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Mehr als nur ein Job
WELTAUSSTELLUNG Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschlands, und GerhardWegner, Direktor des
Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD, wollen auf demMarkt über denWert der Arbeit diskutieren.
VON KARINA BLÜTHGEN

WITTENBERG/MZ - Arbeit ist mehr,
als nur seinen Lebensunterhalt
zu verdienen. Sie ist wichtig für
das Selbstwertgefühl, verschafft
Anerkennung und gibt dem Le-
ben einen Sinn. Die Komplexität
dessen, was das eigene Schaffen
ausmacht, verdeutlicht aber auch
die Krise, in die Menschen stür-
zen, wenn sie aus dem Arbeitsle-
ben herausgerissen werden.

An Luther anknüpfen
„Ist das, was ich tue, Beruf oder
Berufung?“ lautet die zentrale
Frage der Themenwoche „Wirt-
schaft, Arbeit, Soziales“, die am
Mittwoch begann. „Wir wollen an
Luthers Erfindung des Berufs an-
knüpfen“, lädt Gerhard Wegner
ein, sich in Diskussionen in das
spannende Thema einzubringen.
Wirtschaft und Arbeit waren
schon für den Reformator der Ort
der Bewährung. „Heute fragen
wir: Ist es gerecht? Dient es den
Menschen?“, fügt der Direktor
des Sozialwissenschaftlichen In-
stituts der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) hinzu.

„Es lohnt sich, über das Thema
öffentlich zu diskutieren“, sagt
auch Ulrich Lilie, Präsident der
Diakonie Deutschland. Er lenkt
vor allem den Blick auf jene Stel-
len, wo es weh tut. Etwa die gra-
vierend verfestigte Langzeitar-
beitslosigkeit, die es schwierig
macht, diese Menschen wieder in
Lohn und Brot zu bringen und für
die, so Lilie, nur ein geschützter
Arbeitsmarkt Hoffnung bietet.
Oder das Thema Bildungsgerech-
tigkeit. „Das Bildungssystem ist
so undurchlässig wie seit 40 Jah-
ren nicht mehr“, weiß der Theo-
loge. Ob Menschen in prekären
Arbeitsverhältnissen, deren Ein-
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kommen nicht zum Leben reicht,
oder Alleinerziehende, die später
nicht von ihrer Rente werden le-
ben können - mit ihnen will Ul-
rich Lilie ins Gespräch kommen.

Den beiden Sozialexperten
geht es in der Themenwoche
nicht darum, Menschen mit el-
lenlangen Statements zu langwei-
len. „Wir machen es auf der
Marktbühne. Die Leute können
sich hinsetzen, mitdiskutieren
oder im Vorbeigehen mal hinein-
hören“, lässt Wegner dem mögli-
chen Dialogpartner freie Wahl.
Ohnehin scheint auch für Ulrich
Lilie die klassische Umfrage in
sozialen Angelegenheiten passé.
„Inzwischen sagt etwa ein Drittel
der Bevölkerung: Das ist nicht
meine Debatte“, gibt er das Ge-
fühl vieler Bürger wieder, dass
das ganze Gerede nichts nütze.
„Wir müssen zuhören und unse-
ren Gesprächspartnern auf Au-
genhöhe begegnen.“

Es braucht Engagement
Zum Thema Arbeit ins Gespräch
können Menschen auch in der
Berufungsfabrik kommen. Das
große Zelt im Hof der Schloss-
straße 10 bietet neben einer Aus-
stellung Raum für Nachfragen
nach den Talkrunden und für ei-
geneGedanken. „Demokratie lebt
davon, dass wir uns einmischen“,
fordert Lilie mehr Engagement
ein, nicht nur in die große Politik,
sondern auch ins Ehrenamt mit-
ten in der Gesellschaft. „Wir
brauchen Leute, die Mitverant-
wortung übernehmen.“ Dabei ist
es egal, ob man sich in einer gro-
ßen Organisation engagiere oder
in der Nachbarschaftshilfe. Dass
Veränderungen in einer Demo-
kratie Zeit brauchen, wissen bei-
de. „Dann aber sind sie nachhal-
tig“, bleiben sie optimistisch.

Der Promi-Talk findet bis zum
3. Juli immer 15 Uhr auf der
Marktbühne statt. Außerdem
heute, 14.30 Uhr, Exerzierhalle:
Festakt zur Verleihung des
„Klaus-von-Bismarck-Preises“,
Vortrag „Reformation und
Wirtschaftsethik“. Freitag,
10.30 Uhr, Transformationspa-
villon Neustraße: Podiumsdis-
kussion „Wandel für ethische
Finanzentscheidungen“.
14 Uhr, Jubiläumszelt am Neu-
en Rathaus: Workshop zum
bedingungslosen Grundein-
kommen. Sonnabend, 17 Uhr,
Exerzierhalle, Bürgermeister-
straße: Podiumsdiskussion
„Almosen für Afrika - Ablass
für Europa“. 20 Uhr, Exerzier-
halle: Finnisches Tanztheater
„Auf der Wanderung“. Sonn-
tag, 19 Uhr, Bühne am Schloss:
Konzert Culcha Candela. KBL

Tipps und Termine

Bargeld im
Fundbüro
WITTENBERG/MZ - Etwas ku-
rios ist die Pressemitteilung
der Lutherstadt Wittenberg
am Mittwochnachmittag
schon: Bargeld sei im Fund-
büro der Lutherstadt Wit-
tenberg abgegeben worden.
„Der Verlierer möchte sich
bitte unter der Rufnummer
03491 / 421-410 melden“,
teilt die Stadtverwaltung
mit. Wo das Geld gefunden
wurde, um den Kreis der
ehrlichen Verlierer etwas
einzuschränken, das wurde
laut Ina Dünsch vom Bür-
gerbüro bewusst nicht ange-
geben. „Auch zur Höhe des
Betrages machen wir keine
Angaben.“ So solle vermie-
denwerden, dass sich Perso-
nenmelden, die das Geld gar
nicht verloren haben. Das
Fundbüro der Lutherstadt
Wittenberg befindet sich im
Bürgerbüro des Neuen Rat-
hauses in Wittenberg.

Ethische
Orientierung
WITTENBERG/MZ - Die Ge-
meinschaft Evangelischer
Kirchen in Europa (GEKE)
lädt am 29. Juni, 10 bis
12 Uhr zur Buchpräsentati-
on: „Bevor ich Dich im Mut-
terleib gebildet habe ...“ in
das Zentrum „Württemberg
in Wittenberg“ (Weltaus-
stellung Reformation),
Fleischerstraße/Ecke Kup-
ferstraße, ein. Das Buch ist
eine Orientierungshilfe zu
ethischen Fragen der Repro-
duktionsmedizin. Vorge-
stellt wird es von Bischof
Michael Bünker (Wien),
Frank-Dieter Fischbach
(Brüssel), Ruth Denkhaus
(Hannover-Loccum).

IN KÜRZE

REFORMATIONS-
SOMMER2017

„Gesichter
der

Weltausstellung“

Ulrich Lilie (links) und GerhardWegner in der „Berufungsfabrik“. In dem Pavillon
wird die Arbeit der Gegenwart und Zukunft hinterfragt. FOTO: KLITZSCH

ANZEIGE
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PUNKTE-HIGHLIGHTS
DER WOCHE

Maggi
Fix & Frisch
versch. Sorten,
(100 g = 0.53-2.13)
23-92-g-Beutel

Beim Kauf von
3 Packungen
erhalten Sie
1 Sammelpäckchen
GRATIS!
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29% gespart
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 23%   gespart      Aktionspreis   

37% gespart

 31%   gespart   

0.77

0.77

3.99

1.00

1.49

0.990.59

1.11

 0.65 

 Frische 
Hähnchen- oder Puten-Steaks 
 in versch. Joghurt-Marinaden, 
SB-verpackt 
 100 g 

 Schweine-Filet 
 100 g 

 Melitta 
Auslese Kaffee 
 versch. Sorten, 
gemahlener 
Bohnenkaffee, 
 (1 kg = 7.98) 
 500-g-Packung 

 Strauchmargerite* 
 Weiß und reichhaltig 
blühend sorgt sie für 
mediterranes Flair 
 Topf 

Costa Rica:
 Ananas 
Extra Sweet 
 Kl. I 
 Stück 

 Arla 
Esrom oder Havarti 
 dän. Schnittkäse, 
versch. Sorten 
 100 g 

 Schweine- 
Rückensteaks 
 in versch. Marinaden 
 100 g 

 Hohes C
Saft 
 versch. Sorten, 
aus Fruchtsaft-
konzentrat 
 1-l-PET-Fl. 

 Haribo 
Fruchtgummi 
oder  Lakritze 
 versch. Sorten, 
 (100 g = 0.33-0.37) 
 175-200-g-Beutel 

*Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2€ (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 01.07.2017 gültig.
PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbildungen
beispielhaft.

beim Kauf von
ZOTT PRODUKTEN
im Gesamtwert von über 2 €*

beim Kauf von
BROT- UND BACKWAREN
im Gesamtwert von über 2 €*

30FACH
PUNKTE

10FACH
PUNKTE
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 21%   gespart   20% gespart

6.665.29
 Kleiner Klopfer 
 versch. Sorten, 15-20% Vol., 
 (1 l = 13.32) 
 25 x 0,02-l-Fl.-Packung 

 Meeraner 
Mon Ami Eier Likör, 
Mocca Edel oder 
Erntegold 
 15-30% Vol., 
 (1 l = 7.56-10.58) 
 0,5/0,7-l-Fl. 

Strauchmargerite*
Weiß und reichhaltig 
blühend sorgt sie für blühend sorgt sie für 

www.rewe.de/minions

SAMMELALBUM*
hochwertiges
Klickalbum für alle
36 Sammelkarten

Stück

2.50

Despicable Me 3 TM & © Universal Studios
* In allen teilnehmenden Märkten. Bis zum 15.07.2017, aber nur solange der Vorrat reicht.

TAUSCHBÖRSE AM
SAMSTAG, 01.07.2017

Bitte beachten Sie den
Aushang am Markt.

 KW  26  Gültig vom 28.06. bis 01.07.2017
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In vielen Märkten Mo. – Fr. von 7bis 22 Uhr und samstags von 7bis 20 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY.

Lass doch liefern!!
www.partyservice-klausa.de l035383/20 673


