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zur aufnahme von migranten und Flücht-
lingen hat ministerpräsidentin hannelore 
Kraft aufgerufen. „das ruhrgebiet ist durch 
zuwanderung stark geworden“, betonte sie 
auf dem Jahresempfang des bischofs von 
essen und der Wolfsburg. 
auch heute gelte es, die Potenziale der 
zuwanderer zu erkennen und zu nutzen, 
sagte Kraft vor den 450 gästen aus Politik, 

Jahresempfang des Bischofs von essen 
und der WolfsBurg      

wirtschaft, bildung, wissenschaft, Kirche, 
Kultur und gesellschaft. das bedeute nicht, 
dass die mit der migration verbundenen 
Probleme verschwiegen werden. es gelte, 
diese zu erkennen, anzusprechen und ge-
meinsam lösungen zu erarbeiten. „wir ha-
ben die chance, die menschen, die zu uns 
kommen, in unsere mitte zu nehmen und 
ihre Potenziale zu nutzen und wir brauchen 

dazu die bürgerinnen und bürger, die in 
christlicher Nächstenliebe unterwegs sind“, 
unterstrich Kraft. 

solidarität hat die menschen der region 
geprägt

in ihrem vortrag zum thema „alte werte, 
neue chancen – das ruhrgebiet“ stellte die 

Fotos: achim
 Pohl, ludger Klingeberg
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ministerpräsidentin vor allem die tief in der 
region verankerten werte heraus. „Solida-
rität war hier nie ein Schlagwort, sondern 
echte Notwendigkeit im alltag“, betonte 
sie. das sei vor allem im bergbau zum tra-
gen gekommen. diese mentalität habe die 
menschen geprägt. auch in Krisenzeiten 
habe sich diese Solidarität bewährt, um 
den Strukturwandel zu stemmen. doch 
auch heute werde die Solidarität heraus-
gefordert, wenn es darum gehe, Kindern 
und Jugendlichen eine gute Perspektive 
zu geben. ebenfalls kennzeichnend für die 
region seien die bereitschaft und der mut, 
„tatkräftig anzupacken und neue wege zu 
gehen“. mehr denn je sei diese dynamik 
gerade heute gefragt, brauche das ruhr-
gebiet gründerinnen und gründer. Kraft 
rief dazu auf, diese zu ermutigen und zu 
unterstützen.

nachhaltigkeit und fairness nannte sie als 
weitere wichtige werte bei der gestaltung 
der zukunft. dass das land Nrw sparen 
müsse, sei kein geheimnis. dennoch müsse 
investiert werden. „diese region hat die 
chance, auf der grundlage alter werte 
die zukunft zu gestalten und zu meistern“, 
davon ist die ministerpräsidenten fest über-
zeugt. 

Wir gehören zusammen

in seiner ansprache wies bischof dr. 
franz-Josef overbeck darauf hin, dass die 

ereignisse in verschiedenen deutschen 
Städten und das attentat in Paris auf dra-
stische weise das verhältnis von religion 
und gewalt auf die tagesordnung gebracht 
hätten. religion thematisiere eigentlich 
letzte Fragen und motiviere zu Solidarität, 
gerechtigkeit und Frieden. religion könne 
aber auch als „Steinbruch missbraucht wer-
den für steinzeitmäßige auslegungen ihrer 
tradition“ und eine fundamentalistische 
legitimation niedriger interessen. mit blick 
auf die Formen von Fundamentalismus und 
totalitarismus in der geschichte des chri-
stentums warnte overbeck jedoch vor ei-
gener Überheblichkeit. doch es sei perfide, 
wenn sich terroristen auf religion berufen. 
erneut unterstrich der ruhrbischof: „un-
sere muslimischen mitbürger sind in ihrer 
übergroßen mehrheit genauso wie wir, 
genauso säkular, genauso fromm, genauso 
rechtstreu, kinderlieb und wohlstandsorien-
tiert, sie achten und stützen die Strukturen 
unseres freiheitlichen gemeinwesens, sind 
verlässliche Kollegen und ein gewinn für 
die zukunftsfestigkeit unseres wohlfahrts-
staates! wir gehören mit ihnen und vielen 
anderen zusammen und lassen uns nicht 
trennen!“

die bedingungen der möglichkeit einer 
offenen gesellschaft seien zerbrechlich 
und müssten stets neu erarbeitet werden. 
overbeck forderte dazu auf, nach den wah-
ren gründen für Fundamentalismus und 
extremismus zu fragen. diese lägen meist 

in erfahrungen von sozialer ausgrenzung, 
chancenlosigkeit in der Schule und auf dem 
arbeitsmarkt - und damit in einer gesell-
schaftlichen Perspektivlosigkeit und nicht in 
den vorgeschobenen religiösen bezügen. 

in antworten hineinwachsen

dass in der Katholischen akademie Die 
Wolfsburg auch weiterhin das gespräch 
über „die wichtigen Fragen“ im mittelpunkt 
stehen werde, versicherte akademiedirek-
tor dr. michael Schlagheck. „beharrliches, 
kräftiges Fragen, das verstehen anderer 
Positionen, die andere Seite mitdenken, 
das führt in die antwort hinein“, sagte 
Schlagheck. ein solches Fragen besitze ver-
ändernde Kraft und müsse für die Kirche 
handlungsleitend sein. dabei seien auch 
haltungen erforderlich, wenn z.b. die men-
schenwürde verfolgter mit den Füßen ge-
treten werde, wenn rechte gruppierungen 
intolerant und feindselig aufträten. „wir 
sind stolz auf ein weltoffenes land mit Frei-
heit, identität und Pluralität, das sich ent-
schieden gegen intoleranz wendet. Freiheit 
und Pluralität sind anstrengend und immer 
wieder gefährdet, vor allem aber sehr be-
reichernd“, so Schlagheck. 
die resonanz des letzten Jahres bestätige 
den eingeschlagenen weg: über 29.500 
gäste wurden in der Wolfsburg begrüßt, 
so viele wie noch in keinem Jahr zuvor. (do/
Sch)
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die Sozialgestalt der katholischen Kirche 
verändert sich dramatisch. dies bekom-
men in besonderer weise auch die Pfar-
reien und gemeinden zu spüren, denen es 
immer weniger gelingt, menschen außer-
halb des kirchlichen milieus zu erreichen. 
umgekehrt fühlen diese sich von kirch-
lichen angeboten, wie z.b. gottesdiensten, 
kaum noch angezogen. gerade wegen 
dieser nicht mehr zu übersehenden ge-
genseitigen entfremdungsprozesse spricht 
das zukunftsbild des bistums essen von 
einer „nahen Kirche“. dabei ist Nähe nicht 
nur räumlich, sondern vor allem mental 
zu verstehen. doch wie kann die Kirche 
angesichts vieler ab- und umbrüche in den 
gemeinden den wünschen und erwar-
tungen von menschen an eine nahe Kirche 
entgegen kommen? dieser Frage ging 
die wolFSburg in Kooperation mit dem 
dezernat Pastoral im bistum essen nach. 
dabei lag der Fokus der veranstaltung auf 
der vorstellung alternativer gemeinde-
formen. 

nahe Kirche     

gemeiNdegrÜNduNgeN JeNSeitS der PFarrei

wie sich christen jenseits der Pfarrei aus 
eigeninitiative zu glaubensgemeinschaf-
ten zusammenschließen können, führten 
Florian Sobetzko, referent für innovations-
prozesse und Personalentwicklung im bis-
tum aachen und gründer der hauskirche 
„kafarnaum“ sowie christina brudereck, 
autorin und mitbegründerin des ökume-
nischen cvJm „e/motion“ in essen aus. 
beiden referenten war eine „produktive 
unzufriedenheit“ mit den klassischen pa-
storalen angeboten als ausgangspunkt ih-
rer gemeindegründungsinitiativen gemein, 
d.h. die leidvolle erkenntnis, in der Kirche 
keine heimat finden zu können. So gingen 
sie daran, mit eigenen ideen und gleichge-
sinnten selbst eine gemeinde aufzubauen. 
dabei folgten sie keinem businessplan 
mit zieldefinition, ressourceneinsatz, 
risikominimierung und maximalem ge-
winnstreben zugrunde. vielmehr wurde 
der umgekehrte weg beschritten, für den 
Sobetzko den bildhaften vergleich des 
„blicks in den Kühlschrank“ verwendete: 

ein „ekklesiopreneur“ (gemeindegründer) 
schaut in seinen eigenen Kühlschrank, 
um zu prüfen, welche lebensmittel ihm 
für sein Projekt tatsächlich zur verfügung 
stehen. von dort aus geht er auf die Suche 
nach gleichgesinnten, um die zutaten 
zusammenzulegen. dabei sei es wichtig, 
sowohl mit dem möglichen Scheitern eines 
Projektes umgehen zu lernen als auch 
offen für verschiedene ziele zu bleiben. 
entscheidend sei, dass ekklesiopreneure 
visionen entwickeln, für diese brennen, ei-
ne hohe Sensibilisierung für die Sehnsüch-
te und Ängste der menschen an den tag 
legen und eine ausgeprägte willkommens-
kultur pflegen. Nur so sei es möglich, für 
Suchende neue orte der gottesbegegnung 
zu schaffen. die Frucht solcher alternativer 
gemeinden könne ein äußerst lebendiges 
und vielfältiges gemeinschaftsleben mit 
einem hohen identifikationspotenzial für 
die mitglieder sein, aus dem weitere mu-
sikalische, spirituelle, kontemplative und 
soziale Projekte hervorgehen können. (ob)



5

optimistisch und zukunftsorientiert ist der 
Titel der neuen gemeinsamen veranstal-
tungsreihe des initiativkreises ruhr und der 
Wolfsburg. allzu oft beherrschen andere 
stichworte die debatte, wie die immer 
noch hohen arbeitslosenzahlen, Bildungs-
benachteiligungen, schwierigkeiten bei der 
verkehrsinfrastruktur, das vergleichsweise 
früher und stärker einsetzende schrumpfen 
der Bevölkerung. eher defizitorientiert wer-
den gegenwart und Zukunft an der ruhr 
besprochen. 

„die alleinige Fokussierung darauf behin-
dert aber den blick auf die vorhandenen 
Potenziale, behindert den erfindungsgeist“, 
so akademiedirektor michael Schlagheck 
zu beginn des gespräches mit Klaus engel, 
dem vorsitzenden des initiativkreises ruhr, 
ruhrbischof Franz-Josef overbeck und dem 
ruhrgebietsforscher Franz lehner. und der 
vorstandsvorsitzende von evonik bestätigte 
diese wahrnehmung. das bild vom ruhr-
gebiet sei noch in vielen Köpfen schlecht, 

die veranstaltung zeigte, dass 
die energiethematik geradezu 
archetypisch zur ruhr gehört. 
steht das ruhrgebiet an der 
spitze einer energiewende, steht 
es für eine neue energie- und 
Klimakultur? darüber disku-
tieren am 17. august der rWe 
vorstandsvorsitzende peter 
Terium und Bischof franz-Josef 
overbeck. 

eine region erfindeT sich neu    

iNitiativKreiS ruhr uNd wolFSburg FrageN Nach 
PoteNzialeN aN der ruhr

dabei sei die region „veränderungserprobt“ 
wie kaum eine andere. „es geht darum, 
aus Skepsis zuversicht zu machen und die 
zuversicht in veränderungsbereitschaft zu 
verwandeln.“ auch bischof overbeck spürt 
diese anzeichen der veränderung und 
erkennt zahlreiche Formen der Solidarität 
auf diesem weg. dies lässt ihn von einer 
„Sozialregion ruhrgebiet“ sprechen. dies ist 
für ihn ein großes Potenzial. ergänzt werden 
müsse dies jedoch durch den besonderen 
blick auf die jüngere generation. gerade 
angesichts des „riesigen demografischen 
Problems“ müsste neu begonnen werden, 
„ganz konsequent von den jungen leuten 
her zu denken“. etwa bei der infrastruktur, 
der Sozial- und bildungsbenachteiligungen, 
die inzwischen immer weiter vererbt wür-
den, der vereinbarkeit von Familie und 
beruf würde sich mit dieser blickrichtung 
„vieles umkehren“. 
der ruhrstadtidee wurde an diesem abend 
in der wolfsburg eine absage erteilt. der 
gebürtige duisburger Klaus engel, der 

Michael Schlagheck, Franz Lehner, 
Bischof Franz-Josef Overbeck, Klaus Engel 
und Dirk Opalka, Geschäftsführer des 
Initiativkreises Ruhr

Schweizer ruhrgebietsforscher und der 
ruhrbischof zeigten sich einig, dass es eine 
vielzahl lokaler identitäten und mentali-
täten an der ruhr gibt. doch auch dies sei 
kein defizit. es gelte, die verschiedenheiten 
produktiv zu nutzen und interkommunale 
Kooperationen zu suchen, wo gemeinsam 
mehr erreicht werden kann. auch der regi-
onalverband ruhr könne hier noch besser 
genutzt werden. „es muss doch nicht jeder 
alles machen“, so lehner mit blick auf die 
hochschul-, Kultur- und einzelhandelsland-
schaft. mit einer besseren Planung, die 
regionale cluster beschreibe, ließen sich 
Potenziale besser entfalten und gründungs-
förderungen sachgerechter unterstützen. 

>>  ein video über den ruhrgebietsabend 
finden Sie auf der homepage der 

 wolfsburg: 
 www.die-wolfsburg.de/die-akademie/

videos
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Über 100 Kinder- und Jugendbuchbe-
geisterte trafen sich zur 27. Kinder- und 
Jugendbuchtagung Spurensuche, die nach 
den brüchen im leben von Kindern und Ju-
gendlichen fragte. brüche, die durch emo-
tional einschneidende erlebnisse die welt 
von Kindern häufig auf sehr schmerzhafte 
weise völlig verändern. 

zum auftakt stellte die Psychotherapeutin 
dagmar lehmhaus die Frage: was macht 
Kinder stark? ihre antwort: die vorstellung, 
ohne verwundungen durch das leben zu 
gehen, mache Kinder nicht stark. Nur das 
durchleben von Krisen stärke die abwehr-
kräfte. von daher gälte es für erwachsene 
in Krisenzeiten ihrer Kinder, die welt 
einmal aus deren erleben wahrzunehmen 
und ihnen in einer angstfreien atmosphä-
re verständnis entgegenzubringen, sie zu 
trösten, ihnen halt zu geben und vorbild zu 
sein. dabei spiele auch die erkenntnis eine 
rolle, dass Kinder ihre eigene Sicht auf die 
dinge haben. erwachsene seien daher in 
dieser Situation gefordert, auch ihr eigenes 
Kind einmal wiederzuentdecken. Nur so sei 
pädagogisches handeln möglich, das Kinder 
im leben stark mache.

aus literaturwissenschaftlicher Perspektive 
erläuterte Professor Kaspar Spinner, dass 
Kinderliteratur bei der bewältigung von 
brüchen, die oft einen Stillstand in der 
identitätsentwicklung bedeuten, unterstüt-

BRUCHSTELLEN –      

BiographiSche Um- UnD aUfBrüche in Der KinDer- UnD 
JugeNdliteratur

zend wirksam sei. durch das erzählen von 
geschichten könnten Kinder erkennen, wie 
das leben weitergehe. der bruch sowie das 
leben vor dem bruch müssten jedoch in 
die geschichte einbezogen sein, um einen 
lebenszusammenhang herzustellen und 
eine zukunftsperspektive zu ermöglichen. 
erzählen sei daher das gegenmodell zum 
Schweigen, weil es erlebtes ins bewusstsein 
hebe und nicht nur die eigene lebensper-
spektive sondern auch die des anderen 
sichtbar mache.

ergänzend dazu zeigte die literaturwis-
senschaftlerin dr. heidi lexe auf, welche 
Figuren zu wegbegleiterinnen werden. 
ihr befund: häufig sind es die randfiguren 

in den geschichten, das heißt, gerade die 
Personen, von denen man es am wenigsten 
erwarte. eltern hingegen, denen man die 
wegbegleitung der Kinder sehr selbstver-
ständlich zuordne, seien oft Figuren, die in 
der Kommunikation scheitern. trost und 
begleitung im Kontext einer religiösen di-
mension sei bestenfalls implizit erkennbar. 

Neben der vorstellung einer Fülle gelun-
gener Kinder- und Jugendbücher sowie kre-
ativen workshops zum thema, bildete die 
literarische Nacht mit bewegenden texten 
der autoren bettina obrecht, Kathrin Schro-
cke und Finn ole heinrich den höhepunkt 
der tagung. (Ste)

Gregor Schwellenbach, Klavier, und Norbert Krämer, Vibraphon, spielten in der literarischen 
Nacht Techno auf klassischen Instrumenten

Neville Tranter, Stuffed Puppet Theatre, mit seinem Stück „The King“Der Autor Finn Ole Heinrich in der Litera-
rischen Nacht
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aus dem anspruch, menschen so lange wie 
möglich ein selbstbestimmtes leben im 
gewohnten umfeld zu bieten, ergeben sich 
neue herausforderungen für Kommunen 
und andere akteure. neue strukturen müs-
sen geschaffen und ressourcen vernetzt 
werden.  

die Sorge um andere ist fest im christlichen 
menschenbild verankert und das Kernge-
schäft der christen, so unterstrich es die 
Pastoralthelogin und Ärztin, Prof. dr. doris 
Nauer. diese aufgabe kann nicht an die ver-
bandliche caritas delegiert werden, sondern 
ist aufgabe der gemeinden, die – immer im 
rahmen ihrer möglichkeiten – zu den men-
schen gehen und sich ihrer Sorgen anneh-
men müssten. von hoher bedeutung ist in 
diesem zusammenhang die enge verknüp-
fung der Kirche mit anderen akteuren im 
jeweiligen Sozialraum. hier liegt eine neue 

ein neuer KrafTaKT für die 
Kommunen des ruhrgeBieTs    

exPerteN auS PolitiK, Kirche, caritaS uNd PFlege 
diSKutiereN Über Neue StruKtureN FÜr die begleituNg, 
betreuuNg uNd PFlege alter meNScheN

chance auf tragfähige Strukturen für die 
betreuung alternder menschen. deshalb, so 
andreas meiwes, diözesancaritasdirektor 
im bistum essen, müssen die Kirchenge-
meinden ihre relevanz für die menschen 
im Stadtteil neu zu entdecken. es müssen 
Stützpunkte entstehen, an denen Kirche 
präsent ist. Solche orte sind nicht immer die 
Kirche, auch Pflegeeinrichtungen könnten 
als vertretung von Kirche vor ort fungieren. 
gleichzeitig betonte er die bedeutung von 
Koordinatoren, die die vorhandenen res-
sourcen bündeln und vernetzen. hier müsse 
geklärt werden, wie solche „Kümmerer“ be-
zahlt und strukturell eingebunden werden.
auch politisch müssen die rahmenbedin-
gungen verändert werden, wenn begleitung, 
betreuung und Pflege auf dauer gelingen 
soll. der Patientenbeauftragte und Pflege-
bevollmächtigte der bundesregierung, Karl-
Josef laumann, plädierte dafür, finanzielle 
anreize für menschen zu schaffen, die eh-
renamtlich die begleitung älterer menschen 
in ihrem umfeld übernehmen, ähnlich der 
Übungsleiterpauschale im ehrenamtlichen 
Sportbereich. gleichzeitig unterstich lau-
mann, dass Pflege als beruf attraktiver 
werden müsse. Problematisch seien etwa 
die unterschiedliche bezahlung von Kran-
ken- und altenpflegern sowie die vielen 
teilzeitstellen. bis zum Jahr 2017 müssen 
die Strukturen der Pflege dem neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriff angepasst werden, der 
Pflege an neue Kriterien bindet und damit 
der autonomie alter menschen gerechter 
werden soll. 

die begleitung und betreuung älterer men-
schen zu organisieren, sieht Peter renzel, 
beigeordneter in der Stadt essen, als eine 
der größten herausforderungen für die zu-
kunft der Kommunen an. auch wenn es in 
essen schon einige Projekte zur Förderung 
und begleitung im alter gibt, so reicht das 
bei weiten nicht aus. in den vergangenen 
Jahren haben die Kommunen mit großer 
Kraftanstrengung Förder- und betreuung-
sangebote für Kinder und Jugendliche neu 
strukturiert, jetzt ist ein ähnlich kraftvoller 
Prozess für die begleitung und betreuung 
alter menschen notwendig. (lk/wo)

v.l.n.r.: Dr. Judith Wolf, Andreas Meiwes, Prof. Dr. Doris Nauer, Karl-Josef Laumann, Peter 
Renzel, Helen Günther

Foto: ©
 Jürgen Fälchle - Fotolia.com
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die Bevölkerung wird älter und zugleich 
schrumpft sie. schon seit langem ist diese 
entwicklung zu beobachten. niedrige ge-
burtenraten und steigende lebenserwar-
tung sind die gründe für diesen Trend. Be-
kannt ist auch, dass der demographische 
prozess im ruhrgebiet diesem generellen 
muster folgt, doch früher einsetzt und 
stärker ist. 
der anteil alter menschen, der bereits jetzt 
an der ruhr relativ hoch ist, „entspricht 
dem Stand, der für gesamtdeutschland 
erst in einigen Jahren erwartet wird. 
im Jahr 2020 wird der anteil der über 
65-jährigen bereits über ein viertel der 
bevölkerung erreichen“, so Prof. dr. rolf 
g. heinze von der ruhr-universität bo-
chum. dieser alterungsprozess wird sich 
fortsetzen und vielfältige Konsequenzen 
erforderlich machen. heinze zeigte bei 
der ankündigung des ideenwettbewerbs 
Kooperation ruhr zum demografischen 
wandel als Fortschrittsmotor auf, wie sehr 

Flexibilität, mobilität und Selbstständigkeit 
älterer menschen zugenommen haben. die 
berufsfreie zeit wird immer deutlicher eine 
Phase mit neuen zielen und ansprüchen. 
menschen altern heute aktiver. der Sozio-
loge spricht von 37 % der Senioren, die sich 
für die allgemeinheit einsetzen und dies 
übrigens besonders stark im kirchlichen be-
reich. „wir können noch mehr aktivieren“, 
fügt er an. 
 Neue Konzepte und Netzwerke zwischen 
gesellschaftlichen einrichtungen, Kirchen, 
Kommunen und unternehmen können dies 
befördern. dazu ist es erforderlich, den 
demographischen wandel nicht vor allem 
als defizitentwicklung anzusehen, sondern 
vor allem als chance, als Fortschrittsmo-
tor, betont thomas hüser von der brost 
Stiftung. genau hier setzt der ideenwett-
bewerb der Stiftung an. Sie lädt zusammen 
mit dem bistum essen und dem rvr dazu 
ein, praktische ideen und gute beispiele 
zusammenzutragen, wie mit dem demo-

demographischer Wandel 
als forTschriTTsmoTor    

ideeNwettbewerb KooPeratioN ruhr 

graphischen wandel positiv umgegangen 
wird. bischof dr. Franz-Josef overbeck hat 
die Schirmherrschaft übernommen und 
motiviert, neue bündnisse zu schmieden; 
die Katholische akademie Die Wolfsburg 
ist ansprechpartner und wirkt in der Jury 
mit. 
akademiedirektor michael Schlagheck 
sprach beim auftakt davon, dass die regi-
on an der ruhr eine art laboratorium sein 
könne, da andere regionen erst bis zu 10 
Jahre später von der entwicklung betroffen 
sind. er zeigte sich überzeugt, dass der 
wettbewerb wissen und ideenreichtum 
aktiviert und neue Formen der Kooperati-
onen entstehen. es ist für ihn ähnlich wie 
im kirchlichen veränderungsprozess. wer 
sich der entwicklung stellt, so schmerzhaft 
sie ist, entdeckt vieles neu: ungewöhnliche 
orte, gute ideen, frische initiativen und vor 
allem engagierte menschen. (Sch)

>> alle informationen und teilnahmefor-
mulare unter www.kooperation-ruhr.de

Prof. Dr. Rolf Heinze, Thomas Hüser, Dr. Michael Schlagheck
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maigang 2015    

waNderN mit dem ruhrbiSchoF

auch im Jahr 2015 lädt der rat für land- 
und Forstwirtschaft im bistum essen wie-
der zur wanderung mit dem ruhrbischof 
ein. ausgangspunkt der kurzen wanderung 
und ort der maiandacht wird der hof der 
FFamilie Schmitz/greilich im Süden von 
duisburg sein. Neben dem bauernhofer-
lebnis für Kinder wird es die möglichkeit 
zur begegnung mit dem bischof bei einem 
kleinen imbiss mit getränken geben.

>> ratsveranstaltung des rates 
 für land- und Forstwirtschaft
 2. mai 2015, 14:00 uhr
 hof der Familie Schmitz/greilich
 holtumer-mühlenweg 1
 47259 duisburg

Fo
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Nach einer Pause wird die reihe „dialoge 
mit dem bischof“ wieder aufgenommen. 
die reformbemühungen der Katholischen 
Kirche, die Papst Franziskus vorantreiben 
möchte, wie etwa die Kurienreform oder 
auch die Synode zur Familie und die wei-
teren Überlegungen zum zukunftsbild in 
unserem bistum werfen viele Fragen auf, 
die der bischof und wir gerne mit ihnen 
und gesprächspartnern aus unterschied-
lichen Fachrichtungen ins gespräch bringen 
möchten. am 12. mai 2015 steht die Frage 
„Ändert die Katholische Kirche ihre Sicht 
auf ehe und Familie?“ im mittelpunkt des 
gesprächs. die außerordentliche bischofs-
synode im oktober 2014 in rom hat hoff-
nungen geweckt, dass die Katholische Kir-
che die realitäten von ehe und Familie neu 
wahrnehmen wird und autonomen lebens-

reihe „dialoge miT dem Bischof“ 
Wird  im mai forTgeseTZT      

ÄNdert die Kirche ihre Sicht auF ehe uNd Familie?

entscheidungen von menschen in größerer 
offenheit begegnen könnte. welche verän-
derungen sind möglich und woran muss die 
Katholische Kirche unbedingt festhalten? 
der Papst hat ausdrücklich dazu aufgerufen, 
diese themen und die zwischenergebnisse 
der zusammenkunft der bischöfe im letzten 
oktober in den ortskirchen weiter zu dis-
kutieren.  was ist von der Synode im kom-
menden herbst zu erwarten? Kann es einen 
Kompromiss zwischen eher reformorien-
tierten bischöfen und denjenigen geben, 
die veränderungen ablehnen? wie kann die 
Kirche angesichts dieser Frage zusammen-
gehalten werden? diskutieren werden dr. 
franz-Josef overbeck, bischof von essen; 
prof. dr. stephan goertz, moraltheologe, 
mainz und Bettina mudrich, Psychoana-
lytikerin, mülheim a.d.ruhr, mülheim a.d. 

ruhr, Barbara Wagner, leiterin Familienbü-
ro „bindung macht stark“ im bistum essen. 
die moderation liegt bei dr. Judith Wolf, 
stellv. akademiedirektorin. 

>>  12. mai 2015, 18:30-21:00 uhr
 veranst.-Nr. 15200

>>  weitere veranstaltung in der reihe: 
7. September 2015, 18:30-21:00 uhr: 
Was erwarten die menschen vom Bi-
schofsamt?, mit: dr. franz-Josef over-
beck, bischof von essen, prof. dr. Wim 
damberg, Kirchenhistoriker, prof. dr. 
matthias sellmann, Pastoraltheologe. 
moderation: dr. michael schlagheck, 
akademiedirektor

 veranst.-Nr. 15167
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vielerorts haben die ordensschwestern 
die Krankenhäuser verlassen. Während sie 
über lange Zeit in den Katholischen Kran-
kenhäusern als die garanten der christ-
lichkeit galten und an ihnen das christliche 
profil festgemacht wurde, müssen sich 
kirchliche häuser heute neu nach ihrem 
profil fragen.

erschwerend kommen die veränderungen 
im gesundheitsbereich der letzten Jahre 
hinzu, die den wirtschaftlichen druck auf 
die einrichtungen beträchtlich erhöht 
haben. die Ökonomie spielt neben einer 
hohen fachlichen Kompetenz eine ganz we-
sentliche rolle und scheint in vielen Fällen 
der zuwendung zu Patienten und bewoh-
nern entgegenzustehen. 
das bistum essen steht in diesen Fragen 
vor einer besonderen herausforderung, 
weil auf dem territorial relativ kleinen 
gebiet des bistums eine große dichte an 
Katholischen Krankenhäusern existiert. die 

KranKenhäuser auf KaTholisch      

ProJeKt zum chriStlicheN ProFil KatholiScher 
KraNKeNhÄuSer

meisten sind mittlerweile zu größeren Kran-
kenhausgesellschaften fusioniert und um-
fassen zusätzlich zum Krankenhausbetrieb 
auch altenheime, ambulante Pflegedienste 
und zum teil auch hospize. Schon über 
viele Jahre beobachtet Die Wolfsburg die-
se entwicklung und hat an einzelnen Stellen 
immer wieder mit den Krankenhäusern in 
ethischen Fragen und in Fortbildungen zu-
sammengearbeitet.
um aber zu einer intensiveren und kontinu-
ierlicheren zusammenarbeit zu gelangen, 
hat Die Wolfsburg gemeinsam mit der 
Kosmas und damian gmbh, der entwick-
lungsgesellschaft für die Katholischen Kran-
kenhausgesellschaften im bistum essen, ein 
neues Projekt entwickelt, das sich systema-
tisch der Frage nach inhalt und umsetzung 
des christlichen Profils Katholischer Kran-
kenhäuser widmet. es geht darum, im an-
schluss an die gewachsene Kultur der ein-
zelnen häuser und gesellschaften, Felder 
zu identifizieren, die vor dem hintergrund 

der christlichen tradition eine besondere 
bedeutung haben. 
als wichtige Felder zeigen sich die Sterbe- 
und trauerkultur, die wertschätzung und 
Führung von mitarbeitenden, Fragen einer 
wertschätzenden Kommunikation sowohl 
innerhalb der teams als auch im hinblick 
auf Patienten und bewohner, eine inklusi-
ve ethische Perspektive auf medizinische 
und ökonomische Fragen, die ausbildung 
einer Sensibilität der mitarbeiterschaft für 
glaubensfragen sowie die Spiritualität von 
Patienten und bewohnern auch über reli-
gions- und Kulturgrenzen hinweg. weitere 
Felder des Profils sind gut funktionierende 
ethikkomitees und die implementierung 
ethischer Fallgespräche in allen stationären 
bereichen der einrichtungen. 
zur Konkretisierung des Profils in den ein-
zelnen Krankenhausgesellschaften sind 
drei dinge von besonderer bedeutung: 
erstens muss es gelingen, eine wirkliche 
Projektpartnerschaft mit den Kranken-
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hausgesellschaften aufzubauen und die 
Führungsebenen der häuser in das Projekt 
einzubeziehen. zweitens müssen Führungs-
kräfte und mitarbeitende in den oben 
genannten bereichen geschult werden. hier 
gilt es, Fortbildungsmodule zu entwickeln, 
die sowohl die Situation der häuser als 
auch die anschlussfähigkeit des christlichen 
menschenbildes und christlicher werte in 
den blick nehmen. drittens müssen organi-
sationsentwicklungsfragen im hinblick auf 
das christliche Profil der häuser neu be-
dacht werden und individuell für die häuser 
der gesellschaften entwickelt werden. 
in der organisation Katholisches Kranken-
haus existieren mit der medizin/Pflege, 
wirtschaftlichkeit und christlichkeit drei 
logiken, deren widersprüche oft unauf-
lösbar erscheinen: im alltäglichen handeln 
kann zwischen diesen drei bereichen ein 
nahezu unauflösbares Spannungsverhältnis 
mit starken reibungen entstehen. alle drei 
bereiche sind in der organisation Kranken-
haus auf Spezialisten verteilt. damit die or-
ganisation trotz der Spannungsverhältnisse 
und daraus resultierenden reibungen funk-
tionieren kann, ist es notwendig, dass die 
jeweils in einem bereich handelnden ak-
teure das denkparadigma des anderen ver-
stehen können, also zum Perspektivwechsel 
in der lage sind. dem trägt das Projekt in 
besonderer weise rechnung. deshalb sind 
die teilnehmenden der Fortbildungsmodule 
zum einen multiprofessionell zusammenge-
setzt und zum anderen umfassen die Fort-
bildungsmodule für einzelne berufsgruppen 

jeweils auch die auseinandersetzung mit 
teilbereichen anderer Fachlichkeiten. 
ebenso geht es darum, in die organisati-
onsentwicklungsschritte alle bereiche des 
Krankenhauses mit einzubeziehen. 
die Katholische akademie Die Wolfsburg 
und die Kosmas und damian gmbh möch-
ten mit dem Projekt „christliches Profil Ka-
tholischer Krankenhäuser – medizin - Pflege 
- management“ zur klaren Profilbildung der 
Katholischen Krankenhausgesellschaften im 
bistum essen beitragen. die Projektlaufzeit 
beträgt zunächst dreieinhalb Jahre. voraus-
setzung im Projekt ist die verbindliche teil-
nahme der Krankenhausgesellschaften am 

v.l.n.r.: Florian Jeserich M.A., Projektreferent, Religions- und Gesundheitswissenschaftler, 
Medizinethnologe und -ethiker; Dr. theol. Judith Wolf, Projektleiterin, stellv. Akademiedirek-
torin, Theologin, Sozial- und Medizinethikerin; Christian Voß M.A., Projektreferent, Pflege-
wissenschaftler und -manager, Pflegeethiker

Projekt über die Projektlaufzeit. das Projekt 
wird sowohl durch Stiftungsgelder, als auch 
durch gelder der Projektpartner, der Kran-
kenhausgesellschaften und des bistums 
essen ermöglicht. (wo)
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heimaT, region und gloBalisierung

veraNStaltuNg deS rateS
FÜr wirtSchaFt uNd SozialeS  

der rat für wirtschaft und Soziales im bis-
tum essen widmete seine erste öffentliche 
veranstaltung dem thema „heimat, region 
und globalisierung“. zu diesem thema 
meinte der Sprecher des rates thomas 
hüser bei seiner einleitung, es sei „an-
spruchsvoll und verwirrend zugleich. Über 
heimat zu reden, hat hochkonjunktur. 
heimat ist in. heimat ist ein hype. aber 
was bedeutet heimat?“ Prof. christoph m. 
Schmidt, Präsident des rheinisch-westfä-
lischen instituts für wirtschaftsförderung 
und wirtschaftsweiser, sprach von einer 
starken verbundenheit der menschen im 
ruhrgebiet mit ihrer region. diese sei au-
ßergewöhnlich. auf basis dieser identität 
laute die herausforderung, die eigenen 
Kräfte zu mobilisieren. 

einen anderen akzent setzte thyssen-
Krupp-chef dr. heinrich hiesinger bei der 
von akademiedirektor dr. michael Schlag-

heck moderierten Podiumsdiskussion im 
vollen auditorium der Wolfsburg, als er 
sagte: „ich habe noch keine region erlebt, 
wo die menschen so aufs bewahren aus 
sind“. der grund dafür sei eine fehlende 
zuversicht. zur mobilisierung der eigenen 
Kräfte bedürfe es aber der zuversicht, an 
der es im ruhrgebiet mangele: „ich habe 
noch keine region erlebt, wo die men-
schen so wenig selbstbewusst sind.“ der 
mangel an Selbstbewusstsein und zuver-
sicht sei ein Problem für seinen Konzern, 
der eine eigene geschichte hat. die tradi-
tion, auf die man stolz sein soll, gibt einem 
keine garantie für den Fortbestand. dieser 
muss immer neu erarbeitet werden. man 
muss weiter nach vorne gehen, um sich die 
zukunft stets neu zu erwerben. bischof dr. 
Franz-Josef overbeck knüpfte hier an und 
hob hervor, dass die Kirche mobilitätsfähig 
sein müsse. bewegungsfähig müsse die 
Kirche in allen bereichen sein – im inhalt 
und in der Form. aber besonders im inhalt-
lichen sei die Kirche für die menschen nicht 
bewegungsfähig genug. „das macht die 
herausforderung für die Kirche aus, wo sie 
dann auch nicht mehr einfach mit einem 
unternehmen zu vergleichen ist.“ die Kir-
che müsse vom inhalt her in eine neue be-
wegungsfähigkeit hineinkommen, „damit 
der glaube neue Strahlkraft gewinnen… 
und wir eine neue heimat finden.“

der minister für wirtschaft, energie, indus-
trie, mittelstand und handwerk des landes 
Nordrhein-westfalen garrelt duin trat auf 
seine weise für mobilität und wandel der 

mentalität ein: „wir müssen lernen, dass 
wir uns von der tradition weniger großer, 
die für alles Sorge tragen, schrittweise 
verabschieden.“ Politik ist früher dafür 
eingetreten, die großen zu erhalten, und 
hat damit doch nicht die zukunftsfähigkeit 
gewährleisten können. Sie müsse sich auf 
die Notwendigkeit einstellen, Neues zu 
schaffen. die Notwendigkeit von innovati-
onen gelte auch für die Kirche, unterstrich 
bischof dr. overbeck. besonders aber müs-
se sie für Solidarität einstehen, weil dies 
die menschen verstehen. „wo wir dies tun, 
sind wir neu attraktiv.“ (hen)

>> ein video mit ausschnitten aus 
 der tagung finden Sie auf unserer 
 internetseite: 
 www.die-wolfsburg.de/die-akademie/

videos
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in einer gemeinsamen initiative prä-
sentierte die Wolfsburg zusammen mit 
Bischof dr. franz-Josef overbeck, vertre-
tern des Juristenrates und des rates für 
gesundheit und medizinethik in einer 
veranstaltung in der parlamentarischen 
gesellschaft in Berlin über 30 Bundes-
tagsabgeordneten aller fraktionen sieben 
Thesen zum Thema sterbebegleitung. 

die thesen sind das ergebnis intensiver 
beratungen zwischen vertretern der räte 
sowie der wolfsburg. außerdem gingen ih-
nen diskussionsveranstaltungen voraus, bei 
denen die thematik aus unterschiedlichen 
Perspektiven mit Fachleuten und dem bi-
schof in den blick genommen wurde. das 
bistum essen leistet auf diese weise einen 
diskussionsbeitrag in der gesellschaftlichen 
debatte zur Sterbehilfe, die sich an der 
Frage des verbots jeder Form der organi-
sierten beihilfe zum Suizid entfacht hatte 
und im herbst im bundestag entschieden 
werden soll. 
mit folgenden thesen hat sich das bistum 
essen in die debatte eingebracht:
• Die Debatte um die Beihilfe zum Suizid 

ist mit einem einseitigen autonomiebe-
griff verbunden. autonomie und ange-
wiesenheit gehören in gleicher weise 
zur grundkonstitution des menschen.

• es besteht grundsätzlich kein gesetzge-
berischer handlungsbedarf. die rechts-
lage verwirklicht das Selbstbestim-
mungsrecht des Patienten und ermögli-
cht ein menschenwürdiges Sterben.

• Die geschäftsmäßige bzw. organisierte 
beihilfe zum Suizid sollte unter Strafe 
gestellt werden. davon könnten Sterbe-
hilfevereine aller art und menschen er-
fasst werden, die die beihilfe zur Selbst-
tötung als ärztliche aufgabe verstehen.

• eine einheitliche fassung des ärztlichen 
Standesrechts im Sinne der grundsätze 
der bundesärztekammer zur ärztlichen 
Sterbebegleitung wäre wünschenswert, 
könne insbesondere regionale abwei-
chungen und inkonsistenzen beseitigen 
und die rechte und Pflichten ärztlicher 
Kunst am lebensende des Patienten 
nachvollziehbar und erkennbar einheit-
lich regeln.

• Die möglichkeiten der palliativmedizin 
müssen ausgebaut werden. dies betrifft 
sowohl die palliative versorgung in 
den Krankenhäusern, die spezialisierte 
ambulante Palliativmedizin als auch die 
allgemeine palliative versorgung.

• Die jetzige Debatte muss als Wieder-
entdeckung einer Kultur des lebens 
und Sterbens verstanden werden. 
das Sterben ist integraler bestandteil 
menschlichen lebens und wird unter 
den richtigen rahmenbedingungen zu 
einer intensiven lebensphase.

• eine gute palliative Versorgung muss 
zum Profil jeder katholischen einrich-
tung im gesundheitswesen gehören.

um der initiative zur Sterbebegleitung 
Nachhaltigkeit im bistum essen zu verlei-
hen, beauftragte der bischof die wolfsburg 
mit der bildung einer arbeitsgruppe, die 
unterschiedliche initiativen, die es bereits 
im bistum und dessen einrichtungen gibt, 
mit einander vernetzen soll und wege  
suchen soll, wie die palliative Kultur im 

iniTiaTive sTerBeBegleiTung   

diSKuSSioN voN theSeN iN der ParlameNtariScheN 
geSellSchaFt iN berliN
   

bistum verbessert werden kann.  ein erstes 
treffen wird vor den Sommerferien statt-
finden. (hen/wo)

>> die thesen mit den entsprechenden 
 erläuterungen unter: 
 www.die-wolfsburg.de/sterbebegleitung
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Zehn Jahre nach der verabschiedung des 
vierten hartz-gesetzes galt der sozialpoli-
tische aschermittwoch der Kirchen im dom 
zu essen dem Thema „soziale Teilhabe 
für alle – Wir lassen niemanden zurück“. 
eingeladen hatten Bischof dr. franz-Josef 
overbeck für das Bistum essen und präses 
manfred rekowski für die evangelische 
Kirche im rheinland. referentin des sozial-
politischen aschermittwochs 2015 war die 
Bundesministerin für arbeit und soziales, 
andrea nahles. 

die katholische SPd-ministerin meinte 
nüchtern, die öffentlich geförderte be-
schäftigung müsse aus dem schlechten ruf 
der zurückliegenden Jahre herausgeholt 
werden. in ihrer analyse orientierte sie sich 
am Pastoraldokument des zweiten vati-
kanischen Konzils „gaudium et spes“, das 
vor 50 Jahren verabschiedet wurde und die 
Frage stellte: „was ist der mensch?“. die 
ministerin beantwortete ihre Frage „was 
braucht der mensch wirklich?“ mit drei an-

soZialpoliTischer aschermiTTWoch 
der Kirchen    

forderungen: „wertschätzung, zuwendung, 
chancen“ und erläuterte sie mit beispielen. 
So wies sie darauf hin, es gebe besonders 
in ländlichen regionen die erfahrung, dass 
Senioren zunehmend vereinsamen. So 
müssten orte und gelegenheiten der be-
gegnung geschaffen werden. Sie seien we-
niger geworden. So habe die an und für sich 
erfreuliche entwicklung, dass Frauen heute 
häufiger berufstätig seien, ungewollt dazu 
geführt, dass diese Frauen sich nicht mehr 
ehrenamtlich in Seniorentreffs engagieren 
könnten. die ministerin konnte darauf 
verweisen, dass in letzter zeit die zahl der 
langzeitarbeitslosen deutlich zurückgegan-
gen sei. aber ziel müsse sein, „keinen men-
schen zurück zu lassen“. hier müsse die öf-
fentlich geförderte beschäftigung verstärkt 
ansetzen. Sie machte mit einem beispiel 
nachdenklich, das der arbeitsdirektor eines 
großen werkes praktiziert: er hält zehn Pro-
zent der ausbildungsplätze für Jugendliche 
vor, die aufgrund schlechter Schulabschlüs-
se kaum chancen für einen berufseinstieg 

hätten. das werk mache mit diesen „typen“ 
erstaunlich gute erfahrungen.
bischof dr. overbeck, der gemeinsam mit 
vize-Präses christoph Pistorius das treffen 
mit einem ökumenischen gottesdienst 
beendete, erinnerte an den beginn der 
Fastenzeit und deutete das Fasten im Sinne 
der Übernahme von verantwortung – „vor 
allem in sozialer hinsicht“. den von der 
Wolfsburg organisierten sozialpolitischen 
aschermittwoch nutzten im vollen essener 
dom die Kirchen für ihre aufgabe, anwälte 
der menschen zu sein, die trotz positiver 
gesellschaftlicher entwicklungen an den 
rand gedrängt bleiben. der abschließende 
empfang in der aula des generalvikariates 
gab gelegenheit, zur begegnung mit der mi-
nisterin, dem bischof und dem vize-Präses. 
(hen)
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obwohl das seit Jahren etablierte musik-
wochenende in der Wolfsburg werkstatt 
Neues geistliches lied heißt, sind die Kom-
positionen von thomas gabriel aus Seligen-
stadt doch viel mehr als das. der chorlei-
ter, Pianist und Komponist hat mit seinem 
werk eine stilistisch vielfältige weltmusik 
geschaffen, die in ganz deutschland gern 
von chören und ensembles aufgeführt 
wird. Seine messen, oratorien, instrumen-
tal- und chorwerke sind aus der modernen 
Kirchenmusik nicht mehr wegzudenken. 
davon legen auch seine beteiligungen am 
ökumenischen Kirchentag in berlin, bei 
Katholikentagen und bei den Papstmessen 
beim weltjugendtag in deutschland ein 
beredtes zeugnis ab.
in der Wolfsburg präsentierte gabriel 
seine neue zirkus-messe, die klassische 
Figuren der zirkuswelt mit ihren Stärken 
und Ängsten vorstellt und diese zugleich 
spirituell reflektiert. teile seines Projekts 

Social mass work wurden einstudiert, 
dass textlich von Jugendlichen aus einem 
Jugendwohnheim inspiriert wurde, die 
klassische messtexte aus ihrem erleben he-
raus hinterfragt haben. außerdem ging es 
um „maria“, das vor Kurzem uraufgeführte 
oratorium mit einflüssen aus Pop, Jazz und 
Klassik, das im Juni diesen Jahres auch vom 
Projektchor und band des bistums essen 
mit Stefan glaser aufgeführt werden wird.
am Samstagabend gab das thomas ga-
briel trio spontan ein Konzert mit seinen 
berühmten bach-Jazz-bearbeitungen und 
am Sonntagmorgen feierten die 140 Sän-
gerinnen und Sänger des akademiechores 
in St. anna in duisburg-Neudorf mit Pastor 
christian Schulte und über dreihundert 
gottesdienstbesuchern einen festlichen, 
farbig illuminierten gottesdienst, der vie-
len in erinnerung bleiben wird.
gerade für Familien war es besonders 
schön, dass eltern gemeinsam mitsingen 

musiK, die leBendig machT   

thomaS gabriel iN der wolFSburg

konnten, während die Kinder parallel in 
der Kinderbetreuung eigenen abenteu-
ern nachgingen. aber auch befreundete 
chorleiter nutzen die chance, sich einen 
einblick in gabriels aktuelle werke zu ver-
schaffen, was sicher zu weiteren auffüh-
rungen im umkreis der Wolfsburg führen 
wird. (Kei)

>>  cds, Noten und infos zu 
 thomas gabriel: 
 www.gabriel-seligenstadt.de

>>  am Samstag, den 20.6.2015 gibt es 
 die aufführung des Projektchores des 

bistums essen und des Schulchores 
 des mariengymnasiums essen-werden, 

mit band und Solisten, einstudiert und 
dirigiert von Stefan glaser. 

 beginn 19:30 uhr, mariengymnasium 
essen-werden, brückstr. 108, 

 45239 essen
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top model castings sind auf der Suche nach 
ihr, aber auch jeder mensch ist darauf ge-
polt, immer dann hinzusehen und zu hören, 
wenn etwas schön ist. das steckt schon in 
unseren genen, wie Forscher vielfach he-
rausgefunden haben, wird aber gleicherma-
ßen kulturell geprägt. der Schönheit kann 
man sich nicht entziehen, unsere reflexe 
sprechen dagegen. aber man kann reflek-
tieren, warum wir so leicht zu beeinflussen 
sind. gern wird Schönheit als das „gute, 
wahre, Schöne“ auch mit vollkommener 
ethik in zusammenhang gebracht, in „gut 
und schön“ findet sich als redensart die 
gleiche verbindung, dabei zeigte bereits 
Kant, dass „schön sein“ und „gut sein“ ei-
gentlich rein gar nichts miteinander zu tun 
haben müssen. 
Nichtsdestotrotz bekommen wir diese 
gleichsetzung nicht aus unseren Köpfen, 
werbung und medien setzen täglich alles 
daran, uns über das Schöne auch die Qua-
lität, das „gute“ der Produkte glaubhaft 

schönheiT!   

wie Sieht Sie auS? 

zu machen und zum Kauf oder Konsum zu 
„verführen“.
diese zusammenhänge ergründete die 
tagung „was ist Schönheit?“ in der Wolfs-
burg, nicht zuletzt mit einer Führung 
durch die ausstellung „der schöne Schein“ 
im gasometer oberhausen. aus diesem 
Kontakt ist jetzt eine veranstaltungsreihe 
erwachsen, die das thema Schönheit in drei 
prominent besetzten gesprächsabenden im 
gasometer ganz neu ergründen wird.
eine ganz eigene Perspektive auf die Schön-
heit von land, mensch und Natur zeigt 
der Fotograf bernard langerock in seiner 
aktuellen ausstellung „balancen“ in der 
Wolfsburg. er vereint Porträts, Stadt- und 
Naturaufnahmen in Korrespondenzen, die 
die gegensätze im gegenwärtigen china mit 
einer eigenen Ästhetik befragen. die aus-
stellungseröffnung fand in der reihe „Fokus 
china“ ein inhaltlicher abend, der politische 
und künstlerische Fragen miteinander ver-
band, statt. (Kei)

china in gegensätzen. ungewöhnliche 
einblicke. Fokus china zur ausstellung „ba-
lancen“ von bernard langerock, in Koopera-
tion mit: Konfuzius-institut metropole ruhr; 
Fasel-Stiftung
Freitag, 27. märz 2015, 18:30 - 21:00 uhr, 
veranst.-Nr. a15204

>>  titelbild der akzente und bildmotiv die-
ser Seite aus:

 „balancen. Fotografien aus china“
 von bernard langerock
 in Koop. mit Konfuzius institut metropo-

le ruhr, Fasel-Stiftung
 die ausstellung ist bis zum 12. Juni 2015 

in der Wolfsburg zu sehen.

>>  gesprächsabende in der ausstellung 
„der schöne Schein“ im gasometer 
oberhausen, in Koop mit der gasometer 
gmbh, moderation: dr. matthias Keidel, 
die wolfsburg, beginn jeweils 19:30 uhr

 
 7.5. 19:30 uhr, mach mich schön!
 mit thomas rath, modedesigner, Jury-

mitglied von germanys Next topmodel, 
dr. afschin Fatemi, Schönheitschirurg, 
Pfarrer gary lukas albrecht, beauftrag-
ter des bistums essen für weltanschau-
ungsfragen

 
 20.5. Was ist schönheit?
 mit gerburg Jahnke, comedian, ulrich 

renz, wissenschaftsjournalist, autor des 
buches „Schönheit – eine wissenschaft 
für sich“

 
 18.6. das schöne Kunstwerk und 
 der unterschied zwischen original 
 und Kopie
 was ist der Kunst heilig?
 mit wolfgang und helene beltracchi, 

Künstler und Kunstfälscher, 
 P. dr. Philipp reichling oPraem, Kunst-

historiker und Katholischer rundfunkbe-
auftragter beim wdr, Köln
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in den letzten Jahren sind die grenzen von 
„sakral“ und „profan“ durchlässiger gewor-
den. Kirchen werden vermehrt zu orten 
von künstlerischen Performances oder 
caritativen initiativen. umgekehrt können 
unter dem label einer missionarischen 
Pastoral orte des alltags, etwa cafés oder 
buchhandlungen, durch liturgische Feiern 
zu orten des glaubens werden. diese 
grenzverschiebungen gibt es auch im bis-
tum essen, wo in einzelnen Kirchen z.b. 
„barbaramähler“ abgehalten oder, wie im 
advent 2014, die anbetungskirche in der 
essener innenstadt für die aktion „Nikolaus 
bittet zu tisch“ ausgeräumt wurden. 
was für manche gläubige einen tabubruch 
darstellt, wird von anderen als chance 
gesehen, Kirchen insbesondere für Fern-
stehende und Suchende weit zu öffnen. 
Kurzum: eine Kirche, die in ihrem Selbstver-
ständnis und ihrer Pastoral neue wege ge-
hen muss, wird darüber nachdenken müs-
sen, wie künftig angemessene Konzepte 
einer temporären alternativen Nutzung 
aussehen könnten. zu dieser Frage disku-

heilige räume 2020    

waS Sie auSmacht, wie wir Sie NutzeN wolleN 

tierten, eingeladen vom essener domka-
pitel und der Wolfsburg in der adveniat-
Krypta der hohen domkirche, der bonner 
liturgiewissenschaftler Prof. dr. albert ger-
hards, der theologe und Psychoanalytiker 
dr. dieter Funke, dr. herbert Fendrich als 
bischöflicher beauftragter für Kirche und 
Kunst im bistum essen sowie Steffen hun-
der, Pfarrer an der evangelischen Kreuzes-
kirche in der essener innenstadt. 
obwohl die frühen christen Sakralräume im 
heutigen Sinne nicht kannten, entspreche 
es einem allgemein menschlichen bedürf-
nis, „heilige orte und räume“ von orten 
des banalen alltags zu unterscheiden. Sie 
sollen, so Funke, dem menschen Selbsttran-
szendierung ermöglichen. damit seien sie 
mehr als sie auf den ersten blick sind, näm-
lich indem sie einen aspekt des menschli-
chen Selbst darstellten, der nicht einfach 
für andere zwecke funktionalisiert werden 
dürfe. Profane Nutzungen können dieses 
empfinden empfindlich stören, so dass in 
solchen Fällen mit besonderer vorsicht vor-
zugehen sei. dabei verwies Fendrich auf die 

restriktiven vorgaben des Kirchenrechtes, 
die eine profane Nutzung „heiliger orte“ 
grundsätzlich verbieten und lediglich durch 
bischöfliche erlaubnis gestatten. diese 
regelung werde es auch zukünftig erschwe-
ren, erweiterte Kirchennutzungskonzepte 
flächendeckender zuzulassen. der erhalt 
von Kirchen, für die eine ausschließlich 
gottesdienstliche Nutzung wirtschaftlich 
und pastoral nicht mehr tragbar ist, sei 
allerdings vielfach nur dann möglich, wenn 
über profane Nutzungserweiterungen auch 
„laut“ nachgedacht werden dürfe. im bib-
lischen zeugnis mit seiner fundamentalen 
Kritik am Konzept von „gotteshäusern“ 
z.b. durch die prophetische tempelkritik 
oder bei Jesus selbst, sieht Fendrich ansatz-
punkte, eine strikte trennung von sakral 
und profan in Frage zu stellen. (ob)
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vorBesTimmTe Wege?

Soziale herKuNFt uNd bilduNgSerFolge

„chancengleichheit“ ist ein vielgenutztes 
wort in deutschland, wenn es um das 
thema der bildungspolitik geht. doch was 
steckt wirklich dahinter? trotz vielfacher 
bildungspolitischer maßnahmen entschei-
det in deutschland noch viel zu oft die 
soziale herkunft eines Kindes über den 
bildungserfolg. dass bildungspolitik nicht 
nur ein thema ist, mit dem sich ausschließ-
lich bildungspolitiker auseinandersetzen, 
liegt zu zeiten von freibleibenden aus-
bildungsplätzen auf der hand. bund und 
länder haben bereits reagiert und erhöhen 
seit einigen Jahren den jährlichen etat für 
bildungsausgaben. doch reicht dies? wie 
wollen wir in deutschland weiter mit dieser 
Frage umgehen? Kann es sich die deutsche 
„bildungsrepublik“ als Soziale marktwirt-

schaft überhaupt erlauben, die soziale her-
kunft als entscheidende maßeinheit für das 
bildungsniveau eines menschen gelten zu 
lassen? bildung ist in unserer republik län-
dersache und damit im Kern föderal ange-
legt. diskutieren werden: Sylvia löhrmann, 
ministerin für Schule und weiterbildung 
und stellvertretende ministerpräsidentin 
des landes Nrw, der bildungsforscher 
Prof. dr. Klaus Klemm und der general-
sekretär der Stiftung der deutschen wirt-
schaft, dr. arndt Schnöring. (hen)

>> 22. Juni 2015, 18:30 uhr, 
 veranst.-Nr. 15197
 in Kooperation mit: Fasel-Stiftung, de-

zernat Schule und hochschule im 
 bischöflichen generalvikariat
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REgioNaLE KoNfLiKTE – 
gloBale veranTWorTung

die attentate im Januar diesen Jahres 
mitten im herzen europas, in Paris, haben 
nachhaltig vor augen geführt, dass europa 
und jeder einzelne bürger auf schreckliche 
art und weise in globale Konfliktlinien 
geraten kann. genauso erfahren wir es mo-
mentan mit der Krise in der ukraine, deren 
ausmaß bei einer eskalation kaum zu fas-

sen wäre. was bedeuten diese zunächst 
erst mal regionalen Konflikte, die heute als 
solche kaum noch wahrgenommen werden 
können, weil sich ihr globales ausmaß nicht 
nur auf die heimische wirtschaft auswirkt? 
welche chancen hat deutschland, an der 
Konfliktlösung aktiv mitzuwirken? diesen 
und weiteren Fragen werden wir uns in Ko-

operation mit dem institut für entwicklung 
und Frieden (iNeF) und mit den gästen 
bischof dr. Franz-Josef overbeck, ruprecht 
Polenz und rupert Neudeck stellen.

>>  18. Juni 2015, 18:30 uhr, 
 veranst.-Nr. 15181
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BESUCH im PETERSHof iN DUiSBURg-maRxLoH

ratSSitzuNg deS rateS FÜr wirtSchaFt uNd 
SozialeS im biStum eSSeN

am 09. märz besuchte der bischöfliche 
rat für wirtschaft und Soziales den Pe-
tershof, sozialpastorales zentrum mitten 
in duisburg-marxloh, einem Stadtteil „mit 
besonderem erneuerungsbedarf“. geleitet 
wird der Petershof von Pater oliver Pot-
schien oPraem. der Petershof übernimmt 
im duisburger Norden zahlreiche aufga-
ben, wie die allgemeine beratung und 
Seelsorge; er stellt Notunterkünfte bereit, 

arbeitet mit straffällig gewordenen Jugend-
lichen und stellt räumlichkeiten für die 
beschulung zahlreicher Kinder. mit seinen 
ehrenamtlich helfenden Ärztinnen bietet 
er vielen Familien die einzige möglichkeit 
zur medizinischen versorgung. die mitglie-
der des rates für wirtschaft und Soziales 
zeigten sich beeindruckt von der arbeit vor 
ort. orte wie der Petershof bedürfen der 
unterstützung, vor allem aber werden hier 

zurzeit aufgaben übernommen, die drin-
gend wieder von kommunaler Seite einge-
holt werden müssen. (hen/wo) 

>> informationen zum Petershof: 
 www.petershof-marxloh.de

erWarTungen an das Kirchliche 
arBeiTsrechT

14. tag der mav

durch verschiedene urteile staatlicher 
gerichte und durch die grundsätzlichen 
Neuüberlegungen zur grundordnung wer-
den die bestehenden kirchlichen besonder-
heiten im arbeitsrecht auf den Prüfstand 
gestellt. hat sich der „dritte weg“ be-
währt? wie verhält es sich zu veränderten 
lebenswirklichkeiten? welche notwendi-
gen veränderungen ergeben sich für das 
kirchliche arbeitsrecht? Können kirchliche 

besonderheiten, die der katholischen 
Soziallehre ausdrücklich verpflichtet sind, 
impulse für das allgemeine arbeitsrecht 
geben? 

>> 24. Juni 2015, 9:30 - 14:00 uhr, 
 mit prof. dr. Jacob Joussen, arbeits-

rechtler, ruhr-universität bochum
 veranst.-Nr. 15084
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die generation Y
Konsequenzen für unternehmen

in Koop. mit: businesspartner club oberhausen (bPc)
mit dr. sascha armutat, deutsche gesellschaft für Personal-
führung; hartmut scholl, vorstand reflact ag 

freundschaft
glücksgarant und mangelware

Lebenskunst

mit prof. dr. otto Betz, Passau

von der not und dem segen zu glauben
gegenwartserfahrungen

akademiesonntag

mit gerd Belker; anne und peter neysters, irene und edgar 
utsch; dr. Karl-georg reploh

stirbt ein christ anders?
eine neue Kunst des Sterbens

mit prof. dr. andreas heller, theologe, lehrstuhl für Pallia-
tiv care und organisationsethik, wien; Karin gollan, leiterin 
Fachbereich ethik, malteser deutschland; pastor christian 
Böckmann, Krankenhausseelsorger, universitätsklinikum 
essen
   

mach mich schön!

abends im gasometer

in Koop mit: gasometer oberhausen gmbh
mit Thomas rath, modedesigner, Jurymitglied von germa-
nys Next topmodel, dr. afschin fatemi, Schönheitschirurg, 
pfarrer gary lukas albrecht, beauftragter des bistums essen 
für weltanschauungsfragen; dr. matthias Keidel, akademie-
dozent

veranstaltungsort: gasometer oberhausen

farben
metaphern des lebens

Schreibwerkstatt

mit dr. dorothee gommen-hingst, literaturwissenschaftle-
rin und autorin

21.4.
di. 18:30

a15188

24.-25.4.
Fr. 18:00 -

Sa. 17:00
a15006

26.4.
So. 10:00 - 

20:00
a15182

4.5.
mo. 18:30

a15192

7.5.
do. 19:30

a15264

9.-10.5.
Sa. 10:00 -

So. 13:30
a15051

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

Freundschaften bereichern das leben! gerade in zeiten, 
in denen sich traditionelle bindungen auflösen, wer-
den Freunde zunehmend wichtiger. dabei ist Freund-
schaft schwer zu beschreiben und hat viele Formen. es gibt 
Freunde fürs leben und temporäre Freundschaften. es gibt 
Freundschaften, die grenzen überwinden, Kontinente über-
spannen oder generationen verbinden, und es gibt andere, 
die nur in den sozialen Netzwerken des internets bestehen. 
welche Freunde und wie viele braucht der mensch zu sei-
nem glück?

großen widerhall fand das buch von Karl rahner: „von der 
Not und dem Segen des gebetes“. der akademiesonntag 
bringt die erfahrungen heutiger menschen mit glauben, be-
ten und gottesdienst zur Sprache. wo liegen Not und Segen 
des glaubens? was macht das beten schwierig? wo tröstet 
es? und der gottesdienst mit seiner Sprache, seiner musik 
und gemeinschaft? der tag mündet in die eucharistiefeier 
am Sonntagabend mit anschließender begegnung. 

immer mehr menschen wünschen sich einen schnellen tod. 
tatsache ist aber, dass menschen heute aufgrund des medi-
zinischen Fortschritts länger leben und auch länger sterben. 
wie gelingt eine vorbereitung auf den tod? Kann das Ster-
ben zu einer intensiven lebensphase werden? verändert 
eine christliche Sichtweise auf das leben auch das eigene 
Sterben? Können Krankenhäuser, Pflegeheime und hospize 
in christlicher trägerschaft räume für eine neue Kultur des 
Sterbens bieten?

wie macht man menschen schön? reicht es dazu, sich wun-
derbar anzuziehen, modisch up to date zu sein, oder braucht 
es einen chirurgischen eingriff? woher kommt überhaupt 
die Schönheit und wie gibt sie sich zu erkennen? ist sie äu-
ßerlich oder innerlich? hängt beides miteinander zusam-
men, kann oder muss es sich widersprechen? gäste mit ganz 
unterschiedlichen zugängen zur Schönheit kommen ins ge-
spräch.

den roten teppich ausrollen, ins blaue planen, eine rosaro-
te brille tragen, ins grüne wollen, unsere Sprache ist von far-
bigen Phrasen geprägt. wie lässt sich aus ihnen lebendige li-
teratur machen, welche bedeutung steckt dahinter, warum 
stehen Farben für das leben?

programm 2|2015

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • Tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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ändert die katholische Kirche ihre sicht 
auf ehe und familie?

Dialoge mit dem Bischof

u.a. mit Bischof dr. franz-Josef overbeck, bischof von essen; 
prof. dr. stephan goertz, moraltheologe, mainz; dipl.-Psych. 
Bettina mudrich, Psychoanalytikerin, mülheim an der ruhr; 
Barbara Wagner, leiterin Familienbüro „bindung macht 
stark“ im bistum essen;  dr. Judith Wolf, akademiedozentin

heinrich-Brauns-preis

verleihung an nikolaus schneider, ehem. ratsvorsitzender 
der eKd sowie sr. martina paul msc und Klaus peter 
Bongardt stellvertretend für das Sozialzentrum St. Peter, 
duisburg-hochfeld

laudatio: alois glück, Präsident des zentralkomitees der 
deutschen Katholiken

musikalische gestaltung: christian schnarr, Klavier

Was ist schönheit?

abends im gasometer

in Koop mit: gasometer oberhausen gmbh

mit gerburg Jahnke, Kabarettistin und regisseurin, ulrich 
renz, wissenschaftsjournalist, autor des buches „Schönheit 
– eine wissenschaft für sich“; dr. matthias Keidel, akade-
miedozent

veranstaltungsort: gasometer oberhausen

Wie die Konfessionen mentalitäten prägen
zwei Sprecher des „wort zum Sonntag“ im gespräch

Konstruktiv kontrovers – Ökumene an der ruhr

in Koop. mit: martin luther Forum ruhr (mlFr), gladbeck
mit alfred Buß, ehem. Präses der evangelischen Kirche von 
westfalen; pfr. gereon alter, essen 

mit Werten in führung gehen
wertschätzung und eigenverantwortung von mitarbeitenden

in Koop. mit: contilia gmbh
mit günter eilers, coach und organisationsentwickler; 
dr. Judith Wolf, medizinethikerin

maria
urbild der Kirche – vorbild diakonischer tat

christlicher glaube in Zeitgenossenschaft

in Koop. mit: diakonia. internationale zeitschrift für die Pra-
xis der Kirche; Philosophisch-theologische hochschule val-
lendar (Pthv)
mit prof. dr. regina radlbeck-ossmann, dogmatikerin; 
prof. dr. Wolfgang reuter, Psychoanalytiker und Pastoral-
psychologe; prof. dr. ottmar fuchs, Pastoraltheologe 
mit Präsentation des neuen diakonia-hefts „maria“

12.5.
di. 18:30

a15200

20.5.
mi. 18:30

a15112

20.5.
mi. 19:30

a15265

27.5.
di. 18:30

a15161

 

28.-29.5.
do. 09:00 -

 Fr. 13:30

10.6.
mi. 18:30

a15169

die außerordentliche bischofssynode im oktober dieses Jah-
res in rom hat hoffnungen und befürchtungen geweckt, 
dass die Katholische Kirche die realitäten von ehe und Fa-
milie neu wahrnehmen wird und autonomen lebensent-
scheidungen von menschen in größerer offenheit begegnen 
könnte. woran muss die Kirche festhalten und welche ver-
änderungen sind möglich? was ist von der Synode im kom-
menden herbst auch angesichts der weltweit unterschied-
lichen Sichtweisen auf dieses thema zu erwarten? 

als Priester und Sozialpolitiker ist heinrich brauns einer 
der väter der deutschen Sozialpolitik. unter ihm wurde als 
reichsarbeitsminister 1927 die arbeitslosenversicherung ein-
geführt, deren Prinzipien noch heute das System des Sozial-
staates prägen. deshalb verleiht der bischof von essen „für 
verdienste um die Katholische Soziallehre und um die christ-
lich-soziale bewegung” den heinrich-brauns-Preis.

der autor ulrich hat internationale Studien zur Schönheit 
ausgewertet und kommt zu überraschenden ergebnissen: 
das reflexhafte erkennen von Schönheit steckt schon in den 
genen, und der mensch kann sich von der manipulation 
durch Schönheit nicht befreien. was also tun? diese Frage 
stellt sich gerburg Jahnke bei ihren auftritten immer wieder. 
gemeinsam werden sich beide der vielschichtigen Schön-
heit, den idealen und dem wahn auf die Spur machen.

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

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

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

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



22

von der „gottesvergiftung” zu einem „erträglichen gott”
zerstörerische und aufbauende gottesbilder

gott.

mit dr. Tilmann moser, Psychoanalytiker, Freiburg; prof. dr. 
Thomas söding, theologe, bochum; dr. michael schlagheck, 
akademiedirektor

das mittelalter als lebensform
wiedererweckung einer vergangenen zeit

Lebenskunst

in Koop. mit: universität duisburg-essen
u.a. mit prof. dr. gaby herchert, mediävistin; prof. dr. 
amalie fößel, historikerin; diana finkele, grafschafter mu-
seum im moerser Schloß; prof. dr. gunter grimm, germa-
nist; prof. dr. regine herbrik, Soziologin; dr. Bernd Kern, 
Psychologe; prof. dr. hubertus lutterbach, Kirchenhistoriker

regionale Konflikte – globale verantwortung
Krisenbewältigung im Fokus

in Koop. mit: institut für entwicklung und Frieden (iNeF), 
universität duisburg-essen
u.a. mit dr. franz-Josef overbeck, militärbischof für die 
deutsche bundeswehr; dr. Janet Kursawe, iNeF; ruprecht 
polenz, Präsident der deutschen gesellschaft für osteuro-
pakunde; rupert neudeck, vorsitzender des Friedenskorps 
grünhelme e.v. und gründer des cap anamur

Was ist der Kunst heilig?
das schöne Kunstwerk und der unterschied zwischen 
original und Kopie

abends im gasometer

in Koop mit: gasometer oberhausen gmbh
mit Wolfgang und helene Beltracchi, Künstler und Kunstfäl-
scher, p. dr. philipp reichling opraem, Kunsthistoriker und 
Katholischer rundfunkbeauftragter beim wdr, Köln; 
dr. matthias Keidel, akademiedozent

veranstaltungsort: gasometer oberhausen

vorbestimmte Wege?
Soziale herkunft und bildungserfolge

in Koop mit: Fasel-Stiftung; dez. Schule und hochschule im 
bischöfl. generalvikariat
mit sylvia löhrmann, ministerin für Schule und weiterbil-
dung und stellv. ministerpräsidentin des landes Nrw; prof. 
dr. Klaus Klemm, bildungsforscher; dr. arndt schnöring, ge-
neralsekretär der Stiftung der deutschen wirtschaft

12.6. 
mi. 18:30

a15207

 

12.-13.6.
Fr. 16:00 -

Sa. 17:30
a15052

18.6.
do. 18:30

a15181

18.6.
do. 19:30

a15266

22.6.
mo. 18:30

a15197

tilmann mosers buch „gottesvergiftung“ hatte in den 
1970er Jahren zu einer heftigen debatte über die seelischen 
Folgen eines strafenden gottesbildes geführt. Neurotische 
menschen konstruieren sich demnach selbst ein gottesbild, 
das ihre Probleme noch verstärkt. die arbeit mit seinen Pati-
enten hat moser später aber auch gezeigt, dass glaube sta-
bilisierend wirken kann. was bedeuten mosers erfahrungen 
für die zeitgenössische rede von gott? welche orientie-
rungen können biblische gottesbilder geben? 

das mittelalter umgibt uns täglich in immer neuen Formen, 
ob auf mittelaltermärkten, bei burgfestivals, events und 
Konzerten, als rollenspiel im Fantasy-gewand oder als re-
anactment-bewegung, die mittelalter nachbaut und spie-
lerisch zum leben erweckt. die Spanne reicht von wissen-
schaftlich erlebbarer archäologie, dem musealen ausstel-
lungsboom bis hin zur gothic- oder computerspielszene. 
warum gerade jetzt, was sucht unsere gegenwart in die-
ser vergangenheit? welches weltbild und lebensgefühl be-
stimmten das mittelalter wirklich? was ist heute reine Phan-
tasie, was romantisierende Projektion? welche werte sind 
aus dem mittelalter überliefert und warum überstrahlt es in 
seiner wirkmächtigkeit und Faszination heute alle anderen 
Phasen der geschichte?

der Flächenbrand im Nahen osten, terror durch iS-milizen, 
ukrainekrise, bürgerkrieg in Syrien und zahlreiche Konflikte 
in afrika: regionale Krisen spitzen sich vielerorts zu und ha-
ben spürbare globale auswirkungen. welche bedeutung ha-
ben diese Konflikte für die weltpolitik und wie sind sie zu 
verstehen? wie können mögliche Friedensstrategien und die 
rollen einzelner institutionen aussehen? und ganz konkret: 
welchen beitrag leisten deutschland und die deutsche bun-
deswehr für den Frieden?

Nicht nur körperlich versucht der mensch selbst schön zu 
sein, er umgibt sich auch nach möglichkeit mit schöner 
Kunst. muss es dabei immer ein original sein? Kopien und 
Nachahmungen haben über Jahrhunderte unser Kunstbild 
geprägt. aber was ist überhaupt original? was ist Kopie? 
und was ist Fälschung? wie ist das mit der heiligkeit von 
Kunst? wolfgang und helene beltracchi, zentrale Figuren im 
größten Kunstfälscherprozess der deutschen Nachkriegsge-
schichte, diskutieren darüber mit dem Kunsthistoriker Pater 
Philipp reichling.

in deutschland entscheidet die soziale herkunft eines Kindes 
mit über den bildungserfolg. dabei ist sie für eine volkswirt-
schaft und besonders für eine soziale marktwirtschaft eines 
der wichtigsten güter schlechthin. Kann es sich die deutsche 
„bildungsrepublik“ erlauben, den Faktor der sozialen her-
kunft als entscheidende maßeinheit für das bildungsniveau 
eines menschen gelten zu lassen?

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • Tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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fairness und gerechtigkeit im sport

Trainerakademie

in Koop. mit: trainerakademie des deutschen olympischen 
Sportbundes
mit prof. dr. lutz nordmann, direktor der trainerakademie; 
prof. dr. christoph giersch, ethiker, hochschule für verwal-
tung, Köln; dr. Judith Wolf, Sozialethikerin

projekt Zukunft!
zeitgeist – wer oder was ist das?

Sommerakademie für Schülerinnen und Schüler der Ka-
tholischen Schulen im Bistum essen

in Koop. mit: bischöfl. generalvikariat, dez. Schule und hoch-
schule; Katholische gymnasien im bistum essen, Fasel-Stif-
tung

mit exkursionen zu lemken, the agrovision company, alpen; 
Schauspiel essen

alte schätze im neuen schrein
das neue landesmuseum in münster und seine mittelal-
terausstellung

Kultur erleben

mit dr. petra marx, Kunsthistorikerin, lwl-museum mün-
ster; dr. Jens oboth, akademiedozent

mit besichtigung der Sammlung für mittelalterliche Kunst im 
lwl-museum für Kunst und Kultur in münster sowie des St. 
Paulus-domes

anthropologische und philosophische grundlagen einer 
ethik im gesundheitswesen

in Koop. mit: Klinisches ethikkomitee des universitätsklini-
kums essen
mit florian Jeserich, medizinethiker, religions- und gesund-
heitswissenschaftler; christian voß, Pflegemanager und Pfle-
geethiker

Yoga im alltag
christliche Spiritualität in fernöstlichen Formen 
 
Yoga-Seminar

mit hans straetmans

energie an der ruhr.
Potenziale für die energiewende

in Koop. mit: initiativkreis ruhr gmbh 

mit peter Terium, vorstandsvorsitzender der rwe ag; 
dr. franz-Josef overbeck, bischof von essen; prof. dr. uwe 
schneidewind, Präsident des wuppertal institut für Klima, 
umwelt, energie; dr. michael schlagheck, akademiedirektor 

23.-25.6.
di.- do.

gesonderte 
einladung

25.-29.6.
do. 10:00 -

di. 13:30
a15053

27.6.
Sa. 9:00 - 

20:30
a15189

13.-14.8.
do. - Fr. 

gesonderte 
einladung

14.8.
Fr.
So.

a15124

17.8.
mo.

18:30

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

welche auswirkungen haben aktuelle zeitgeist-Phänomene 
in Kultur, wirtschaft, Politik und Kirche? welche Schlüssel-
qualifikationen brauchen Jugendliche, um später ihre berufs-
welt gestalten zu können? wie wichtig ist ihr engagement 
für die gesellschaft und die eigene Persönlichkeit? Jugend-
liche sprechen mit gesellschaftlichen akteuren über soziale 
marktwirtschaft, gesellschaftliche wahrnehmungsperspekti-
ven und wertvorstellungen.

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

die menschenwürde steht im mittelpunkt der deutschen 
verfassung; sie gilt somit auch als zentraler Qualitätsindi-
kator und zentrale ethische richtlinie in der gesundheits-
versorgung. verknüpft mit dem vielgestaltigen begriff der 
‚menschenwürde‘ sind gleichsam Fragen wie: was ist der 
mensch? was ist eine Person? wann beginnt das mensch-
liche leben? in der klinischen ethik werden von diesen an-
thropologischen grundlagen Prinzipien und theorien abge-
leitet, die das handeln und entscheiden in der Praxis leiten.

Yoga und meditation: der Stilleübung einen festen Platz im 
alltag einräumen. Stressbewältigung, gelassenheit und inne-
re Klarheit sind die Früchte dieser Übung.

deutschland steht vor den herausforderungen der energie-
wende. welche auswirkungen hat die energiewende für das 
leben an der ruhr und dies besonders für energieintensive 
Produktionsverfahren sowie die großen energieversorgungs-
unternehmen? energie ist geradezu archetypisch mit dem 
ruhrgebiet verbunden. Kann sich die region an die Spitze 
der energiewende setzen und dabei seine besonderen Po-
tenziale nutzen?

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • Tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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der hildesheimer dom 
wiedergeburt eines weltkulturerbes 

neue räume des glaubens

u.a. mit: prof. dipl.-ing. Johannes schilling, ausführender ar-
chitekt der domsanierung, Köln; dipl.-ing. norbert Kesseler, 
diözesan- und dombaumeister im bistum hildesheim; 
dr. claudia höhl, Kunsthistorikerin, dommuseum hildes-
heim; p. nikolaus nonn osB, leitender referent im Fachbe-
reich liturgie, bistum hildesheim; rainer Teuber, museums-
führer, domschatz essen; dr. Jens oboth, akademiedozent

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

Tiefe fläche

ausstellungseröffnung 
prof. dr. erwin-Josef speckmann, münster

mit Judith graefe, Kunsthistorikerin
dr. matthias Keidel, Saxophon
Thomas dörr, Saxophon

von Berufschristen und grenzläufern
wie sehen die gläubigen der zukunft aus?

innovative pastoral

u.a. mit prof. dr. Judith Könemann, religionspädagogin und 
Pastoraltheologin, westfälische wilhelms-universität mün-
ster; prof. dr. hans-Joachim höhn, Fundamentaltheologe, 
Köln; stefanie gruner, Jugendreferentin bei der Jugendkirche 
gleisx, gelsenkirchen; daniel gewand, Kirche im wdr, Köln

Was erwarten die menschen vom Bischofsamt? 

Dialoge mit dem Bischof

mit dr. franz-Josef overbeck, bischof von essen; prof. dr. 
Wilhelm damberg, Kirchenhistoriker; prof. dr. matthias 
sellmann, Pastoraltheologe; dr. michael schlagheck, akade-
miedirektor

Wettbewerb der religionen und Kulturen
was trennt und was verbindet?

Unteroffiziersakademie 02/2015

mitgliederversammlung der gesellschaft zur förderung der 
Katholischen akademie Die Wolfsburg e. v.

21.-23.8.
Fr. 17:00 -
So. 20:00

a15009

30.8.
So. 15:00

a15231

31.8.
mo. 18:30

a15015

 

7.9.
mo. 18:30

a15167

7.-9.9.
mo. - mi.

a15055

gesonderte 
einladung

14.9.
mo. 18:00

a15176

im märz 1945 stark zerstört, eher provisorisch wieder aufge-
baut, wurde der hildesheimer dom in den vergangenen vier 
Jahren umfassend renoviert und neugestaltet. im august 
2014 wurde der dom zum 1200-jährigen bistumsjubiläum 
wieder der Öffentlichkeit übergeben. die wiedereröffnung 
fand ein bundesweites echo. welchen neuen theologischen, 
liturgischen und ästhetischen vorstellungen folgte das ge-
samtkonzept? wie arbeiteten bauherr, architekt und denk-
malamt zusammen? inwieweit spricht die Neukonzeption 
menschen in ihrem heutigen religiösen erleben an?

„ich fange immer an zu malen, wenn mir die worte fehlen“ 
sagt der Künstler erwin Josef Speckmann. Jenseits des Sag-
baren werden seine gemälde und Skulpturen von der roma-
nik, von Japan und von Kreuzformationen inspiriert. in gro-
ßer ruhe und tiefe strahlen seine gestalteten Flächen und 
ziehen den betrachter unweigerlich ins bild.

Nichtgeweihte Frauen und männer werden zukünftig kirch-
liches leben noch stärker gestalten als bisher. dabei wird 
es an der ruhr zunehmend auch auf „berührte“, „wache“ 
und „gesendete“ Personen ankommen, die wenig oder gar 
nicht am kirchlichen leben partizipieren. was bedeutet der 
zuwachs neuer aufgaben und verantwortlichkeiten für das 
Selbstverständnis und die geistliche haltung von „laien“? 
wie werden sie angesichts verschwindenden glaubenswis-
sens zu authentischen zeugen der christlichen botschaft? 
was werden ihre spirituellen Quellen, ressourcen, vorbilder 
und orte sein?

beobachter des kirchlichen lebens sehen eine gegensei-
tige anspruchsinflation zwischen bischöfen und Kirchenvolk. 
Sie beruhe auf historischen, theologischen und organisato-
rischen entwicklungen sowie Personenfixierungen  in der 
mediengesellschaft. dies alles führe aber gegenwärtig zu 
schmerzhaften wechselseitigen desillusionierungen. in wel-
chem verhältnis stehen bischof und Kirchenvolk? welche er-
wartungen sind berechtigt, welche zukunftsweisend? 

in den von der terrororganisation iS besetzten gebieten 
werden christen und Juden verfolgt; im gazastreifen be-
kämpfen sich Palästinenser und israelis; in Nigeria töten sich 
christen und muslime auf schreckliche art und weise gegen-
seitig. der Flächenbrand des Kampfes der religionen scheint 
längst entfacht. was bedeutet dies für die Perspektiven des 
miteinanders auch in deutschland? wie gehen wir im land 
der Shoah mit diesen Perspektiven um, wo „Jude“ in Schu-
len mittlerweile wieder als Schimpfwort gilt, wo Salafisten 
in den Fußgängerzonen den Koran verteilen und auf Pegi-
da-demonstrationen muslime verunglimpft werden? was 
trennt christen, Juden und muslime in deutschland und was 
verbindet?

der Förderverein der Wolfsburg führt menschen zusam-
men, denen es ein anliegen ist, akademieprojekte an den 
Nahtstellen von gesellschaft und Kirche, wirtschaft und Poli-
tik, wissenschaft und Kultur zu unterstützen.

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • Tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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der film „Kreuzweg”
wenn religion pathologisch wird

christentum und Kirche im Brennpunkt/ filmgespräch

mit prof. dr. sebastian murken, religionswissenschaftler 
und religionspsychologe, mainz

mit vorführung des Films „Kreuzweg” (2013); ausgezeichnet 
mit dem Silbernen bären für das beste drehbuch auf der ber-
linale 2014

miró
malerei als Poesie

Kultur erleben

u.a. mit prof. dr. helmut Jacobs, romanist, universität duis-
burg-essen; dr. anke repp-eckert, Kunsthistorikerin

mit besuch der ausstellung im K20 grabbeplatz in düsseldorf

menschenwürde und gerechtigkeit in der pflege

Sozialethik konkret

in Koop. mit akademie Franz hitze haus münster; Konrad-
adenauer-Stiftung berlin
u.a. mit: dr. felix Krause, sozialethiker, münster; 
prof. dr. dirk sauerland, gesundheitsökonom, witten-her-
decke, prof. dr. manfred hülsken-giesler, Pflegewissen-
schaftler, vallendar; prof. dr. Katarina planer, Pflegewissen-
schaftlerin, esslingen

„solo diós – basta!” 
eine spirituelle Studienreise zur heiligen teresa von avila

Die Wolfsburg in… avila

in Koop. mit: exerzitienreferat des bistums essen
u.a. mit Klaus Kleffner, Spiritual in der Priesterausbildung 
und exerzitienleiter, Kardinal-hengsbach-haus; dr. Jens 
oboth, akademiedozent

17.9.
do. 18:30 

a15168

18.-19.9.
Fr. 18:00 -

Sa. 17:30
a15054

21.-22.9.
mo. 9:00 -

di. 17:00
a15021

27.-2.10.
So. 8:00 -
Fr. 18:30

a15172

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

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

die anzahl der pflegebedürftigen menschen in deutschland 
steigt stetig. dabei ist die Frage, wie die Pflege zukünftig ge-
sellschaftlich organisiert werden soll, keinesfalls gelöst. Sind 
die grenzen der Ökonomisierung in der Pflege bereits er-
reicht? gibt es eine antwort auf den Pflegekräftemangel 
und welche arbeitsbedingungen sind zumutbar?  wie muss 
Pflege definiert werden, um die erforderlichen Pflegebedar-
fe abzubilden? worauf muss eine neue Pflegereform reagie-
ren? wo kann die technisierung der Pflege Probleme lösen, 
wo wirft sie neue ethische Fragen auf?

teresa von avila zählt zweifellos zu den herausragenden 
Persönlichkeiten der katholischen Kirche. zu lebzeiten zeich-
nete sich die große mystikerin und „gottesfreundin“ durch 
einen starken reformeifer im klösterlichen leben aus. Papst 
Paul vi. ernannte sie als erste Frau in der Kirchengeschichte 
zur Kirchenlehrerin. anlässlich ihres 500. geburtstags begibt 
sich die wolfsburg mit dem exerzitienreferat des bistums es-
sen auf die spirituellen und kulturellen Spuren der großen 
heiligen.

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

26. APRIL 2015 - 18 UHR
Dr. Karl-Georg Reploh
Simone van den Dool, Orgel

31. MAI 2015 - 18 UHR
Domvikar Dr. Kai Reinhold
Stefan Glaser, Orgel

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

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

EUCHARISTIE AM SONNTAG

Falkenweg 6
45478 Mülheim an der Ruhr
Telefon (0208) 999 19 0
die.wolfsburg@bistum-essen.de
www.die-wolfsburg.de
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von der pathogenese zur salutogenese – 
ein paradigmenwechsel im Kopf
ethische entscheidungsfindung in katholischen 
gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 3

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in Koop. mit: Katholisches Klinikum oberhausen
mit christian voß, Pflegemanager und Pflegeethiker

sterben ist intensive lebensphase
umgang mit Sterben, tod und trauer

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in Koop. mit: Katholisches Klinikum bochum
mit florian Jeserich, medizinethiker, religions- und gesund-
heitswissenschaftler; dr. Judith Wolf, theologin und medi-
zinethikerin

von der pathogenese zur salutogenese – 
ein paradigmenwechsel im Kopf
ethische entscheidungsfindung in katholischen 
gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 3

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in Koop. mit: Katholisches Klinikum oberhausen
mit florian Jeserich, medizinethiker, religions- und gesund-
heitswissenschaftler

ethik und ökonomie – (k)ein Widerspruch?
ethische entscheidungsfindung in katholischen 
gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 2

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in Koop. mit: Katholisches Klinikum oberhausen
mit dr. Katharina Klöcker, moraltheologin, münster

22.4.
mi. 

gesonderte 
einladung

24.-25.4.
Fr. -Sa. 

gesonderte 
einladung

28.4.
do. 

gesonderte 
einladung

29.4.
mi.

gesonderte 
einladung

in Krankenhäusern und auch in Pflegeheimen steht Krank-
heit im Fokus. das modell der Salutogenese hingegen stellt 
die Fragen der bewahrung und Förderung von gesundheit in 
den vordergrund und hat zugleich eine hohe Kompatibilität 
zum christlichen menschenbild. was bedeutet in diesem zu-
sammenhang gesundheit, was Krankheit? welche möglich-
keiten gibt es, ressourcenorientierte ansätze in katholischen 
gesundheitseinrichtungen zu verankern?

Katholische gesundheitseinrichtungen haben von ihrer 
christlichen ausrichtung her eine besondere verantwortung 
für einen sensiblen umgang mit Sterben, tod und trauer. 
wie kann die institution dieser tatsache gerecht werden? 
wie kann ein team aus Ärzten, Pflegekräften, therapeuten, 
Seelsorgern und Sozialarbeitern gemeinsam verantwortung 
in dieser Phase übernehmen? wie kann besonders auf spi-
rituelle bedürfnisse von Patienten und angehörigen einge-
gangen werden? wie ist mit Patientenverfügungen und der 
ethik des Sterbenlassens umzugehen? 

in Krankenhäusern und auch in Pflegeheimen steht Krank-
heit im Fokus. das modell der Salutogenese hingegen stellt 
die Fragen der bewahrung und Förderung von gesundheit in 
den vordergrund und hat zugleich eine hohe Kompatibilität 
zum christlichen menschenbild. was bedeutet in diesem zu-
sammenhang gesundheit, was Krankheit? welche möglich-
keiten gibt es, ressourcenorientierte ansätze in katholischen 
gesundheitseinrichtungen zu verankern?

die Ökonomisierung der medizin und die industrialisierung 
des Krankenhausalltags sind realität. das christliche ideal 
des „hospitals“ als einem ort der gastfreundschaft und ar-
menfürsorge erscheint als nicht mehr umsetzbar. Schließen 
sich ethik und Ökonomie gegenseitig aus? wie können die 
unterschiedlichen logiken medizin und Pflege, wirtschaft 
und der anspruch des evangeliums miteinander in eine kre-
ative Spannung gebracht werden? Sind Kosten-Fallbespre-
chungen eine lösungsstrategie?

chrisTliches profil 
KaTholischer KranKenhäuser  

eiN ProJeKt zu mediziN, 
PFlege uNd maNagemeNt  

die Katholische akademie Die Wolfsburg 
und die Kosmas und damian gmbh wid-
men sich mit dem Projekt der klareren Pro-
filbildung der Katholischen Krankenhausge-
sellschaften im bistum essen. dabei geht es 

um ein Projekt, das durch ethische bildung 
und Prozessentwicklung zu einem nachhal-
tigen christlichen Profil der einrichtungen 
beitragen möchte. 

wie verändert die Perspektive der christ-
lichkeit die anderen bereiche der organi-
sation? 

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

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in Koop. mit: Katholische Kliniken emscher-lippe
mit florian Jeserich, medizinethiker, religions- und 
gesundheitswissenschaftler; dr. Judith Wolf, theologin und 
medizinethikerin

ethik als Kommunikation: Zur praxis klinischer ethik
ethische entscheidungsfindung in katholischen 
gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 1

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in Koop. mit: Katholisches Klinikum oberhausen
mit florian Jeserich, medizinethiker, religions- und gesund-
heitswissenschaftler

ethik als Kommunikation: Zur praxis klinischer ethik
ethische entscheidungsfindung in katholischen 
gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 1

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in Koop. mit: Katholisches Klinikum oberhausen
mit christian voß, Pflegemanager und Pflegeethiker

von der pathogenese zur salutogenese – 
ein paradigmenwechsel im Kopf
ethische entscheidungsfindung in katholischen 
gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 3

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in Koop. mit: Katholisches Klinikum oberhausen
mit christian voß, Pflegemanager und Pflegeethiker

ethik und ökonomie – (k)ein Widerspruch?
ethische entscheidungsfindung in katholischen 
gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 2

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in Koop. mit: Katholisches Klinikum oberhausen
mit dr. Katharina Klöcker, moraltheologin, münster

ethik und ökonomie – (k)ein Widerspruch?
ethische entscheidungsfindung in katholischen 
gesundheitseinrichtungen
aufbaumodul 2

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in Koop. mit: Katholisches Klinikum oberhausen
mit dr. Katharina Klöcker, moraltheologin, münster 

7.-8.5.
do. - Fr. 

gesonderte 
einladung

19.5.
mi. 

gesonderte 
einladung

20.5.
mi. 

gesonderte 
einladung

2.6.
do. 

gesonderte 
einladung

11.6.
mi. 

gesonderte 
einladung

17.6.
mi. 

gesonderte 
einladung

Katholische gesundheitseinrichtungen haben von ihrer 
christlichen ausrichtung her eine besondere verantwortung 
für einen sensiblen umgang mit Sterben, tod und trauer. 
wie kann die institution dieser tatsache gerecht werden? 
wie kann ein team aus Ärzten, Pflegekräften, therapeuten, 
Seelsorgern und Sozialarbeitern gemeinsam verantwortung 
in dieser Phase übernehmen? wie kann besonders auf spi-
rituelle bedürfnisse von Patienten und angehörigen einge-
gangen werden? wie ist mit Patientenverfügungen und der 
ethik des Sterbenlassens umzugehen?

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

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

in Krankenhäusern und auch in Pflegeheimen steht Krank-
heit im Fokus. das modell der Salutogenese hingegen stellt 
die Fragen der bewahrung und Förderung von gesundheit in 
den vordergrund und hat zugleich eine hohe Kompatibilität 
zum christlichen menschenbild. was bedeutet in diesem zu-
sammenhang gesundheit, was Krankheit? welche möglich-
keiten gibt es, ressourcenorientierte ansätze in katholischen 
gesundheitseinrichtungen zu verankern?

die Ökonomisierung der medizin und die industrialisierung 
des Krankenhausalltags sind realität. das christliche ideal 
des „hospitals“ als einem ort der gastfreundschaft und ar-
menfürsorge erscheint als nicht mehr umsetzbar. Schließen 
sich ethik und Ökonomie gegenseitig aus? wie können die 
unterschiedlichen logiken medizin und Pflege, wirtschaft 
und der anspruch des evangeliums miteinander in eine kre-
ative Spannung gebracht werden? Sind Kosten-Fallbespre-
chungen eine lösungsstrategie?

die Ökonomisierung der medizin und die industrialisierung 
des Krankenhausalltags sind realität. das christliche ideal 
des „hospitals“ als einem ort der gastfreundschaft und ar-
menfürsorge erscheint als nicht mehr umsetzbar. Schließen 
sich ethik und Ökonomie gegenseitig aus? wie können die 
unterschiedlichen logiken medizin und Pflege, wirtschaft 
und der anspruch des evangeliums miteinander in eine kre-
ative Spannung gebracht werden? Sind Kosten-Fallbespre-
chungen eine lösungsstrategie?

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • Tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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Kultur- und religionssensibilität in 
katholischen gesundheitseinrichtungen
umgang mit vertrautem und Fremdem

projekt christliches profil Katholischer Krankenhäuser

in Koop. mit: Katholisches Klinikum bochum
mit florian Jeserich, medizinethiker, religions- und gesund-
heitswissenschaftler; dr. Judith Wolf, theologin und medi-
zinethikerin

autonomie – Zugänge aus multiprofessioneller sicht

netzwerk ethik

in Koop. mit: Kosmas und damian gmbh, essen

mit paul hüster, leitung geschäftsbereich werte, bildung, 
Kommunikation, Kosmas und damian gmbh essen; 
dr. Judith Wolf, theologin und medizinethikerin

21.-22.8.
Fr. - Sa. 

gesonderte 
einladung

28.8.
Fr. 

gesonderte 
einladung

häufig führen fremdkulturelle und andersreligiöse vorstel-
lungen und Praktiken zu irritationen und Konflikten im Kran-
kenhaus. welche bedeutung hat die kulturelle und religiöse 
Prägung für die Praxis? welche Ängste, vorurteile und Ste-
reotypen belasten das handeln? wie kann interkulturelle 
Kommunikation gestaltet werden und  was bedeutet religi-
öse Sensibilität im hinblick auf andersgläubige?

ethik ist in vielen katholischen einrichtungen des gesund-
heitswesens im bistum essen ein präsentes thema. das 
Netzwerk ethik soll eine interdisziplinäre Plattform für den 
austausch zwischen akteuren unterschiedlicher Klinikver-
bünde ermöglichen. welche ethischen Probleme bestimmen 
die Praxis und wie kann diesen begegnet werden? wie kann 
ethik als Querschnittslogik im gesundheitswesen implemen-
tiert werden?

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

Fotos: N
icole cronauge, tom

as riehle

der guTe orT für ihre erfolgreiche Tagung  

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

schluss ist in allen zimmern vorhanden. 
unser Küchenteam verarbeitet frische, sai-
sonale Qualitätsprodukte von regionalen 
erzeugern und bietet ihnen ein breites Spek-
trum – von brezeln als kleinen Snack über 
Kuchen zu Kaffee und tee bis zum festlichen 
dinner als büfett. So persönlich wie ihr an-
lass ist, so individuell bereiten wir ihr buffet, 
Fingerfood oder menü zu ihrer tagung. ob 
als tagungsgäste, geschäftsreisende oder 
touristen – Sie sind uns jederzeit willkom-
men! (lk)

>> Fragen zu reservierungen und bu-
chungen beantwortet Frau Korfmann 
unter 020899919-105 oder per e-mail:  
maria.korfmann@bistum-essen.de 
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miTarBeiTerverTreTungen im BisTum essen  
das bistum essen unterhält vielfältige ein-
richtungen, mit denen es den kirchlichen 
auftrag in der gesellschaft wirksam wahr-
nimmt. die mitarbeiterinnen und mitarbei-
ter wirken an diesem auftrag gemeinsam 
mit und bilden eine „dienstgemeinschaft“. 
Sie ist das wesentliche Strukturelement 
des kirchlichen dienstes. in ihr wird auch 
immer wieder neu verantwortung gemein-
sam wahrgenommen und der ausgleich un-

terschiedliche interessen von dienstgebern 
und mitarbeitenden gesucht. . auch im 
kirchlichen dienst ist die mitbestimmung 
geboten. zur realisierung besteht der 
kircheneigene weg der mitarbeitervertre-
tungen. Seit Jahren werden sie in der Ka-
tholischen akademie Die Wolfsburg durch 
ein umfassendes Seminarangebot in ihrem 
dienst begleitet und unterstützt. 

die avr und die entwicklung der anlagen 
einführung in die avr

mit olaf Wittemann, mitglied der regionalkommission Nw 
und der bundeskommission, rheinberg; rainer manns, aka-
demiedozent

gesundheitsmanagement 
das gemeinsame anliegen von dienstgeber und mav

mit dr. markus hein, Stabsabteilung Personalentwicklung 
und gesundheit

arbeit in großen mitarbeitervertretungen organisieren

mit ludwig Weitz, organisationsberater, vision, bonn

neue  arbeitszeitregelungen in der  Kavo

mit Werner stock, mitglied der regional-Koda - Nw

Bilanzen lesen und verstehen i
was ermöglicht § 27a+b mavo?
 
mit prof. Bernhard h. mühlbauer, dipl.-Ökonom, Kranken-
haus- und unternehmensberatung, dozent der Fachhoch-
schule gelsenkirchen; rainer manns, akademiedozent   

Teil ii am 19.-20. august

erwartungen an das kirchliche arbeitsrecht

14. Tag der maV

mit prof. dr. Jacob Joussen, arbeitsrechtler, 
ruhr-universität bochum

20.-21.4.
di. 9:00 -
mi. 13:30

a15077

28.4.
di. 9:00 -

17:00
a15078

20.-21.5.
mi. 9:00 -
do. 13:30

a15080

28.5.
do. 9:00 -

17:00
a15081

15.-16.6.
mo. 9:00 -

di. 13:30
a15082

24.6.
mi. 9:30 -

14:00
a15084

Neben den allgemeinen regelungen des staatlichen arbeits-
rechtes und dem arbeitsauftrag gemäß mavo müssen die 
mitarbeitervertretungen um ihre jeweiligen arbeitsvertrags-
ordnungen wissen.
in diesem Seminar wird über aufbau, Struktur und ziel der 
arbeitsvertragsrichtlinien des deutschen caritasverbandes 
sowie über die aktuellen beschlüsse der aK und der regio-
nalkommisssion Nw informiert. ein Schwerpunkt liegt auch 
auf den entwicklungen der anlagen 30 – 33 avr und den 
Konsequenzen für die mav-arbeit.

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

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

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

Jede wirtschaftliche entscheidung hat auch Konsequenzen 
für die Personalentwicklung und den einsatz der mitarbeite-
rinnen und mitarbeiter in der einrichtung. mit dem auftrag 
des §27 a+b mavo soll die  mav die wirtschaftlichen ange-
legenheiten mitberaten: 
welche unterlagen sind wichtig und müssen, welche brau-
chen nicht vorgelegt zu werden? welche Positionen sind be-
sonders bedeutsam und wie lassen sich bilanz und g+v in-
terpretieren? 

durch verschiedene urteile staatlicher gerichte und durch 
die grundsätzlichen Neuüberlegungen zur grundordnung 
werden die bestehenden kirchlichen besonderheiten im ar-
beitsrecht auf den Prüfstand gestellt. ergeben sich für das 
kirchliche arbeitsrecht notwendige veränderungen? 

Mitarbeitervertretungmav

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • Tel. 0208 / 99919-981 • die.wolfsburg@bistum-essen.de 
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29.-30.6.
mo. - di.

gesonderte 
einladung

19.-20.8.
mi. 9:00 -
do. 13:30

a15087

27.8.
do. 9:00 -

17:00
a15088

31.8.
do. - Fr. 

gesonderte 
einladung

8.-9.9.
di. 9:00 -
mi. 13:30

a15090

23.-24.9.
mi. 9:00 -
do. 13:30

a15091

1.10.
do. 9:00 -

17:00
a15093

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

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

wie die aktuelle rechtsprechung die vorgaben aus gesetzen 
und ordnungen auslegt, ist für die arbeit der mav von zen-
traler bedeutung. hier entwickelt sich das rechtsverständnis 
weiter und werden die Perspektiven und grenzen für die zu-
künftige mav-arbeit formuliert.

mitarbeitervertretungen an kirchlichen Schulen haben nicht 
nur die Neuerungen der mavo, sondern auch die verord-
nungen aus dem staatlichen bereich umzusetzen. ebenso 
werden umsetzungsmöglichkeiten diözesaner dienstverein-
barungen in den Schulbereich thematisiert.

in der mavo sind die grundsätzlichen arbeitsweisen, die an-
sprüche auf ausstattung, Fortbildung und unterlagenein-
sicht geregelt. die beteiligung durch information und bera-
tung und die gestaltungsmöglichkeiten durch zustimmungs- 
und eigene antragsrechte sind dort festgelegt. wie ist die 
vertrauensvolle zusammenarbeit von dienstgeber und mav 
zu erreichen? wie lassen sich in dienstvereinbarungen die 
belange der einrichtung gemeinsam gestalten?

Neben guten fachlichen Kenntnissen im arbeitsrecht oder 
mavo, Kavo und avr muss der mitarbeitervertreter vor 
allem überzeugen können. es kommt auf die rhetorische 
und kommunikative Kompetenz der mitarbeitervertrete-
rinnen und mitarbeitervertreter an. das Seminar „schärft“ 
das werkzeug der Kommunikation für mav‘ler und hilft, das 
eigene Potenzial zu erweitern und zu nutzen.

umfang und leistungsangebot der kirchlichen zusatzversor-
gung sind den meisten mitarbeitenden nicht vertraut. die 
arbeitsbiographien unserer mitarbeiter in avr und Kavo 
sind heute sehr unterschiedlich gestaltet. worauf kann ei-
ne mav hinweisen, wenn es um die optimale ausgestaltung 
der individuellen zukunftsvorsorge in den unterschiedlichen 
Säulen geht?

mav – arbeit organisieren
amtsführung und zusammenarbeit

heimstatt engelbert

mit rainer manns, akademiedozent

Bilanzen lesen und verstehen ii
was ermöglicht § 27a+b mavo?
 
mit prof. Bernhard h. mühlbauer, dipl.-Ökonom, Kranken-
haus- und unternehmensberatung, dozent der Fachhoch-
schule gelsenkirchen; rainer manns, akademiedozent 

Teil i am 15.-16. Juni

neues aus der rechtsprechung der arbeitsgerichte

mit dr. guido Jansen, vors. richter am lag-hamm

aktuelle fragen des dienst- und arbeitsrechtes 
in der schule
mav-arbeit an kirchlichen Schulen

Sonder-maV Schulen

mit stefan avenarius, Justitiar des lehrerverbandes Nrw; 
rainer manns, akademiedozent

dienstgemeinschaft gestalten 
grundlagen der mavo

mit rainer manns, akademiedozent

in verhandlungen überzeugend wirken 

mit ludwig Weitz, organisationsberater, vision, bonn

gut versorgt in die rente
zukunftsvorsorge zwischen betrieblicher und individueller 
verantwortung

mit uwe neukirchen, KzvK Köln
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Fast jeder fünfte einwohner in deutschland 
hat einen migrationshintergrund. allein die-
se tatsache verdeutlicht, dass deutschland 
– gewollt oder nicht – faktisch ein zuwande-
rungsland ist. welche gesellschaftlichen, po-
litischen und ökonomischen Konsequenzen 
ergeben sich hieraus und wie ist dies sozial-
ethisch zu bewerten? thematisiert werden 
empirische befunde zu art und größe von 
migrationsbewegungen nach deutschland, 
der rechtliche Status unterschiedlicher mi-
grantengruppen
und damit verbundene erwerbs- und inte-
grationsmöglichkeiten, die Problematik der 
migration für die herkunftsländer sowie 
ziele, akteure und politische handlungs-
felder bei der integration von migranten in 

migraTion gerechT gesTalTen    

NeueS buch iN der reihe SozialethiK KoNKret erSchieNeN

deutschland. die reihe »Sozialethik kon-
kret« greift diese vielschichtige Problematik 
auf und diskutiert lösungsvorschläge zur 
verwirklichung von mehr gerechtigkeit bei 
der migration nach deutschland. dabei wird 
der spezifische, wissenschaftliche lösungs-
beitrag der christlichen Sozialethik zu dieser 
gesellschaftlichen, politischen, juristischen 
und wirtschaftlichen gestaltungsaufgabe 
herausgearbeitet. im dialog mit anderen 
wissenschaften sollen eine ausgewogene 
beurteilung der
thematik erreicht, vorschläge zur konkreten 
gestaltung von reformprozessen und Struk-
turveränderungen erarbeitet und offene 
und weiterführende Fragestellungen identi-
fiziert werden. (wo)


