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Verrohung der Sprache und 
deSintereSSe an der geSellSchaft    

Jahresempfang 2016

für Bundesinnenminister dr. thomas de 
Maizière ist der Zusammenhalt in deutsch-
land in gefahr – und das nicht nur wegen 
der vielen flüchtlinge, die die gesellschaft 
nun integrieren soll. Beim Jahresempfang 
von ruhrbischof dr. franz-Josef overbeck 
und Katholischer akademie Die Wolfs-
burg warnte der politiker vor desinteresse 
an der gesellschaft, einer Verrohung der 
Sprache und mangelndem respekt. „der 
gesellschaftliche Zusammenhalt ist mehr, 
als gesetze in Sachen flüchtlingspolitik zu 
machen“, betonte der Minister. 

„Wir sind mehr als eine Demokratie“ 
es waren auffallend nachdenkliche töne, 
mit denen sich der Innenminister an die 
500 gäste in der akademie wandte. De 
maizière hob fünf faktoren hervor, die sei-
ner ansicht nach wichtig sind für den gesell-
schaftlichen zusammenhalt: sachkunde und 
neugier „über das, was in der gesellschaft 
passiert“, Kompromissbereitschaft, respekt 
und achtsamkeit, auseinandersetzung und 
streit sowie „gedanken über unsere ge-
meinsame Identität“. „Können wir in zehn 
sätzen erklären, was wir unter leitkultur 
verstehen, bevor wir von anderen verlan-
gen, sie zu akzeptieren?“, fragte der mini-
ster. nur das grundgesetz anzuerkennen 
sowie grundwerte wie die meinungsfreiheit 
und die gleichberechtigung von mann und 
frau, sei zu wenig. „Wir sind mehr als eine 
Demokratie“, betonte de maizière und 
deutete an, was seiner ansicht nach noch 
zu dem „band“ gehört, „das uns in Deutsch-
land verbindet“: so etwa die „akzeptanz 
und das Wissen um auschwitz“. aber auch 
das besondere Verhältnis von staat und Kir-

fotos: achim
 pohl / bistum

 essen

che nannte der Innenminister einen „schatz 
für unser land“. Die christliche prägung sei 
„teil unserer leitkultur“, sagte der minister. 

Bringschuld der politik – 
holschuld der Bürger 
De maizière sprach von einer „bringschuld 
der politik“, aber auch von einer „holschuld 
der bürger“, wenn es darum gehe, sich 
über wichtige gesellschaftliche prozesse zu 
informieren. „Wer von Ihnen könnte wenig-
stens halbwegs den unterschied zwischen 
sunniten und schiiten erklären?“ ohne 
dieses Wissen könne man den Konflikt in 
syrien und der gesamten region nicht ver-
stehen. 

die Wolfsburg als kirchlicher ort 
der neugier
Der minister warb für „neugier, die uns 
auszeichnen sollte“. auch der Direktor der 
akademie, Dr. michael schlagheck, hatte 
zuvor über die neugier gesprochen. Die 
Wolfsburg sei ein „kirchlicher ort für neu-
gierige“, sagte er und betonte: „Kirche darf 
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kein raum sein, in dem aus Ängstlichkeit 
neugier abtrainiert wird.“ Diese haltung 
der neugier präge auch eine für den einzel-
nen und für staat und gesellschaft wichtige 
gesprächskultur. In der augenblicklichen 
Debatte um die flüchtlinge ist für schlag-
heck „mancherorts vieles von Diskussions-
kultur und respekt verloren gegangen. für 
uns steht fest: blinde Wut und hass unter 
dem Deckmantel angeblicher „besorgnis“ 
dürfen nie als hinreichende gründe für 
irgendeine position oder praxis hingenom-
men werden“. 

„Streit, um den Zusammenhalt zu stärken“
mit deutlichen Worten warb der Innenmi-
nister für mehr achtsamkeit und höflich-
keit in der gesellschaft. gerade über das 
Internet – aber nicht nur dort – habe es „in 
den vergangenen zwei bis drei Jahren einen 
deutlichen Wandel zum schlechteren ge-
geben“. hier seien „zivilisationsschranken 

eingerissen. zudem sind intensive gesell-
schaftliche auseinandersetzungen und poli-
tischer streit für de maizière mittel, die den 
zusammenhalt stärken. Konfrontationen 
wie die um die Wiederbewaffnung oder 
die nachrüstung „haben unser land eher 
zusammengeführt als getrennt“. 

„das friedenswerk europas auf 
dünnem eis“ 
auch bischof overbeck sieht derzeit Defizite 
in der deutschen gesellschaft. „auf dem 
spiel steht unsere für so selbstverständlich 
gehaltene westliche lebensform. und das 
nicht nur durch die angriffe von außen, 
sondern auch durch die art unserer reakti-
onen darauf“, sagte overbeck mit blick auf 
die jüngsten terrorangriffe. es gehe „um 
die plausibilität und legitimation unserer 
lebensform“. er spricht von einer „neuen 
phase gesellschaftlicher Wirklichkeit“. auf 
internationaler ebene bewege sich „das 

politische friedenswerk europas momentan 
auf dünnem eis“, weil versäumt worden sei, 
„die Wirtschaftsunion ausreichend sozial- 
und gesellschaftspolitisch abzufedern“. 

tätige Solidarität und christliche Spiritu-
alität 
ein gefühl der unsicherheit „erleben wir 
nicht nur in politischen und sozialen Kon-
texten, sondern auch in der Kirche und 
im bereich des religiösen“. zum einen 
verunsichere die stärker gewordene prä-
senz des Islam, zum anderen stellten „die 
erosionsprozesse des lebensweltlichen 
christentums“ zunehmend die organisato-
rischen fundamente des kirchlichen lebens 
in frage. Die christen forderte overbeck zu 
tätiger solidarität und christlicher spiritua-
lität auf. (tr)

>> Videos des Jahresempfangs finden sie 
unter www.die-wolfsburg.de/videos
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„... Viel Mehr üBer geld reden“    

DIe KIrche unD Ihr Vermögen

„die Kirchen müssen viel mehr über geld 
reden“, so der essener generalvikar Klaus 
pfeffer bei einem podiumsgespräch der 
Wolfsburg über „die Kirche und ihr 
geld“. Sie müsse es deshalb tun, um trans-
parenz zu gewinnen und die Kirche müsse 
lernen, sich bei denjenigen zu bedanken, 
die es geben. auch nunmehr zwei Jahre 
nach dem Bauskandal im Bistum limburg 
bleibt der kritische Blick der Kirchenmit-
glieder und der Öffentlichkeit auf den 
kirchlichen umgang mit dem geld. 
 
nach einer vom ruhrbistum in auftrag ge-
gebenen untersuchung treten menschen 
gerade dann aus ihrer Kirche aus, „wenn sie 
aufgrund ihres einkommens besonders viel 
Kirchensteuer zahlen. Die menschen haben 
offensichtlich das gefühl, dass sie für ihre 
Kirchensteuer zu wenig leistung erhalten“, 

so der generalvikar. Die selbstverständlich-
keit, Kirchensteuer zu bezahlen, ist längst 
verloren gegangen und nach auffassung 
des Kirchenrechtlers thomas schüller 
haben die Kirchen nicht ausreichend ver-
standen, für glaubwürdigkeit zu sorgen. 
auch was die finanzen angeht, leben die 
Kirchen in Deutschland eher von abstrakten 
Verfassungsgrundsätzen als vom gesell-
schaftlichen Konsens. auch wenn in nahezu 
allen politischen parteien keinerlei neigung 
dazu besteht, das komplexe Kirchenfinan-
zierungssystem zu verändern, kann nicht 
darüber hinweg gesehen werden, dass 
im Jahr 2014 über 50 prozent der aus der 
Kirche ausgetretenen sagten, die Kirchen-
steuer sei zu hoch. „Vielerorts gibt es 
immer noch die Vorstellung, dass das geld 
einfach immer so weiterfließt, und es wird 
nicht wahrgenommen, dass uns schon seit 

Jahren die leute davon laufen“, so pfeffer. 
generalvikar, Kirchenrechtler und auch der 
Journalist Wolfgang thielmann sehen keine 
alternative zu mehr transparenz. Dies gelte 
auch, wenn die Vielzahl der kirchlichen Ver-
mögensträger diese aufgabe erschwere. 

zur transparenz gehören für professor 
schüller auch standards über mitwirkung, 
aufsicht, Kontrolle und ethisch orientierte 
Verwendung kirchlichen Vermögens. Die 
Kirchen sind keine Konzerne und doch ließe 
sich von deren rechnungslegungs- und Ver-
öffentlichungspraxis viel lernen. Das bistum 
essen sieht er dabei auf einem sehr guten 
Weg. 

Die Veröffentlichung der Vermögenswerte 
in deutschen bistümern zeigt, dass es 
zwischen den Diözesen tiefgreifende un-
terschiede gibt. Der Kirchenrechtler hält 
es für einen „faszinierenden gedanken“, 
eine neue finanzielle solidarität der bis-
tümer über die Kirchensteuer hinaus zu 
organisieren. „Wir brauchen eine gesamt-
betrachtung, das wäre ur-christlich“. Doch 
er schätzt die umsetzung realistisch ein, da 
„die meisten sich hier nicht in die Karten 
schauen lassen“. (sch)

>> Das bistum essen veröffentlicht jährlich 
seinen haushaltsbericht:

 www.bistum-essen.de/bistum/finanzen/
haushaltsbericht.html

foto: w
eseethew

orld

v.l.n.r.: Prof. Dr. Thomas Schüller, Wolfgang Thielmann, Generalvikar Klaus Pfeffer, 
Dr. Michael Schlagheck 
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Was muss Gott denken, wenn er sich so 
durch die gängigen Videos auf Youtube 
klickt? Mit dieser frage setzten sich junge 
Menschen auseinander, die das relativ 
neue Medium in zwei tagen auf herz und 
nieren prüften und diskutierten. dabei 
half ein echter Youtuber, paul „Kahlraz-
zia“ cossmer, der aus eigener erfahrung 
erklärte, wie sich ein leben mit und in 
Youtube anfühlt. 

Der ansatz der globalen Kurzfilmplattform 
ist eigentlich charmant und sehr emanzi-
patorisch. Jeder kann senden und jeder 
kann antworten, also entweder kommen-
tieren oder eigene tubes ins netz stellen. 
In der praxis sieht es freilich anders aus. 
Im gegensatz zum öffentlich-rechtlichen 
rundfunk, der zahlreichen demokratischen 
Kontrollen unterliegt, gehört Youtube 
zum google Konzern und folgt auch des-
sen spielregeln. Über Wohl und Wehe 
entscheiden Klickzahlen, und die differie-
ren von 500, für die ankündigung eines 
fernsehgottesdienstes, bis zu „hello“ von 

gucKt gott YoutuBe?   

begeIsterung unD erlösungshoffnung 
In DIgItalen Welten

adele, das gerade die milliardenmarke 
überschritten hat. geld verdient, wer 
angeklickt wird. Die täglichen top 10 der 
meistgeklickten Videos teilen nur 25 You-
tuber unter sich auf, obwohl tausende 
produzieren. 
Youtube ist eine eigene Industrie gewor-
den. Vieles ist wirklich unterhaltsam und 
sehr gut gemacht, aber bedenklich wird es 
dann, wenn von einem berühmten You-
tuber im gewand der unterhaltung zum 
beispiel Wahlempfehlungen für radikale 
parteien transportiert werden, beiläufig ge-
sendet an ein paar millionen Jugendliche, 
die das auch nur so ganz nebenbei rezipie-
ren, denn eigentlich wird ja gerade bestens 
unterhalten…
Die frage, was erlaubt, was verboten sein 
soll, was zur netiquette gehört, also zu ak-
zeptierten Verhaltensregeln im netz, wird 
heiß diskutiert, das zeigte sich auch in der 
Wolfsburg. Weiterhin sind die transpor-
tierten rollenbilder von jungen männern 
und jungen frauen in der mehrheit sehr 
weit von allem entfernt, was man unter 

emanzipation verstehen könnte. niemand 
kann für Youtube einen bildungsauftrag 
formulieren, die einzige erfolgsbedingung 
der Kurzfilme ist ihre unterhaltsamkeit. 
Das stellt auch die Kirche vor herausforde-
rungen, wenn sie den Dialog auf der platt-
form Youtube sucht. ein spagat ist nötig 
zwischen unkonventionellen zugängen, 
verblüffender Inszenierung und nötiger 
ernsthaftigkeit im umgang mit glaubens-
fragen. Im selbstversuch im seminar wurde 
schnell klar: angeklickt wird nur, was wirk-
lich gut ist, das heißt kurzweilig, intelligent 
und unterhaltsam. es bleibt zu hoffen, 
dass es Kirche gelingen wird, diese spra-
che eines neuen mediums zu lernen. Der 
Youtuber-Wettbewerb 1’31 ist dazu ein er-
ster schritt, dem weitere folgen sollten. Die 
teilnehmer des seminars werden jedenfalls 
jetzt mit sehr viel kritischeren augen auf 
die gängigen Youtubes schauen. (Kei)

>> http://2015.1-31.tv
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es war ein tag im Jahr 2008, der das leben 
der damals 38-jährigen, in der Werbebran-
che tätigen texterin und Konzeptionerin 
Jennifer teege auf eine sehr dramatische 
Weise und für immer veränderte. Rein zu-
fällig zog sie ein Buch aus dem regal einer 
hamburger Bibliothek, auf dessen cover 
sie den namen ihrer Mutter, Monika göth, 
liest. darin setzt diese sich mit ihrem Vater 
Amon Göth, Kommandant des KZ Płaszów 
in Krakau, auseinander. 

Jennifer teege, so die schockhafte erkennt-
nis, ist also die enkelin eines ss-offiziers, 
der eigenhändig hunderte von Juden tö-
tete, 1946 in polen als Kriegsverbrecher 
gehängt und in dem oscarprämierten 
spielfilm „schindlers liste“ vom schauspie-
ler ralph fiennes eindrucksvoll verkörpert 
wurde. einem millionenpublikum ist die 
filmszene in erinnerung, in der göth vom 
balkon seiner Kommandantenvilla mit sei-
nem Karabiner häftlinge als „frühsport“ 
erschießt.
teege stürzt daraufhin in eine tiefe psy-
chische Krise, aus der sie nur mühsam 

und mit hilfe therapeutischer begleitung 
wieder herausfindet. zwei traumata muss 
sie bewältigen: einmal die tatsache, dass 
ihr großvater ein sadistischer Kriegsverbre-
cher war. Dann das faktum, dass ihr diese 
fürchterliche familiengeschichte vollkom-
men verschwiegen worden war. Von der 
eigenen mutter früh ins heim gegeben und 
schließlich von pflegeeltern adoptiert, blieb 
Jennifer neben ihren adoptiveltern und 
halbgeschwistern nur noch ihre geliebte 
großmutter Irene Kalder, die ihr als ehema-
lige geliebte von amon göth und mitläu-
ferin nun aber auch in einem vollkommen 
anderen licht erscheint. besonders brisant: 
Da Jennifers mutter sich mit einem nigeri-
aner eingelassen hatte, war auch Jennifers 
hautfarbe dunkel – sie wäre somit in den 
augen ihres großvaters sicherlich kein 
vollwertiger mensch gewesen. zudem hat-
te sie in Israel studiert und viele jüdische 
freunde. aus dieser hochkomplexen, wi-
dersprüchlichen und überfordernden bio-
graphie wurde ein buch, das Jennifer teege 
zusammen mit der Journalistin nikola 
sellmair verfasste. sein verstörender titel: 

aMon    

meIn grossVater hÄtte mIch erschossen 

„mein großvater hätte mich erschossen“. 
Im vollbesetzten auditorium las teege pas-
sagen aus ihrer bewegten und bewegenden 
familiengeschichte vor und stellte sich den 
vielen, aus dem publikum kommenden 
fragen. sie erzählte, wie sie so jäh von 
ihrer Vergangenheit eingeholt wurde, wie 
sie sich auf den Weg nach polen machte, 
um die orte des Verbrechens ihres groß-
vaters aufzusuchen und wie sie mit sich 
rang, ihre israelischen freunde mit der 
tatsache zu konfrontieren, dass ihr opa 
ein hundertfacher Judenmörder war. bei 
allen schmerzlichen erkenntnissen und see-
lischen belastungen machte teege deutlich, 
wie ein Verdrängen und Verschweigen ei-
ner hochbelasteten familiengeschichte die 
biographien der nachkommen zu zerstören 
vermag. Dagegen kann ein konfrontativer 
umgang mit ihr heilende Kräfte freisetzen, 
die es ermöglichen, sich von den dunklen 
seiten der eigenen familiengeschichte zu 
lösen, ohne sie dabei zu vergessen. ein 
freies und selbstbestimmtes leben wird 
jetzt erst möglich. (ob) 

Foto: Thorsten W
ulff
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im Mittelpunkt der Jahresveranstaltung 
des rates für gesundheit und Medizine-
thik gemeinsam mit der Wolfsburg stan-
den die gesundheitsversorgung und der 
gesundheitszustand vieler Menschen zwi-
schen lenne und ruhr. für sie tragen nicht 
nur die akteure im gesundheitswesen Ver-
antwortung, sondern auch die Kirche vor 
ort ist in die pflicht genommen.

Im gespräch war Dr. Judith Wolf mit prof. 
Dr. Josef hilbert, Direktor des Instituts für 
arbeit und technik (Iat) sowie Direktor des 
forschungsschwerpunktes gesundheitswirt-
schaft und lebensqualität, Dr. christoph 
hanefeld, ärztlicher geschäftsführer des 
Katholischen universitätsklinikums bochum, 
prof. Dr. ansgar Wübker vom Kompe-
tenzbereich „gesundheit“ im rheinisch-
Westfälischen Institut für Wirtschaftsfor-
schung (rWI), martina hoffmann-badache, 
staatssekretärin im nrW-ministerium für 
gesundheit, emanzipation, pflege und alter 
und generalvikar Klaus pfeffer.
Das ruhrgebiet ist eine gesundheitsregion: 
forschung und medizintechnik haben sich 
hier angesiedelt, 370.000 arbeitsplätze 
stellt der gesundheitsbereich in der region. 
zugleich sind die gesundheitswerte der be-
völkerung vor allem im nördlichen ruhrge-
biet alles andere als gut, wenn man sie mit 
anderen regionen Deutschlands vergleicht. 
sie werden vor allem durch ein starkes 
nord-südgefälle geprägt. neueste studien 
zeigen, dass etwa eine deutlich höhere zahl 
an Diabetes, herz-Kreislauf-erkrankungen 

Macht die region KranK?      

mIt QuartIersmanagement unD persönlIcher 
ansprache Den zusammenhang Von armut unD 
KranKheIt aufbrechen 

oder adipositas festzustellen ist. Im ruhrge-
biet teilen sich außerdem im Durchschnitt 
2100 menschen einen hausarzt, während 
es im bundesdurchschnitt nur 1600 pati-
enten sind. zugleich leben im nordteil der 
ruhrregion überdurchschnittlich viele alte, 
pflegebedürftige, schlecht gebildete, wirt-
schaftlich arme, zugewanderte menschen. 
Kristallisationspunkt für den zsammenhang 
von armut und Krankheit ist der rettungs-
dienst, der oft nicht zu medizinischen 
notfällen gerufen wird, sondern in eine so-
ziale Katastrophe. teuer sei es außerdem, 
sich hier nur auf die notfallambulanz zu 
verlassen. Vor diesem hintergrund ist eine 
zuverlässige Vorsorgestruktur nicht nur ko-
stengünstiger, sondern auch humaner. hier 
geht es um strukturelle Veränderungen, 
etwa in der hausarztdichte. es geht aber 
auch um die persönliche ansprache der 
patienten, die nicht nur punktuell, sondern 
systematisch erfolgen muss. Ähnlich wie 
bei der persönlichen schriftlichen einladung 
zum mammographie-screening oder zur 
grippeimpfung lassen sich auch menschen 
mit wenig bildung und geringem eigenen 
zutrauen eher durch persönliche beratung 
von Vorsorgeuntersuchungen überzeugen. 
an solchen modellen muss stärker gearbei-
tet werden, um präventiv tätig zu sein. ein 
weiterer wichtiger ansatzpunkt, um der be-
nachteiligung von menschen in der gesund-
heitsversorgung entgegenzuwirken, liegt in 
projekten des Quartiersmanagements. hier 
soll mehr geld aus Kranken- und pflege-
kassen fließen. nahversorgung im stadtteil 

erfordert aber darüber hinaus das enga-
gement aller ortsansässigen Institutionen 
– auch der Kirche. hier muss die Kirche zu 
einem wichtigen teamplayer unter anderen 
akteuren im stadtteil werden und neu Ver-
antwortung wahrnehmen. (Wo) 

v.l.n.r.: Prof. Dr. Josef Hilbert, Generalvikar Klaus Pfeffer, Dr. Judith Wolf, Staatssekretärin Martina Hoffmann-Badache, 
Prof. Dr. Ansgar Wübker, Dr. Christoph Hanefeld 
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das auditorium war erneut gefüllt, als es 
bei der 28. Spurensuche um geschichten 
vom unterwegs sein ging. dabei wurde der 
Bogen vom reisen über das flüchten oder 
abhauen bis hin zum ankommen, dazuge-
hören und Zuhausesein gespannt. 

Der pastoralpsychologe professor Wolfgang 
reuter zeigte, wie die ‚orts-Veränderung‘ 
ein lebensthema jedes menschen ist. orts-
verlust und Verortung sind erfahrungen, 
die in jeder lebensgeschichte vorkommen, 
ob auszug aus dem elternhaus, Wohnort-
wechsel, arbeitsplatzwechsel, sowie die 
täglichen ortswechsel, die den alltag struk-
turieren. 
zwischen ortsverlust und Verortung 
sei aber auch stets eine grunddynamik 
menschlichen lebens wirksam. Diese be-
stehe in ‚bindung‘ und ‚trennung‘ als exis-
tenzieller urerfahrung. so markiere die ge-
burt, die ent-bindung, bereits den Verlust 
des vorgeburtlichen raumes und die sich 

heiMatfluchten     

reisen – abhauen – Flüchten 
in der Kinder- und Jugendliteratur

daraus ergebende lebensaufgabe, sich im 
neuen lebens-raum zu verorten und diesen 
zu gestalten. menschen erschlössen sich 
lebens-räume kreativ durch die schaffung 
von inneren und äußeren räumen sowie 
zwischenräumen wie zum beispiel zwischen 
dem Ich und den anderen, zwischen Innen 
und außen, zwischen ort und ortlosigkeit, 
zwischen mensch und gott. nach reuter 
vollziehe sich die lebens-raum-gestaltung 
auch in den zwischenräumen von Kultur 
und literatur, das heißt in märchen, my-
then, sagen, heiligen schriften sowie in 
theater, oper und Kino. 
Dr. Ines galling, lektorin der Internatio-
nalen Jugendbibliothek münchen, erläu-
terte in ihrem Vortrag literarische räume 
und zeigte auf, dass bedeutungsräume 
keine abbilder der Welt seien. Ihr fazit: 
Kinder- und Jugendliteratur stellt einen 
möglichkeitsraum dar, in dem menschliche 
grunderfahrungen freigelegt und kollektive 
erfahrungen anhand eines individuellen 

schicksals aufbereitet werden können. 
Die literaturwissenschaftlerin Dr. Daniela 
frickel skizzierte schließlich in ihrem re-
ferat die formen spiritueller suche in der 
Jugendliteratur und kam zu dem befund, 
dass religion erneut thema in der Jugend-
literatur sei und in neuen buchtiteln und 
texten sehr selbstverständlich von gott 
und Jesus die rede sei. In kirchlich-konfes-
sioneller form spiele religion jedoch kaum 
eine rolle.
ergänzt wurden die Vorträge durch kreative 
Workshops und buchvorstellungen zum 
thema. Den höhepunkt der tagung bildete 
die literarische nacht mit spannenden und 
humorvollen lesungen der autorin andrea 
Karimé, den autoren simak büchel und 
nils mohl sowie den drei Jazzmusikern von 
triosence, die auf ihrer aktuellen tournee 
für Konzert und literarische nacht in der 
Wolfsburg station machten und das publi-
kum stürmisch begeisterten. (ste/Kei)
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foto: shock / fotolia

Wirtschaftliches handeln schafft arbeits-
plätze und einen volkswirtschaftlichen out-
put und ist für unsere Industriegesellschaft 
grundlegend. am anfang allen wirtschaftli-
chen handelns jedoch steht eine Idee: Die 
Idee des tätigen unternehmers, der men-
schen in einem (neuen) unternehmen be-
schäftigt, um seine Idee zu verwirklichen. In 
Deutschland scheint der mut zur gründung 
eines unternehmens mit hilfe einer guten 
Idee nicht besonders ausgeprägt zu sein. 
sicherlich hängt dies auch mit den hohen 
lohnstückkosten und anderen wirtschaft-
lichen gegebenheiten in unserem land 
zusammen. Doch müssen wir uns nicht auch 
selbstkritisch fragen, wie wir in Deutschland 
mit „gescheiterten unternehmern“ umge-
hen? machen wir es ihnen aus gesellschaft-
licher perspektive schwer, dieses scheitern 
zu überwinden und es vielleicht sogar als 
„neue chance“ zu begreifen? brauchen wir 

in diesem sinne nicht vielmehr eine „Kul-
tur des scheiterns“, die positive anreize 
zu einem neuen Versuch ermöglicht? Was 
könnte diese Kultur des scheiterns ausma-
chen? Wie gestaltet man einen neuanfang? 
Diesen fragen widmen wir uns im april in 
einer podiumsdiskussion zusammen mit 

dem business-partner-club und der hoch-
schule ruhr-West. (th)

>> 20.4.2016, mI. 18:30
 Veranst.-nr. a16165

no riSK no fail?   

DIe angst Vor Dem scheItern In Der WIrtschaft 

foto: library of congress / gem
einfrei

zurzeit inszeniert peter carp, der Intendant 
des theater oberhausen, maxim gorkis 
Klassiker „barbaren“ für seine bühne und 
sein ensemble. Wie wird er das über ein-
hundert Jahre alte stück über apathie, 
gefangen-sein, ziellosigkeit und egozen-
trismus anlegen, so dass sich die zuschauer 
angesprochen, durchgerüttelt fühlen wer-
den? Denn darum geht es heute im zeitge-
nössischen theater, die menschen jetzt zu 
erreichen, in der heutigen politischen situa-
tion, die im Verhältnis russland – Deutsch-
land wahrlich genug material und anknüp-
fungspunkte für modernes theater bietet. 
und doch sind es auf den brettern, die 
die Welt bedeuten, auch immer zeitlose 
themen und zentrale sinnfragen, die es 
zu beantworten gilt. Der zuschauer muss 
die fehler, die von den figuren mit drama-
tischen folgen begangen werden, schließlich 
nicht im eigenen leben wiederholen. Kultur 

schult die fähigkeit, aus den fehlern an-
derer für sich selbst zu lernen. Das ist alles 
andere als selbstverständlich in einer zeit, 
die mehr und mehr probleme mit demokra-
tischer Diskursfähigkeit bekommt. gerade 
wo im gegenseitigen Verständnis der nati-
onen alte Vorurteile neu gepflegt werden, 
helfen der rückgriff und die aktualisierung 
von gemeinsamer Kultur, um einen ande-
ren, tieferen blick zu ermöglichen.
Im gespräch mit expertinnen und den 
schauspielern der oberhausener bühne 
wird in der Wolfsburg die premieren-auf-
führung erschlossen und ihr gehalt gemein-
sam diskutiert.

>> 30.4.-1.5.2016, sa. - so.
 barbaren. zwischen revolution 
 und Individuum
 theatertagung
 Veranst.-nr. a16024

TheATeR RüTTelT WAch!   

gorKIs „barbaren“ In Der oberhausener InszenIerung
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depreSSionen   

DIe VolKsKranKheIt nummer eIns

Foto: Svea Anais Perrine/photocase.de

„ich sitze in der falle und kann mich nicht 
befreien. ich will fliehen, aber ich kann 
nirgendwo hin. ich stürme aus meinem 
Zimmer und schreie Gott! Gott! Dies ist 
nicht auszuhalten. ich brülle die pfleger 
an: Sehen Sie nicht, dass dies die hölle 
ist. ... leben wollte ich nicht, und sterben 
konnte ich nicht. ich war ja schon tot. dies 
war doch die hölle.“, so der bekannte hol-
ländische psychoanalytiker piet c. Kuiper. 
in seinem Buch Seelenfinsternis schildert 
er eine schwere psychotische depression, 
die ihn in eine existenzkrise stürzte. 
 
nach meinung von psychologen leiden 
in Deutschland über drei millionen men-
schen unter Depressionen, allerdings in 
sehr unterschiedlichen ausprägungen. Die 
Dunkelziffer sei noch weitaus höher. Viele 
bezeichnen sie aufgrund der hohen fallzahl 
als Volkskrankheit nummer eins. Dennoch 
wird sie weitgehend tabuisiert und ver-
leugnet. 
unter Depressionen leidende menschen 
erfahren sich übermäßig niedergeschlagen, 

sind traurig und entmutigt. Übermächtig 
werdende gefühle sind die annahme von 
Wertlosigkeit und stetig sinkender energie. 
psychologen sagen, dass alle menschen be-
reits depressiv gewesen sind, zum beispiel 
wenn sie eine geliebte person verloren ha-
ben, und sprechen von einer gewöhnlichen 
Depression. anders ist es aber, wenn der 
mensch in verschiedensten bereichen er-
fasst wird, in stimmung, Denken, motivati-
on sowie körperlichen symptomen und ein 
unheilvolles lebensgefühl entsteht. 
Der psychiater und psychotherapeut prof. 
michael schmidt-Degenhard spricht bei 
schweren Verläufen von einem „Wähnen 
des Verlorenseins“, von einer „grund-
struktur der entmächtigung“. er ist davon 
überzeugt, dass dann alle gut gemeinten 
Versuche, den Kranken durch appelle an 
die persönliche Willenskraft zu aktivieren, 
scheitern müssen, da ein grundlegendes 
nicht-können vorliegt. schmidt-Degenhard 
hat grundlegend zum zeiterleben in den 
phasen des Krankseins gearbeitet. Dies 
gilt für ihn besonders im blick auf die me-

lancholie, wovon er bei formen von De-
pressionszuständen spricht. Der lebendige 
zeitfluss ist gestört und stockt. menschen 
fühlen sich wie aus der zeit gefallen. Das 
Vergangene wird beherrschend, die zu-
kunft als verbaut erfahren. auch schmidt-
Degenhard spricht von einem „In-der-
hölle-sein“. 
Wie ist aber angesichts dessen hoffnung 
möglich? Wie können Vertrauen und zu-
versicht in gegenwart und zukunft entste-
hen? Was ist dem therapeuten möglich? 
Welche haltung muss er einnehmen, damit 
eine Kultur der hoffnung entstehen kann? 
und: gibt es eine barmherzigkeit des 
trostes? (sch)

>> 13.4.2016, mI. 18:30 
 Melancholie und die therapeutische 

Kultur der hoffnung
 mit dem psychiater prof. Dr. michael 

schmidt-Degenhard und dem pastoral-
psychologen prof. Dr. Wolfgang reuter

 Veranst.-nr. a16149
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 uMgang Mit VertrauteM und freMdeM

InterKulturelle Kompetenz unD relIgIonssensIbIlItÄt 
In KatholIschen gesunDheItseInrIchtungen

im rahmen des projekts „christliches pro-
fil Katholischer Krankenhäuser“ bietet die 
Wolfsburg fortbildungen an, die auf die 
Bedarfe und unternehmenskulturen der 
jeweils kooperierenden gesundheitsinsti-
tutionen abgestimmt werden. im Vorder-
grund steht nicht eine bereits vorgefertig-
te idee dessen, was ein christliches profil 
ausmachen könnte. Vielmehr werden 
profilmerkmale zusammen mit der unter-
nehmensführung und den Seminarteilneh-
menden erarbeitet und in fortbildung und 
praxis umgesetzt. 

nicht zuletzt aufgrund der gegenwärtigen 
zuwanderungs- und flüchtlingsdebatte, 
stehen viele gesundheitsanbieter der re-
gion vor der herausforderung, menschen 
unterschiedlichster herkunft und religiöser 
orientierung angemessen zu versorgen. 
gleichzeitig bedingt der akute fachkräf-
temangel im gesundheitswesen, dass 

immer mehr personal mit migrationshin-
tergrund in bestehende teams integriert 
werden muss. Das fortbildungsmodul 
„umgang mit Vertrautem und fremdem: 
Interkulturelle Kompetenz und religions-
sensibilität in katholischen gesundheitsein-
richtungen“ reagiert auf diese Ist-situation. 
es zeigt sich, dass viele Irritationen und 
Konflikte in der patientenversorgung auf 
unterschiedliche Wahrnehmungsmuster 
und Vorstellungen zurückgeführt werden 
können. Dass eine türkische mutter zum 
beispiel behauptet, ihr Kind, das an bauch-
schmerzen leidet, sei „ganz krank“, ist auf 
ein „anderes“ Krankheitskonzept zurückzu-
führen: die mutter hat ein ganzheitliches 
Verständnis von Krankheit und gesundheit 
und weist darauf hin, dass nicht bloß ein 
körperliches symptom zu behandeln ist. 
ein anderes beispiel, das oft zu ethischen 
Diskussionen führt, betrifft die ablehnung 
von bluttransfusionen durch zeugen Jeho-

vas. Viele meinen, dieses Verbot basiere 
auf uns fremden glaubenssätzen. zeugen 
Jehovas beziehen sich jedoch auf stellen im 
alten testament (3. mose 17,10-14; 5. mo-
se 12,23), die auch für die jüdischen spei-
sevorschriften grundlegend und teil der 
christlichen tradition sind. zu wissen, dass 
zeugen Jehovas auf eine „andere“ Inter-
pretation der bibel zurückgreifen und dass 
diese schriftauslegung auch gegenstand 
heftiger interner Debatten ist, kann ak-
teuren im gesundheitswesen dabei helfen, 
diese patientengruppe religionssensibel zu 
beraten und professioneller mit gewissens-
konflikten umzugehen. 
Die beispiele zeigen, wie das seminar zur 
reflexion und Diskussion eigener und frem-
der Verhaltensweisen und Vorstellungen 
anregt und so interkulturelle und inter-
religiöse Dialoge im gesundheitswesen 
fördert. (Je)
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Segen in neueM deSign

lebensWenDen zelebrIeren  

Menschen haben das Bedürfnis, bestimmte 
anlässe in ihrem leben in besonderer 
Weise zu begehen. Runde Geburtstage, 
hochzeiten oder Jubiläen, aber auch trau-
erfeiern werden durch rituale vom alltag 
abgesetzt. immer seltener allerdings su-
chen Menschen dabei die nähe zur Kirche. 
Mit Blick auf das Zukunftsbild des Bistums 
essen wurde deshalb die frage diskutiert, 
welche neuen Wege Kirche gehen müsse, 
um wieder attraktiv für Menschen zu wer-
den, die an bestimmten Stationen ihres 
lebens Zuspruch suchen. 

„rituale helfen uns, in dieser Welt zurecht-
zukommen“, erläuterte der Düsseldorfer 
psychoanalytiker Dr. Dieter funke in seinem 
eingangsstatement. Dies beginne im alltag 
bei festen gewohnheiten und ende bei ri-
ten für besondere lebenswenden, an denen 
rituale als takt- und haltgeber dienten. 
Der bochumer liturgiewissenschaftler pro-
fessor stefan böntert stellte heraus, dass 
solche rituale häufig im zusammenhang mit 
schwellensituationen im leben zelebriert 
werden. „In situationen, in denen wir mer-
ken, dass wir unser leben nicht ganz in der 
hand haben, vergewissert ein segen uns der 
zuwendung gottes“. Wesentliches merkmal 
sei dabei die Dekodierbarkeit von segensri-
tualen. so müsse einerseits Klarheit über die 
bedeutung der symbolik herrschen, ande-
rerseits deren geheimnischarakter bewahrt 
bleiben. auch sei ihre Wiederholbarkeit 
unabdingbar.
Von dem trend, dass diese Wiederhol-
barkeit vor dem hintergrund einer zuneh-

menden Individualisierung in der heutigen 
zeit abnimmt, berichtete martina görke-
sauer, seit Jahren als freie ritualdesignerin 
tätig. hier kollidiere der Verkündigungsauf-
trag der Kirche häufig mit der persönlichen 
situation der menschen an bestimmten bio-
graphischen punkten. hier, so görke-sauer, 
müsse Kirche offenere und niederschwellige 
angebote schaffen, gleichzeitig aber auch 
ihre erkennbarkeit bewahren. zumindest die 
katholische Kirche müsse sich darüber klar 
sein, dass manche personengruppen, die 
einzelne kirchliche moralvorstellungen nicht 
teilen, z.b. homosexuelle oder wiederver-
heiratete paare, beim empfang kirchlichen 
segens außen vor bleiben und sich deshalb 
an andere „anbieter“ wenden. hier verwies 
böntert auf die bedingungslose zuwendung 
gottes zu den menschen, die es verbiete, 
den empfang von segen an Vorleistungen 
zu knüpfen. Die Kirche müsse menschen als 
neugierige ohne einschränkende zugangs-

voraussetzungen willkommen heißen.
Kontrovers diskutiert wurde die frage, ob 
die Kirche neue segensrituale entwickeln 
müsse. Während funke vor einer Doppe-
lung von erfahrungen warnte, etwa wenn 
bestimmte ereignisse zusätzlich zur üblichen 
feier auch kirchlich begangen würden, warb 
böntert dafür, aus dem reichen fundus der 
kirchlichen segenstradition zu schöpfen. un-
terstützung erhielt er dabei von Dr. nicole 
stockhoff aus der abteilung Verkündigung 
im bischöflichen generalvikariat essen, 
die ebenfalls dafür plädierte, mut bei der 
entwicklung neuer segenszeremonien zu 
zeigen. es gelte, türen für neugierige zu 
öffnen, den stellenwert der „laien“ in der 
Verkündigung zu stärken und diese auch 
segensfeiern durchführen zu lassen. sie 
könnten auch außerhalb der Kirche vollzo-
gen werden, etwa bei einer autosegnung 
nach bestandener führerscheinprüfung. 
(lk/ob)

 v.l.n.r.: Dr. Nicole Stockhoff, Prof. Dr. Stefan Böntert, Dr. Dieter Funke, Martina Görke-Sauer, 
Dr. Jens Oboth 
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50 JAhRe DeuTsch-isRAelische BeZiehunGen  

gesellschaFtlich-politische Facetten und aKtuelle 
herausforDerungen

„die 12 Millionen augen der holocaust-
Opfer hätten dies nicht glauben können!“ 
Mit diesen Worten würdigte Yair even, 
gesandter-Botschaftsrat der israelischen 
Botschaft in Berlin, die deutsch-israe-
lischen Beziehungen, die am 12. Mai 
1965, 20 Jahre nach dem ende des Zwei-
ten Weltkriegs und der shoah, zwischen 
beiden Staaten aufgenommen worden 
waren. 

Der 50. Jahrestag dieses historischen ereig-
nisses war für die Konrad-adenauer-stif-
tung und die Wolfsburg der anlass, das 
16. mülheimer nahostgespräch ganz den 
deutsch-israelischen beziehungen zu wid-
men. Im fokus der tagung standen neben 
historischen rückblicken auf das zwischen-
staatliche Verhältnis vor allem auch die 
aktuellen politischen und gesellschaftlichen 
herausforderungen, vor die sich der israe-
lische staat gegenwärtig gestellt sieht.
Vor dem hintergrund der shoah mit rund 
sechs millionen ermordeten Juden muss 
die aufnahme diplomatischer beziehungen 
zwischen Deutschland und Israel als ein 
geschichtliches Wunder bezeichnet wer-
den. so hob der zeithistoriker Wolfgang 
benz in seinem Vortrag hervor, dass dieser 
meilenstein den Deutschen die möglichkeit 
eröffnete, aus dem schatten der nazi-Ver-
gangenheit heraustreten zu können und 
wieder aufnahme in die Völkerfamilie zu 
finden; und dies ungeachtet der tatsache, 
dass auch in den 1950er Jahren viele von 
ihnen noch starke antijüdische ressenti-
ments an den tag legten und die zwischen 

bundeskanzler adenauer und dem israe-
lischen ministerpräsidenten ben gurion 
bereits 1952 im „luxemburger abkommen“ 
vereinbarten entschädigungszahlungen kri-
tisch sahen. auch seitens des israelischen 
staates, so uri Kaufmann, leiter der alten 
synagoge essen, bestand in den 1950er 
Jahren ein „fraternisierungsverbot“ zwi-
schen Israelis und Deutschen. selbst das 
zaghafte Wiedererstehen jüdischer ge-
meinden im land der täter wurde aus isra-
elischer perspektive mit großem argwohn 
betrachtet. Israelische pässe enthielten 
den eintrag „mit ausnahme Deutschlands“. 
Wer sich weigerte aus Deutschland nach Is-
rael zu emigrieren, sollte sein einreiserecht 
in Israel verwirken. Derlei Vorbehalten 
standen die „Jeckes“ gegenüber, zwischen 
1933 und 1945 nach Israel emigrierte 

deutsche Juden. Viele von ihnen sorgten in 
ihrer neuen heimat für eine differenzierte-
re sicht auf die Deutschen, da sie auch von 
Widerstandskräften während des „Dritten 
reiches“ zu berichten wussten. 
heute stehen die deutsch-israelischen be-
ziehungen im zivilgesellschaftlichen feld 
auf völlig neuen grundlagen. so ist für viele 
junge Israelis vor allem berlin nicht nur zu 
einem äußerst beliebten reiseziel gewor-
den, sondern auch eine attraktive stadt für 
Künstler oder start-up-unternehmer, die 
sich dort mit der eigenen jüdischen Identi-
tät auseinandersetzen. Verbesserungsbe-
darf sieht stephan J. Kramer, ehemaliger 
generalsekretär des zentralrats der Juden 
in Deutschland, allerdings bei dem Ver-
such, deutsche schüler für Israel zu begei-
stern. hier sei es notwendig, in der shoah 
nicht mehr den im Vordergrund stehenden 
ausgangspunkt der deutsch-israelischen 
Verhältnisse zu sehen, was bei den adres-
saten eine abschreckende Wirkung entfal-
ten müsse. (ob)

>> ein ausführlicher tagungsbericht ist auf 
der homepage der Konrad-adenauer-
stiftung zu finden: 

 http://www.kas.de/wf/de/33.43265/ 

Der Zeithistoriker und Antisemitismus-
forscher Wolfgang Benz hielt den 
Eröffnungsvortrag. 
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am 7. mai wird es um 20:00 uhr ein au-
ßergewöhnliches Konzert in der neuen 
ausstellung des gasometers oberhausen 
geben. Direkt unter der schwebenden 
Weltkugel von „Wunder der natur. Die 
Kreativität der schöpfung“ wird der Kölner 
Dirigent Wilfried Kaets sein Weltmusik-
projekt „unter gleichem himmel – eine 
Klangreise zwischen abend- und morgen-
land“ realisieren.
Dafür arbeiten international professio-
nelle musiker gemeinsam mit chören und 
musikalisch interessierten flüchtlingen 
aus Kölner flüchtlingsunterkünften. es ist 
ein interkulturelles gemeinschaftsprojekt 
christlicher, muslimischer, alevitischer, 
jüdischer und zen-buddhistischer Künstler 
aus Deutschland, Irak, türkei, russland und 

Japan. musik ist eine universelle sprache 
der Völker- und Weltverständigung.
für das projekt haben sich die Wolfsburg, 
der gasometer und die stadt oberhausen 
zusammengetan, der landesmusikrat nrW 
fördert die Veranstaltung und auch ober-
hausener flüchtlinge sollen dieses Konzert 
besuchen können, um ein starkes zeichen 
für Willkommenskultur im ruhrgebiet zu 
setzen.

>> 7.5.2016, sa. 20:00
 Veranst.-nr. a16255

>> eintrittskarten zum preis von 15 € 
 (ermäßigt 12 €) können über die 
 Wolfsburg und über den gasometer 

oberhausen reserviert werden

Foto: Achim
 Pohl / Bistum

 Essen

WelTMusiK KOnZeRT iM GAsOMeTeR  

JugenDlIche unD flÜchtlInge sIngen gemeInsam

Foto: Thom
as M

achoczek
ratsveranstaltung des rates für land- 
und Forstwirtschaft und der Wolfsburg

auch im Jahr 2016 wird der rat für land- 
und forstwirtschaft im bistum essen 
wieder zusammen mit dem ruhrbischof 
wandern gehen. ausgangspunkt der kurzen 
Wanderung und ort der maiandacht wird 
der ferienhof der familie gelzhäuser sein. 
nach der kurzen Wanderung von ungefähr 
2,5 km und der maiandacht wird es die 
möglichkeit zu einem geselligen beisam-
mensein bei getränken und einem kleinen 
Imbiss geben.

>> 8.5.2016, so. 14:00 
 hof der familie gelzhäuser, 
 belkenscheid 1, 58566 Kierspe
 Veranst-nr. a16158

Maigang 2016   

WanDern mIt Dem ruhrbIschof
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MeDiZin - PFleGe - MAnAGeMenT    

chrIstlIches profIl KatholIscher KranKenhÄuser

einrichtungen des gesundheits- und pfle-
gewesens stehen bei der Versorgung von 
patienten/bewohnern vor großen heraus-
forderungen. neben fachlicher Kompetenz 
spielt die ökonomie in der praxis eine we-
sentliche rolle und scheint in vielen fällen 
der zuwendung zu patienten/bewohnern 
entgegenzustehen. Dieses als spannungs-
feld empfundene gegenüber von fachlich-
keit und Wirtschaftlichkeit wird durch die 
frage nach der christlichen Werteorientie-
rung der organisation noch verstärkt. Da-
mit die organisation trotz der spannungs-
verhältnisse und den daraus resultierenden 
reibungen funktioniert, ist es notwendig, 
dass die jeweils in einem bereich handeln-
den akteure das Denkparadigma des ande-
ren verstehen, also zum perspektivwechsel 
in der lage sind. ethik bietet sich in diesem 
Konfliktfeld als integrale logik an, die zur 
findung gemeinsamer lösungsstrategien 
beitragen kann. mit diesem ziel bietet die 
Katholische akademie die Wolfsburg auf 
die bedürfnisse der einrichtungen maßge-
schneiderte seminare an.

fortbildungsmodule

• anknüpfen an die gewachsene Kultur 
der häuser

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

• Konkretisierung des eigenen leitbildes 
und ethischer leitlinien

 
• erarbeitung spezifischer themen für die 

jeweilige Krankenhausgesellschaft mit 
der geschäftsführung und leitungsver-
antwortlichen

• häuserübergreifende und multiprofessi-
onelle fortbildungen

• Fortbildungen für alle Führungs- und 
mitarbeiterebenen

am ersten abend der neuen Woche ist 
zeit für eine unterbrechung des üblichen 
rhythmus, für ein Innehalten und die feier 
der eucharistie in der akademieKirche der 
Wolfsburg.
an jedem letzten sonntag des monats lädt 
ein musikalisch besonders gestalteter got-
tesdienst menschen ein, die auf der suche 
nach geistigen räumen, nach spiritueller 
heimat sind.
nach der eucharistiefeier ist zeit für begeg-
nung bei brezeln und getränken.

euchariStie aM SonntagIN DER WOLFSBURG

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

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

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

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

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

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

EUCHARISTIE AM SONNTAG

Falkenweg 6
45478 Mülheim an der Ruhr
Telefon (0208) 999 19 0
die.wolfsburg@bistum-essen.de
www.die-wolfsburg.de
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Am ersten Abend der neuen Woche ist Zeit für eine 
Unterbrechung des üblichen Rhythmus, für ein Innehalten 
und die Feier der Eucharistie in der AkademieKirche der 
Wolfsburg. 
Zum letzten Sonntag des Monats lädt ein musikalisch 
besonders gestalteter Gottesdienst Menschen ein, die auf der 
Suche nach geistigen Räumen, nach spiritueller Heimat sind. 
Nach der Eucharistiefeier ist Zeit für Begegnung mit Brezeln 
und Getränken.

EUCHARISTIE AM SONNTAG

Falkenweg 6
45478 Mülheim an der Ruhr
Telefon (0208) 999 19 0
die.wolfsburg@bistum-essen.de
www.die-wolfsburg.de
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Welche sozialethischen Kriterien spielen 
eine rolle, wenn es um die ethische bewer-
tung der situation von pflegenden und zu 
pflegenden geht? Wie können pflegerische 
prozesse stärker ökonomisch abgebildet 
werden, ohne ein wertgebundenes handeln 
aufzugeben und welche bedeutung wird 
die technisierung künftig für die pflege 
spielen? Das waren die ausgangsfragen 
der tagung „sozialethik konkret“, die jähr-
lich von der akademie franz hitze haus in 
münster und der Katholischen akademie 
die Wolfsburg durchgeführt wird. Im Jahr 
2015 standen neue herausforderungen der 
pflege im mittelpunkt der interdisziplinären 
Diskussionen zwischen sozialethikern, pfle-

MenschenWüRDe unD 
gerechtigKeit in der pflege   

neues buch aus Der Wolfsburg

gewissenschaftlern, sozialwissenschaftlern 
und ökonomen. Jetzt ist der band zur ta-
gung erschienen.

>> martin Dabrowski, Judith Wolf (hg.), 
menschenwürde und gerechtigkeit in 
der pflege. sozialethik konkret. 

 schönigh 2016, Isbn 973-3-506-78488-9
 24,90 €
 

Martin Dabrowski | Judith Wolf  (Hg.)

Menschenwürde und 
Gerechtigkeit in der Pflege
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Fast jeder fünfte Einwohner in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. 
Allein diese Tatsache verdeutlicht, dass Deutschland – gewollt oder nicht – fak-
tisch ein Zuwanderungsland ist. Welche gesellschaftlichen, politischen und öko-
nomischen Konsequenzen ergeben sich hieraus und wie ist dies sozialethisch zu 
bewerten?

Thematisiert werden empirische Befunde zu Art und Größe von Migrationsbe-
wegungen nach Deutschland, der rechtliche Status unterschiedlicher Migran-
tengruppen und damit verbundene Erwerbs- und Integrationsmöglichkeiten, die 
Problematik der Migration für die Herkunftsländer sowie Ziele, Akteure und poli-
tische Handlungsfelder bei der Integration von Migranten in Deutschland.

Die Reihe »Sozialethik konkret« greift diese vielschichtige Problematik auf und 
diskutiert Lösungsvorschläge zur Verwirklichung von mehr Gerechtigkeit bei 
der Migration nach Deutschland. Dabei wird der spezifische, wissenschaftliche 
Lösungsbeitrag der christlichen Sozialethik zu dieser gesellschaftlichen, poli-
tischen, juristischen und wirtschaftlichen Gestaltungsaufgabe herausgearbeitet. 
Im Dialog mit anderen Wissenschaften sollen eine ausgewogene Beurteilung der 
Thematik erreicht, Vorschläge zur konkreten Gestaltung von Reformprozessen 
und Strukturveränderungen erarbeitet und offene und weiterführende Fragestel-
lungen identifiziert werden.

Die Herausgeber:

Martin Dabrowski, Dr. rer.pol., ist Dozent in der katholisch-sozialen Akademie 
Franz Hitze Haus, Münster und leitet dort den Fachbereich »Wirtschaft, Sozial-
ethik, Umwelt«.

Judith Wolf, Dr. theol., ist Dozentin für Sozial- und Medizinethik in der Katholi-
schen Akademie des Bistums Essen »Die Wolfsburg«.

Karlies Abmeier, Dr. phil., ist Koordinatorin für Religion und Wertorientierung in 
der Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin.

 ISBN  978-3-506-78196-3

foto: duncanandison - fotolia

Das bistum essen gehört neben den ande-
ren bistümern in nrW, den evangelischen 
Kirchen des rheinlandes und von Westfalen, 
der lippischen landeskirche und der lan-
desvereinigung der unternehmensverbände 
nordrhein-Westalen e.V. dem studienkreis 
Kirche und Wirtschaft nrW an, der alle zwei 
Jahre das sozialethische Kolloquium ver-
anstaltet. In diesem Jahr findet das offene 
Kolloquium unter der Überschrift „eigentum 
verpflichtet!“ in der Wolfsburg statt. 
eigentum ist im deutschen grundgesetz 
verankert und so besonders geschützt. 
genauso verpflichtet es die bürger, ihr ei-
gentum zum allgemeinen Wohl einzusetzen. 
Welche rechtlichen, ökonomischen und 
ethischen Konsequenzen ergeben sich aus 

der spannung von eigentumsschutz, freiheit 
und solidarität für das Individuum und den 
staat? Welche bedeutung haben chancen-
gerechtigkeit, eigenverantwortung, umver-
teilung und Wettbewerb für eine gerechte 
und soziale ordnung? Wann ist ein „zuviel“ 
der umverteilung erreicht und wann hemmt 
sich eine Volkswirtschaft in diesem punkt 
selber? Inwieweit darf aber auch eine sozi-
ale marktwirtschaft ein auseinanderdriften 
der eigentumsverhältnisse akzeptieren? 

>> 14.4.2016, Do. 16:00-19:00 
 sozialethisches Kolloquium 2016, 
 eigentum Verpflichtet!
 Veranst.-nr. a16068 

SoZialethiScheS KolloquiuM 2016   

eIgentum VerpflIchtet!
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Wer glaubt, ist ein Flüchtling
flucht, exil, heimat in Judentum, christentum und Islam

Mülheimer interreligiöser dialog

in Koop mit: zentrum für Islamische theologie, WWu mün-
ster; graduiertenkolleg Islamische theologie, WWu mün-
ster; arbeitskreis Interreligiöser Dialog im bistum essen; ge-
neralvikariat, Dez. schule und hochschule
u.a. mit prof. dr. Bernhard uhde, religionswissenschaft-
ler; prof. dr. thomas Söding, neutestamentler; prof. dr. 
daniel Krochmalnik, jüdischer theologe; prof. dr. chibueze 
c. udeani, missionswissenschaftler; prof. dr. Mouhanad 
Khorchide, dr. Milad Karimi und idris nassery, muslimische 
theologen; Van Bo le-Mentzel, architekt, Designer und re-
gisseur

die tief zerklüftete republik
armut in Deutschland

in Koop mit: caritasverband für das bistum essen; fasel-
stiftung
u.a. mit prof. dr. georg cremer, generalsekretär des Deut-
schen caritasverbandes; Karl-Josef laumann, staatssekretär 
im bundesministerium für gesundheit; dr. Judith niehues, 
Institut der Deutschen Wirtschaft Köln; Klaus peter 
Bongardt, sozialzentrum st. peter in Duisburg-hochfeld 

Melancholie und die therapeutische Kultur der hoffnung

mit prof. dr. Michael Schmidt-degenhard, psychiater und 
psychotherapeut; Prof. Dr. Wolfgang Reuter, pastoralpsy-
chologe; dr. Michael Schlagheck, akademiedirektor

eigentum verpflichtet!

sozialethisches Kolloquium 2016

in Koop. mit: bistum essen; evangelische Kirche im rhein-
land; evangelische Kirche in Westfalen; landesvereinigung 
der unternehmensverbände nrW; Katholisches büro nrW
u.a. mit dr. franz-Josef overbeck, bischof von essen; 
Manfred rekowski, präses der evangelischen Kirche im 
rheinland; dr. arnd Küppers, sozialethiker; dr. regina 
görner, ehem. Vorstandsmitglied Ig-metall; horst-Werner 
Maier-hunke, präsident der landesvereinigung der unter-
nehmensverbände nrW

hieronymus Bosch
Visionen eines genies

Kultur erleben

mit Judith graefe, Kunsthistorikern; dr. angelika Böttcher, 
Kunsthistorikerin

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

4.-5.4.
mo. 10:30 - 

DI. 13:30
a16187

7.4.
Do. 18:30

a16152

13.4.
mI. 18:30

a16149

14.4.
Do. 16:00 - 

19:00
a16068

17.4.
so. 10:00 -

 21:00
a16195

Der Verlust von heimat ist eine menschliche urerfahrung, 
die auch der jüdischen, christlichen und muslimischen 
Überlieferung zugrunde liegt. Wie gehen Juden, christen 
und muslime mit heimat, aufbrüchen und heimatverlust 
um? Welche theologischen bewältigungsversuche für trau-
matische flucht- und exilserfahrungen kennen sie? Wie 
verändern sich Identitäten von flüchtlingen und einheimi-
schen? und wie können die biblischen und koranischen er-
fahrungen für entsprechende entwicklungen in der gegen-
wart fruchtbar gemacht werden, so dass eine friedliche Ko-
existenz erleichtert wird?    

„noch nie war die armut in Deutschland so hoch wie heu-
te“, heißt es im armutsbericht des paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes 2015. ob das so stimmt, ist umstrit-
ten. In der deutschen gesellschaft gibt es armut, die mit 
wirklicher not verbunden ist. Wie sieht diese not aus? 
Was kann in einer sozialen marktwirtschaft erreicht wer-
den? Wo liegen die tatsächlichen ursachen von armut in 
Deutschland? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus?

melancholie: schwermut, schmerz, traurigkeit, nachdenk-
lichkeit, eine tiefe schmerzliche gemütsstimmung. heute 
spricht man oft von Depression. Wie lassen sich melancho-
lie und Depression verstehen und medizinisch sowie psy-
chotherapeutisch behandeln, wie seelsorglich begleiten? 
Wie kann bei diesen prozessen eine therapeutische Kultur 
der hoffnung entstehen? 

eigentum ist im deutschen grundgesetz verankert und so 
besonders geschützt. genauso verpflichtet es die bürger, 
ihr eigentum zum allgemeinen Wohl einzusetzen. Welche 
rechtlichen, ökonomischen und ethischen Konsequenzen 
ergeben sich aus der spannung von eigentumsschutz, frei-
heit und solidarität für das Individuum und den staat? 
Welche bedeutung haben chancengerechtigkeit, eigenver-
antwortung, umverteilung und Wettbewerb für eine ge-
rechte und soziale ordnung?

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

prograMM 2|2016

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • akademieanmeldung@bistum-essen.de
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no risk no fail?
Die angst vor dem scheitern in der Wirtschaft

Fokus unternehmen

in Koop. mit: business partner club; hochschule ruhr-West
mit Prof. Dr. Werner A. halver, Wirtschaftswissenschaft-
ler; ralph Bombis, mdl und Vorsitzender der enquetekom-
mission „zukunft von handwerk und mittelstand“; dr. axel 
fuhrmann, hauptgeschäftsführer der hWK Düsseldorf; 
hartmut Scholl, Vorstand reflact ag und Vorstand business 
partner club

Schleichende radikalisierung
Die Kirchen angesichts gesellschaftlicher Verwerfungen 

Konstruktiv kontrovers – Ökumene an der ruhr 

in Koop. mit: martin luther forum ruhr (mlfr), gladbeck
mit pd dr. Sonja angelika Strube, theologin; dr. liane 
Bednarz, Juristin und co-autorin des buches „gefährliche 
bürger. Die neue rechte greift nach der mitte“; dr. thomas 
Weckelmann, beauftragter der ev. Kirchen bei landtag und 
landesregierung von nordrhein-Westfalen, evangelisches 
büro nrW, Düsseldorf; dr. Jens oboth, akademiedozent 

tagungsort: martin luther forum ruhr (mlfr), gladbeck

Bleibt die Metropole ruhr unter ihren Möglichkeiten?

Zukunftsstrategie ruhrgebiet

in Koop. mit: Initiativkreis ruhr
u.a. mit prof. dr. norbert lammert, präsident des Deut-
schen bundestages; prof. dr. andreas t. lange, co-mode-
rator des Initiativkreises ruhr, dr. franz-Josef overbeck, bi-
schof von essen; dr. Michael Schlagheck, akademiedirektor 

Barbaren
Wie Ideale zerrinnen

theatertagung

in Koop. mit: theater oberhausen, theatergemeinde essen
mit elena resch, slavistin; Sarah heppekausen, theaterwis-
senschaftlerin; tamina theiß, Dramaturgin; Darsteller des 
ensembles

flucht, integration und religion
Der beitrag von muslimen und christen 
für die zivilgesellschaft

in Koop. mit: arbeitskreis Interreligiöser Dialog im bistum 
essen; arbeitskreis flüchtlinge im bistum essen; georges-
anawati-stiftung
u.a. mit prof. dr. andreas Blätte, politikwissenschaftler; 
prof. dr. alexander Kenneth-nagel, religionswissenschaft-
ler; dr. thomas lemmen, referent für Islamfragen im erzbi-
stum Köln; Bekir alboga, Dialogbeauftragter DItIb; 
erika theißen, begegnungs- und fortbildungszentrum mus-
limischer frauen (bfmf), Köln; ahmad aweimer, zentralrat 
der muslime; p. oliver potschien opraem, leiter des so-
zialzentrums st. peter; prof. dr. halil uslucan, leiter zen-
trum für türkeistudien und Integrationsforschung; prof. dr. 
Beate Küpper, Konfliktforscherin

20.4.
mI. 18:30

a16165

28.4.
Do. 19:00

a16043

29.4.
fr. 18:30

a16188

30.4.-1.5.
sa. 10:00 -

so. 13:30
a16024

3.5.
DI. 10:00 - 

17:00
a16102

Die geschichte des Wirtschaftens besteht nicht nur aus er-
folgsstorys, sondern auch aus misserfolgen. Was bedeutet 
dieses scheitern für die Wirtschaft, was macht es mit un-
ternehmern? Wie reagiert die gesellschaft, wie reagieren 
wirtschaftliche partner auf den „gescheiterten“ unterneh-
mer? Kann das scheitern auch motivieren? müssen wir in 
Deutschland nicht auch vielmehr eine Kultur des scheiterns 
entwickeln, die mit dem begriff der „neuen chance“ eng 
verknüpft ist?

Der umgangston ist in der deutschen gesellschaft erheb-
lich rauer, mitunter aggressiv geworden. auf der straße, in 
Internetforen und in den leserkommentarspalten der on-
lineausgaben großer zeitungen sind üble polemik, frem-
denfeindliche hetze und persönliche beleidigungen zum 
alltagsphänomen geworden. Was sind die ursachen dieser 
gesellschaftlichen Verwerfungen? Wie verhält sich die bür-
gerliche mitte zu extremistischen tendenzen? In welchem 
umfang sind diese selbst in den Kirchen vorhanden? Wie 
können christen deeskalierend wirken?

mit seiner aussage, das ruhrgebiet bliebe „weit unter sei-
nen möglichkeiten“, löste bundestagspräsident norbert 
lammert eine heftige Debatte aus. gibt es tatsächlich zu 
wenig interkommunale Kooperation und eine nur unzurei-
chende regionalverfassung für das ruhrgebiet? gehört es 
zu den „lebenslügen“ der region, dass zu wenige förder-
gelder geflossen sind? Kann das ruhrgebiet zum ökono-
mischen Kraftzentrum in nrW werden und: besitzen die 
menschen eine eigene ruhrgebietsidentität? 

maxim gorkis dramatische „barbaren“ spielen um 1905 in 
russland. Im politischen ausnahmezustand ringen seine
figuren um liebe, annahme und glück und bemerken 
nicht, wie ihnen ihre Ideale unter den fingern zerrinnen. 
Was nützt die große politische Idee, wenn sie leben zer-
stört? gorkis stück könnte angesichts der weltpolitischen 
lage aktueller nicht sein und das theater oberhausen steht 
mit seinen kraftvollen Inszenierungen für gegenwart pur.

Die hohe zahl an flüchtlingen fordert von Deutschland in 
den nächsten Jahren eine enorme Integrationsleistung. 
Wie sie gelingt, wird letztlich darüber entscheiden, ob das 
zusammenleben gelingt. Welche rolle können die religi-
onsgemeinschaften in diesem zusammenhang spielen? 
Welche bedeutung haben sie, wenn es darum geht, flücht-
linge zu unterstützen und ihre potenziale zu entwickeln? 
Was können sie tun, um menschen heimat zu bieten? Wel-
che Verantwortung tragen die religionsgemeinschaften, 
wenn es um das friedliche zusammenleben geht und da-
rum, radikalisierungstendenzen entgegen zu wirken?

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • akademieanmeldung@bistum-essen.de
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unter gleichem himmel
eine Klangreise zwischen abend- und morgenland

Weltmusik Konzert

in Koop. mit: gasometer oberhausen, stadt oberhausen
mit Wilfried Kaets, gesamtleitung, internationales Weltmu-
sik-ensemble, rochuschor Köln

Veranstaltungsort:
gasometer oberhausen

chinas Weg
Von wirtschaftlichen Interessen zur geopolitischen strategie

Fokus china

in Koop. mit: Konfuzius-Institut metropole ruhr
mit dr. dirk Schmidt, lehrstuhl regierungslehre für außen-
politik und Wirtschaft chinas der universität trier; Zhang 
danhong, redaktion Wirtschaft der Deutschen Welle

gelassenheit
faule ausrede oder goldener schlüssel?

christliche Mystik im Zeitgespräch

mit dr. gotthard fuchs, theologe, Wiesbaden

mit texten von seneca, marc aurel, den Wüstenvätern, 
meister eckhart, Ignatius v. loyola, simone Weil und
angelo roncalli

Wach!
aufwachen, erwachen, wach bleiben

schreibwerkstatt

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

trotz Krankheit gesund
salutogenese – ein modell für christliche gesundheitsein-
richtungen?

Fachtagung

in Koop. mit: Dachverband salutogenese
mit florian Jeserich, ethnologe und medizinethiker; heike 
Schneidereit-Mauth, Klinikseelsorgerin, Düsseldorf; prof. 
dr. Marianne Brieskorn-Zinke, gesundheits- und pflege-
wissenschaftlerin; Dr. Maibritt Witte, Diplom-psychologin; 
prof. dr. eckhard Schiffer, chefarzt für psychosomatische 
medizin

liebesschlösser, tierfriedhöfe und Jakobsweg
auf der suche nach glaube und sinn

lebenswirklichkeiten wahrnehmen

mit prof. dr. hubertus lutterbach, christentums- und Kul-
turhistoriker sowie autor des buches „Vom Jakobsweg zum 
tierfriedhof. Wie religion heute lebendig ist“; Klaus pfef-
fer, generalvikar im bistum essen; dr. Jens oboth, akade-
miedozent

7.5.
sa. 20:00

a16255

12.5.
Do. 18:30

a16197

20.-21.5.
fr. 17:00 -

sa. 19:30
a16034

21.-22.5.
sa. 11:00 -

so. 13:30
a16023

 

24.5.
DI. 9:00 - 

17:00
a16053

8.6.
mI. 18:30

a16044

 

Im gasometer oberhausen unter der großen schwebenden 
Weltkugel der neuen ausstellung arbeiten professionelle 
musiker über länder-, religions- und stilgrenzen hinweg in 
einem türkisch-persisch-russisch-deutschen Instrumenta-
lensemble gemeinsam an einem interkonfessionellen Dia-
log unter dem leitmotiv „unter gleichem himmel“. neben 
dem Kölner rochuschor werden dabei auch musikalisch in-
teressierte menschen aus Kölner flüchtlingsunterkünften 
eingebunden.

Der chinesische Weg zu einer großmacht war und ist ein 
anderer Weg als der, den andere großmächte beschritten 
haben. statt in einflusszonen oder Kooperationen, denkt 
china eher in Investitionen. Welche gefahren birgt aber 
dieser Weg? Welche Interessen stehen dahinter? Welche 
Verantwortungen bringt dieser Weg mit sich? Ist sich china 
dessen bewusst? und: Wie reagiert die Weltgemeinschaft?

gelassenheit ist für eine scheinbar erschöpfte gesellschaft 
zu einem Kultwort avanciert. gelassen sein als lebenskunst 
wird dabei oft mit In-sich-ruhen übersetzt. Welche ange-
bote für schöpferische achtsamkeit und empfänglichkeit 
bietet die christliche mystik? Wie korrespondieren sie mit 
buddhistischen oder atheistischen ansätzen? Worin unter-
scheidet sie sich von der antiken, z.b. der buchstäblich sto-
ischen gelassenheit? und: lässt sich gelassenheit mit ent-
schiedenheit, dem Kampf gegen ungerechtigkeit und der 
option für die armen überhaupt in einklang bringen?

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

In Krankenhäusern und auch in pflegeheimen steht Krank-
heit im fokus. salutogenese fragt nach der bewahrung und 
förderung von gesundheit. Was bedeutet gesundheit, was 
Krankheit? Welche möglichkeiten gibt es, ressourcenori-
entierte ansätze in christlichen gesundheitseinrichtungen 
zu verankern? Wie kann partizipation gefördert, wie eine 
belastungsbalance hergestellt und wie ein gefühl von be-
deutsamkeit erhöht werden? Was ist salutogene Kommu-
nikation?

auch wenn viele menschen heute den Kirchen den rücken 
kehren, bleiben christliche symbole, metaphern und hal-
tungen für sie häufig lebendig. phänomenen wie z.b. den 
liebesschlössern an brücken, tierfriedhöfen oder dem ge-
hen des Jakobswegs liegen teils uralte christliche Vorbilder 
zugrunde. Dagegen tun sich die Kirchen schwer damit, die-
se modernen brechungen christlicher Werte, traditionen 
und gebräuche wahrzunehmen. Welche rückfragen stel-
len diese phänomene an die sehkraft und lernbereitschaft 
kirchlicher pastoral?
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Sterben ohne furcht
leben mit der eigenen endlichkeit

sterben – tod – leben 

mit prof. dr. eckhard nagel, mediziner, mitglied des Deut-
schen ethikrates und prof. für gesundheitsmanagement; 
Dr. Judith Wolf, akademiedozentin

olympia gut, alles gut?
Die olympischen spiele 2016 in rio de Janeiro

in Koop. mit: adveniat, trainerakademie des Deutschen 
olympischen sportbundes
mit Thomas Weikert, präsident des tischtennis Weltver-
bandes; Frank Wieneke, olympiasieger im Judo und ehem. 
bundestrainer; dr. Michael Vesper, generaldirektor des 
Dosb; Stephan Jentgens, geschäftsführer adveniat; tobias 
henrix, akademiedozent

mit Verleihung der medaille der Werte für soziales und 
nachhaltiges engagement im sport

der tod
zwischen Verdrängung und Inszenierung

sterben – tod – leben 

mit Marie-Sophie unverricht, bestatterin; Dr. hans-Werner 
thönnes, theologe; dipl.-psych. thomas auchter, psychoa-
nalytiker; dr. Jens oboth, akademiedozent

mit exkursion zum museum für sepulkralkultur und zur 
Künstler-nekropole in Kassel

Was hält unsere Gesellschaft zusammen?

deutschland weiterdenken

mit dr. franz-Josef overbeck, bischof von essen; armin 
laschet Mdl, Vorsitzender der cDu-fraktion im landtag 
von nrW; dr. Michael Schlagheck, akademiedirektor

fremde und heimat
Interkulturell leben in Deutschland

sommerakademie
für begabte schülerinnen und schüler der Katholischen 
schulen im bistum essen

in Koop. mit: generalvikariat, Dez. schule und hochschule; 
Katholische gymnasien im bistum essen

14.6.
DI. 18:30

a16185

21.6.
DI. 18:30

a16155

25.-26.6.
sa. 13:30 -

so. 21:30
a16035

27.6.
mo. 18:30

a16220

4.-8.7.
mo. 10:00 - 

fr. 13:30
a16025

Das thema sterben ist in der regel angstbesetzt und doch 
führt kein Weg an der auseinandersetzung vorbei, wenn 
wir beeinflussen wollen, wie wir sterben. Was bedeutet 
selbstbestimmung im hinblick auf den tod? Welche rolle 
spielen Ärzte und angehörige? Was können Krankenhäuser 
und pflegeheime für eine neue Kultur des letzten lebens-
abschnittes tun? 

Im august 2016 finden die olympischen spiele in rio de 
Janeiro unter dem motto „Viva sua paixão – lebe deine 
leidenschaft“ statt. sie sind nach der fußballweltmeister-
schaft 2014 das zweite sportliche megaereignis für brasi-
lien innerhalb von nur drei Jahren. Der bau der sportanla-
gen geht voran, die stadt rio bewegt sich. tut sie es aber 
auch nachhaltig? Was steht hinter der euphorie der funk-
tionäre? Was ist mit den sozialen unruhen noch vor der 
Wm? Wie gehen sportler und trainer mit ihnen um? sind 
alle probleme vergessen? Quasi: olympia gut, alles gut?

Der gedanke an den eigenen tod löst in vielen menschen 
unbehagen oder angstzustände aus und wird daher häufig 
verdrängt. trotzdem lässt sich inzwischen auch ein entge-
gengesetzter trend ausmachen: hospizarbeit, themenwo-
chen in den medien, ein Wandel in der bestattungskultur 
u.a. sorgen für eine offensivere und konfrontativere ausei-
nandersetzung mit sterben und tod. Warum haben men-
schen angst vor dem tod? Wie lässt sich ihr in psychothe-
rapie und seelsorge wirkungsvoll begegnen? und wie wird 
heute in Kunst und bestattungskultur mit dem tod umge-
gangen?

angesichts der flüchtlingsbewegungen hat sich in der po-
litischen Kultur Deutschlands viel verändert.  fragen nach 
einer gemeinsamen Identität in Deutschland, nach tra-
genden Werten  werden dringlich gestellt.  es geht um das 
Demokratieverständnis, um pluralität und rechtsstaatliche 
grundlagen? Wie kann Integration gelingen? Dabei geht es 
nicht nur um Integration in die gesellschaft, sondern viel  
mehr auch um eine  Integration als gesellschaft. Im blick 
auf die situation im ruhrgebiet wird gefragt, ob städte und 
gemeinden es noch schaffen können, orte gesellschaft-
licher Integration zu sein.

noch nie wurden Deutschland und europa mit so ho-
hen flüchtlingszahlen konfrontiert wie gegenwärtig. Das 
schiere ausmaß der migrationsbewegungen stellt die gan-
ze gesellschaft vor neue große fragen. Wie soll das zusam-
menleben gelingen? Welchen rechtlichen status bekom-
men flüchtlinge? und wie gehen gerade junge menschen 
mit der zuwanderung um? Was bedeuten menschenrech-
te, wenn ihre Verwirklichung in der direkten nachbarschaft 
beginnt? 

informieren und anmelden:  www.die-wolfsburg.de • tel. 0208 / 99919-981 • akademieanmeldung@bistum-essen.de
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Wie kann eine neue sprache der Kirche klingen?

innovative pastoral und liturgie

mit erik flügge, germanist, politikberater und blogger; 
prof. dr. Matthias Sellmann, pastoraltheologe; gereon 
alter, sprecherteam „Wort zum sonntag“; dr. Jens oboth, 
akademiedozent

neue orte und allianzen
Kirche in der region

Kirche findet stadt

mit peter renzel, sozialdezernent der stadt essen; andré 
Müller, propst an st. lamberti, gladbeck; Marion greve, 
superintendentin essen; tobias henrix, akademiedozent

Wohin steuert europa? 
zu neuer gemeinsamkeit finden

exkursion nach straßburg für junge erwachsene

in Koop. mit: Karl-arnold-stiftung e.V.

haben die dialogprozesse die Katholische Kirche in 
deutschland vorangebracht?

In Koop. mit Deutsche bischofskonferenz und zentralkomi-
tee der Deutschen Katholiken

u.a. mit: dr. gebhard fürst, bischof von rottenburg-stutt-
gart (angefragt); Klaus pfeffer, generalvikar im bistum es-
sen; prof. dr. dr. thomas Sternberg, präsident der zentral-
komitees der Deutschen Katholiken; prof. dr. hans-Joachim 
höhn, fundamentaltheologe, Köln; Dr. Judith Wolf, akade-
miedozentin

Yoga im alltag
christliche spiritualität in fernöstlichen formen 
 
Yoga-seminar

mit hans Straetmans

publicly Shamed
Demütigung und beschämung in sozialen medien

in Koop. mit: generalvikariat, Dez. schule und hochschule
mit prof. dr. Marlis prinzing, medienwissenschaftlerin und 
-ethikerin; dipl. psych. lioba pulinski, schulpsychologische 
beratungsstelle münster; Virginia Vüllers-Becker, Vertrau-
enslehrerin marien-gymnasium essen; dr. Marc Jan eu-
mann, staatssekretär im ministerium für bundeangelegen-
heiten, europa und medien

5.7.
DI. 18:30

a16045

 

6.7.
mI. 18:30

a16213

 

    14.-18.8.
so. 10:00 -
Do. 20:00

a16218

1.9.
Do. 19:00

a16046

9.-11.9.
fr. - so.
a16203

13.9.
DI. 18:30

a16098

nicht nur für menschen, die der Kirche fernstehen, wirkt 
deren sprache oft wie aus der zeit gefallen. sie kommt 
häufig antiquiert, spröde, floskelhaft oder bemüht jugend-
lich daher. Wie muss eine neue, zeitgemäße sprache der 
Kirche klingen, die weder anbiedernd noch banal ist? auf 
welche sprecherinnen und sprecher wird es zukünftig stär-
ker ankommen? Wie können amtsträger und laien authen-
tisch und anschlussfähig über ihren glauben sprechen?

Die entwicklung der Kirchenaustritte in Deutschland und 
besonders im ruhrbistum ist dramatisch. Was bedeutet 
dies für das direkte umfeld der menschen? Was heißt es 
für die menschen, wenn der Kindergarten in der nach-
barschaft nicht mehr „nur“ noch sparen muss, sondern 
schließt? Welche neuen orte und allianzen muss die Kirche 
im Quartier suchen? 

In der flüchtlingskrise steht der zusammenhalt europas 
auf dem spiel. angesichts der herausforderungen ist ein 
vitales europa aber umso wichtiger. Welche Wege sind 
zu beschreiten? Jugendliche werden in einem politischen 
planspiel aktiv und besuchen Institutionen wie das europa-
parlament, das eurokorps und den sender arte vor ort in 
straßburg und führen gespräche mit den Verantwortlichen 
des europäischen Weges.

Im september 2015 hat der gesprächsprozess der Deut-
schen bischofskonferenz seinen formalen abschluss ge-
funden. gleichzeitig haben in zahlreichen bistümern Dia-
log- oder gesprächsprozesse stattgefunden. Welche Wir-
kung hatten diese prozesse: hat sich die gesprächskultur 
tatsächlich verändert und haben sie zu mehr partizipation 
beigetragen? Kann in zukunft anders auf gesellschaftliche 
realitäten eingegangen werden?  Welche konkreten ergeb-
nisse gibt es? schließlich: Konnten die prozesse der ent-
standenen Vertrauenskrise etwas entgegensetzen?

Die Yoga-praxis beginnt mit der auf einen punkt gerichte-
ten aufmerksamkeit, mit dem erlernen, sich aus mentalen 
zerstreuungen und verwirrenden empfindungen zu lösen.

akte öffentlicher beschämung haben massiv zugenommen. 
soziale medien sind zum Instrument für mobbing und 
„shitstorms“ geworden. Woher kommt solch eine motivati-
on zur öffentlichen bloßstellung von menschen? Wie muss 
ein rechtsstaat reagieren? Wie kann man Kinder begleiten, 
die darunter leiden? und jenen begegnen, die andere da-
mit ausgrenzen? 
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crowdworking und gerechtigkeit auf dem arbeitsmarkt

sozialethik konkret

in Koop. mit: franz hitze haus münster; Konrad-adenauer-
stiftung

u.a. mit: prof. dr. alexander filiopvic, stiftungslehrstuhl für 
medienethik, hochschule für philosphie, münchen; prof. 
dr. gerhard Kruip, lehrstuhl für christliche anthropologie 
und sozialethik, mainz; dr. arnd Küppers, Katholische so-
zialwissenschaftliche zentralstelle, mönchengladbach; dr. 
Wolfgang Menz, Institut für sozialwissenschaftliche for-
schung e.V. – Isf, münchen; dr. eric Meyer, Institut für ge-
nossenschaftswesen, münster; eva Welskop-Deffaa, Verdi 
bundesvorstand; Prof. Dr. Joachim Wiemeyer, lehrstuhl für 
christliche gesellschaftslehre, bochum

ort: akademie franz hitze haus, münster

Mitgliederversammlung der gesellschaft zur förderung 
der Katholischen akademie Die Wolfsburg e.V.

Wenn Trauer sich verfestigt
ehrenamtliche und professionelle trauerbegleitung

mit dr. gabriele pfoh, psychologin; florian Jeserich, religi-
ons- und gesundheitswissenschaftler; Dr. Judith Wolf, sozi-
al- und medizinethikerin

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

Jahresveranstaltung des rates für land- und Forstwirt-
schaft im bistum essen

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

der Spiegel der eigenen Seele
Die Künstlergruppe „Der blaue reiter“

die Wolfsburg in… Murnau

u.a. mit besichtigungen des lenbach hauses, münchen, des 
münterhauses, murnau, und des marc museums, Kochel

leitung: dr. Michael Schlagheck, akademiedirektor

tagungsort: murnau

eisenach – erfurt – eisleben – Wittenberg
ökumenische studienfahrt zu den Wirkungsstätten martin 
luthers

in Koop. mit: evangelisches erwachsenenbildungswerk 
Westfalen und lippe e.V., Dortmund; martin luther forum 
ruhr (mflr), gladbeck; referat ökumene im bistum essen
u.a. mit dr. gerhard feige, bischof von magdeburg und 
Vorsitzender der ökumene-Kommission der DbK; Volker 
Meißner, referent für ökumene im bistum essen; dr. Jens 
oboth, akademiedozent

 19.-20.9.
mo. 14:30 - 

DI. 13:30
a16054

20.9.
DI. 18:30 

a16222

29.9.
Do. 16:00 - 

20:00 
a16200

 

29.9.
Do. 18:30

a16166

 

30.9.-4.10.
fr. - DI.
a16219

30.9.-3.10.
fr. 8:30 -

mo. 21:30
a16047

sowohl start-ups als auch große unternehmen grei-
fen mittlerweile selbstverständlich auf Internetdienstlei-
stungen des „crowdworking“ zu. Die unternehmen kön-
nen sich so weltweit die talentiertesten und preisgünstigen 
„cloudworker“ suchen. neben der frage, dass das viele 
arbeitsplätze kostet, werden auch elementare errungen-
schaften des sozialstaates tangiert: es gibt weder eine sozi-
ale absicherung, noch tarifgebundene löhne oder arbeits-
zeitregelungen. Kann es gerechte arbeitsbedingungen für 
diese art von arbeit geben und wie können sie gestaltet 
werden?

Der förderverein der Wolfsburg führt menschen zusam-
men, denen es ein anliegen ist, akademieprojekte in ge-
sellschaft und Kirche, Wirtschaft und politik, Wissenschaft 
und Kultur zu unterstützen.

trauer hat viele gesichter. Katholische gesundheitseinrich-
tungen sind dazu aufgerufen, offen und sensibel auf diese 
individuelle und kulturelle Vielfalt von trauer zu reagieren. 
gibt es – trotz der bandbreite von trauerreaktionen – Kri-
terien, die dabei helfen, „normale“ von „traumatischer“ 
oder „verlängerter“ trauer zu unterscheiden? Wie können 
professionelle und ehrenamtliche trauerbegleiter mit die-
sen formen der trauer umgehen?

„laudato si“ ist keine Klima-, sondern eine gerechtigkeits-
enzyklika. es geht in ihr um  die unmittelbare Verknüpfung 
von Klima- und sozialen perspektiven. Was kann eine sol-
che Verknüpfung besonders für eine region im struktur-
wandel bedeuten? Wie kann die umzugestaltende region 
allen menschen „ein zuhause sein“ (ls 151)?

anders als alle zuvor wollten sie malen, frei von regle-
mentierungen:  Wassily Kandinsky, gabriele münter, franz 
marc und august macke. bei ihnen wird die blaue far-
be zum tor zur transzendenz. farbe und form verdrän-
gen den bildgegenstand. Äußere eindrücke und innere 
erlebnisse verbinden sich auf neue Weise. Das bild wird 
zum spiegel der eigenen seele. In murnau bildet sich eine 
gruppe, die das leben reformieren und im menschen eine 
sehnsucht nach dem unendlichen wecken will. 

martin luther – sein leben und Wirken haben nicht nur 
die christliche Welt grundlegend verändert. beides steht 
für die Wiederentdeckung der unverdienten gnade gottes 
und den direkten zugang der christen zur bibel. luther 
hatte einerseits den mut, sich von traditionen frei zu ma-
chen und die Weltsicht, die bibel auf der Wartburg in die 
deutsche sprache zu übersetzen. andererseits billigte er 
die anwendung von gewalt gegenüber Juden und den 
aufständischen bauern. auf dieser ökumenischen studien-
fahrt gehen protestanten und Katholiken auf gemeinsame 
spurensuche an die Wirkungsstätten des reformators.

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

arbeitsrecht und mitbestimmung am ar-
beitsplatz sind zwei zentrale themen der ka-
tholischen soziallehre. Die Kirchen gehören 
zu den großen arbeitgebern in der bundes-
republik und haben sich mit ihrem „Dritten 
Weg“ eigene arbeits- und mitbestimmungs-
rechtliche ordnungen gegeben. 

Die schulungs- und fortbildungsangebote 
für mitarbeitervertretungen sind in einem 
eigenen programm der Wolfsburg zusam-
mengefasst und können gesondert angefor-
dert werden.

GeMeinsAMe sOZiAlARBeiT DeR KOnFessiOnen (GsA)

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

in dem mit der Idee mündiger mitarbeiter-
innen und mitarbeiter ernst gemacht wird. 
faire Konfliktlösungen, aktive gestaltung 
betrieblichen Wandels mit den betroffenen, 
Verbesserung der zusammenarbeit un-
terschiedlicher hierarchieebenen und die 
gemeinsame suche nach dem optimum 
zwischen sachgerechtem und menschenge-
rechtem werden in den gsa-seminaren als 
teil einer beteiligungsorientierten unter-
nehmenskultur vorgestellt. Über die jewei-
ligen programme informieren wir sie gerne.

„Der eigentliche sieger ist der papst.“ so 
hatte es verschiedentlich nach dem ab-
schluss der bischofssynode im herbst gehei-
ßen. Das abschlusspapier der synode war 
unkonkret geblieben und vor allem diejeni-
gen, die auf Veränderungen hoffen, verwie-
sen schon im herbst auf die bedeutung des 
abschließenden papstwortes. Der papst hat 
nun in seinem abschlussdokument die letzte 
Deutungshoheit über die synode und damit 
darüber, wie die Katholische Kirche in zu-
kunft mit fragen von ehe, familie und part-
nerschaft umgeht. Kann die Katholische Kir-
che anders mit der lebenswirklichkeit von 
menschen umgehen und welche spielräume 
ergeben sich? Was hat die viel gelobte neue 

gesprächskultur gebracht? bekommen die 
ortskirchen mehr gestaltungsspielraum? 
Wird der synodale gedanke in der Kirche 
zukünftig konkret?

Diese fragen diskutiert Dr. Judith Wolf, 
stellv. akademiedirektorin, mit dr. franz-
Josef overbeck, bischof von essen und prof. 
dr. dr. thomas Sternberg, präsident des 
zentralkomitees der Deutschen Katholiken.

>> 2.5.2016, mo. 18:30 uhr
 Veranst.-nr. a16256

WAs MAchT PAPsT FRAnZisKus 
auS der faMilienSYnode?
neu iM prograMM
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der gute ort für 
ihre erfolgreiche tagung

In der Wolfsburg finden sie ideale bedin-
gungen für Ihre tagung. Verkehrsgünstig 
und zugleich ruhig gelegen, bietet das 
moderne tagungshaus alles, was sie für 
einen professionellen, erfolgreichen und 
angenehmen tagungsverlauf benötigen. 14 
tagungsräume für gruppen von 5 bis 200 
personen ermöglichen nahezu jede art von 
Veranstaltung.
modernste präsentations- und Kommunika-
tionstechnik mit Internetzugang sowie Kli-
matisierung der tagungsräume mit flexibel 
einsetzbarem tagungsmobiliar bieten die 
besten Voraussetzungen für vielfältiges und 
methodisch abwechslungsreiches arbeiten.
unsere 70 komfortablen zimmer verfügen 
über ein modernes ambiente zum Wohlfüh-
len und erholen. ein kostenloser Internetan-
schluss ist in allen zimmern vorhanden. 
unser Küchenteam verarbeitet frische, sai-
sonale Qualitätsprodukte von regionalen 
erzeugern und bietet Ihnen ein breites spek-
trum – von brezeln als kleinen snack über 
Kuchen zu Kaffee und tee bis zum festlichen 
Dinner als buffet. so persönlich wie Ihr an-
lass ist, so individuell bereiten wir Ihr buffet, 
fingerfood oder menü zu Ihrer tagung. ob 
als tagungsgäste, geschäftsreisende oder 
touristen – sie sind uns jederzeit willkom-
men! (gi/lk)

>> fragen zu reservierungen und bu-
chungen beantwortet frau Korfmann  
unter 0208 / 99919-105 oder per e-mail:  
maria.korfmann@bistum-essen.de  
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