
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Themenangebot:     
 

 Die sozialen Windungen - Wo steht unsere Gesellschaft und wo 
entwickelt sich unsere Gesellschaft hin? 

 

Die großen langfristigen Zusammenhänge sehen wir uns mit einem 
Blick auf Äthiopien an. Mit Beispielen aus der Sozialberatung und 
Sozialbetreuung gebe ich einen Einblick in die Nöte der Menschen, 
aber auch in viele gelungene Lösungen für Einzelpersonen.  

 

Die sich täglich veränderten Herausforderungen der Gesellschaft,  
will  ich mit euch diskutieren. 
Wir reden darüber, wie dein und mein Beitrag zu einer Gesellschaft,  
die ein gutes Leben für alle ermöglicht, ausschaut oder sich anfühlen 
soll. 
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Themenangebote:  
 

 Die Würde des Menschen ist unrentabel 
Die Lehre von der unbedingten Würde des Menschen, die 
Jahrhunderte brauchte, um sich zumindest in der westlichen Kultur  
im allgemeinen Bewusstsein und in manchen Verfassungen 
festzusetzen, ist „ver-rückt“.  
 

 Der Mensch: gewollt und berufen – in sich verschüttet – 
freigeliebt: Grundzüge eines christlichen Menschenbildes 
Vom christlichen Menschenbild ist in der Politik immer wieder die 
Rede. Doch was macht dieses Menschenbild in seinen Grundzügen 
aus? Der Mensch ist geschaffen, gefallen und erlöst, so sagt die 
christliche Botschaft. Doch was heißt das?  
 

 Sackgassen sind ein Anfang, Irrwege sind zielführend – 
Wegsuche mit Gottes Führung 
Jeder von uns hat seinen Weg, seinen Lebensweg. Nicht immer ist er 
eben. Wir gelangen immer wieder auf Irrwege. Der Mensch braucht 
Gemeinschaft, den Anderen, der einem auch Wegweiser sein kann. 
Wie fest sind unsere Beziehungen? Feststecken in Lebenssituationen 
kann auch eine Chance zu Neuorientierung sein. Im Vertauen auf die 
Liebe Gottes erhalten wir auch Vertrauen und Kraft zu einem 
Neuanfang. 

 

      Weitere Themen (z.B. zu Kommunikation und Kommunikations- 
      training) sind nach persönlicher Absprache mit der Referentin  
      möglich. 

 


