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Anmeldung

_ Hiermit melde ich mich zur Regionaltagung Rhein-
Ruhr am 23. November 2019 in Duisburg an:

TItel/Name 

Vorname (m/w)

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail 

Geburtsdatum  

Beruf  

Außerdem melde ich an:
(weitere Teilnehmer, bitte mit Geburtsdatum)

[     ] Ich möchte bis auf Widerruf die kostenlose 
Zeitschrift SMD-Transparent erhalten und über 
weitere Veranstaltungen informiert werden.

Wir verwenden Ihre Daten ausschließlich zur Abwicklung 
der Tagung. Unsere Datenschutzerklärung fi nden Sie 
unter www.smd.org/rechtliche-hinweise/datenschutz/.

Datum und Unterschrift

Organisatorisches

_Tagungsort
Freie Evangelische Gemeinde
Eschenstraße 14
47055 Duisburg-Wanheimerort

_Anreise
Wegbeschreibung und Hinweise zu 
Parkmöglichkeiten unter
https://wanheimerort.feg.de/anfahrt/

_Kostenbeitrag
Erwachsene 25 Euro
Studenten, Arbeitslose                          10 Euro

_Anmeldung
online unter www.akademiker.smd.org > 
Regional > Rhein-Ruhr

oder per Anmeldecoupon an 
Dieter Schütz
Priestershof 96
46047 Oberhausen 
Fon 02 08. 87 07 95
akad.rhein-ruhr@smd.org

Es wird weder eine Anmeldebestätigung noch 
eine Teilnehmerliste verschickt. Wer keine Ab-
sage erhält, ist angemeldet.

_Veranstalter
Akademiker-SMD
Postfach 20 05 54, 35017 Marburg
Fon 0 64 21. 91 05 16 Fax 0 64 21. 91 05 28
akademiker@smd.org www.smd.org
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Referent
Wolfgang Thielmann, Bad Godesberg

Regionaltagung Rhein-Ruhr
23. November 2019, Duisburg

Christen streiten 
anders  
_Chance oder frommer Wunsch?

REGIONAL-
TAGUNG
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Zum Thema

Protestanten protestieren. Evangelischer Glaube 
lebt mit Protest und wird im Streit lebendig. Aber 
wie passt das mit den Mahnungen im Neuen Tes-
tament zusammen, dass Christen eines Sinnes 
sein sollen?
„Christen sollen doch die Einigkeit suchen. Wenn 
die sich in die Haare kriegen, das geht doch nicht. 
Was ist das für ein Vorbild?“ Schon mal gehört? 
Eine solche Erwartung kann missbraucht werden. 
Bloß keinen Streit. Also füge dich der Macht des 
Pastors oder desjenigen, der die höchste Autorität 
in einer Gemeinde darstellt. 
Streiten muss sein, wenn es um den Glauben geht. 
Streit braucht aber Regeln und will gelernt sein, 
damit er uns hilft und uns nicht spaltet. Wie wäre 
es, wenn wir es schaffen zu streiten, ohne einan-
der zu verletzen oder auszugrenzen? Wie wäre es, 
wenn wir es schaffen, Person und Meinung zu 
einer Sache zu unterscheiden? 
Auf unserer Regionaltagung wollen wir das Strei-
ten lernen von denen, die es können. Bibel, Kir-
chengeschichte und Gegenwart halten Beispiele 
bereit. Und bei dieser Suche hilft uns der Journa-
list und Theologe Wolfgang Thielmann. Wir dür-
fen gespannt sein.

_Referent
Wolfgang Thielmann ist Au-
tor der Wochenzeitung DIE 
ZEIT, Publizist und Pastor 
der Evangelischen Kirche im 
Rheinland. Er war Sprecher 
des Diakonischen Werks 
der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. Darüber hinaus 
veröffentlichte er Bücher zu 
theologisch-gesellschaftli-
chen Fragen. Er zählt zu den 
profi liertesten Beobachtern 
der Beziehungen zwischen 
Kirche, Staat und Gesell-
schaft.
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Programm

_Samstag, 23. November 2019

09.30  Anreise 

10.00  Begrüßung

10.20    Wie erleben wir Streit?
Austausch an den Tischen

10.40    Christen streiten anders – 
Chance oder frommer Wunsch? 
Vortrag Teil 1
Wolfgang Thielmann

11.30   Pause

11.40  Gruppengespräch mit Fallbeispielen

12.45  Mittagessen

13.45  Christen streiten anders – 
Chance oder frommer Wunsch? 
Vortrag Teil 2
Wolfgang Thielmann

15.00   Infos aus der SMD, Kaffeetrinken, 
Abschluss, Reisesegen 

Es wird keine Kinderbetreuung angeboten.

Über uns

Die Akademiker-SMD thematisiert den 
christlichen Glauben in der akademischen 
Berufswelt. Wir refl ektieren Entwicklungen 
in Wissenschaft und Gesellschaft und su-
chen konstruktive Wege, wie gelebter Glau-
be in diesem Kontext aussehen kann. Dazu 
bieten wir ein Forum zum gemeinsamen 
Nachdenken und zur gegenseitigen Unter-
stützung, damit Denken, Glauben und Han-
deln eine Einheit bilden. 
Die Akademiker-SMD gehört zum deutsch-
landweiten Netzwerk der SMD, in dem 
Christen aus Schule, Hochschule und Berufs-
welt verbunden sind. Wir arbeiten überkon-
fessionell, ausgehend vom Bekenntnis der 
Evangelischen Allianz.
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