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Referenten
Ralph Pechmann, Klaus Sperr

Regionaltagung Rheinland-Pfalz/Saarland
Trippstadt

Samstag, 16. November 2019

OrganisatorischesAnmeldung
_Tagungsort
Gemeinschaftszentrum Trippstadt
Friedhofstr. 1, 67705 Trippstadt
Fon 0 63 06. 92 16-0
info@gemeinschaftszentrum.de

_Wegbeschreibung
Bahn und Bus: Nächstgelegener Bahnhof ist 
Kaiserslautern Hauptbahnhof. Von dort beste-
hen Busverbindungen (Linie 170) nach Tripp-
stadt. Bahnfahrer können gerne auch nach 
Angabe der Ankunftszeit in Kaiserslautern 
abgeholt werden.
Mit dem PKW: Von Kaiserslautern aus in Tripp-
stadt die vierte Straße (Am Hohenrech) links 
abbiegen, durchfahren bis fast zum Ende (Sack-
gasse!), dann rechts abbiegen auf Höhenstraße, 
nach rund hundert Metern scharf links abbie-
gen auf Friedhofstraße, dort gleich rechts. 

_Kosten
inkl. Mahlzeiten (weitere Getränke sind extra 
zu zahlen)

Tagungsbeitrag 45 Euro
Studierende und Arbeitsuchende 30 Euro
Kinder  3 – 15 Jahren 15 Euro
Kinder bis 2 Jahre   frei
Wir bitten um Bezahlung zu Beginn der 
Regionaltagung.

_Anmeldung (erbeten bis 2. November)

bei Matthias Kleemann
Lehmweg 28, 67688 Rodenbach 
Fon 01 63. 9 15 25 14
akad.rheinland-pfalz@smd.org
oder online: www.akademiker.smd.org 
> Regional > Rheinland-Pfalz
Es wird keine Anmeldebestätigung verschickt.

_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

_ Hiermit melde ich mich zur Regionaltagung 
Rheinland-Pfalz/Saarland am 16. November 2019 
in Trippstadt an:

TItel/Name 

Vorname (m/w)

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail 

Geburtsdatum 

Beruf

Außerdem melde ich an: (bitte mit Geburtsdatum)

[    ] Ich wünsche vegetarisches Essen.

[    ] Besondere Diät/Allergie:

[   ]  Ich möchte bis auf Widerruf die kostenlose Zeitschrift 
SMD-Transparent erhalten und über weitere Veran-
staltungen 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

Individuum und 
Gemeinschaft
_Der Mensch zwischen Ich und Wir

REGIONAL
TAGUNG
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Zum Thema Programm Über uns

Die Akademiker-SMD thematisiert den christ-
lichen Glauben in der akademischen Be-
rufswelt. Wir refl ektieren Entwicklungen in 
Wissenschaft und Gesellschaft und suchen 
konstruktive Wege, wie gelebter Glaube in 
diesem Kontext aussehen kann. Dazu bieten 
wir ein Forum zum gemeinsamen Nachden-
ken und zur gegenseitigen Unterstützung, 
damit Denken, Glauben und Handeln eine 
Einheit bilden. 
Die Akademiker-SMD gehört zum deutsch-
landweiten Netzwerk der SMD, in dem Chris-
ten aus Schule, Hochschule und Berufswelt 
verbunden sind. Wir arbeiten überkonfessio-
nell, ausgehend vom Bekenntnis der Evange-
lischen Allianz.
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Wir leben in einer Zeit großer Sehnsucht nach 
verbundenem Leben. Im Widerspruch dazu schwin-
den die persönlichen Ressourcen. Der Philosoph 
Robert Spaemann sprach vom neuzeitlichen Men-
schen als einem „narzisstischen Bedürfniswesen“, 
aber auch von seiner persönlichen Würde. Verste-
hen wir uns als Individuum, sind wir mit unserer 
bloßen, gesellschaftlichen Existenz zufrieden. 
Betonen wir unser Person-Sein, so nehmen wir 
menschliche Voraussetzungen an, die nicht allein 
gesellschaftlich garantiert werden können. Wir 
fragen nach philosophischen und theologischen 
Einsichten in die gesellschaftlichen Entwicklun-
gen; danach, was uns Menschen aus christlicher 
Sicht unverbrüchlich gegeben ist, sowie nach den
daraus resultierenden Perspektiven für ein gelin-
gendes Leben. Eine zunehmend anonyme Gesell-
schaft weckt die Sehnsucht nach Gemeinschaft. 
Gemeinschaft-leben bringt unser Selbstverständnis
als Individuum und Person in Widerstreit, wie 
Dietrich Bonhoeffer es beschreibt: „Wer nicht allein 
sein kann, der hüte sich vor der Gemeinschaft … 
wer nicht in Gemeinschaft steht, der hüte sich vor 
dem Alleinsein.“ Gemeinschaft weckt ebenso unser 
Bestreben nach versöhntem Leben. Was sind die 
Antworten auf diesen Widerspruch?

_Referenten

Ralph Pechmann, 1952, Ehemann und Vater, 
Dipl.-Pädagoge, in der OJC tätig in den Bereichen 
Lehre, Seelsorge, Leiter des Assoziiertenkurses

Klaus Sperr, 1961, Ehemann, Vater und Großva-
ter, Dipl.-Theologe, in der OJC zuständig für die 
Bereiche Liturgie, Seelsorge, Mitarbeiter im As-
soziiertenkurs

Beide sind Mitglieder der „Offensive junger 
Christen – OJC“, einer ökumenischen Kommu-
nität in der Evangelischen Kirche.

_Samstag, 16. November 2019

09.45  Ankommen

10.00  Begrüßungs- und Vorstellungsrunde

10.30   Das Individuum – 
Ein gesellschaftliches Projekt
Der Mensch im gesellschaftspolitischen 
Wandel
Vortrag und Gespräch
Ralph Pechmann

12.00  Mittagessen, anschließend Mittagspause

13.30    Der Mensch – Ein göttliches Projekt
Biblische Anthropologie in ihrer 
tragenden Konstanz
Vortrag und Gespräch
Klaus Sperr

15.15   Ein Muntermacher zum Nachmittag: 
Kaffee, Tee und Kuchen

15.45   Die Gemeinschaft – Leben zwischen 
Sehnsucht und Erfüllung
Vom Lebensquell für Kirche und 
Gesellschaft
Vortrag und Gespräch
Ralph Pechmann und Klaus Sperr

17.15     Schlussandacht
Pfarrer Klaus Zech

18.00  Abendessen

19.00  Ende der Tagung


