duisburg-essen
mit Prof. dr. gaby herchert, Mediävistin

19.-20.3.
Sa. 10:00 -

So. 13:30
a16201

1.-3.4.
Fr.-So.
a16193

29.3.-2.4.
di. 10:00 - 
Sa. 13:30

a16022 

4.-5.4.
Mo. 10:30 -

di. 13:30
a16187

7.4.
do. 18:30

a16152

13.4.
Mi. 18:30

a16149

11.-13.4.
Mo. 9:00 -

Mi. 18:00
a16021

Was und wie ein Mann ist, schien jahrhundertelang selbst-
verständlich, doch wie ist es heute? die Veränderung der 
rollenbilder hat die Männer von heute voll erfasst, alte kli-
schees passen nicht mehr. gibt es überzeugende neue ide-
albilder?

yoga und Meditation: der Stilleübung einen festen Platz im 
alltag einräumen. Stressbewältigung, gelassenheit und inne-
re klarheit sind die bestandteile dieser Übung.

der digitale Wandel in gesellschaft und industrie gestaltet 
arbeitsprozesse und alltagserleben massiv um. Welche kon-
sequenzen hat das für den einzelnen Menschen? Wie verän-
dern sich aufgaben und Verantwortlichkeiten? Was passiert 
mit den bisherigen Wertvorstellungen? Welche ethischen 
konflikte entstehen? 

der Verlust von heimat ist eine menschliche urerfahrung, 
die auch der jüdischen, christlichen und muslimischen Über-
lieferung zugrundeliegt. Wie gehen Juden, christen und 
Muslime mit heimat, aufbrüchen und heimatverlust um? 
Welche theologischen bewältigungsversuche für trauma-
tische Flucht- und exilserfahrungen kennen sie? Wie verän-
dern sich identitäten von Flüchtlingen und einheimischen? 
und wie können die biblischen und koranischen erfahrungen 
für entsprechende entwicklungen in der gegenwart frucht-
bar gemacht werden, so dass eine friedliche koexistenz er-
leichtert wird?    

„noch nie war die armut in deutschland so hoch wie heu-
te“, heißt es im armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes 2015. ob das so stimmt, ist umstritten. in der 
deutschen gesellschaft gibt es armut, die mit wirklicher not 
verbunden ist. Wie sieht diese not aus? Was kann in einer 
sozialen Marktwirtschaft erreicht werden? Wo liegen die 
tatsächlichen ursachen von armut in deutschland? Welche 
konsequenzen ergeben sich daraus?

Melancholie: Schwermut, Schmerz, traurigkeit, nachdenk-
lichkeit, eine tiefe schmerzliche gemütsstimmung. heute 
spricht man oft von depression. Wie lassen sich Melancho-
lie und depression verstehen und medizinisch sowie psycho-
therapeutisch behandeln, wie seelsorglich begleiten? Wie 
kann bei diesen Prozessen eine therapeutische kultur der 
hoffnung entstehen? 

„Wir sind im namen des herrn unterwegs“, dieses Filmzitat 
kennt jeder. doch was heißt Sendungsbewusstsein wirklich? 
Worin bestand es für die Menschen des Mittelalters und 
welches moderne bild vermitteln hollywood-Filme, die sich 
selbst gern den anschein historischer genauigkeit verleihen?

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

sozialethisches kolloquium 2016

in koop. mit: bistum essen; evangelische kirche im rhein-
land; evangelische kirche in Westfalen; landesvereinigung 
der unternehmensverbände nrW; katholisches büro nrW
u.a. mit dr. franz-Josef overbeck, bischof von essen; 
Manfred rekowski, Präses der evangelischen kirche im 
rheinland; dr. arnd küppers, Sozialethiker; dr. regina 
görner, ehem. Vorstandsmitglied ig-Metall; horst-Werner 
Maier-hunke, Präsident der landesvereinigung der unter-
nehmensverbände nrW

hieronymus Bosch
Visionen eines genies

kultur erleben

mit Judith graefe, kunsthistorikern; dr. angelika Böttcher, 
kunsthistorikerin

mit exkursion zur großen bosch-ausstellung „Visionen eines 
genies“ in s’hertogenbosch, niederlande

Wenn sich vieles verändert
Perspektiven und Möglichkeiten in der 
nachberuflichen Phase

mit Prof. dr. hans georg nehen, geriater; dipl.-Psych. 
thomas auchter, Psychoanalytiker; annabel von klenck; 
dr. Michael schlagheck, akademiedirektor

no risk no fail?
die angst vor dem Scheitern in der Wirtschaft

fokus unternehmen

in koop. mit: business Partner club; hochschule ruhr-West
mit Prof. dr. Werner a. halver, Wirtschaftswissenschaftler; 
ralph Bombis, Mdl und Vorsitzender der enquete-
kommission „zukunft von handwerk und Mittelstand“; 
dr. axel fuhrmann, hauptgeschäftsführer der hWk düssel-
dorf; hartmut scholl, Vorstand reflact ag und Vorstand 
business Partner club

schleichende radikalisierung
die kirchen angesichts gesellschaftlicher Verwerfungen 

konstruktiv kontrovers – Ökumene an der Ruhr 

in koop. mit: Martin luther Forum ruhr (MlFr), gladbeck
mit Prof. dr. sonja angelika strube, theologin; dr. Liane Be-
dnarz, Juristin und co-autorin des buches „gefährliche bür-
ger. die neue rechte greift nach der Mitte“; dr. Jens oboth, 
akademiedozent 

tagungsort: Martin luther Forum ruhr (MlFr), gladbeck

14.4.
do. 16:00 - 

19:00
a16068

17.4.
So. 10:00 -

 20:00
a16195

19.-21.4.
di. – do.

gesonderte 
einladung

20.4.
Mi. 18:30

a16165

28.4.
do. 19:00

a16043

eigentum ist im deutschen grundgesetz verankert und so 
besonders geschützt. genauso verpflichtet es die bürger, ihr 
eigentum zum allgemeinen Wohl einzusetzen. Welche recht-
lichen, ökonomischen und ethischen konsequenzen ergeben 
sich aus der Spannung von eigentumsschutz, Freiheit und 
Solidarität für das individuum und den Staat? Welche be-
deutung haben chancengerechtigkeit, eigenverantwortung, 
umverteilung und Wettbewerb für eine gerechte und sozi-
ale ordnung?

boschs gemälde zählen zu den zentralen chiffren des 
abendlandes und haben das kollektive bewusstsein und un-
terbewusstsein geprägt. glaube und unglaube, himmel und 
hölle, lust und leidenschaft springen den betrachter an, 
wenn er vor boschs Werken steht. die größte bosch-ausstel-
lung, die es je gegeben hat, zeigt, dass diese kunst bis heute 
nichts von ihrer unmittelbarkeit eingebüßt hat.

das ende der berufstätigkeit erscheint besonders Verant-
wortungsträgern als eine zäsur. die einen empfinden sie als 
chance, andere nehmen sie als Problem und krise wahr. es 
stellen sich Fragen nach der bedeutung des berufs und nach 
erwartungen für die zukunft. Was gehört zu einer guten ru-
hestandsplanung? Welche innere dynamik löst die neue le-
benssituation aus?

die geschichte des Wirtschaftens besteht nicht nur aus er-
folgsstorys, sondern auch aus Misserfolgen. Was bedeutet 
dieses Scheitern für die Wirtschaft, was macht es mit un-
ternehmern? Wie reagiert die gesellschaft, wie reagieren 
wirtschaftliche Partner auf den „gescheiterten“ unterneh-
mer? kann das Scheitern auch motivieren? Müssen wir in 
deutschland nicht auch vielmehr eine kultur des Scheiterns 
entwickeln, die mit dem begriff der „neuen chance“ eng 
verknüpft ist?

der umgangston ist in der deutschen gesellschaft erheblich 
rauer, mitunter aggressiv geworden. auf der Straße, in inter-
netforen und in den leserkommentarspalten der onlineaus-
gaben großer zeitungen sind üble Polemik, fremdenfeind-
liche hetze und persönliche beleidigungen zum alltagsphä-
nomen geworden. Was sind die ursachen dieser gesell-
schaftlichen Verwerfungen? Wie verhält sich die bürgerliche 
Mitte zu extremistischen tendenzen? in welchem umfang 
sind diese selbst in den kirchen vorhanden? Wie können 
christen deeskalierend wirken?
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Bleibt die Metropole ruhr unter ihren Möglichkeiten?

Zukunftsstrategie Ruhrgebiet

in koop. mit: initiativkreis ruhr
u.a. mit Prof. dr. norbert Lammert, Präsident des deutschen 
bundestages; dr. franz-Josef overbeck, bischof von essen; 
dr. Michael schlagheck, akademiedirektor 

oostende
ein Schauspiel von thomas hürlimann für 
das theater oberhausen 

theatertagung

in koop. mit: theater oberhausen, theatergemeinde essen
mit Prof. dr. regina radlbeck-ossmann, theologin; sarah 
heppekausen, theaterwissenschaftlerin; tamina theiß, dra-
maturgin; darsteller des ensembles

flucht, integration und religion
der beitrag von Muslimen und christen 
für die zivilgesellschaft

in koop. mit: arbeitskreis interreligiöser dialog im bistum es-
sen; arbeitskreis Flüchtlinge im bistum essen; georges-ana-
wati-Stiftung
u.a. mit Prof. dr. andreas Blätte, Politikwissenschaftler; 
Prof. dr. alexander kenneth-nagel, religionswissenschaftler; 
dr. thomas Lemmen, referent für islamfragen im erzbistum 
köln; Bekir alboga, dialogbeauftragter ditib; ali kizilkaya, 
Vorsitzender des islamrats für die bundesrepublik deutsch-
land, ahmad aweimer, zentralrat der Muslime; P. oliver 
Potschien oPraem, leiter des Sozialzentrums St. Peter; 
Prof. dr. halil uslucan, leiter zentrum für türkeistudien und 
integrationsforschung; Prof. dr. Beate küpper, konfliktfor-
scherin

chinas Weg
Von wirtschaftlichen interessen zur geopolitischen Strategie

fokus China

in koop. mit: konfuzius-institut Metropole ruhr
mit dr. dirk schmidt, lehrstuhl regierungslehre für außen-
politik und Wirtschaft chinas der universität trier; Zhang 
danhong, redaktion Wirtschaft der deutschen Welle

gelassenheit
Faule ausrede oder goldener Schlüssel?

Christliche Mystik im Zeitgespräch

mit dr. gotthard fuchs, theologe, Wiesbaden

mit texten von Marc aurel, epikur, Meister eckhart, ignatius 
v. loyala, Simone Weil, albert camus, angelo roncalli, u.a.

29.4.
Fr. 18:30

a16188

30.4.-1.5.
Sa. 10:00 -

So. 13:30
a16024

3.5.
di. 10:00 - 

17:00
a16102

12.5.
do. 18:30

a16197

20.-21.5.
Fr. 17:00 -

Sa. 19:30
a16034

Mit seiner aussage, das ruhrgebiet bliebe „weit unter sei-
nen Möglichkeiten“, löste bundestagspräsident norbert 
lammert eine heftige debatte aus. gibt es tatsächlich zu 
wenig interkommunale kooperation und eine nur unzurei-
chende regionalverfassung für das ruhrgebiet? gehört es zu 
den „lebenslügen“ der region, dass zu wenige Fördergelder 
geflossen sind? kann das ruhrgebiet zum ökonomischen 
kraftzentrum in nrW werden und: besitzen die Menschen 
eine eigene ruhrgebietsidentität? 

ein Medizinerkongress feiert seinen Sieg über die Sterblich-
keit und der von christus wiedererweckte lazarus ist der 
Festredner. danach löscht eine naturkatastrophe alle aus. 
als einziger Überlebender hadert lazarus mit gott und dem 
Schicksal weiterleben zu müssen. ihm ist der tod versagt. 
Wird unsterblichkeit zum Fluch? Welcher Machbarkeits-
wahn und welche Machtphantasien bestimmen das unter-
bewusstsein moderner gesellschaften? 

die hohe zahl an Flüchtlingen fordert von deutschland in 
den nächsten Jahren eine enorme integrationsleistung. Wie 
sie gelingt, wird letztlich darüber entscheiden, ob das zu-
sammenleben gelingt. Welche rolle können die religions-
gemeinschaften in diesem zusammenhang spielen? Welche 
bedeutung haben sie, wenn es darum geht, Flüchtlinge zu 
unterstützen und ihre Potenziale zu entwickeln? Was kön-
nen sie tun, um Menschen heimat zu bieten? Welche Ver-
antwortung tragen die religionsgemeinschaften, wenn es 
um das friedliche zusammenleben geht und darum, radikali-
sierungstendenzen entgegen zu wirken?

der chinesische Weg zu einer großmacht war und ist ein an-
derer Weg als der, den andere großmächte beschritten ha-
ben. Statt in einflusszonen oder kooperationen, denkt chi-
na eher in investitionen. Welche gefahren birgt aber dieser 
Weg? Welche interessen stehen dahinter? Welche Verant-
wortungen bringt dieser Weg mit sich? ist sich china dessen 
bewusst? und: Wie reagiert die Weltgemeinschaft?

gelassenheit ist für eine scheinbar erschöpfte gesellschaft 
zu einem kultwort avanciert. gelassen sein als lebenskunst 
wird dabei oft mit in-sich-ruhen übersetzt. Welche angebote 
für schöpferische achtsamkeit und empfänglichkeit bietet 
die christliche Mystik? Wie korrespondieren sie mit buddhis-
tischen oder atheistischen ansätzen? Worin unterscheidet 
sie sich von der antiken, z.b. der buchstäblich stoischen ge-
lassenheit? und: lässt sich gelassenheit mit entschieden-
heit, dem kampf gegen ungerechtigkeit und der option für 
die armen überhaupt in einklang bringen?

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • akademieanmeldung@bistum-essen.de
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Wach!
aufwachen, erwachen, wach bleiben

schreibwerkstatt

mit dr. dorothee gommen-hingst, 
literaturwissenschaftlerin und autorin

trotz krankheit gesund
Salutogenese – ein Modell für christliche 
gesundheitseinrichtungen?

fachtagung

in koop. mit: dachverband Salutogenese
mit florian Jeserich, ethnologe und Medizinethiker; heike 
schneidereit-Mauth, klinikseelsorgerin, düsseldorf; 
Prof. dr. Marianne Brieskorn-Zinke, gesundheits- und Pfle-
gewissenschaftlerin; dr. Maibritt Witte, dipl.-Psychologin; 
Prof. dr. eckhard schiffer, chefarzt für Psychosomatische 
Medizin

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. Michael schlagheck, akademiedirektor

Liebesschlösser, tierfriedhöfe und Jakobsweg
auf der Suche nach glaube und Sinn

lebenswirklichkeiten wahrnehmen

mit Prof. dr. hubertus Lutterbach, christentums- und kul-
turhistoriker sowie autor des buches „Vom Jakobsweg zum 
tierfriedhof. Wie religion heute lebendig ist“; klaus Pfeffer, 
generalvikar im bistum essen; dr. Jens oboth, akademie-
dozent

Leading passionately with values
Module i: developing responsible powers of judgment

in cooperation with: evangelische akademie im rheinland, 
evonik industries ag
with Prof. dr. gerhard kruip, Social ethicist; 
dr. frank Vogelsang, director of the academy; 
dr. Michael schlagheck, director of the academy

fairness und gerechtigkeit im sport

trainerakademie

in koop. mit: trainerakademie des deutschen olympischen 
Sportbundes
u.a. mit Prof. dr. christoph giersch, Sozialethiker; 
Prof. dr. Lutz nordmann, direktor der trainerakademie; 
dr. Judith Wolf, Sozialethikerin

21.-22.5.
Sa. 11:00 -

So. 13:30
a16023

 

24.5.
di. 10:00 - 

17:00
a16053

6.-7.6.
Mo. - di.

gesonderte 
einladung

8.6.
Mi. 18:30

a16044

 

20.-21.6.
Mo. - di.

gesonderte 
einladung  

20.-22.6.
Mo. - Mi.

gesonderte 
einladung  

in dem Wort „wach“ steckt immer ein ausrufezeichen, es 
ist zustandsbeschreibung, Weckruf und gefühl zugleich und 
umfasst einen sehr weiten assoziationsraum. der Wunsch 
nach wachen gläubigen ist entscheidend für die zukunft der 
kirche. 

in krankenhäusern und auch in Pflegeheimen steht krank-
heit im Fokus. 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?

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?

auch wenn viele Menschen heute den kirchen den rücken 
kehren, bleiben christliche Symbole, Metaphern und hal-
tungen für sie häufig lebendig. Phänomenen wie z.b. den 
liebesschlössern an brücken, tierfriedhöfen oder dem ge-
hen des Jakobswegs liegen teils uralte christliche Vorbilder 
zugrunde. dagegen tun sich die kirchen schwer damit, diese 
modernen brechungen christlicher Werte, traditionen und 
gebräuche wahrzunehmen. Welche rückfragen stellen diese 
Phänomene an die Sehkraft und lernbereitschaft kirchlicher 
Pastoral?

acting responsibly depends on motives, conditions and pos-
sible outcomes. it is greatly influenced by values and ex-
periences of individuals. When faced with a decision, one 
needs a moral compass. Which values are important for the 
everyday business life? Which criteria can help to make a re-
sponsible decision, when dealing with ethical problems? 

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?
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olympia gut, alles gut?
die olympischen Spiele 2016 in rio de Janeiro

in koop. mit: adveniat, trainerakademie des deutschen 
olympischen Sportbundes
u.a. mit thomas Weikert, Präsident des tischtennis Weltver-
bandes; frank Wieneke, olympiasieger im Judo und ehem. 
bundestrainer; stephan Jentgens, geschäftsführer adveniat; 
tobias henrix, akademiedozent

mit Verleihung der Medaille der Werte für soziales und nach-
haltiges engagement im Sport

der tod
zwischen Verdrängung und inszenierung

sterben – tod – leben 

mit Marie-sophie unverricht, bestatterin; dr. hans-Werner 
thönnes, theologe; dipl.-Psych. thomas auchter, Psycho-
analytiker; dr. Jens oboth, akademiedozent

mit exkursion zum Museum für Sepulkralkultur und zur 
künstler-nekropole in kassel

fremde und heimat
interkulturell leben in deutschland

sommerakademie

für begabte Schülerinnen und Schüler der katholischen Schu-
len im bistum essen

in koop. mit: generalvikariat, dez. Schule und hochschule; 
katholische gymnasien im bistum essen; Fasel-Stiftung

Wie kann eine neue sprache der kirche klingen?

innovative Pastoral und liturgie

mit erik flügge, germanist, Politikberater und blogger; Prof. 
dr. Matthias sellmann, Pastoraltheologe; gereon alter, 
Sprecherteam „Wort zum Sonntag“; dr. Jens oboth, akade-
miedozent

neue orte und allianzen
kirche in der region

kirche findet stadt

u.a. mit Peter renzel, Sozialdezernent der Stadt essen; 
andré Müller, Propst an St. lamberti, gladbeck; tobias 
henrix, akademiedozent

Wohin steuert europa? 
zu neuer gemeinsamkeit finden

Exkursion nach strassburg für junge Erwachsene

in koop. mit: karl-arnold-Stiftung e.V.

21.6.
di. 18:30

a16155

25.-26.6.
Sa. 10:30 -

So. 21:00
a16035

4.-8.7.
Mo. 10:00 - 

Fr. 13:30
a16025

5.7.
di. 18:30

a16045

 

6.7.
Mi. 18:30

a16213

 

14.-18.8.
So. 10:00 -
do. 20:00

a16218

im august 2016 finden die olympischen Spiele in rio de 
Janeiro unter dem Motto „Viva sua Paixão – lebe deine lei-
denschaft“ statt. Sie sind nach der Fußballweltmeisterschaft 
2014 das zweite sportliche Megaereignis für brasilien inner-
halb von nur drei Jahren. der bau der Sportanlagen geht vo-
ran, die Stadt rio bewegt sich. tut sie es aber auch nachhal-
tig? Was steht hinter der euphorie der Funktionäre? Was 
ist mit den sozialen unruhen noch vor der WM? Wie gehen 
Sportler und trainer mit ihnen um? Sind alle Probleme ver-
gessen? Quasi: olympia gut, alles gut?

der gedanke an den eigenen tod löst in vielen Menschen 
unbehagen oder angstzustände aus und wird daher häufig 
verdrängt. trotzdem lässt sich inzwischen auch ein entge-
gengesetzter trend ausmachen: hospizarbeit, themenwo-
chen in den Medien, ein Wandel in der bestattungskultur 
u.a. sorgen für eine offensivere und konfrontativere aus-
einandersetzung mit Sterben und tod. Warum haben Men-
schen angst vor dem tod? Wie lässt sich ihr in Psychothe-
rapie und Seelsorge wirkungsvoll begegnen? und wie wird 
heute in kunst und bestattungskultur mit dem tod umge-
gangen?

noch nie wurden deutschland und europa mit so hohen 
Flüchtlingszahlen konfrontiert wie gegenwärtig. das schiere 
ausmaß der Migrationsbewegungen stellt die ganze gesell-
schaft vor neue große Fragen. Wie soll das zusammenleben 
gelingen? Welchen rechtlichen Status bekommen Flücht-
linge? und wie gehen gerade junge Menschen mit der zu-
wanderung um? Was bedeuten Menschenrechte, wenn ihre 
Verwirklichung in der direkten nachbarschaft beginnt? 

nicht nur für Menschen die der kirche fernstehen, wirkt de-
ren Sprache oft wie aus der zeit gefallen. Sie kommt häufig 
antiquiert, spröde, floskelhaft oder bemüht jugendlich da-
her. Wie muss eine neue, zeitgemäße Sprache der kirche 
klingen, die weder anbiedernd noch banal ist? auf welche 
Sprecherinnen und Sprecher wird es zukünftig stärker an-
kommen? Wie können amtsträger und laien authentisch 
und anschlussfähig über ihren glauben sprechen?

die entwicklung der kirchenaustritte in deutschland und 
besonders im ruhrbistum ist dramatisch. Was bedeutet di-
es für das direkte umfeld der Menschen? Was heißt es für 
die Menschen, wenn der kindergarten in der nachbarschaft 
nicht mehr „nur“ noch sparen muss, sondern schließt? Wel-
che neuen orte und allianzen muss die kirche im Quartier 
suchen? 

in der Flüchtlingskrise steht der zusammenhalt europas auf 
dem Spiel. angesichts der herausforderungen ist ein vitales 
europa aber umso wichtiger. Welche Wege sind zu beschrei-
ten? Jugendliche werden in einem politischen Planspiel ak-
tiv und besuchen institutionen wie das europaparlament, 
das eurokorps und den Sender arte vor ort in Straßburg und 
führen gespräche mit den Verantwortlichen des europä-
ischen Weges.

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • akademieanmeldung@bistum-essen.de
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„kirche und synode sind synonyme.“ 
Wirkung und nachhaltigkeit der dialog- und 
gesprächsprozesse 

in koop. mit: deutsche bischofskonferenz

integration als langfristige herausforderung

unteroffiziersakademie 

in koop. mit: Militärdekanat köln

yoga im alltag
christliche Spiritualität in fernöstlichen Formen 
 
Yoga-seminar

mit hans straetmans

Publicly shamed
demütigung und beschämung in sozialen Medien

in koop. mit: generalvikariat, dez. Schule und hochschule
u.a. mit Prof. dr. Marlis Prinzing, Medienwissenschaftlerin 
und -ethikerin; dipl. Psych. Lioba Pulinski, Schulpsycholo-
gische beratungsstelle Münster; Virginia Vüllers-Becker, Ver-
trauenslehrerin Marien-gymnasium essen

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; dr. frank Vogelsang, 
akademiedirektor

crowdworking und gerechtigkeit auf dem arbeitsmarkt

sozialethik konkret

in koop. mit Franz hitze haus Münster; 
konrad-adenauer-Stiftung
mit Prof. dr. gerhard kruip, Sozialethiker; dr. arnd küppers, 
Sozialethiker; dr. erik Meyer, Ökonom; dr. Wolfgang Menz, 
arbeitsforscher

Wenn trauer sich verfestigt
ehrenamtliche und professionelle trauerbegleitung

mit florian Jeserich, religions- und gesundheitswissenschaft-
ler; dr. Judith Wolf, Sozial- und Medizinethikerin

„die sorge für das gemeinsame haus“ (Papst franziskus)
nachhaltigkeit und gerechtigkeit an der ruhr

Jahresveranstaltung des Rates für 
land- und forstwirtschaft im bistum Essen

u.a. mit dr. franz-Josef overbeck, bischof von essen; karola 
geiß-netthöfel, regionaldirektorin rVr; tobias henrix, aka-
demiedozent

1.-2.9.
do.-Fr.

gesonderte 
einladung

5.-7.9.
Mo.-Mi.

gesonderte 
einladung

9.-11.9.
Fr.-So.
a16203

13.9.
di. 18:30

a16098

19.-20.9.
Mo.-di. 

gesonderte 
einladung

19.-20.9.
Mo. 14:30 -

di. 13:30
a16054

29.9.
do. 16:00 - 

20:00
 a16200

 

29.9.
do. 18:30

a16166

 

der abschluss der gesprächsprozesse der deutschen bi-
schofskonferenz und in zahlreichen bistümern fordert zur 
reflexion heraus: Wie sind die ekklesiologischen entwick-
lungen zu bewerten? Führen diese zu einer synodalen Prä-
gung von kirche im Sinne von Papst Franziskus? Welche 
konsequenzen ergeben sich für organisation und Führungs-
kultur in der kirche?

zweimal jährlich findet in der Wolfsburg die unteroffiziers-
akademie in kooperation mit dem Militärdekanat köln statt. 
die zweite Veranstaltung des Jahres beschäftigt sich im 
Schwerpunkt mit der drängenden Frage der integration von 
Migranten und Flüchtlingen in der langfristigen Perspektive.

die yoga-Praxis beginnt mit der auf einen Punkt gerichteten 
aufmerksamkeit, mit dem erlernen, sich aus mentalen zer-
streuungen und verwirrenden empfindungen zu lösen.

akte öffentlicher beschämung haben massiv zugenommen. 
Soziale Medien sind zum instrument für Mobbing und „Shit-
storms“ geworden. Woher kommt solch eine Motivation 
zur öffentlichen bloßstellung von Menschen? Wie muss ein 
rechtsstaat reagieren? Wie kann man kinder begleiten, die 
darunter leiden? und jenen begegnen, die andere damit 
ausgrenzen? 

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?

Sowohl Start-ups als auch große unternehmen greifen mitt-
lerweile selbstverständlich auf internetdienstleistungen des 
„crowdworking“ zu. die unternehmen können sich so welt-
weit die talentiertesten und preisgünstigen „cloudworker“ 
suchen. neben der Frage, dass das viele arbeitsplätze ko-
stet, werden auch elementare errungenschaften des So-
zialstaates tangiert: es gibt weder eine soziale absicherung, 
noch tarifgebundene löhne oder arbeitszeitregelungen. 
kann es gerechte arbeitsbedingungen für diese art von ar-
beit geben und wie können sie gestaltet werden?

trauer hat viele gesichter. katholische gesundheitseinrich-
tungen sind dazu aufgerufen, offen und sensibel auf diese 
individuelle und kulturelle Vielfalt von trauer zu reagieren. 
gibt es – trotz der bandbreite von trauerreaktionen – krite-
rien, die dabei helfen, „normale“ von „traumatischer“ oder 
„verlängerter“ trauer zu unterscheiden? Wie können profes-
sionelle und ehrenamtliche trauerbegleiter mit diesen For-
men der trauer umgehen?

„laudato Si“ ist keine klima-, sondern eine gerechtigkeits-
enzyklika. es geht in ihr um die unmittelbare Verknüpfung 
von klima- und sozialen Perspektiven. Was kann eine sol-
che Verknüpfung besonders für eine region im Strukturwan-
del bedeuten? Wie kann die umzugestaltende region allen 
Menschen „ein zuhause sein“ (lS 151)?
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der spiegel der eigenen seele
die künstlergruppe „der blaue reiter“

die Wolfsburg in… Murnau

u.a. mit besichtigungen des lenbach hauses, München, des 
Münterhauses, Murnau, und des Marc Museums, kochel

leitung: dr. Michael schlagheck, akademiedirektor

tagungsort: Murnau

eisenach – erfurt – eisleben – Wittenberg
Ökumenische Studienfahrt zu den Wirkungsstätten 
Martin luthers

in koop. mit: evangelisches erwachsenenbildungswerk West-
falen und lippe e.V., dortmund; Martin luther Forum ruhr 
(MFlr), gladbeck; referat Ökumene im bistum essen
u.a. mit dr. gerhard feige, bischof von Magdeburg und 
Vorsitzender der Ökumene-kommission der dbk; 
Volker Meißner, referent für Ökumene im bistum essen; 
dr. Jens oboth, akademiedozent

30.9.-4.10.
Fr.-di.

a16219 

30.09. - 3.10.
Fr. 8:30 -

Mo. 21:30
a16047

anders als alle zuvor wollten sie malen, frei von reglemen-
tierungen:  Wassily kandinsky, gabriele Münter, Franz Marc 
und august Macke. bei ihnen wird die blaue Farbe zum tor 
zur transzendenz. Farbe und Form verdrängen den bildge-
genstand. äußere eindrücke und innere erlebnisse verbin-
den sich auf neue Weise. das bild wird zum Spiegel der eige-
nen Seele. in Murnau bildet sich eine gruppe, die das leben 
reformieren und im Menschen eine Sehnsucht nach dem 
unendlichen wecken will. 

Martin luther – sein leben und Wirken haben nicht nur die 
christliche Welt grundlegend verändert. beides steht für die 
Wiederentdeckung der unverdienten gnade gottes und den 
direkten zugang der christen zur bibel. luther hatte einer-
seits den Mut, sich von traditionen frei zu machen und die 
Weltsicht, die bibel auf der Wartburg in die deutsche Spra-
che zu übersetzen. andererseits billigte er die anwendung 
von gewalt gegenüber Juden und den aufständischen bau-
ern. auf dieser ökumenischen Studienfahrt gehen Prote-
stanten und katholiken auf gemeinsame Spurensuche an die 
Wirkungsstätten des reformators.

angeBote für MitarBeiterVertretungen

arbeitsrecht und Mitbestimmung am ar-
beitsplatz sind zwei zentrale themen der ka-
tholischen Soziallehre. die kirchen gehören 
zu den großen arbeitgebern in der bundes-
republik und haben sich mit ihrem „dritten 
Weg“ eigene arbeits- und mitbestimmungs-
rechtliche ordnungen gegeben. 

die Schulungs- und Fortbildungsangebote 
für Mitarbeitervertretungen sind in einem 
eigenen Programm der Wolfsburg zusam-
mengefasst und können gesondert angefor-
dert werden.

gemeinsame sozialarbeit Der KonFessionen (gsa)

in der ökumenischen „gemeinsamen Sozi-
alarbeit der konfessionen“ (gSa) wendet 
sich unser Programm mit einer Vielzahl 
von Seminaren, Workshops und tagungen 
an unternehmen und betriebe. Wenn es 
darum geht, die zusammenarbeit in einem 
betrieb oder in einer abteilung zu verbes-
sern, wenn unternehmensentwicklungen in 
der belegschaft offen kommuniziert werden 
sollen, wenn technische oder organisato-
rische neuerungen eingeführt und optimiert 
werden müssen – die gSa ist ein Forum, 

in dem mit der idee mündiger Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter ernst gemacht wird. 
Faire konfliktlösungen, aktive gestaltung 
betrieblichen Wandels mit den betroffenen, 
Verbesserung der zusammenarbeit un-
terschiedlicher hierarchieebenen und die 
gemeinsame Suche nach dem optimum 
zwischen Sachgerechtem und Menschenge-
rechtem werden in den gSa-Seminaren als 
teil einer beteiligungsorientierten unter-
nehmenskultur vorgestellt. Über die jewei-
ligen Programme informieren wir Sie gerne.
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meDizin - PFlege - management    

chriStlicheS ProFil katholiScher krankenhäuSer

einrichtungen des gesundheits- und Pfle-
gewesens stehen bei der Versorgung von 
Patienten/bewohnern vor großen heraus-
forderungen. neben fachlicher kompetenz 
spielt die Ökonomie in der Praxis eine we-
sentliche rolle und scheint in vielen Fällen 
der zuwendung zu Patienten/bewohnern 
entgegenzustehen. dieses als Spannungs-
feld empfundene gegenüber von Fachlich-
keit und Wirtschaftlichkeit wird durch die 
Frage nach der christlichen Werteorientie-
rung der organisation noch verstärkt. da-
mit die organisation trotz der Spannungs-
verhältnisse und den daraus resultierenden 
reibungen funktioniert, ist es notwendig, 
dass die jeweils in einem bereich handeln-
den akteure das denkparadigma des ande-
ren verstehen, also zum Perspektivwechsel 
in der lage sind. ethik bietet sich in diesem 
konfliktfeld als integrale logik an, die zur 
Findung gemeinsamer lösungsstrategien 
beitragen kann. Mit diesem ziel bietet die 
katholische akademie die WolFSburg auf 
die bedürfnisse der einrichtungen maßge-
schneiderte Seminare an.

fortbildungsmodule

• Anknüpfen an die gewachsene kultur 
der häuser

• identifizierung von themenfeldern vor 
dem hintergrund der christlichen tradi-
tion

• konkretisierung des eigenen leitbildes 
und ethischer leitlinien

 
• Erarbeitung spezifischer themen für die 

jeweilige krankenhausgesellschaft mit 
der geschäftsführung und leitungsver-
antwortlichen

• Häuserübergreifende und multiprofessi-
onelle Fortbildungen

• fortbildungen für alle führungs- und 
Mitarbeiterebenen

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 got-
tesdienst Menschen ein, die auf der Suche 
nach geistigen räumen, nach spiritueller 
heimat sind.
nach der eucharistiefeier ist zeit für begeg-
nung bei brezeln und getränken.

eucharistie aM sonntagIN DER WOLFSBURG

31. JANUAR 2016 - 18 Uhr
Pfarrer Bernd Wolharn
Stefan Glaser, Orgel

28. FebrUar 2016 - 18 Uhr
Dompropst Thomas Zander
Dr. Jens Oboth, Orgel 

24. ApRIL 2016 - 18 Uhr
Generalvikar Klaus Pfeffer
Professor Jürgen Kursawa, Orgel

29. MAI 2016 - 18 Uhr
Kaplan Maximilian Strozyk 
Dominik Gerhard, Orgel

26. JUni 2016 - 18 Uhr 
P. Prior Abraham Fischer OSB
Werner Einig, Orgel

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. 
Zum 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
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zum 31. dezember übergibt rainer Manns 
die begleitung und Schulung der kirchen-
eigenen Mitarbeitervertretungen an seine 
nachfolgerin. er war seit 2001 dozent in der 
Wolfsburg. zu den Schwerpunkten seiner 
arbeit gehörten Fragen des arbeits- und So-
zialrechtes, der kirchlichen arbeitsvertrags-
ordnungen und Mitbestimmungsthemen. 
Mit sehr großem engagement hat er die 
Mitarbeitervertretungen begleitet und da-
mit deutlich gemacht, dass ihre beteiligung 
für die entwicklung in den verschiedensten 
kirchlichen bereichen von sehr großer be-
deutung ist. ihm war es in seiner umfang-
reichen Seminararbeit besonders wichtig, 
dass der begriff der dienstgemeinschaft, 
der für den arbeitsrechtlichen Sonderweg 

VeraBschiedung und Begrüssung     

WechSel in der SeMinararbeit FÜr 
MitarbeiterVertretungen 

der kirche die grundlage bildet, immer 
neu mit leben erfüllt wird. alle tragen mit 
ihrer arbeit, gleich an welcher Stelle, zum 
kirchlichen auftrag bei. der langanhaltende 
beifall am vergangenen tag der MaV zeigte 
seine hohe Wertschätzung in den Mitarbei-
tervertretungen. gleichzeitig verantwortete 
er die kooperation zwischen unternehmen 
und kirche in der gSa. diesen für das Ver-
hältnis von kirche und Wirtschaft wichtigen 
bereich wird er auch weiterhin begleiten 
und damit der Wolfsburg und ihrem team 
verbunden bleiben. 

Seit dem 1. dezember 2015 ist katja 
Bomke-teßmer als dozentin für Mitarbei-
tervertretungen in der Wolfsburg tätig. 
die gebürtige gelsenkirchenerin studierte 
in essen Pädagogik mit dem abschluss als 
dipl.-Pädagogin. nach dem Studium war sie 
in verschiedenen großen unternehmen im 
bereich bildungskonzeption und -didaktik, 
später dann freiberuflich mit den Schwer-
punkten Weiterbildung und Schlüsselkom-
petenzen für kirchliche und gemeinnützige 
einrichtungen tätig. zuletzt arbeitete sie 
an der juristischen Fakultät der heinrich-
heine-universität düsseldorf im Projekt 
„integrierte Qualitätsoffensive in lehre und 
Studium“. katja bomke-teßmer ist verhei-
ratet und Mutter einer tochter und eines 
Sohnes.


