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NEU! JEtzt oNlINE



Wie versuchen christinnen die Welt zu gestalten 

– als politiker oder unternehmerin? Wie versuchen 

Wissenschaftlerinnen die Welt zu verstehen, was in 

ihren tiefen liegt ebenso wie das, was sie im all 

finden? hilft ihnen ihr christlicher horizont? oder 

ist er hinderlich? Wie viel raum lassen die wissen-

schaftlichen erkenntnisse ihrem glauben? und un-

serem? 

solchen Fragen widmet sich diese reihe mit Vor-

tragsimpulsen und podiumsgesprächen. Jeder die-

ser abende steht für sich, ist aber mit den anderen 

durch die Fragestellung verbunden.



UNtErIrdIsch 

Fr 26. November 2021 · 19 Uhr

Anmeldung bis 23.11.2021 an fk@bo.drs.de

mit 

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Dieter Vieweger, 
 archäologe und theologe,  universität Wuppertal

und 

Dr. Georg Röwekamp, leiter des  pilgerhauses 
tabgha am see genezareth; ehem. leiter biblische 
reisen in stuttgart

Moderation roland Weeger, leiter katholisches 
 bildungswerk stuttgart 
 
 
Dieter Vieweger leitet seit vielen Jahren Aus grabungen  
in Israel. Georg Röwekamp führte tausende Reisende, 
 Pilger und Suchende durchs Heilige Land. Welche bibli-
schen Erzählungen  decken sich mit Funden vor Ort? Und 
welche nicht? Und hat das Auswirkungen auf unseren 
Glauben?



ÜbErIrdIsch 

Fr 28. Januar 2022 · 19 Uhr

Anmeldung bis 25.1.2022 an fk@bo.drs.de

mit Prof. Dr. Ernst Peter Fischer, universi-
tät heidelberg, physiker, Wissenschafts historiker und 
bestseller-autor, mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem 
sartorius- preis der akademie der Wissenschaften zu 
göttingen 

und Prof. Dr. Peter C. Hägele, universität ulm, 
physiker, autor und  kuratoriumsmitglied am institut  
für glaube und Wissenschaft,  marburg

Moderation pfarrer stefan karbach, leitung station s 
 
 
Ernst Peter Fischer erklärt, was der intelligente Mensch 
 unbedingt über Naturwissenschaft wissen muss, und  
zeigt das Wechselspiel der Geschichte zwischen Religion 
und  Wissenschaft auf. Peter C. Hägele geht der Frage  
nach: Kann Naturwissenschaft den Beginn des Univer- 
sums bestimmen?



IrdIsch 

voraussichtlich März 2022

Anmeldung an fk@bo.drs.de (anmeldeschluss folgt)

mit 

Volker Kauder, ehem. mitglied des  Deutschen 
 bundestages und ehemaliger  Vorsitzender der  
cDu/csu-bundestagsfraktion

und 

Susanne Kunschert, geschäfts führende 
 gesellschafterin der pilz gmbh & co. kg

Moderation stefanie oeben, leitung Fachbereich 
Führungskräfte, bischöfliches ordinariat 
 
 
Volker Kauder dreht seit vielen Jahren das  große Rad 
der Politik mit. Susanne Kunschert steht mit ihrer Firma 
weltweit in einem harten Wettbewerb. Wie können sie 
in solchen Positionen sich selbst und ihrem Glauben treu 
bleiben? Was bedeutet es, Christ zu sein und Macht zu 
haben?



Bischöfliches Ordinariat  ·  ha Xi kirche und gesellschaft
Jahnstraße 30  ·  70597 stuttgart  ·  (0711) 9791-1072

ORT  
alle Veranstaltungen finden online statt.  

Der link dazu geht ihnen kurz vor dem jeweiligen termin zu. 

KOSTEN  
Die Veranstaltungen sind kostenlos.

ANMElduNg  
bitte per mail an fk@bo.drs.de  

oder 0711/9791-1072

 
BILDNACHWEIS 

s.1-4 unsplash.com, v.l.n.r.: alex-alvarez, jeremy0, alex-alvarez; alle  
referentenbilder mit freundlicher genehmigung  der jeweiligen presseabteilung


