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Die Region an der Ruhr durchläuft 
seit Jahrzehnten einen dramatischen 
wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Wandlungsprozess und wei-
tere Herausforderungen stehen ihr 
bevor: hohe Arbeitslosenzahlen, 
überschuldete Kommunen, sozialer 
Abstieg ganzer Stadtteile.   

Wie eine Wolfsburg-Tagung im rah-
men der bundesweiten initiative „Kirche 
findet Stadt“ zeigte, sind auch die Kir-
chen in ihrer Substanz selbst betroffen. 
es eröffnen sich aber ebenso neue 
Perspektiven des gesellschaftlichen en-
gagements mit vielen anderen Partnern 
aus Politik, Wirtschaft  und gesellschaft. 
100 tagungsteilnehmende besuchten 
die evangelische Kirchengemeinde in 
gelsenkirchen-hassel. gemeinsam mit 
vielen zivilgesellschaftlichen gruppen 
und auch der katholischen gemein-
de hat man hier für den Stadtteil eine 
gemeinsame offensive ergriffen. viel-
fältige aktionen sorgen für bessere 
bedingungen für ein leben im Stadtteil. 

entscheidend ist, dass aus betroffenen 
beteiligte geworden sind. 
der Stadtentwickler Prof. Wermker 
zeigte auf, dass Städte auch orte des 
Konfliktes sein können. innerstädtische 
entsolidarisierungen gegenüber Stadttei-
len mit besonderem entwicklungsbedarf 
sind in vielen Städten an der tagesord-
nung. Kirchliches handeln kann dazu 
beitragen, dass neue Solidaritätsformen 

entstehen, um z.b. innerstädtische Mittel 
umzulenken. es entstehen neue bezie-
hungsnetzwerke und auch die chance, 
diakonische Pastoral und professionali-
sierte caritas neu zu verschränken. 
 Kirche steht immer im Sozialraum, ob 
sie sich dessen bewusst wird oder nicht, 
so der berliner theologe Prof. lob-
hüdepohl. die bewusste verortung der 
Kirchengemeinde im Stadtteil trägt dazu 
bei, eine diakonische geh-hin-Struktur 
zu entfalten und Kirche als „absichtslose 
Wegbegleitung von Menschen“ erfahren 
zu können. Wenn Kirche Stadt findet, 
kann sie die gesellschaftliche teilhabe 
vieler fördern, kann dazu beitragen, 
schwache in starke interessen zu trans-
formieren. 
 die tagung hat eine art grundfolie für 
sozialraumorientiertes kirchliches han-
deln im ruhrgebiet entstehen lassen, 
hat bereits engagierte in ihren ansätzen 
bestärkt, inhaltliche Weiterentwicklungen 
ermöglicht und neue initiativen angesto-
ßen. auf dieser grundlage wollen die 
Wolfsburg, der diözesancaritasverband 
und das dezernat für pastorale dienste 
im bistum essen das gemeinsame Pro-
jekt fortsetzen. (Sch)
 

>> www.kirche-findet-stadt.de
>> der nächste Wolfsburg-Studientag  

zum thema: 4. Mai 2013

KiRcHe finDet StADt    

betroffene Werden Zu beteiligten  

Podiumsdiskussion in der Wolfsburg

Projektvorstellung in 
Gelsenkirchen-Hassel
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Zweieinhalb Stunden gesang auf alt-
griechisch, ohne übersetzung, auf end-
loser bühne aus schwarzem glas, keine 
handlung außer Prometheus in unsicht-
baren Ketten am virtuellen felsen, im 
orchester viel Schlagwerk, etwas tiefes 
blech. Kann das gutgehen?
es kann, besonders wenn ein Seminar 
hilft, die künstlerischen Kontexte und 
hintergründe transparent zum leuchten 
zu bringen. So krönte die aufführung 
in der Kraftzentrale in duisburg bei der 
ruhrtriennale mit dem urtext von ais-
chylos und der Musik von carl orff ei-
nen inhaltsreichen tag zu Prometheus, 
dem titanen, der für die Menschen das 
feuer vom himmel geholt hat. 
Kaum eine andere figur der griechi-
schen Mythologie ist so schillernd wie 
dieser aufbegehrende halbgott. Was ist 
er? ist er götter-verschwörer, erfinder, 
handwerkerpatron, dieb, philosophi-
scher vordenker, rebell, heilsbringer, 
Märtyrer, christus-vorläufer? ist er die 
identifikationsfigur aller menschlichen 

intellektualität und Kunstsinnigkeit, oder 
die identifikationsfigur aller menschli-
chen hybris, sinnlosen aufbegehrens, 
frechen Widerstands gegen die gottge-
gebene obrigkeit? 
das hängt wie so oft von der Perspek-
tive ab. Seit hunderten von Jahren wird 
die geschichte von Prometheus immer 
wieder neu geschrieben und auf die 
Zeichen der Zeit interpretiert, der Mythos 
verbindet sich mit der tagesaktualität. 
das bild des feuers ist in seinen be-
deutungen ebenso flexibel wie die figur 
des Prometheus, es kann für geist, für 
die Künste, für die technische beherr-
schung der Welt stehen. deshalb ver-
mögen die Künstler in Musik, literatur 
und bildender Kunst, vor allem seit goe-
thes berühmtem Prometheus-gedicht, 
Prometheus als den modernen Men-
schen schlechthin zu inszenieren und in 
den dienst ihrer jeweiligen botschaft zu 
stellen.
das konnten die referierenden im 
Seminar beispielhaft aufzeigen, das 

erschloss sich der gruppe im gespräch 
mit vertretern der ruhrtriennale im vor-
feld der aufführung, und dieses Wissen 
half, das unglaubliche bühnengesche-
hen einzuordnen und sich vom hoch-
klassigen gesang der Solisten und vom 
chorwerk ruhr in eine aktualisierung 
des Mythos entführen zu lassen, der die 
gegenwart verändert. (Kei)

>> www.ruhrtriennale.de

PRometHeuS    

ruhrtriennale Mit feuer  

Ruhrtriennale: Carl Orff/Lemi Ponifasio: Prometheus
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Als ein „ gewagtes unterfangen der 
mülheimer Akademie Die Wolfsburg“, 
bezeichnete es die WAZ, „dieses 
Zweite Vatikanische Konzil 50 Jahre 
nach seiner eröffnung an einem ein-
zigen Abend abzuhandeln. Doch die-
ser Parforce-Ritt ist gelungen: nach 
sechs Stunden Vortrag, Diskussi-
onen, musik und original-Zitaten 
aus den wichtigsten Konzils-Doku-
menten, etwa über die Ökumene, die 
Laien oder die Position der Kirche 
in der Welt, hatten ... einige Hundert 
Zuhörer beeindruckende Geschichts-
stunden hinter sich”.

am anfang der veranstaltung, mit der 
die Wolfsburg nicht nur auf das Zweite 
vatikanum vor 50 Jahren zurückbli-
cken, sondern zugleich die „gegenwart 
des vergangenen” lebendig machen 
wollte, rezitierte Stefan Müller-ruppert 
eindrucksvoll die Konzilseröffnungs-
ansprache Johannes XXiii. auch aka-
demiedirektor dr. Michael Schlagheck 
erinnerte an diesen text, aus dem die 

schöpferische energie und die aus-
geprägte hoffnung Johannes XXiii. 
spricht. Johannes XXiii. war davon 
überzeugt, dass gott in unserer Zeit 
handelt. deshalb wollte er mit dem 
Konzil das tun, »was die Zeit erfordert«. 
dies hat die Menschen angesprochen 
und sie in ihrem inneren erreicht. 
das Konzil sollte, so der Wunsch des 
Papstes, die schwierigen Probleme 
des 20. Jahrhunderts realistisch zur 
Kenntnis nehmen und doch »uner-
schrocken in die Zukunft schauen«. 
nicht um ängstliche bewahrung des 
glaubens sollte es gehen, sondern das 
Konzil sollte der gegenwart »rechnung 
tragen« und es wollte die Kirche ermu-
tigen, sich als »pilgerndes gottesvolk 
auf dem Weg durch die geschichte« zu 
verstehen. ist es nicht das, so Schlag-
heck, was die Kirche auch heute benö-
tigt, was Mut machen könnte auf dem 
heutigen kirchlichen Weg durch die 
geschichte?”
Kardinal Walter Kasper warb in seinem 
vortrag vor den 350 teilnehmenden 

„uneRScHRocKen in Die 
  ZuKunft ScHAuen“   

ein groSSer KonZilSabend in der WolfSburg   

darum, die „umfassende erneuerung 
der Kirche aus ihrem ursprung heraus” 
weiterzuführen. „das Konzil hat der 
Kirche den Weg gezeigt, aber nicht wie 
ein flutlicht, sondern wie eine laterne, 
die immer nur licht für den nächsten 
Schritt gibt.” für Kardinal Kasper ver-
folgte Papst Johannes XXiii. mit dem 
Konzil eine pastorale Zielsetzung: „er 
wollte keine verurteilungen oder ab-
grenzungen. das Konzil sollte einem 
heutigwerden der Kirche dienen“. 
„nicht billige anpassung an den Zeit-
geist” war das Ziel, sondern der Wille, 
„den gehalt des überlieferten glaubens 
in neuer form »heutig« zur Sprache zu 
bringen”, unterstrich Kasper. das Kon-
zilsgeschehen und seine dokumente 
haben nach ansicht des Kardinals 
„das gesicht der Kirche nach innen 
und nach außen in vielfacher hinsicht 
positiv verändert”. im anschließenden 
gespräch wies er aber auch darauf hin, 
dass „viele impulse des Konzils, etwa 
die betonung der orts- und einzelkir-
chen, die Kollegialität des episkopats 
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und die Mitverantwortung der laien, nur 
halbherzig verwirklicht” worden sind. 
hier gäbe es „noch viel zu tun”.
der generalsekretär des Zentralkomi-
tees der deutschen Katholiken (ZdK), 
Stefan vesper, hob im gespräch mit 
dr. Judith Wolf die neue Position der 
laien hervor, die das Konzil festgelegt 
habe. „die laien sind dazu berufen, 
die Kirche anwesend und wirksam zu 
machen“, betonte er. es sei eine große 
herausforderung, „gemeinsam mit der 
evangelischen Kirche das christliche 
Potenzial in unserer gesellschaft zur 
geltung zu bringen“. Mit blick auf die 
Ökumene betonten Kasper als auch 
die Präses der evangelischen Kirche 
von Westfalen, annette Kurschus, 
die fortschritte, die im verhältnis 
zwischen den verschiedenen Kirchen 
seit dem Konzil erreicht wurden. »ich 
habe Ökumene immer als etwas sehr 
Selbstverständliches kennengelernt«, 
sagte die Präses. die lehren aus dem 
Konzil ließen sich auch für den kirch-
lichen dialogprozess nutzen, betonte 

bischof dr. franz-Josef overbeck. So 
hätten die Konzilsväter mit blick auf die 
Position der Kirche in der Welt von den 
„Zeichen der Zeit“ gesprochen, die es 
zu erkennen gelte. eines dieser Zei-
chen sei heute die frauenfrage, sagte 
overbeck – nicht nur hinsichtlich einer 
neuen rolle der frauen in der Kirche, 
sondern auch hinsichtlich sich wandeln-
der beziehungen der geschlechter. die 
frühere bundesgesundheitsministerin 
andrea fischer empfahl der Kirche im 
blick auf die durch das Konzil geför-
derte gesellschaftliche orientierung , 
„ein lautes Wort“ für den lebensschutz 
und für Menschen mit behinderungen 
zu erheben. „das fehlt in unserer 
gesellschaft“, so die katholische Po-
litikerin. außerdem müsse die Kirche 
lernen, „mit denen umzugehen lernen, 
die gescheitert sind an dem, was die 
katholische Kirche für richtig hält“. der 
Kirchenhistoriker Wilhelm damberg 
wandte sich entschieden gegen die 
these, das Konzil sei auslöser der 
modernen Kirchenkrise gewesen. „dies 

entspricht der historischen realität in 
keiner Weise.“ Schon zuvor habe es 
starke veränderungen im religiösen le-
ben gegeben, auf die das Konzil bereits 
reagiert habe. (Sch)
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in der traditionalen katholischen the-
ologie hatten glaubenszweifler lange 
Zeit einen schweren Stand. verbürgte 
doch die katholische Kirche die zu 
verkündende Wahrheit in unverstellter 
Klarheit, so dass Zweifel eine aufleh-
nung gegen gottes offenbarung und 
den kirchlichen alleinvertretungsan-
spruch bedeuteten. dies bekam nicht 
nur im 19. Jahrhundert der einfluss-
reiche katholische gelehrte georg 
hermes zu spüren, der versucht hatte, 
auf der geistigen linie descartes´ und 
Kants eine Kultur des „positiven Zwei-
fels“ innerhalb der katholischen theolo-
gie zu implementieren. hermes wurde 
vom katholischen lehramt posthum 
verurteilt und das erste vatikanische 
Konzil erteilte jedweden begründungen 
für glaubenszweifel eine schroffe 
absage. die tagung ging indes der 
frage nach, ob glaubenszweifeln als 
allgegenwärtige realität selbst unter 
gläubigen Menschen nicht auch eine 
positive bedeutung zugestanden wer-
den muss. Mehr noch: Setzen sie nicht 
auch innovative Kräfte für die individu-
elle gläubige existenz frei?
in vorträgen mit anschließender dis-
kussion näherten sich drei theologen 
aus unterschiedlichen Perspektiven 
dieser thematik an. georg essen, Pro-
fessor für dogmatik in bochum, stellte 
den glaubenszweifel als konstitutives 
element neuzeitlichen denkens he-
raus, der verunsicherte immer wieder 
der versuchung aussetze, entweder 
in den Skeptizismus oder in den fun-
damentalismus abzugleiten. Seit der 
„anthropologischen Wende“ seien das 
individuelle Subjekt und sein gewissen 
unhintergehbares Zugangsmedium zu 
gott und Welt. im rekurs auf hermes 
hob essen auf die positive Kraft des 

Zweifels ab, der erst Solidarität und to-
leranz gegenüber andersdenkenden er-
mögliche und für das individuum einen 
Zuwachs an Souveränität in der eige-
nen biographie bedeute. im anschluss 
daran hob Wolfgang reuter, Professor 
für Pastoraltheologie in vallendar, den 
Zweifel als für den Menschen überle-
bensnotwendiges Korrektiv gegenüber 
pathologischen und zerstörerischen 
überzeugungen hervor. der Zweifel ge-
höre aus psychoanalytischer Perspek-
tive schon deshalb zum Wesen des 
Menschen, da sich dessen existenz in 
Paradoxien und ambivalenzen bewege, 
nämlich aus der dynamik von gewiss-
heit und ungewissheit, bindung und 
trennung, verortung und ortswechsel. 
gerade die christliche religion habe 
durch die irritation des leeren grabes 
als eine verlust- und Zweifelgeschichte 
begonnen, weshalb seit 2000 Jahren 
christen darum bemüht seien, die 
anwesenheit des abwesenden gottes 
zu erklären und durch die Sakramente 
feierlich zum ausdruck zu bringen. 

AKADemietAGunG „WieVieL ZWeifeL 
VeRtRäGt DeR GLAube? Zu RiSiKen unD 
PotenZiALen Von GLAubenSZWeifeLn“

da sich erst aus der dialektischen dy-
namik von überzeugung und Zweifel 
eine gläubige existenz konstituiere, 
komme der Kirche die aufgabe zu, für 
einen umgang mit der ungewissheit 
pastorale räume, z.b. in der diakonie, 
zu schaffen. auch die liturgie sei ein 
solcher ort, wie Stefan böntert, Profes-
sor für liturgiewissenschaft in bochum, 
herausstellte. da der gottesdienst 
über Jahrhunderte als ausweis von 
glaubenstreue gegolten hätte, sei der 
Zweifel bis zum Zweiten vatikanum li-
turgisch weitgehend ausgeblendet wor-
den. insbesondere durch die stärkere 
rezeption des alten testaments, z.b. 
des buches hiob oder der Psalmen, 
liefere die liturgie heute deutlich mehr 
identifikationspunkte für glaubenszweif-
ler. böntert plädierte für plurale gottes-
dienstliche formen, in denen Klage und 
Zweifel ehrlich zum ausdruck gebracht 
werden dürfen. denn: Würde der Zwei-
fel aus der liturgie herausfallen, würde 
langfristig auch der glaube zusammen-
brechen. (ob)
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in Deutschland leiden ca. vier mil-
lionen menschen an einer behand-
lungsbedürftigen Depression. Sie ist 
eine den menschen ganz erfassende 
erkrankung. Die Symptome werden 
oft aus Scham verheimlicht und die 
Krankheit in unserer leistungsorien-
tierten Gesellschaft als persönliches 
Versagen empfunden.

nicht selten fehlt dabei das Wissen 
über diese erkrankung, worauf der Psy-
chiater Prof. dr. Schmidt-degenhard 
in der Wolfsburg hinwies. vor allem 
gibt es nicht die depression, sondern 
viele ausprägungen. er warnte davor, 
die depression nur neurobiologisch er-
klären zu wollen. depression muss als 
einbruch in die biographie verstanden 
werden und so gilt es, die ganze Per-
son in den blick zu nehmen. Schmidt- 
degenhard erläuterte die grundgestalt 
der Melancholie als schwerste form 
von depression anhand eines Stiches 
von albrecht dürer. das bild wird be-
herrscht von einer weiblichen gestalt, 
engelhaft geflügelt. ihr blick scheint ins 
leere zu gehen. es ist ein bild, das 
den eindruck von erstarrung und un-
ordnung vermittelt, die erfahrung von 
verlust und ungeborgenheit. Jegliches 
leben scheint geradezu erloschen zu 
sein. 

depressionen sind verbunden mit einer 
qualitativen veränderung der gestimmt-
heit als dem tragenden hintergrund des 
ganzen lebens. Man durchlebt die pa-
radoxe Situation, zu fühlen, nicht mehr 
fühlen zu können. das antriebserleben 
ist erheblich gestört, ebenso wie das 
erleben des eigenen Körpers. die kran-
ke Person fühlt sich „entmächtigt“. die 
von anderen Menschen oft geforderte 
Willenskraft führt aus dieser Situation 
nicht heraus. darüber hinaus verändert 
sich das Zeiterleben. Wie sehr sich die 
lebendige Zeitflussdynamik verändert, 
zeigt die Patientenaussage: „ich bin 
nicht mehr in der Zeit“. für krank halten 
sich viele der Patinten nicht, sondern 
für schuldig. 
der Pastoralpsychologe Pd dr. Wolf-
gang reuter warb für einen engagier-
ten seelsorglichen umgang mit dieser 
lebensbestimmenden erkrankung. Sie 
ist eine herausforderung für kirchliche 

SeeLenfinSteRniS   

die verStecKte volKSKranKheit dePreSSion

Pastoralkonzepte und entsprechendes 
handeln. „Muss ich auch wandern in 
finsterer Schlucht“ heißt es in Psalm 
23. vor allem texte des alten testa-
mentes vermitteln in kräftiger Sprache 
die lebenserfahrung von an depres-
sion erkrankten Menschen. Wenn sich 
Seelsorge glaubwürdig und ganzheitlich 
an die gottgewollte „Seele – Mensch“ 
richte, zu unterscheiden vermag zwi-
schen den verschiedenen gesichtern 
der Seelenfinsternis und dabei um 
ihren eigenen religiösen deutehorizont 
weiß, leistet sie nach reuter wertvolle 
dienste für erkrankte und ihre angehö-
rigen. hochbedeutsam ist dabei für den 
theologen und gleichermaßen für den 
Psychiater der trost, selbst wenn keine 
heilung eintritt. er besitzt eine intensive 
anthropologische Kraft und hilft, dass 
Menschen zu sich kommen können. 
(Sch) 

Albrecht Dürer, „Melencolia I“, 1514, Kupferstich
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PLeite unD HAnDLunGSunfäHiG?   

finanZKnaPPheit und KoMMunalPolitiSche 
SPielräuMe iM ruhrgebiet  

Die Kommunalfinanzen befinden sich 
im „freien fall“. Dies gilt besonders 
für die hoch verschuldeten Städte 
des Ruhrgebietes, die bereits un-
ter dauerhafter Haushaltsaufsicht 
stehen. Längst hat sich das Schul-
denwachstum von der Wirtschafts-
konjunktur entkoppelt. So lasten auf 
jedem bürger oberhausens 8429 
euro kommunaler Schulden. Die 
Sanierung der Haushalte ist häufig 
mit spürbaren einschnitten für die 
bürgerinnen und bürger verbunden. 
Sog. freiwillige Leistungen werden 
überdacht, Zuschüsse zu theatern, 
museen, musikschulen, bibliotheken, 
Jugendzentren, Sportanlagen, bis hin 
zum begleitgrün an Straßen. 

vor allem handlungsfähigkeit wollte der 
essener oberbürgermeister reinhard 
Paß bei einer veranstaltung der Wolfs-
burg in Kooperation mit der bank im 
bistum essen demonstrieren. allerdings 
wies er daraufhin, dass die Stadt essen 

mit ihrem haushaltssicherungskonzept 
2010 die letzte gelegenheit hatte, „das 
ruder herumzureißen und sich den bis-
lang bestehenden rahmen kommunaler 
handlungsfähigkeit zu erhalten“. dabei 
bleiben erhebliche Konsolidierungsan-
strengungen erforderlich, wovon kein 
städtischer bereich ausgenommen 
bleibt. die städtischen beteiligungs-
unternehmen müssen ihre ergebnisse 
verbessern, die Personalkosten auch 
aufgrund altersbedingter veränderungen 
zurückgefahren werden, der aufwand 
im verwaltungsbereich reduziert und 
die erträge gesteigert werden. all diese 
bemühungen sieht Paß eingebettet in 
das Projekt essen.2030, das auf eine 
nachhaltige bürgergesellschaft mit 
Wachstum und guter wirtschaftlicher 
entwicklung setzt. diesen ansatz hält 
der oberbürgermeister für zielführender 
als ständige debatten über den „Soli-
darpakt für den aufbau ost“, wenngleich 
dieser die ruhrgebietskommunen stark 
belastet. 

dass ein haushaltsausgleich eine an-
spruchsvolle aufgabe ist, betonte dr. 
rainer Kambeck vom rheinisch-Westfä-
lischen institut für Wirtschaftsforschung 
(rWi) in der Wolfsburg, umso mehr, als 
„altlastenprobleme“ zu lösen sind. Spä-
testens zum ende des Jahrzehnts muss 
nach dem auslaufen des Solidarpakts 
und des beginns der Wirksamkeit der 
Schuldenbremse der finanzausgleich 
neu geregelt werden. die deutschen 
Städte haben aus Kambecks Sicht im 
durchschnitt „kein einnahmeproblem“. 
die Konsolidierung müsse über die 
staatlichen ausgaben erfolgen. notwen-
dig sei es daher, über die vom Staat zu 
erfüllenden ausgaben zu diskutieren. 
der Ökonom empfiehlt, sich stärker auf 
die daseinsvorsorge zu konzentrieren 
und die aktivitäten in den bereichen zu 
reduzieren, die auch von Privaten gelei-
stet werden können – ein vorschlag, der 
nicht nur auf dem Podium kontrovers 
diskutiert wurde. (Sch)

Engagierte Beiträge: Bankvorstands-
sprecher Heidrich

Kontroverse Debatte, v.l. Kambeck, 
Paß, Schlagheck
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in der Herbstakademie wurde genau 
hingeschaut, wie medien entstehen, 
wie meinungen gebildet und Öffent-
lichkeit hergestellt wird. und es wur-
de selbst über die erfahrungen einer 
ereignisreichen Woche geschrieben.

Wie genau nehmen es die Medien mit 
ihrer verantwortung? Wie hält es jeder 
einzelne?
diese fragen beschäftigten Jugendliche 
aus ganz nrW bei einer begabtenwo-
che im philosophischen gespräch mit 
Prof. christian tapp, der die tücken 
des determinismus vorstellte, wie sie 
den verschiedenen definitionen von 
freiheit zu schaffen machen. es wurde 
aber auch ganz praktisch mitten in der 
redaktionskonferenz der WaZ Medien-
gruppe in essen, wo hautnah zu erleben 
war, wie Zeitung entsteht und wie re-
dakteure sich die leser vorstellen.
Wolfgang dittmers berichtete plastisch 
von seinen reisen um die Welt als Pro-
duktionsleiter des Zdf, und Prof. hans 
hatt gab einblicke in die Welt der Wis-
senschaftspublikationen. 
einer jungen Wissenschaftlerin, die 
demnächst in „nature“, dem besten 
fachblatt für naturwissenschaften welt-
weit, veröffentlichen darf, konnten die 
Schüler in der ruhr-universität bochum 
beim forschen im labor über die Schul-
ter schauen und sich schließlich selbst 
am formulieren ihrer eindrücke aus 
der Woche versuchen. das spannende 
Journal zur herbstakademie gibt aus 

erster hand einblick in die gespräche 
und erfahrungen der Jugendlichen, die 
in fünf tagen kompakt erlebten, wie ge-
sellschaft funktioniert und zusammen-
hängt. das wurde konkret im austausch 
mit Prof. norbert h. brockmeyer, der 
über aidS und hiv sprach, das verhal-
ten der Medien kritisch reflektierte und 
sich mit der gruppe überlegte, was jeder 
einzelne gegen die diskriminierung be-
troffener Menschen tun kann.
Kaum ein referent konnte pünktlich 
wieder gehen, denn auch nach den 
gesprächen ging es in kleiner runde 
engagiert weiter, das erlebte Wolfgang 
große brömer beim thema der Schul-
politik und christian eggert mit seinem 
Streetartistik Projekt urbanatix, zu dem 
demnächst ein Kinofilm gedreht wird. 
Schließlich brachte Prof. heinz-albert 
heindrichs als Künstler die Jugendlichen 
zum nachdenken, aber auch zum herz-
lichen lachen, indem er sie an seiner 
politisch und medial bewegten lebens-
geschichte teilhaben ließ.

in Den meDien   

die herbStaKadeMie „begabung und 
verantWortung“

So verging eine Woche, die mit der un-
terstützung besonderer vorbilder eigene 
interessen neu wecken und engage-
ment bestärken konnte. (Kei)

>> die herbstakademie ist teil der lern-
ferien nrW „begabungen fördern“ in 
Kooperation mit der Stiftung Partner 
für Schüle nrW und dem Ministerium 
für Schule und Weiterbildung des 
landes nordrhein-Westfalen. Sie 
wird ebenfalls aus dem Kinder- und 
Jugendplan des bundes gefördert. 
begabte Schülerinnen und Schüler 
aller gesamtschulen und gymnasien 
der Jahrgangsstufe 11 können sich 
von ihrer Schulleitung zur teilnahme 
vorschlagen lassen. der nächste ter-
min mit aktuellen themen aus Wirt-
schaft, Politik, Kultur und gesellschaft 
ist die osterakademie vom 2.-6. april 
2013.

>> www.partner-fuer-schule.nrw.de
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energiegeladen waren auch die teil-
nehmer der unteroffiziers Akademie, 
die sich drei tage dem vielschich-
tigen thema der „energie“ widme-
ten, sei es energie aus Kohle, Öl, 
Gas oder den erneuerbaren Ressour-
cen, Wasser, Wind und Sonne, als 
gegenwärtige und zukünftige Hoff-
nungsträger, mit denen vor allem 
Deutschland die angekündigte en-
ergiewende bewältigen will. Wie und 
wo Strom fließt oder nicht, ist nicht 
zuletzt eine frage der Gerechtigkeit 
in Deutschland und auf dem Globus 
insgesamt. 

es qualmt, es kracht und dann brennt 
es! eine Szene, wie aus einem Star 
Wars film, dabei schaut die gruppe der 
unteroffiziers akademie „nur“ zu, wie 
eine gigantische Maschine die ofentür 
der Kokerei arcelorMittal bottrop öffnet. 
natürlich entzündet sich der aus Kohle 
gebackene Koks sofort an der luft und 
lässt bilder entstehen, die an ein tor 
zur hölle denken lassen. Wie geerdet 

und kontrolliert alle Prozesse ablaufen, 
können aber Pressereferent Michael 
gruner und geschäftsführer Markus 
Masuth beruhigend erläutern, auch, 
dass die Produktion mit dem ende des 
deutschen bergbaus 2018 nicht zum 
erliegen kommen wird.
So besänftigend sind die aussichten 
auf die energiewende in deutschland 
nicht. Was bislang so vollmundig klang 
und angekündigt wurde, ist mit beson-
deren Problemen in der praktischen 
umsetzung behaftet. Während den 
umweltschützern die Pläne der bun-
desregierung noch nicht weit genug 
gehen, bezeichnen die forscher sie als 
„ambitioniert“. Was vor allem fehlt, ist 
ein Masterplan, der die einzelnen be-
mühungen koordiniert, damit z.b. keine 
Windparks vor der Küste deutschlands 
stehen, für die es keinen anschluss an 
das hochspannungsnetz gibt. die re-
alen Probleme sind andere, als die, die 
man im vorfeld erwartet hat. So drückt 
der regenerative Strom aus Wind und 
Sonne die Preise an der Strombörse im 

eneRGie!  

ein globaleS KonfliKtfeld

Mittagshoch und macht Strom im ein-
kauf sogar billiger.
der teufel steckt im detail, das konnte 
Klaus brunsmeier vom bund veran-
schaulichen. er räumte auch gleich 
mit einem ganzen Strauß gängiger 
vorurteile auf. So erzeugen z.b. Kühe 
gar kein Methan, wenn sie nur mit gras 
gefüttert werden.
Martin rothenberg von rWe erläuterte, 
wie sich die aktuelle Strompreiser-
höhung zusammensetzt und warum 
die netzbetreiber Schwierigkeiten 
beim tempo des netzausbaus haben, 
schließlich möchte jeder neue lei-
tungen, nur nicht vor seiner tür!
dr. Wilhelm Kuckshinrichs vom for-
schungszentrum Jülich gab einblicke in 
den Wettlauf um globale ressourcen, 
in die menschenunwürdigen abbaume-
thoden von Kobalt im Kongo und die 
künstliche verknappung der seltenen 
erden. vincent Möller von Misereor er-
läuterte den neuen globalen Süden und 
norden, die aufspaltung in sehr reiche 
und arme innerhalb vieler länder und 
brachte dramatische bilder von Pools 
und tennisplätzen direkt neben Slums 
mit, die in der gruppe für zündenden 
diskussionsstoff sorgten. olaf Schilgen 
von vW entwarf zukünftige verkehrs-
konzepte, die mehr auf Strom und gas 
setzen, als auf Ölkonsum, wozu jeder 
durch die Wahl seines fahrzeugs einen 
beitrag leisten kann.
die gruppe der unteroffiziere aus ganz 
nrW diskutierte lebhaft und kompetent 
mit den referenten und zeigte sich am 
ende begeistert über die möglichen 
einblicke und anregungen. (Kei)

>> die unteroffiziers akademie wird 
in Kooperation mit dem Militärde-
kanat Mainz veranstaltet und steht 
unteroffizieren aller einsatzgebiete 
zur teilnahme offen. der nächste 
termin zum thema „Wasser – Wie 
Knappheit zu Konflikten führt“ ist 
vom 18.-20.3.2013.

fo
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Gesellschaft zur 
förderung der 

Katholischen Akademie 
Die Wolfsburg  e.V.

Mindestbeitrag: 15,00 euro
Studierende: 10,00 euro
institutionen: 50,00 euro

falkenweg 6 
45478 Mülheim an der ruhr 

wolfsburg.foerdergesellschaft@
bistum-essen.de 

www.die-wolfsburg.de

bank im bistum essen
blZ 36060295
Konto-nr. 3000

Gesellschaft zur förderung der Katholischen Akademie Die Wolfsburg e.V.

 beitritt
ich/wir möchte(n) Mitglied in der gesellschaft zur förderung der Katholischen akademie 
die WolfSburg e.v. werden.
ich/wir bin/sind bereit einen Jahresbeitrag von  euro zu zahlen.

 Spende
ich/wir bin/sind bereit eine einmalige Spende von       euro zu zahlen.

 bankeinzugsverfahren
Hiermit ermächtige(n) ich/wir widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden 
Zahlungen durch lastschrift einzuziehen.

ort  blZ

Kto-nr.  Kontoinhaber

name, vorname Straße

PlZ/ort

datum  unterschrift

der verein ist vom finanzamt Mülheim anerkannt. Sie erhalten unaufgefordert eine Spendenquittung.

vor 15 Jahren gründete Prof. dr. eugen 
Musch mit einigen anderen den Wolfs-
burg förderverein. heute geben deutlich 
über 200 Personen der akademie rü-
ckenwind. Sie fördern und begleiten die 
akademie engagiert. Seit den anfangs-
tagen leitete Prof. dr. eugen Musch 
den verein und prägte ihn mit. bei der 
Mitgliederversammlung wurde nun ein 
neuer vorstand gewählt. durch eine 
Wohnortveränderung wurde Prof. Musch 
die weitere vorstandsarbeit nicht mehr 
möglich. akademiedirektor dr. Michael 
Schlagheck dankte ihm für seinen 
großen einsatz. „Mit viel erfahrung aus 
seiner alltäglichen wissenschaftlichen 
arbeit führte Musch den verein. ihm war 
daran gelegen, sich mit anderen auf den 
Weg zu machen. er zeigte sich stets 
interessiert an der  Position anderer, an 
der gemeinsamen überlegung im team. 
darin nahm er engagiert seine verant-
wortung wahr“, so Schlagheck.  
die Mitgliederversammlung wählte 
den essener Mediziner Prof. dr. hans 

georg nehen zum neuen vorsitzen-
den. als langjähriger vorsitzender des 
ärzterates im bistum essen ist er der 
Wolfsburg-Arbeit bereits lange verbun-
den. Stellvertreter wurden Wilfried lan-
fermann und christoph dänzer-vanotti. 
Weitere vorstandsmitglieder sind ursula 
bücking, Prof. dr. Peter hecheltjen, 
Prof. dr. Werner havers und dr. Michael 
Schlagheck. 

RücKenWinD füR Die WoLfSbuRG   

fÖrdergeSellSchaft der aKadeMie Wählt neuen 
vorStand

Prof. Dr. Hans Georg Nehen und 
Dr. Michael Schlagheck
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beim 4. Dialog mit dem bischof hat 
die Wolfsburg bischof overbeck das 
thema frauen in der Katholischen 
Kirche diskutiert. Welche Rolle 
frauen künftig in der Katholischen 
Kirche spielen werden, könnte für 
die Zukunft der Kirche von ent-
scheidender bedeutung sein. Der 
Diskussion stellten sich neben bi-
schof franz-Josef overbeck auch Dr. 
Regina Görner, langjähriges mitglied 
im geschäftsführenden Vorstand der 
iG-metall und mitglied im bundes-
vorstand der cDu, sowie Dr. Daniela 
engelhard, Leiterin des Seelsor-
geamts im bistum osnabrück. 

Jugendstudien zeigen, dass die un-
gleichbehandlung von frauen in der 
Kirche von jungen Menschen nicht 
verstanden wird und die Kirche auch 
durch den umgang mit dieser frage an 
glaubwürdigkeit verliert. Keineswegs ist 
eingeholt, was die deutschen bischöfe 
schon 1981 in ihrem Wort „Zu fragen 
der Stellung der frau in Kirche und 
gesellschaft“ gefordert haben: die Kir-
che solle „Modell für das gleichwertige 
und partnerschaftliche Zusammenleben 
von Männern und frauen“ sein. bei der 
frage nach der rolle der frauen in der 
Katholischen Kirche handelt es sich 
einerseits um ein spezielles thema, 
weil frauen der Zugang zur Weihe und 
damit zum Priesteramt nicht möglich 
ist und so zahlreiche ämter überhaupt 
nicht erreichbar sind, andererseits er-
geben sich zahlreiche Parallelen in den 
gesellschaftlichen bereich. ganz aktuell 
wird hier in den letzten Monaten sowohl 
auf deutscher als auch auf europä-
ischer ebene verstärkt diskutiert, wie 

meHR VeRAntWoRtunG füR fRAuen 
im biStum eSSen  

biSchof overbecK Will frauen in SeineM biStuM 
geZielt fÖrdern

mehr frauen in führungs- und Spitzen-
positionen gelangen können. So erge-
ben sich zahlreiche fragen, die sich für 
Kirche und gesellschaft in vergleich-
barer Weise stellen. Zugleich tun sich 
im innerkirchlichen bereich zahlreiche 
handlungsspielräume auf. diese hand-
lungsspielräume auszuloten und Wege 
zu suchen, sie effektiv für das bistum 
essen zu nutzen, darum soll es künftig 
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verstärkt gehen. Während dr. daniela 
engelhard die bedeutung von Wert-
schätzung und beauftragung betonte, 
lenkte dr. regina görner den blick auf 
strukturelle fragen. es gehe darum, 
frauen aktiv zu fördern. es sei wichtig, 
dass es rollenmodelle gebe, an denen 
sich junge frauen orientieren könnten. 
diese müssten nach außen sichtbar 
gemacht werden. Junge frauen, die 
sich für einen beruf in der Kirche inte-
ressierten, müssten sehen, dass es an-
dere frauen gibt, die dynamisch sind, 
verantwortung übernehmen und das 
bistum voran bringen. es sei die auf-
gabe des bistums zu zeigen, dass es 
solche frauen gibt und dass sie im bis-
tum gefördert werden. frau dr. görner 
riet außerdem, eine frauenbeauftragte 
einzusetzen, sich um eine Personal-
entwicklung für frauen zu kümmern 
und auch das nach außen zu zeigen. 
in der diskussion wurde auch deutlich, 
dass die Kirche im vergleich zu ande-
ren arbeitgebern große Potenziale hat, 
wenn es darum geht, familie und beruf 
miteinander zu verbinden. hier geht 
es zum einen darum, teilzeitstellen für 
Mütter und väter oder auch pflegende 
familienmitglieder zu schaffen und 
auf der anderen Seite unterstützungs-
möglichkeiten, die die Kirche durch die 
trägerschaft zahlreicher Kindertages-
stätten und auch Pflegeeinrichtungen 
hat, zu nutzen. auf diese Weise hat 
das bistum nicht nur die Möglichkeit, 
den einzelnen Mitarbeiter oder die ein-

zelne Mitarbeiterin zu stärken, sondern 
sich zugleich als unterstützungssy-
stem für familien zu erweisen. bischof 
overbeck machte deutlich, dass es ihm 
ein wichtiges anliegen sei, frauen kon-
kret im bistum essen voran zu bringen 
und zu überlegen, wo frauen verstärkt 
leitungsfunktionen übernehmen kön-
nen und wie frauen für diese Positi-
onen gewonnen und qualifiziert werden 
können. die ernsthaftigkeit dieses an-
liegens weiter voran zu treiben, unter-
strich er in seinem Schlussstatement. 
er erteilte der Wolfsburg den auftrag, 
im rahmen des dialogprozesses einen 
impuls-Workshop durchzuführen. in 
diesem impuls-Workshop sollen frauen 
und Männer aus dem bistum essen, 
vor allem aber auch frauen und Män-
ner aus Wirtschaft, gesellschaft und 
Zukunftsforschung von der Wolfsburg 
eingeladen werden, um lmpulse für 
die Weiterarbeit an dieser thematik 
zu geben. erste ergebnisse dieses 
impuls-Workshops sollen zum letzten 

bistumsforum vorliegen und dort in den 
gesamtprozess eingespeist werden, 
um dann konkrete Schritte im bistum 
essen in den blick zu nehmen. auch 
an diesem abend wurde wieder deut-
lich, dass der dialogprozess im bistum 
essen zwar manche dinge nicht wird 
ändern können, etwa den Zugang für 
frauen zur diakonenweihe. der bischof 
machte aber wieder sehr deutlich, dass 
er willens und entschlossen ist, die din-
ge anzugehen, die konkret im bistum 
essen verändert werden können – auch 
im hinblick auf die frauenfrage. (Wo)

m i t  D e m  b i S c H o f

DiALoGe
m i t  D e m  b i S c H o f
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Vom 28. bis 30. oktober trafen sich 
die Direktoren der evangelischen 
und katholischen Akademien in 
Deutschland zu ihrer jeweils im Ab-
stand von vier Jahren stattfindenden 
ökumenischen Leiterkreissitzung 
in der Wolfsburg. Den inhaltlichen 
Höhepunkt der mehrtägigen Konfe-
renz  bildeten die Vorträge des Phi-
losophen Volker Gerhards (berlin) 
und des Soziologen und Sozialphi-
losophen Hans Joas (freiburg – 
chicago), die beide unter das motto 
“Glaube und Wissen. Der ort der 
Akademien” gestellt wurden.

gerhards ging der frage nach, ob 
glauben und Wissen, wie es vielfach in 
atheistischen vereinigungen behauptet 
wird, ein gegensatzpaar bilden oder 
stattdessen nicht eng aufeinander 
bezogene größen seien. dabei stellte 
er u.a. heraus, dass selbst das Wis-

sen glauben voraussetze, da Wissen 
schließlich auch geglaubt wird. Zudem 
sei glauben schließlich dort unerläss-
lich, wo das Wissenkönnen an seine 
vorläufigen grenzen stößt. in seinem 
vortrag “glaube als option. Zukunfts-
möglichkeiten des christentums” 
unternahm Joas den versuch, die 
Möglichkeit einer gläubigen existenz 
bzw. von akademiearbeit inmitten einer 
überwiegend nichtgläubigen umwelt 
auszuloten. dabei setzte er bei zwei 
grundannahmen an, die in den religi-
onspolitischen diskursen des 19. und 
20. Jahrhunderts immer wieder zu ver-
nehmen sind und einer kritischen be-
trachtung zu unterziehen seien. erstens 
sei Joas zufolge die konventionelle 
Säkularisierungsthese nicht haltbar, der 
gemäß eine fortschreitende Modernisie-
rung der gesellschaften zur auflösung 
von religion führe. hier verwies der 
redner auf die weltweit beobachtbaren 

GemeinSAme HeRbSttAGunG DeS 
LeiteRKReiSeS DeR KAtHoLiScHen 
AKADemien unD Dem “eVAnGeLiScHe 
AKADemien in DeutScHLAnD e.V.”    

unterschiede und ungleichzeitigkeiten. 
Zweitens sei eine anthropologie kritisch 
zu hinterfragen, welche dem Menschen 
religion genuin einschreibt und diese 
als Möglichkeitsbedingung zu mora-
lischem handeln erklärt. da vielmehr 
verschiedene Quellen von Moral exis-
tierten, seien auch nichtreligiöse Men-
schen in der lage, moralisch zu han-
deln. Sofern ein dialog zwischen gläu-
bigen und nichtgläubigen stattfindet, 
müsste sich dieser jenseits dieser bei-
den thesen vollziehen. entsprechend 
seien begriffe wie “Säkularisierung” und 
“Modernisierung” differenziert und statt 
in einer europazentrierten Perspektive 
aus einem globalen blickwinkel heraus 
zu betrachten. in anlehnung an den 
protestantischen theologen und Kul-
turphilosophen ernst troeltsch machte 
Joas vier Punkte aus, die das christen-
tum und damit auch die katholische 
wie protestantische akademiearbeit 
zukünftig vor intellektuelle herausforde-
rungen stellen würde. Zunächst sei das 
unverständlich gewordene christliche 
liebesethos neu zu übersetzen und in 
den gesellschaftspolitischen debatten 
ebenso einzuspeisen wie der christliche 
gedanke der Personalität in diskurse 
beispielsweise zur bioethik. darüber 
hinaus müsse sich in den Kirchen 
die erkenntnis durchsetzen, dass die 
einheitlichkeit des religiösen Kultes im 
Schwinden begriffen sei, so dass einer 
zunehmenden spirituellen individua-
lisierung rechnung getragen werden 
müsse. Schließlich sei die Konzentrati-
on der christen auf Jesus christus als 
theologischen bezugspunkt zugunsten 
einer umfassenderen geschichte von 
transzendenzerfahrung aufzuspren-
gen. fragen der Sexualmoral, die nicht 
naturrechtlich, sondern vom christlichen 
liebesethos her zu beantworten seien, 
stellten in den augen Joas‘ dagegen 
ebenso wenig eine herausforderung für 
christen dar wie die rede von der “dik-
tatur des relativismus”. eher sei von 
einer hegemonie säkularer denktradi-
tionen zu sprechen, denen der redner 
nicht in toto einen relativistischen impe-
tus bescheinigte. (ob)
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Die organspende in Deutschland ist 
in einer Vertrauenskrise. im okto-
ber konnte nur 59 Hirntoten organe 
entnommen werden. Damit wird in 
Deutschland der niedrigste Wert seit 
10 Jahren verzeichnet. Daran sind 
nicht nur die neuerlichen Skandale 
schuld, sondern auch neu aufkei-
mende Zweifel am Hirntod als todes-
kriterium. 

dies hängt wesentlich damit zusammen, 
dass der tod, auch wenn er medizinisch 
bei hirntoten Menschen diagnostiziert 
ist, nicht augenscheinlich wahrnehm-
bar ist. die lebensweltlich-praktische 
erfahrbarkeit des todes und seine 
wissenschaftliche objektivität stimmen 
nicht mehr überein. von daher gibt es 
immer wieder einwände, die den hirn-
tod als tatsächliches todeskriterium in 
frage stellen. in der tat ist es so, das 
bei hirntoten Menschen die Körpertem-
peratur aufrechterhalten bleibt, dass die 
fingernägel wachsen und exkremente 
gebildet werden, bei hirntoten Kindern 
konnte schon geschlechtliche reifung 
festgestellt werden. aber heißt das, dass 
der hirntote Mensch nicht wirklich tot ist, 
weil sein organismus weiter lebens-
funktionen zeigt? Wer sich mit der frage 
der organspende beschäftigt, muss 
sich auch mit dieser frage auseinander 
setzen, auf die Philosophen, theolo-
gen und Mediziner unterschiedliche 
antworten geben. der Mainstream der 
katholischen Moraltheologie erkennt den 

DiVeRGenZen beim HiRntoD mit 
toLeRAnZ beGeGnen  

Wann endet daS leben?

hirntod als todeskriterium an. die an-
erkennung steht in engem Zusammen-
hang mit dem christlichen Menschenbild, 
das den Menschen als einheit von leib 
und Seele sieht. der tod des Menschen 
ist dann gegeben, wenn diese einheit 
aufhört zu existieren. Mit dem hirntod 
kann der Mensch seine leiblichkeit nicht 
mehr erleben. die zentrale integrations- 
und Steuerungsfunktion des gehirns 
ist erloschen. nach dem hirntod gibt es 
demnach noch lebensvorgänge, aber 
keine spezifisch menschliche leben-
digkeit. leib und Seele des Menschen 
haben sich getrennt. trotzdem bleiben 
die einwände und angesichts der be-
deutung des hirntodes für die organ-
transplantation muss es um eine offene 
auseinandersetzung gehen. die diskus-
sion in der Wolfsburg zwischen der am 
hirntodkriterium zweifelnden Philosophin 
dr. Sabine Müller und dem für trans-
plantationen verantwortung tragenden 
Mediziner, Prof. richard viebahn, 
machte jedoch deutlich, dass es letztlich 
wenige fälle sind, in denen es tatsäch-
liche Zweifel gibt, dass der diagonisti-
zierte hirntod nicht auch zwangsläufig 
den tod des organismus nach sich 
zieht. beide waren sich einig, dass hier 
die forschung durch modernste bildge-
bende verfahren zu vertiefen sei. Prof. 
Stephan goertz, Moraltheologe an der 
universität Mainz, wies darauf hin, dass 
es wichtig sei, mit den bestehenden, be-
gründeten moralischen divergenzen im 
Sinne der toleranz umzugehen. So wie 
sich die gesellschaft über den anfang 
des lebens auseinandersetzen müsse, 
so auch über das ende. (Wo)
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Zeit für den Wandel
nachhaltig leben – für eine gute Zukunft 
JAhresempfAng 
des bischofs von essen und der 
KATholischen AKAdemie die Wolfsburg

mit Abtprimas Dr. notker Wolf oSb, rom; bischof Dr. 
franz-Josef overbeck, essen; Akademiedirektor Dr. 
michael Schlagheck, Mülheim an der ruhr 

Die Dreifachkatastrophe von Japan und die optionen 
einer Risikogesellschaft
dozenTenKolloquium

in Koop. mit: universität duisburg-essen
u.a. mit Prof. Dr. Winfried flüchter, universität 
duisburg-essen

Peter Paul Rubens‘ triumph
Krieg, Politik und Malerei
KunsTTAgung miT exKursion zur AussTellung im von der 
heydT-museum WupperTAl

mit Prof. Dr. ulrich Heinen, Kunsthistoriker; Dr. Anke 
Repp-eckert, Kunsthistorikerin; Dr. matthias Keidel

Sozialethische Grundlagen
zerTifiKATsKurs soziAleThiK i

in Koop. mit: akademie franz hitze haus; institut für 
christliche Sozialwissenschaften Münster, lehrstuhl für 
christliche gesellschaftswissenschaften, bochum; deut-
sche bischofskonferenz, lag Kath. erwachsenen- und 
familienbildung
mit Prof. Dr. marianne Heimbach-Steins; PD Dr. Daniel 
bogner; Katja neuhoff; Anna-maria Riedl

über den absichtlichen Zufall von Welt
Werke von christoph lammert
AussTellungseröffnung

mit markus bergmann, theologe

Der Dritte Weg 
ein arbeitsrecht zweiter Klasse?
AKTuelle frAgen im verhälTnis von sTAAT und Kirche

in Koop. mit: Juristenrat im bistum essen
u.a. mit Prof. Dr. Jacob Joussen, Juristische fakultät 
der ruhr-universität bochum; ellen Paschke, ver.di bun-
desvorstand; Heinz-Josef Kessmann, Stellv. Präsident 
des deutschen caritasverbands; Dr. burkhard Kämper, 
essener gespräche zum thema Staat und Kirche; Dr. 
michael Schlagheck

14.01.
Mo.

Gesonderte 
einladung

15.01.
di.

Gesonderte 
einladung

19.-20.01.
Sa. 16:00 -
So. 18:00

13136

23.-25.1.
Mi. 10:00 - 

fr.13:00
13134

27.1.
So. 15:00

13174

28.01.
Mo. 18:30 

13133

der Wolfsburg geht es um die entwicklung von Maß-
stäben, die angesichts der vielfältigen gesellschaftlichen 
entscheidungsnotwendigkeiten orientierung bieten kön-
nen. der empfang des bischofs von essen und der Ka-
tholischen akademie die Wolfsburg zu beginn der aka-
demiearbeit 2013 bietet die gelegenheit zum gespräch 
über die wichtige frage der nachhaltigkeit. Sie umfasst 
sämtliche bereiche privaten und gesellschaftlichen le-
bens und besitzt eine hohe ethische Qualität. 

die Katastrophe vom 11. März 2011 – erdbeben, tsu-
nami, Kernschmelze – ist anlass, bei der Kalkulierung 
hochriskanter Phänomene über das vermeintlich unmög-
liche neu nachzudenken. Wie können chancen und ri-
siken in einem vertretbaren verhältnis bleiben? Mit die-
ser frage ist nicht nur die risikogesellschaft Japans kon-
frontiert. 

rubens war nicht nur Maler, sondern auch diplomat und 
an den wesentlichen verhandlungen über Krieg und frie-
den seiner Zeit beteiligt. Wie sich das in seinem male-
rischen Werk direkt zeigt, ist erstmals in der Wupperta-
ler ausstellung zu sehen und eröffnet einen ungewöhn-
lichen, neuen Zugang zu diesem Künstler.

Soziale und ethische fragen erfordern eine reaktion von 
Politik, Wirtschaft und gesellschaft. ob es um fragen 
der sozialen Sicherung, der finanzordnung, des Klima-
wandels oder der politischen ordnung geht, immer müs-
sen ethische abwägungsprozesse vorgenommen wer-
den. Welche ethischen Kriterien stehen aus christlicher 
Perspektive zur bewertung sozialer und ethischer frage-
stellungen zur verfügung und wie lassen sie sich begrün-
den? Welche abwägungsprozesse sind zur bewertung 
verschiedenster ethischer Konflikte relevant?

Kräftige farben, die auf der leinwand eine starke dyna-
mik entfalten, musikalisch ineinandergreifen, sich über-
lagern, eruptiv auseinander hervorgehen. Kunst, die den 
betrachter hineinzieht in den Prozess des Schauens.

nach dem erfurter urteil gerät das eigenständige kirch-
liche arbeitsrecht, der dritte Weg, stärker in die diskus-
sion. die katholische Kirche sieht in ihm den besonde-
ren ausdruck der „dienstgemeinschaft“ und ihrer religi-
ösen Sendung. rechtlich sichert die verfassung den Kir-
chen einen eigenständigen Weg innerhalb des geltenden 
rechtes zu. die gewerkschaft ver.di hält den dritten 
Weg für „vordemokratisch“ und will den kirchlichen Son-
derweg beendet sehen. Zudem werfen strukturelle ver-
änderungen z.b. bei Krankenhäusern fragen an das 
kirchliche arbeitsrecht auf.

PRoGRAmm 1|2013
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cReDo! nur woran? 
das christliche glaubensbekenntnis im 21. Jahrhundert 
chrisTlicher glAube in zeiTgenossenschAfT

mit Andreas matena, Kirchenhistoriker und fundamen-
taltheologe, augsburg

Sexualität
beziehungswirklichkeiten und gesellschaftliche 
rahmenbedingungen 
fAchgespräch

in Koop. mit: „forum essener lesben und Schwule – 
felS“
u.a. mit Dr. elmar Struck, Psychoanalytiker; n.n., Sexu-
alwissenschaftlerin; Dr. michael Schlagheck 

china und seine minderheiten
Zwischen toleranz und repressionen
foKus chinA 

in Koop. mit: Konfuzius institut der universität duisburg 
essen, bischöfl. generalvikariat, Zentralabt. Weltkirche
mit Prof. Dr. thomas Heberer, Politikwissenschaftler, 
universität duisburg-essen; Dr. Anja-Désirée Senz, 
Konfutius institut der universität duisburg-essen; ulrich 
Delius, asienreferent, gesellschaft für bedrohte völker

Gemeinsames und trennendes
theologische gespräche zwischen Judentum, christen-
tum und islam
mülheimer inTerreligiöse diAloge i

in Koop. mit: Zentrum für islamische theologie, Münster; 
lehrstuhl für religionswissenschaften, universität bo-
chum, graduiertenkolleg islamische theologie der Stif-
tung Mercator
mit Prof. Dr. thomas Söding, exeget; Zishan Ghaffar, 
islamischer theologe; Prof. Dr. Dirk Ansorge, dogmati-
ker; Prof. Dr. mouhanad Khorchide, islamischer theolo-
ge; Prof. Dr. Shulamit bruckstein-Ҫoruh, jüdische Phi-
losophin; Prof. Dr. milad Karimi, islamischer Philosoph 
und theologe; Dr. naika foroutan, Soziologin; Dr. cefli 
Ademi, islamwissenschaftler; Prof. Dr. Ansgar Hense, 
Staatskirchenrechtler

yogA-seminAr 

mit Hans Straetmans

„irgendwie anders“
Wann wird das andere zum fremden?
25. spurensuche – religion in der Kinder- 
und JugendliTerATur

in Koop. mit: Medienforum des bistums essen, bor-
romäusverein, bonn; jugendstil: Kinder- und Jugendlitera-
turzentrum nrW
mit Dr. eva-maria nasner-maas, Psychoanalytikerin; 
Dr. claudia maria Pecher, theologin und literaturwis-
senschaftlerin; eberhard Streier, theologe; Dr. Volker 
Wortmann, Kulturpädagoge; ulrike erb-may, jugendstil: 
Kinder- und Jugendliteraturzentrum nrW;
bettina Kraemer, borromäusverein, bonn; Angelika 
Rockenbach, St. Michaelsbund, München, Prof. Dr. 
Hans Georg Langenhorst, theologe und literaturwis-
senschaftler; Vera Steinkamp, Medienforum des bistums 
essen; Dr. matthias Keidel

1.-2.2.
fr. 16:00 -

Sa. 13:00
13080

 
4.2.
Mo.

Gesonderte 
einladung

4.2.
Mo. 18:30

13156

4.-5.2.
Mo. 10:30

di. 13:30
13107

8.-10.02.
fr. - So.

13167

15.-17.2.
fr. 18:00 -
So. 13:30

13092

an wen und was glauben christen, wenn sie im gottes-
dienst oder im persönlichen gespräch bekennen: ich 
glaube! Was sind die unverzichtbaren grundlagen und 
zentralen inhalte des christlichen glaubens? im Semi-
nar werden die verschiedenen aussagen des christlichen 
glaubensbekenntnisses mit dem erfahrungshintergrund 
moderner Menschen verbunden.

Wie kann Sexualität mit einem ethos von achtsamkeit 
human gelebt und in die beziehung einer personalen lie-
be integriert werden? gesellschaftliche leitbilder von Se-
xualität sowie frauen-, Männer- und Partnerschaftsbilder 
haben sich gewandelt, was nicht ohne auswirkungen 
auf die beziehungswirklichkeiten bleibt. neue erkennt-
nisse der humanwissenschaften, die veränderungen ge-
sellschaftlicher rahmenbedingungen mit ihren auswir-
kungen auf verantwortlich gelebte Sexualität sowie ihre 
ethische reflexion sind gegenstand des fachgesprächs.

in der volksrepublik china gibt es 55 ethnische Minder-
heiten. Sprachliche, religiöse und kulturelle unterschiede 
zu der Mehrheitsethnie der han-chinesen verstärken da-
bei die ohnehin bestehenden sozialen Probleme inner-
halb der gesellschaft. internationale Kritik am repres-
siven vorgehen chinas, insbesondere in tibet und Xinji-
ang, werden mit verweis auf die territoriale integrität der 
volksrepublik abgeblockt. Wie kann eine Minderheiten-
politik im Spannungsfeld zwischen hoheitsanspruch und 
autonomiebestrebungen aussehen?

für den interreligiösen dialog ist der austausch auf the-
ologischer ebene unerlässlich, wenn es um die verstän-
digung über gemeinsamkeiten und unterschiede in den 
religionen geht. der Mülheimer interreligiöse dialog wird 
sich künftig regelmäßig im dialog zwischen christlichen, 
muslimischen und jüdischen theologen wichtigen fragen 
der theologischen verständigung widmen. Was macht 
einen zeitgemäßen umgang mit den heiligen Schriften 
aus? Wie ist mit der Spannung zwischen dem Wahr-
heitsanspruch und der anerkennung des anderen umzu-
gehen? Welchen Stellenwert hat religiöses recht im sä-
kularen rechtsstaat?

die Yoga-Praxis beginnt mit der auf einen Punkt gerich-
teten aufmerksamkeit, mit dem erlernen, sich aus men-
talen Zerstreuungen und verwirrenden empfindungen zu 
lösen

heimat und fremde sind in Zeiten der globalisierung 
keine eindeutigen begriffe mehr. Wer und was ist fremd 
und warum wird das so empfunden? Kann man sich 
auch selbst fremd werden? fremdheit ist zur Kernfrage 
der deutschen gesellschaft geworden. gerade für Kin-
der und Jugendliche ist das thema sowohl mit angst als 
auch mit faszination besetzt. das diffuse gefühl: da ist 
etwas oder jemand „irgendwie anders“ wird gern zum 
zentralen Motiv in der Kinder- und Jugendliteratur ge-
macht, oft mit überraschenden ergebnissen, die die le-
ser aufhorchen und aufblicken lassen. Was bedeutet 
fremdheit für das Zusammenleben?
in vorträgen, gesprächen und Workshops ergründet 
die Spurensuche vorstellungen des fremden und vom 
fremden, in literatur und film, in religion und gesell-
schaft, bis hin zur frage: Kann man das fremde lieben?

Informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • Tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Literarische nacht 2013
lesungen – musiK – buffeT 

mit den autoren
tamara bach, Jürg Schubiger, Rolf Lappert
mit den gesprächspartnern zum Jubiläum
Dr. monika born, Willi fährmann, marlies Göcking-
Lauer, Weihbischof franz Grave, Dr. michael 
Schlagheck

Junge Reben & Große Jahrgänge
neue und neu klingende geistliche Musik
WerKsTATT neues geisTliches lied

in Koop. mit: referat Kirchenmusik im 
bischöfl. generalvikariat
mit Wilfried Kaets, Köln;
band und Kinderbetreuungsteam

eine Pionierleistung
das Markusevangelium
öKumenische bibelTAgung 2013

in Koop. mit: Kath. bibelwerk im bistum essen, evange-
lisches bibelwerk im rheinland
mit Dr. christoph melchior, evangelisches bibelwerk im 
rheinland; Dr. Karl-Georg Reploh, geistlicher rektor 
der Wolfsburg

es ist normal, verschieden zu sein
Konzepte zur förderung inklusiven unterrichts
lehrerforTbildung 

in Koop mit: bischöfl. generalvikariat, dezernat Schule 
und hochschule; institut für lehrerfortbildung (ifl)
u. a. mit Prof. Dr. Hans Wocken, Professor für lernbe-
hinderten- und integrationspädagogik; Kathrin 
Hanneken, lehrstuhl für religionsdidaktik; michael 
Wittenbruch, Schulreferent im erzbistum Köln; martin 
Gerste, Konrektor KgS barbarschule duisburg; Helena 
Ploß, lehrerin Paul-gerhardt hauptschule, oer-erken-
schwick; boris Kocéa, rektor grundschule eitorf; 
thomas Plaßmann, Karikaturist

Wenn Religion radikalisiert wird
fundamentalismus in christentum und islam
chrisTenTum und Kirche im brennpunKT

in Koop. mit: arbeitskreis integration im bistum essen
u.a. mit Dr. claudia Preckel, islamwissenschaftlerin, 
ruhr-universität bochum; christoph Grotepass, theo-
loge, referent bei Sekten-info nrW e.v., essen; Harald 
baer, theologe und ehem. referent für Sekten-, religi-
ons- und Weltanschauungsfragen in der Katholisch-Sozi-
alen arbeitsstelle (KSa), hamm

„Das Gesicht der Kirche muss weiblicher werden“
Mehr gestaltungsmöglichkeiten für frauen
im bistum essen
impulsWorKshop

Von Alten und Weisen in den märchen der Welt
märchenTAgung

mit Dr. ursula Heindrichs, literaturwissenschaftlerin

mit einem Konzert des violinisten
Alban Pengili

16.2.
Sa. 18:30

13184

22.-24.2.
fr. 18:00 -
So. 14:00

13150

23.2.
Sa. 9:30 - 

17:30
13165

26.2.
di. 11:00 -

16:00
13110

5.3.
di. 18:00 -

 21:00
13028

5.3.
di.

Gesonderte 
einladung

8.-10.3.
fr. 16:00 -
So. 13:30

13098

die 25. Spurensuche bietet den rahmen für diese lite-
rarische nacht 2013. bekannte autorinnen und autoren 
von Kinder- und Jugendbüchern lesen aus ihren neuen 
Werken.
Zum Jubiläum erzählen die gründer der Spurensuche im 
interview ihre prägnantesten eindrücke aus einer inhalts-
reichen Zeit.

der bekannte regionalkantor Wilfried Kaets, der sich als 
organist, Pianist, Komponist und dirigent einen namen 
gemacht hat, gibt im gemeinsamen Proben einblick in 
die stilistische vielfalt des neuen geistlichen liedes. im 
festgottesdienst lassen chor und band die erarbeitete 
Musik einfließen.

„reicher soll der tisch des Wortes gottes gedeckt, wei-
ter die Schatzkammer der bibel dem volk gottes geöff-
net werden“, so heißt es in der liturgieerklärung des ii. 
vatikanischen Konzils. Seit 75 Jahren widmet sich die 
Ökumenische bibelwoche dieser bis heute unerledigten 
aufgabe. der Studientag will die Konzeption des evan-
gelisten Markus aufdecken, der den Weg Jesu mit dem 
überraschenden und wegweisenden „weltlichen“ begriff 
evangelium zusammenfasst. es geht darum, die bedeu-
tung dieses ersten buches des neuen testamentes für 
die damalige Zeit und für heute fruchtbar zu machen. 

das gemeinsame lernen von Kindern mit und ohne be-
hinderung gilt als ein wichtiges Ziel der landesregierung 
und wird parteiübergreifend mitgetragen. Wie Schulen 
und lehrer sich auf die neue Situation einstellen, ist al-
lerdings noch weitgehend ungeklärt und stellt alle beteili-
gten vor große herausforderungen. Wie können Schulen 
und lehrer der neuen Situation begegnen? Welche ge-
lungenen Praxisbeispiele gibt es bereits?

Spätestens seit dem 11. September 2001 ist der religi-
öse fundamentalismus als politisierte religion wieder ins 
allgemeine öffentliche bewusstsein getreten. immer wie-
der finden radikale religiöse gruppen ihren Weg in die 
tagespresse. Zudem nutzen einige das internet zur ver-
breitung ihrer ideologischen botschaften, wie beispiel-
weise kreuz.net. Wie entsteht fundamentalismus? Was 
sind die Ziele ihrer christlichen und islamistischen vertre-
ter, was ihre Mittel und welche gefahr geht von ihnen für 
den demokratischen verfassungsstaat aus? und welche 
folgen haben ihre aktivitäten für das gesellschaftliche 
Zusammenleben?

im rahmen des dialogprozesses im bistum essen hat 
sich bischof dr. franz-Josef overbeck dafür ausgespro-
chen, konkrete Schritte im bistum essen auf den Weg 
zu bringen, wie frauen stärker verantwortung im bistum 
wahrnehmen können. Welche impulse geben gesell-
schaft, Politik, gewerkschaften, Wirtschaft und Zukunfts-
forschung?

das Märchen kennt die missgünstigen alten, die der Ju-
gend ihre Schönheit, Kraft und liebesfähigkeit neiden, 
und ebenso die weisen alten, die gütig, gerecht und 
weitsichtig der Jugend das leben erst ermöglichen. es 
kennt sogar die uralten, die alles wissen. im Seminar 
wird der internationale Märchenschatz nach solchen fi-
guren befragt und dabei bedacht, was sie uns heute zu 
sagen haben.
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Das ungeheuer eifersucht 
othello
ballett nach der tragödie von William Shakespeare 
bAlleTTTAgung

in Koop. mit: aalto-Musiktheater essen; theatergemein-
de essen
mit Prof. Dr. maria eisenmann, anglistin;  Hans-Werner 
einig, Psychoanalytiker und theologe; nils Szczepan-
ski, dramaturg am aalto-Musiktheater; Denis untila und 
michelle Yamamoto, choreographen; ben van 
cauwenbergh, ballettdirektor; Pfr. bernd Wolharn; 
Dr. michael Schlagheck 

Wasser!
Wie Knappheit zu Konflikten führt
unTeroffiziers AKAdemie

in Koop. mit: Militärdekanat Mainz

Wie gehen Kirche und Gesellschaft mit macht um?
diAloge miT dem bischof 6

u.a. mit Dr. franz-Josef overbeck, bischof von essen; 
Prof. Dr. michael n. ebertz, religionssoziologe; bodo 
Hombach, Staatsminister a. d., Dr. michael 
Schlagheck

Selig, die da Leid tragen
biblische deutungen
generATion 65plus

msgr. Leonhard moll, Jünkerath

begabung und Verantwortung
osTerAKAdemie für begAbTe schülerinnen und schüler, 
lernferien nrW

in Koop mit: Ministerium für Schule und Weiterbildung in 
nrW; Stiftung Partner für Schule nrW

Was ist Postmoderne?
die Künste der gegenwart
musiK, liTerATur, KunsT – den KulTurellen reichTum einer 
epoche erleben

mit Prof. Heinz Albert Heindrichs, Musikwissenschaftler 
und Komponist; Dr. ursula Heindrichs, literaturwissen-
schaftlerin; eric c. erbacher, Kulturwissenschaftler

Himmel, Hölle, fegefeuer – 
Wo soll es bitte hingehen?
Zur Premiere von „liliom“
TheATerTAgung

mit besuch der aufführung im Schauspiel bochum
in Koop. mit: Schauspielhaus bochum
mit Prof. Dr. Ralf miggelbrink, theologe, Sarah 
Heppekausen, theaterwissenschaftlerin und Journalistin, 
olaf Kröck, dramaturg Schauspiel bochum, christina 
Paulhofer, regisseurin, Dr. matthias Keidel

16.-17.3.
Sa. 10:00 -
So. 13:30

13081

18.-20.3
Mo. 12:30 - 

Mi. 13:30
13006

21.03.
do.

18:30
13157

 

25.-29.3
Mo. 11:00 -

fr. 16:00
13137

2.-6.4
di. 10:00 - 
Sa. 13:30 

13099

2.-5.4.
di. 10:00 -
do. 13:30

13109

6.-7.4.
Sa. 10:00 - 
So. 13:30

13100

„tragödie von sich verzehrender liebe und hass“ und 
„tragödie der leidenschaft“ wurde Shakespeares othel-
lo genannt, das drama um den „Mohren“, der seine frau 
desdemona ermordet. er hält sie für untreu. othello, das 
ist der exotische fremde, der ganz andere, eine figur, 
die Menschen bis heute stark fasziniert. Sein teuflischer 
und undurchsichtiger gegenpart ist Jago. „oh, hütet eu-
ch vor eifersucht; sie ist das grünäugige ungeheuer, das 
die Speise verspottet, von der es sich ernährt“, sagt die-
ser dem othello. eifersucht, der starke affekt, ist der ei-
gentliche Stoff dieser tragödie und der essener ballett-
inszenierung von Michelle Yamamoto und denis untila. 

Wasser ist kein selbstverständlicher rohstoff mehr. heu-
te werden um Wasser Kriege geführt. trotz globaler 
Knappheit wird überall Wasser verschwendet. Statt es 
gemeinsam schonend zu verwenden, wird es benach-
barten Staaten geraubt oder von regierungen auf Ko-
sten der bevölkerung an den meistbietenden Konzern 
verkauft. gibt es globale Strategien, Wasser gerecht und 
gewaltlos zu verteilen? gibt es neue Wege, Wasser zu 
gewinnen?

Macht wird von vielen Menschen zwiespältig gesehen. 
die Macht der anderen wird oft negativ bewertet, die ei-
gene positiv gesehen. Menschen genießen ihre Macht, 
andere leiden unter ihrer Machtlosigkeit. in Kirchen wird 
Macht nicht selten „unsichtbar“. hier geht es scheinbar 
eher um liebe, gemeinschaft und dienst. dies kann zur 
missbräuchlichen Machtausübung führen, denn es gibt 
keine machtfreien beziehungen. Wie kann in Kirche und 
gesellschaft Macht besser wahrgenommen, verstanden 
und praktiziert werden? 

Wie ist es denkbar, dass der gute und barmherzige gott 
Menschen leiden lässt? diese beunruhigende frage ist 
nicht eine neben anderen, sondern sie ist für den gottes-
glauben zentral. auf diese frage suchen theologie und 
Kirche immer wieder neu eine antwort, die trost schenkt, 
ohne zu vertrösten. 

begriffe wie begabung und elite werden zurzeit inten-
siv diskutiert. für viele lassen sie sich nur in enger ver-
bindung mit der übernahme von verantwortung positiv 
fassen. Schülerinnen und Schüler sprechen mit gesell-
schaftlichen verantwortungsträgern und formulieren ei-
gene einschätzungen.

die Postmoderne ist der schillerndste aller epochenbe-
griffe, der bis in die gegenwart hineinreicht. leben wir 
noch in dieser epoche? hat es sie überhaupt gegeben? 
oder beschreibt sie nur ein allgemeines lebensgefühl? 
im Seminar werden faszinierende einblicke in die Künste 
der gegenwart gegeben und gemeinsam erschlossen.

ein Schaukelanschieber gerät in dem theaterklassi-
ker „liliom“ wider Willen auf die schiefe bahn. ehe er 
sich versieht, hängt er im fegefeuer. Selbst eine zwei-
te chance als engel geht gründlich daneben. Was jetzt? 
die uralte frage ist: Kann man gott und dem leben an-
gesichts der botschaft von fegefeuer und hölle gelas-
sen gegenübertreten? die inszenierung fragt, ob sich 
die bösen nicht schon selbst genug bestrafen oder ob 
das Jüngste gericht noch mehr bereithält? Wie verhalten 
sich menschliche gerechtigkeit, Schuld und vergebung 
sowie gottes barmherzigkeit zueinander?
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Wirtschaftssystem und Wirtschaftspolitik
zerTifiKATsKurs soziAleThiK ii

in Koop. mit: akademie franz hitze haus; institut für 
christliche Sozialwissenschaften Münster, lehrstuhl für 
christliche gesellschaftswissenschaften, bochum; deut-
sche bischofskonferenz, lag Kath. erwachsenen- und 
familienbildung 
u.a. mit Prof. Dr. Joachim Wiemeyer, Sozialethiker und 
volkswirt; PD Dr. Detlef Aufderheide, Wirtschaftswis-
senschaftler und Wirtschaftsethiker; Dr. udo Lehmann, 
Sozialethiker

blasphemie!?
Wenn Kunst und Satire religiöse gefühle verletzen
chrisTenTum und Kirche im brennpunKT

in Koop. mit: Juristenrat im bistum essen
mit Dr. Stefan orth, theologe und Publizist, freiburg/
brsg.; Heiko Sakurai, Karikaturist, Köln; Prof. Dr. Josef 
isensee, Jurist, bonn (angefragt)

Die große frage nach der „Zielgruppe“
Sinus-Milieus im ruhrgebiet
sTudienTAg für miTArbeiTende in erWAchsenenbildung und 
AKAdemieArbeiT

in Koop.: Katholischen erwachsenen- und familienbil-
dung ggmbh
mit Prof. Dr. matthias Sellmann, Pastoraltheologe; Rolf 
Preiß-Kirtz, bischöfl. generalvikariat, dez. Pastoral

einig mit sich und allem – aber wie? 
das mystische feld in biografien und texten
chrisTliche mysTiK im zeiTgespräch

mit Dr. Gotthard fuchs, theologe, Wiesbaden

Stadt ohne Kirchturm?
über veränderungen städtischer und kirchlicher identität 
im ruhrgebiet

in Koop. mit: Stadt Mülheim an der ruhr 
mit: Prof. Dr. Peter Vermeulen, beigeordneter der Stadt 
Mülheim an der ruhr; PD Dr. Wolfgang Reuter, Pasto-
raltheologe und Psychoanalytiker; Pfr. michael Janßen, 
Stadtdechant; Dr. michael Schlagheck, akademie-
direktor

tagungsort: Wertstadt, Mülheim an der ruhr 

„Kirche findet Stadt“ – und zwar im Ruhrgebiet!
Wie Kirchengemeinden ihren lebensraum 
neu entdecken
sTudienTAg

in Koop. mit: bischöfl. generalvikariat, dezernat Pasto-
ral; caritasverband im bistum essen

10.-12.4.
Mi. 10:00 - 
fr. 13:00 

13134

11.4.
do. 18:00 -

21:00
13171

23.4.
di. 10:00 -

 16:00
13008

26.-27.4.
fr. 14:00 - 

Sa. 13:00
13155

 

29.4.
Mo. 

19:00
13180

4.5.
Sa.10:00 -

 17:00
13144

 

 

Soziale und ethische fragen erfordern eine reaktion 
von Politik, Wirtschaft und gesellschaft. ob es um fra-
gen der sozialen Sicherung, der finanzordnung, des Kli-
mawandels oder der politischen ordnung geht, immer 
müssen ethische abwägungsprozesse vorgenommen 
werden. Welche ethischen Kriterien stehen aus christ-
licher Perspektive zur bewertung sozialer und ethischer 
fragestellungen zur verfügung und wie lassen sie sich 
begründen? Welche abwägungsprozesse sind zur be-
wertung verschiedenster ethischer Konflikte relevant?

ob Mohammed-Karikaturen, fotokollagen mit Papst-Mo-
tivik oder manch avantgardistisches Kunstwerk: immer 
wieder fühlen sich religiöse Menschen durch Kunst und 
Satire zu wütenden Protesten herausgefordert. Manche 
rufen gar zu einer verschärfung des blasphemie-Para-
graphen auf. allerdings: Kann gott überhaupt beleidigt 
werden? Wer sind die tatsächlichen adressaten dieser 
aktionen? Wie hoch sind das recht auf freie Meinungs-
äußerung bzw. der Schutz religiöser gefühle anzuse-
hen?  

an wen will sich die kirchliche bildungsarbeit richten? 
Wen erreicht sie mit ihren veranstaltungen faktisch? 
Zwischen der Planung und dem ergebnis liegt nicht sel-
ten eine große Kluft. gründe dafür sind oft in gewähl-
ten themenstellungen, veranstaltungsformaten und der 
möglichen erreichbarkeit von Menschen mit unterschied-
lichen lebensauffassungen, lebensweisen, Wertorien-
tierungen und alltagseinstellungen zu suchen. die 2013 
neu erscheinende Sinus-Milieu Kirchenstudie gibt nähe-
ren aufschluss über die sozialen Zugehörigkeiten von 
Menschen und ihre fragen. daraus ergeben sich vielfäl-
tige Konsequenzen für die kirchliche bildungsarbeit im 
ruhrbistum.

die Pluralisierung der gesellschaft hat einen immensen 
Zuwachs an lebensmöglichkeiten und -perspektiven zur 
folge. das reichhaltige angebot auf dem Sinnmarkt ist 
dabei ausdruck eines vorherrschenden gefühls der Zer-
splitterung und atomisierung. der ruf nach Mystik zielt 
stets auf Wiedervereinigung des getrennten, auf ganz-
werdung und einigung. Zentrales Moment der christ-
lichen Mystik ist daher der gedanke der „unio mystica“, 
der hl. Kommunion. ihm soll im Werk von Meister eck-
hart, teresa von avila und teilhard de chardin nachge-
gangen werden.

alte Kupferstiche von Städten zeigen oftmals ein mar-
kantes bild mit häusern, brücken und Kirchtürmen. es 
zeigt sich ein klassisches, unverwechselbares Selbstbild 
von Städten. Wie sähe diese Silhouette ohne Kirchtürme 
aus? dies ist nicht zuerst eine ästhetische frage, son-
dern eine nach der Mitte der Städte, nach ihrer identi-
tät. im ruhrgebiet trennt sich die Kirche von zahlreichen 
Kirchengebäuden. Wie wird dieser bereits eingetretene 
Wandel weiter gestaltet? Was ist dabei für die identi-
tät von Städten zu beachten? Wie zeigt sich künftig die 
kirchliche Präsenz in den Städten?

der sich fortsetzende Strukturwandel im ruhrgebiet 
stellt auch die Kirchengemeinden vor große herausfor-
derungen. Wo manche christinnen und christen nur den 
verfall oder rückbau kirchlichen lebens zu erkennen 
glauben, eröffnen sich angesichts von wachsenden so-
zialen und demographischen Problemen gleichzeitig für 
Pastoral und diakonie neue handlungsfelder. durch un-
konventionelle bündnisse und Projekte mit akteuren aus 
(Kommunal-) Politik, Wirtschaft und gesellschaft können 
Kirchengemeinden buchstäblich über die eigene Klientel 
hinauswachsen und zu einer neuen identität und rolle 
im eigenen Stadtteil finden. 

Informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • Tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Wie sieht die Zukunft europas aus?
foKus europA

in Koop. mit: abteigymnasium duisburg
mit Prof. Dr. Hans-Jürgen Axt, Politikwissenschaftler; 
Dr. Angelica Schwall-Düren, europaministerin des lan-
des nordrhein-Westfalen

muss jede Stadt alles haben?
funktionale differenzierung im ruhrgebiet
posiTionen und perspeKTiven

mit Prof. Dr. franz Lehner, Sozialraumforscher; Sören 
Link, oberbürgermeister in duisburg (angefragt)

ort: bank im bistum essen

neue Wege für das ehrenamt
uS-amerikanische impulse für kirchliches leben 
im bistum essen
crossing over 

in Koop. mit: bischöfl. generalvikariat, dez. Pastoral
u.a. mit Dr. Kai Reinhold, norbert Lepping, Arnd 
franke

„Wenn doch alle von prophetischem 
Geist erfüllt würden“
auf den Spuren des ii. vatikanums
geisTliche TAgung zu pfingsTen

mit Prof. Dr. Ralf miggelbrink, theologe, universität 
duisburg-essen; Pfr. Gerd belker, Dr. Karl-Georg 
Reploh, geistlicher rektor; Simone Pannes, Musika-
lische gestaltung

Sieh, das Gute liegt so nah!
Schreiben in, an und um die Wolfsburg
schreibWerKsTATT

mit Dr. Dorotheé Gommen-Hingst, autorin und litera-
turwissenschaftlerin

Johannes XXiii.
der Papst des konziliaren aufbruchs
KreuzgAnggespräche

mit Prof. Dr. Hermann Josef Pottmeyer, theologe, 
Münster

tagungsort: altfridsaal am Kreuzgang des 
essener doms

„Horch, mein Geliebter springt über die berge“
das hohelied, ein Kleinod des alten testaments

mit Prof. Dr. otto betz, theologe

6.5.
Mo. 18:30

13153

15.5.
Mi. 18:00

13009

16.5.
do. 18:30 -

 21:00
13172

 

18.-19.5
Sa. 9:30 -
So. 13:30

13143

25.-26.5.
Sa. 10:00 -
So. 13:30

13097

3.6.
Mo. 19:00 -

 21:00
13161

15.-16.6.
Sa.-
So.

13108

europa ist angeschlagen. die Konstruktion der Wäh-
rungsunion gefährdet den euro. in der Politik sagt man: 
die antwort auf die Krise ist nicht weniger, sondern 
mehr europa. Was heißt das aber für die zukünftige ge-
stalt europas? Wie kann die wirtschaftliche Kraft wieder-
gewonnen werden? Wie können die nationalstaaten mit 
ihren unterschiedlichen Kulturen auf dem europäischen 
Weg identität bewahren und zugleich gemeinsam voran-
schreiten? Wie kann die verbreitete europaskepsis über-
wunden werden?

trotz vieler veränderungen hat das ruhrgebiet das 
Ziel, eine wirtschaftliche starke und international wett-
bewerbsfähige region zu werden, noch nicht erreicht. 
liegt ein grund in der fehlenden arbeits- und funkti-
onsteilung in der region, durch die innovations- und 
Wachstumspotenziale gehemmt werden könnte? Wie 
kann eine bessere funktionale differenzierung erreicht 
werden? Was kann das ruhrgebiet aus großprojekten 
wie der Kulturhauptstadt ruhr.2010 lernen?

Kirche wird vor allem vom engagement ehrenamtlicher 
getragen. Menschen, die sich engagieren, fragen nach 
gestaltungsräumen, Wertschätzung und Qualifizierung. 
in vielen uS-amerikanischen Pfarrgemeinden ist dafür 
ein innovatives pastorales Konzept entwickelt worden. 
es dient der befähigung und teilhabe der ehrenamt-
lichen, die spirituell, finanziell und kreativ das leben der 
Pfarrgemeinde aktiv mitgestalten. Welche impulse gibt 
dieses sog. „Stewardship“-Konzept bei der gewinnung 
und begleitung von ehrenamtlichen für die gemeinden 
im bistum essen?

Pfingsten ist ein Symbol für spirituellen aufbruch und 
geistgewirkte erfahrung. deshalb stehen in diesem Jahr 
in der Pfingsttagung aufbruchstexte des alten und neu-
en testamentes und ausgewählte texte des ii. vatika-
nischen Konzils im vordergrund. unter dem einfluss des 
heiligen geistes geben sie für die Zukunft der christen 
und der Kirche hoffnung.

Wer mit wachen Sinnen durch das leben geht, findet 
überall inspiration zum Schreiben – selbst direkt vor der 
haustür. So werden an diesem Wochenende die Wolfs-
burg und nahegelegene orte als Schreibimpuls genutzt. 
geschichten und gedichte, Sagen und Märchen, Satiren 
und Krimis – was rankt sich nicht alles um die Wolfs-
burg und den duisburger Wald?

vor genau 50 Jahren, am 3. Juni 1963, starb angelo 
guiseppe roncalli, der „Konzilspapst“ Johannes XXiii. 
Sein Pontifikat bedeutete einen radikalen bruch mit 
der amtsführung seiner vorgänger und führte die ka-
tholische Kirche mit der einberufung des Zweiten vati-
kanischen Konzils hinein in die Moderne. Wer war Jo-
hannes XXiii., der unter dem Stichwort „aggiornamento“ 
entscheidende Kirchenreformen auf den Weg brachte, 
selbst jedoch von einer eher konservativen grundhal-
tung bestimmt war? Wo liegen seine bleibenden ver-
dienste?

das hohelied hat über Jahrhunderte die Künste inspi-
riert. Seine poetische Sprache birgt ein geheimnis. Wer 
spricht dort miteinander? ist es ein irdisches oder ein 
himmlisches Suchen nach angenommensein und be-
gegnung?

Informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • Tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Katholisch trotz Kostendruck
die auswirkung von fallpauschalen und Sparpolitik auf 
katholische Krankenhäuser

in Koop. mit: Kosmas & damian
u. a. mit ulrike flach, Staatssekretärin im bundesge-
sundheitsministerium; matthias mohrmann, Mitglied des 
vorstandes der aoK rheinland/hamburg; Dr. Hans-
Werner thönnes, bischofsvikar für die caritas im bis-
tum essen; Dr. Judith Wolf, Medizinethikerin

Ruhm
lebensKunsT und KünsTler

in Koop. mit universität duisburg-essen,
abtei-gymnasium, duisburg
mit Harald martenstein, Journalist und Kolumnist der 
Zeit; oliver Keymis, Mdl, vizepräsident des landtags; 
Dr. corinna Schlicht, literaturwissenschaftlerin, uni-
versität duisburg-essen; Pfr. Gerd belker, Dr. matthias 
Keidel

Sozialstaat und Sozialpolitik
zerTifiKATsKurs soziAleThiK iii

in Koop. mit: akademie franz hitze haus; institut für 
christliche Sozialwissenschaften Münster, lehrstuhl für 
christliche gesellschaftswissenschaften, bochum; deut-
sche bischofskonferenz, lag Kath. erwachsenen- und 
familienbildung
u. a. mit Dr. Alexander filipovic, Sozialethiker; Katja 
neuhoff, Sozialethikerin; Prof. Dr. Joachim Wiemeyer, 
Sozialethiker und volkswirt

Gebrochenes Leben und seine Heilung
biblische, psychoanalytische und pastoraltheologische 
impulse 
chrisTlicher glAube in zeiTgenossenschAfT

mit: Prof. Dr. bernd Kollmann, neutestamentler, uni-
versität Siegen, Prof. Dr. Regina Radlbeck-ossmann, 
dogmatikerin, universität halle-Wittenberg; thomas 
Auchter, Psychologe und Psychoanalytiker, aachen

Wie ist die Zukunft unserer Gemeinden?
diAloge miT dem bischof 7

Dr. franz-Josef overbeck, bischof von essen; Prof. 
Dr. Rainer bucher, Pastoraltheologe, graz; Prof. Dr. 
Wolfgang Hinte, Sozialraumforscher; Dr. michael 
Schlagheck

Gerechtigkeit und fairness im Sport
TrAinerAKAdemie 

in Koop. mit: trainerakademie des deutschen olym-
pischen Sportbundes
u.a. mit Prof. Dr. Lutz nordmann; Dr. Judith Wolf

Projekt Zukunft
sommerAKAdemie
für begAbTe schülerinnen und schüler

in Koop. mit: bischöfl. generalvikariat, dez. Schule und 
hochschule; katholische gymnasien im bistum essen, 
fasel-Stiftung

19.6.
Mi. 18:00

13029

22.-23.6.
Sa. 10:00 - 
So. 13:30

13094

26.-28.6.
Mi. 10:00 - 
fr. 13:00

13135

6.-7.7.
Sa. 16:00 -
So. 13:00

13084

 

8.7.
Mo. 18:30 

13158

 

16.-18.7.
di.-
do.

Gesonderte 
einladung

18.-23.7.
do. 10:00 - 

di. 13:00
13101

Katholische Krankenhäuser stehen vor der herausforde-
rung, ihr katholisches Profil neu bestimmen zu müssen, 
gleichzeitig stehen sie vor enormen wirtschaftlichen he-
rausforderungen. da die dichte Katholischer Kranken-
häuser im ruhrbistum enorm hoch ist, stellt sich dieses 
Problem hier in besonderer Weise. Wie kann es gelin-
gen, den Katholischen häusern ein eigenes gesicht zu 
geben? Wann sind sie für Patienten attraktiv? Wie kann 
es gelingen, die häuser auch wirtschaftlich zu sichern 
und zugleich ihr Profil zu schärfen?

ruhm scheint der neue Schlüssel zur erlösung zu sein. 
Wer im öffentlichen leben bekannt wird, hat es ge-
schafft und darf sich endlich glücklich schätzen. Wa-
rum wird ruhm gesellschaftlich so mit bedeutung auf-
geladen? Welche heilsversprechen und welche gefähr-
dungen sind damit verbunden? ist öffentliche aufmerk-
samkeit unabdingbar für ein glückliches leben? gibt es 
christliche gegenentwürfe?

Soziale und ethische fragen erfordern eine reaktion 
von Politik, Wirtschaft und gesellschaft. ob es um fra-
gen der sozialen Sicherung, der finanzordnung, des Kli-
mawandels oder der politischen ordnung geht, immer 
müssen ethische abwägungsprozesse vorgenommen 
werden. Welche ethischen Kriterien stehen aus christ-
licher Perspektive zur bewertung sozialer und ethischer 
fragestellungen zur verfügung und wie lassen sie sich 
begründen? Welche abwägungsprozesse sind zur be-
wertung verschiedenster ethischer Konflikte relevant?

die Sehnsucht nach einer ganzheitlichen und gelin-
genden existenz bestimmt das leben moderner Men-
schen grundlegend. das Streben nach körperlicher und 
seelischer gesundheit ist eine ihrer hauptmerkmale. 
Schon in den neutestamentlichen heilungsgeschichten 
wird der anbruch des von Jesus verkündeten gottes-
reiches mit dem verschwinden von Krankheit, behinde-
rung und entfremdung markiert. Welche Potenziale hat 
die christliche religion bei der heilung somatischer und 
psychischer leiden heute? Kann gott tatsächlich hei-
lend und tröstend in der gegenwart wirken? und wenn 
ja, wie zeigt sich dies? 

die bildung der 43 Pfarrgemeinden im bistum essen 
und die aufgabe von Kirchengebäuden hat viele außer-
gewöhnlich irritiert. Kritiker bemängeln die sog. „XXl-
Pfarreien“. die Sozialgestalt des christlichen hat sich 
verändert, die gemeinden sind teilweise überaltert 
und erscheinen in ihrer Strahlkraft nach außen einge-
schränkt, die Priesterzahlen sinken beständig. trotzdem 
stellt sich die frage: ist der rückzug aus der fläche der 
richtige pastorale Weg? Wie bleibt Kirche im Stadtviertel 
präsent und attraktiv und zeigt nähe? Welche Strategie 
führt über eine verwaltung des Mangels hinaus? 

hohe erwartungen an junge athleten im Spitzensport 
stellen trainer unter einen großen erfolgsdruck. Welche 
ethischen Standards lassen sich für die führung von 
athleten im Spitzensport formulieren? Wie lassen sie 
sich angesichts internationalen leistungsdrucks und ho-
her verbandlicher erwartungen durchsetzen?

Welche Zukunftskonzepte gibt es in Kultur, Wirtschaft, 
forschung, Politik und Kirche? Welche Schlüsselqualifi-
kationen brauchen Jugendliche, um später ihre berufs-
welt gestalten zu können? Wie wichtig ist ihr engage-
ment für die gesellschaft und die eigene Persönlichkeit? 
Jugendliche sprechen mit gesellschaftlichen akteuren 
über soziale Marktwirtschaft, gesellschaftliche Wahrneh-
mungsperspektiven und Wertvorstellungen.

Informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • Tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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„Das abscheuwliche Laster der Hexerey“ 
(meyfart, 1635)
filmseminAr

in Koop mit: universität duisburg-essen
mit Prof. Dr. Gaby Herchert, Prof. Dr. Amelie fößel, 
Dr. matthias Keidel

trösten und provozieren
vom inhalt und grund unseres glaubens reden
generATion 65plus

u.a. mit msgr. Leonhard moll, Jünkerath

yogA-seminAr

mit Hans Straetmans

Zur Königin!
eine entdeckungsreise zur orgelmusik
miT einer orgelexKursion nAch KevelAer

in Koop. mit: bischöfl. generalvikariat, referat Kirchen-
musik
mit Stefan Glaser, bischöflicher beauftragter für Kir-
chenmusik im bistum essen; friedrich Storfinger, or-
ganist

Strandgut
Wie fundstücke geschichten erzählen
schreibWerKsTATT

mit Dr. Dorotheé Gommen-Hingst, autorin und litera-
turwissenschaftlerin

ethische Herausforderungen im Web 2.0
Perspektiven der gerechtigkeit für das internet
soziAleThiK KonKreT

in Koop. mit akademie franz hitze haus, Münster; Kon-
rad-adenauer-Stiftung, berlin

24.-26.7.
Mi. 9:00 - 
fr. 18:00

13142

26.-30.8.
di. - 
Sa.

13138

 

30.08.-1.09.
fr -.
So.

13168

7.-8.9.
Sa. 10:00 -
So. 13:30

13151

14.-15.9.
Sa.-
So.

13103

23. – 24.9.
Mo. 14:00 - 

di. 13:00
13027

hexenverfolgungen sind eher ein Phänomen der neu-
zeit, werden aber gern dem „finsteren Mittelalter“ zuge-
schlagen. Was ist dran an diesem vorurteil und welche 
rolle spielten Staat, Kirche und volk bei den verfol-
gungen und Prozessen? Warum ist die filmische faszi-
nation ungebrochen?

Wie kann ein glaube, der dem leben heutiger Men-
schen richtung und horizont gibt, wieder entdeckt und 
bezeugt werden? im „Jahr des glaubens“, das benedikt 
Xvi. anlässlich des Konzilsjubiläums ausgerufen hat, 
steht diese frage im Mittelpunkt. Wie kann in unserer 
Zeit vom inhalt und grund des glaubens gesprochen 
werden, ohne an den Menschen vorbeizureden? Wie 
kann die tröstende und provozierende Kraft der christ-
lichen hoffnung Menschen erreichen?  

Yoga und Meditation: der Stilleübung einen festen Platz 
im alltag einräumen, Stressbewältigung, gelassenheit 
und innere Klarheit sind die früchte dieser übung

als Königin der instrumente wird die Kirchenorgel zu 
recht bezeichnet, ihre entstehungsgeschichte und mu-
sikalische Wirkkraft ist unvergleichlich. im Seminar wird 
die stilistische vielfalt der Kompositionen für die „Köni-
gin“ von der renaissance bis zum barock erschlossen 
und vorgespielt. Wie orgeln gebaut werden und vor ort 
klingen, wird mit der exkursion zum Wallfahrtsort Keve-
laer erfahrbar.

Was ans ufer treibt, hat meist eine geschichte zu erzäh-
len. hebt man es auf, verbindet es sich plötzlich mit dem 
eigenen leben und löst reflexionsprozesse aus, die an 
die tiefen fragen rühren: Sinn, endlichkeit und vergäng-
lichkeit, aber auch die unvergleichliche Schönheit des 
Marginalen und des scheinbar vergessenen.

das internet durchdringt immer mehr wichtige gesell-
schaftliche bereiche wie Wirtschaft, Medien und Kultur. 
auch private Kontakte werden vielfach online gepflegt. 
das internet mit seinen zahlreichen diensten und sei-
ner grenzenlosen informationsfülle wird damit zu einem 
anspruchsvollen und wichtigen feld sozialethischer re-
flexion und gesellschaftspolitischer gestaltung. Wie kön-
nen freiheit und gerechte teilhabe im netz verwirklicht 
werden?

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

Vom 27. Januar bis 15. Juli 2013 
sind Gemälde des malers christoph 
Lammert in der Wolfsburg zu sehen. 

die ausstellungseröffnung ist am 
Sonntag, den  27. Januar 2013 um 
15.00 uhr. 

foto: Joerg Stroettchen
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bereits seit zehn Jahren sind die 
tagungen zum essener frauenstift 
fester bestandteil des Programms 
der Katholischen Akademie Die 
Wolfsburg. in Kooperation mit dem 
Domschatz und dem essener Ar-
beitskreis zur erforschung der frau-
enstifte widmen sich experten ver-
schiedenster fachrichtungen spe-
zifischen themen, um facetten der 
Geschichte von frauengemeinschaf-
ten zu entfalten. neu erschienen ist 
nun der tagungsband, der sich mit 
der Liturgie in mittelalterlichen frau-
enstiften und ganz spezifisch mit 
dem Liber ordinarius beschäftigt.  

die buchgattung des liber ordinarius 
ist als Quelle zum liturgischen leben 
mittelalterlicher Kloster- und Stiftsge-
meinschaften von herausragender be-
deutung. der band stellt den essener 
liber ordinarius vor, erschließt mit wis-
senschaftlichen beiträgen verschiedene 
aspekte des textes und des Miteinan-
ders von Kanonikern und Kanonissen in 
essen. ein zweiter block stellt die litur-

gien mit essen vergleichbarer frauen-
stifte wie gandersheim, St. caecilien in 
Köln, thorn oder regensburg vor. der 
dritte teil ist der gattung des liber or-
dinarius insgesamt gewidmet und fasst 
den Stand der forschung zusammen. 
Mit einer auflistung aller bekannten 
dom-ordinarien des reiches und einer 
bibliographie der veröffentlichungen 
zum thema ist der band ein unverzicht-
bares nachschlagewerk. eine dem buch 
beigelegte cd enthält den essener liber 
ordinarius in einer digitalisierten form 
mit dem Kommentar von franz arens 
und gibt damit jedem benutzer die Mög-
lichkeit, in dieser wichtigen handschrift 
zu lesen.(bü)
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