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Sechs Vorlesungen in vier Tagen: Der Gestaltungswille der Jugend stellt viele 
Fragen an die Kirche: Was alte Religionen als geglücktes Leben verkünden, 
steht auf dem Prüfstand. Ganz praktische Testfelder für eine glaubwürdige 
Kirche sind das nachhaltige Wirtschaften, das in der kirchlichen Tradition eine 
lange Geschichte hat und die Geschlechterrollen, mit denen sich Kirche selbst 
auseinandersetzt. Und nicht zuletzt ist da der Wille, in einer Sprache zu spre-
chen, die in der Gesellschaft mit Interesse gehört wird.

Die moderne Glücksuche und die alten Religionen

Die US-amerikanische Verfassung kennt ein Grundrecht auf 
das Streben nach Glück. Für den modernen Menschen ist die 
Glückssuche zur Pflicht geworden. Unterstützt wird er oder sie 
dabei von psychologischer Ratgeberliteratur. Die überkom-
menen Religionen spielen in diesem Zusammenhang kaum 
noch eine Rolle. Dabei verheißen diese vollkommenes Glück, 
weit über alle menschliche Erfüllung hinaus. Diese Glücksver-
heißung der Religionen ist in vieler Hinsicht paradox, wenn sie 
nicht einfach platt als Ankündigung eines besseren Lebens im 
Himmel oder Nirwana verstanden wird. Die Religionen verwei-
sen über das weltliche Glück hinaus, und fordern zu Formen 
von Askese auf, also zum Verzicht auf Glück, bis hin zu radika-
len Bildern wie dem gekreuzigten Jesus. Aber dieser Verzicht 
bedeutet dennoch keine Ablehnung der Welt, sondern führt 
zu einem erlösten Blick auf die Welt.

Die Verheißung der Religionen, insbesondere des Christen-
tums und des Buddhismus, und der paradoxe Bezug zum 
weltlichen Glück ist Thema der Arbeitseinheit.
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Frauen im frühen Christentum

Es gehört zu den großen emanzipatorischen Leistungen des 
frühen Christentums, dass Frauen an dessen formativer Phase 
genauso beteiligt waren wie Männer. Obwohl unsere Wahrneh-
mung häufig auf so herausragende Gestalten wie Maria, die 
Mutter Jesu, oder Maria aus Magdala fixiert ist, sind es die häufig 
nur in einem Vers oder einem Halbvers erwähnten Frauen wie 
Pris(cill)a, Lehrerin des Apollos (Apg 18,26), oder Phoebe, Vorste-
herin und Diakonin der Gemeinde von Kenchreai (ein Stadtteil 
Korinths), die der Kirche in den großen Zentren der Antike Profil 
verleihen. Seit den Anfängen der Jesusbewegung bilden Frauen 
einen festen Bestandteil der Nachfolgegruppe, folgt man der 
Darstellung der Evangelien, halten sie sogar länger bei Jesus aus 
als ihr männliches Pendant. 

Die Veranstaltung begibt sich auf Spurensuche und zieht die 
notwendigen Schlüsse für die Kirche von heute.
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Mit Werten wirtschaften. Die Gemeinwohl-Ökonomie  
als Herausforderung für Kirche und Pastoral

„Diese Wirtschaft tötet“ (EG 53).  Mit dieser Aussage hat Papst 
Franziskus viele Menschen vor den Kopf gestoßen, aber auch 
reichlich Zustimmung erfahren. Immer mehr Menschen sehen 
die zerstörerischen Folgen unserer Lebensweise. 88 % der 
Deutschen wünschen sich eine „neue Wirtschaftsordnung“ 
(Bertelsmann-Stiftung 2010). Gibt es eine Alternative zur vor-
herrschenden Ökonomie? 

Inmitten bedenkenswerter Initiativen gewinnt ein profilierter 
und handlungsorientierter Ansatz an Bedeutung: die Gemein-
wohl-Ökonomie (GWÖ).  Die GWÖ will ein ethisches Wirt-
schafts- und Lebensmodell etablieren, bei dem das Wohl von 
Mensch und Umwelt im Mittelpunkt steht. Alle Menschen und 
Organisationen sind als relevante Akteure (als Unternehmer, 
Organisationen, Investoren, Konsumenten, …) in unterschiedli-
cher Weise in die Wirtschaft eingebunden. Deren gemeinwohl-
förderndes Handeln soll belohnt werden. 

Der Ansatz deckt sich nicht nur weitgehend mit Überzeugun-
gen der christlichen Soziallehre, sondern schärft Blick und 
gemeinsame Verantwortung für das globale Haus (Laudato Si). 
Davon könnten Kirche und Pastoral profitieren.
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Wie ein Pfarrer zum Sinnfluencer wird

Alles begann vor einigen Jahren ganz harmlos mit der Instal-
lation der App „Instagram“ auf dem Smartphone – eigentlich, 
um damit Bilder zu bearbeiten, so Pfarrer Jörg Niesner, der 
bis dato das Soziale Netzwerk noch nicht kannte. Nun hat er 
dort einen der größten Accounts unter den Geistlichen des 
deutschsprachigen Raumes. Seine Beiträge lesen und sehen 
dort regelmäßig bis zu 5.000 Menschen. 

Es wird diskutiert, sinniert, gebetet und auch verschiedene 
Formen seelsorgerlicher Begegnung haben sich entwickelt. In 
seinem Vortrag fragt Niesner nach Chancen und Grenzen für 
Pfarrer als „Sinnfluencer“, entwickelt eine Theorie des „digita-
len Pfarrhauses“ und fordert einen Paradigmenwechel in der 
kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit: „Im Netz kommunizieren 
Personen, nicht Institutionen.“ Christinnen und Christen seien 
schon immer „Influencer“ gewesen, denn die Strahlkraft der 
Urgemeinde lag vor allem in deren Lebensführung, weniger 
in Dogmen, sagt Niesner und hält fest: „In Sozialen Netzwer-
ken können wir als Kirche die Sprache des 21. Jahrhunderts 
lernen.“ In Zeiten, in denen kaum einer noch die Sprache der 
Kirche mit der Muttermilch aufsauge, brauche es ein „digitales 
Pfingstwunder“.

Was zeigen die aktuellen Jugendstudien?

„Generation Y oder Z“, „Digital Natives“, „Generation Lobpreis“ 
oder „Generation for future“ – Jugend heute ist bunt und vielfäl-
tig. Der jungen Generation in ihrer Pluralität Gehör zu verschaf-
fen, um zu verstehen, was sie bewegt, ist Ziel der Jugendfor-
schung. Der Fokus liegt auf dem Lebensstil, der Mediennutzung, 
dem gesellschaftlichen Engagement oder den Werte- und 
Glaubensorientierungen junger Menschen von heute. 

Die Arbeitseinheit gibt einen Einblick in diese Felder auf Basis 
aktueller Jugendstudien – etwa die Sinusmilieustudie, die 
Shellstudie, die JIM-Studie oder die IWÖ-Studie zu Klima und 
Umweltschutz. Anhand der daraus gewonnen Erkenntnisse 
soll diskutiert werden, welche Formen pastoraler Angebote für 
eine partizipative Jugendpastoral entwickelt werden können. 
Das Engagement und die Spiritualität junger Menschen stehen 
dabei besonders im Zentrum.
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Details zur Veranstaltung

 » Anmeldung: bis 22. Oktober 2021
 » Datum: Mo 22.11.2021, 15 Uhr bis Do 25.11.2021, 13 Uhr
 » Teilnahmegebühr: € 195,-
 » Pensionskosten: € 240,-
 » Ort: Freising, Pallotti Haus 
 » Leitung: Prof. Dr. Simone Rappel, München

Anmeldung

Bitte melden Sie sich für diese Veranstaltung auf unserer  
Website an: www.fwb-freising.de
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Systemrelevant: Neue Maßstäbe für unsere Gesellschaft

Weltweite Migrationsströme und erschütternde Bilder von 
Menschen auf der Flucht, Klimaveränderungen, die das Leben 
kommender Generationen auf diesem Planeten bedrohen, und 
schließlich ein Virus, das die gesamte Welt in einen Ausnahme-
zustand versetzt und Menschen zum Daheimbleiben zwingt. 
Anstatt uns immer sicherer zu fühlen in einer Welt des techni-
schen Fortschritts und der zunehmenden Digitalisierung, erle-
ben wir zunehmende Verunsicherungen. Wie sollen wir auf die 
Erfahrung reagieren, dass wir als Menschen so verletzlich sind 
und dass alte Konzepte, mit denen wir glaubten, die Welt im 
Griff zu haben, scheitern? Was ist wesentlich? Welche Haltungen 
braucht es in Zukunft, um dem gerecht zu werden, dass wir so 
existenziell aufeinander angewiesen sind? 

Burkhard Hose nähert sich diesen Fragen nicht über Theorien, 
sondern über sehr persönliche und konkrete Beobachtungen, 
Erfahrungen und Erlebnisse, die Mut machen, neue Maßstäbe 
zu formulieren. Und er ist geleitet von der Zuversicht, dass die 
christliche Botschaft dabei Orientierungshilfe sein kann. Denn 
die biblische Tradition steckt voller Geschichten von Menschen, 
die in der Wüste, im Exil oder in Krankheit und Katastrophen 
neu für sich entdeckt haben, was für das eigene Menschsein 
und für ein gutes Zusammenleben wesentlich ist. 
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