
Vorgestellt
Hannes Groß neuer Direktor am ICO

Hallo Herr Groß und herzlich will-
kommen in Dortmund! Seit Anfang 
Juli 2022 sind Sie Direktor des 
Instituts für christliche Organisati-
onskultur (kurz: ICO). Sind Sie gut 
ankommen und erinnern Sie sich 
an Ihren ersten Arbeitstag?

Groß: Guten Tag! Ich kam sehr 
vorfreudig durch das steinerne 
Tor zum Kommende-Campus und 
war gespannt auf den Tag und die 
Begegnungen. Mit Peter Klasvogt 
konnte ich mich die Wochen zuvor 
bereits ausführlich austauschen 
und auch mit meiner Assistentin 
war ich durch Social Media bereits 
vernetzt – man kannte sich quasi. 
Nicht zuletzt freute ich mich dann, 
unsere Institutsräume, die ICO-
Burg im Altbau der Kommende, zu 
beziehen, wo ich mit Blumen und 
meinen Visitenkarten empfangen 
wurde. Kurzum: Ich bin gut ange-
kommen und herzlich aufgenom-
men worden.

Sie kommen aus Süddeutschland, haben Theologie und Phi-
losophie in Tübingen, Rom und Regensburg studiert, sich in 
Medizin- und Wirtschaftsethik vertieft und zuletzt in Freiburg 
i. Br. an der Universität bei Prof. Eberhard Schockenhoff gear-
beitet und arbeiten aktuell noch an der Endfassung Ihrer Pro-
motion an der Universität in Bonn. Wie ist Ihr erster Eindruck 
vom Ruhrgebiet und Dortmund? 

Groß: Sie glauben nicht, wie oft ich die Frage bekam „Was? Wie 
kannst Du von Freiburg nach Dortmund ziehen?“ Ich war zuvor 
nie hier, aber mein erster Eindruck ist großartig. Ich erlebe eine 
Mentalität und Herzlichkeit, bei der man sich schnell aufge-
nommen und ernst genommen fühlt. Das Umland, das hippe 
Viertel um den Phönixsee, der Rombergpark oder das neue 
Hafenareal laden zudem neben dem kulturellen und musika-
lisch hochwertigen Angebot der Stadt ein. Auf die Premiere 
von La Juive im Theater Dortmund freue ich mich schon. Auch 
wenn Mark Forster im Westfalenpark nicht schlecht war. Und 
natürlich treten in einer Großstadt Probleme nochmals anders 
hervor. Aber: Der Ruf scheint schlechter zu sein, als Dortmund 
wirklich ist. Ich bin gerne hier!

Sie leiten jetzt das Institut für christliche Organisationskultur. 
Was reizt Sie an dieser neuen Aufgabe?

Groß: Das Institut ist genial und zwar auf mehrfache Weise. 
Zunächst bin ich als Ethiker in der Wissenschaft ja der Frage 
auf der Spur, wie gutes Leben aussieht und wie wir Leben so 
gestalten, dass es gut oder gerecht ist. Als christlicher Ethiker 
habe ich dazu viel zu sagen. Die Botschaft Gottes und das 
Beispiel Jesu sind Motivation und Beispiel zugleich. Die Aus-

gestaltung unseres Lebens hängt 
wesentlich von unserer Haltung, 
unserer Identität und unserem 
Werteverständnis, ja, auch von 
unserem Glauben und unserer 
Spiritualität, ab. Leben ist dabei 
praktisch. Für mich ist die Nagel-
probe der Ethik die Praxis und wir 
dürfen uns nicht im Elfenbeinturm 
einsperren. Und genau an dieser 
Stelle arbeiten wir als Institut, 
wenn wir unsere Beratungs- und 
Entwicklungsprozesse in den Orga-
nisationen durchführen und Werte 
auf die Probe stellen bzw. für die 
Praxis fruchtbar machen. Und ge-
nau diese mehrfache Vernetzung 
unserer Arbeit ist genial.

Wenn Sie einen Blick in die Zu-
kunft werfen, welche Richtung soll 
das Institut weitergehen, wo se-
hen Sie das ICO in einigen Jahren? 

Groß: Eine Glaskugel besitze 
ich nicht, aber ein Team voller 

Tatendrang, guter Ideen und Freude an der Arbeit. Und gleich-
zeitig sehe ich einen großen Bedarf an Werte- und Orientie-
rungsfragen in Institutionen und Einrichtungen. Das sind beste 
Voraussetzungen für eine gute Zukunft, würde ich sagen. Daher 
genügt mir bereits ein Blick in die Gegenwart: Wir haben viel 
zu tun und wir freuen uns darauf! Ein Spagat, der auch aktu-
ell nach Corona bleibt, sind die personellen Ressourcen, die 
für CIM-Prozesse in Anspruch genommen werden müssen. 
Trotzdem ist jeder Prozess ein Gewinn für die Träger und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Welche Richtung schlagen 
wir also bereits und damit auch künftig ein? Wir werden wieder 
präsenter und fahren mit Vollgas! Als Institut wollen wir erster 
Ansprechpartner für Wertefragen, für Beratungen und Beglei-
tungen in Organisationen zu Identität und Ethik sein. 

Als Kirche haben wir einen klaren Auftrag und auch das 
Zukunftsbild des Erzbistums möchte eine starke, vielfältige 
Kirche. Was denken Sie über die Zukunft der Kirche? 

Groß: Schlicht wie einfach: Die Kirche ist die Zukunft, weil jeder 
einzelne von uns Kirche ist. Genau deshalb arbeiten wir als In-
XYNYZY�IFWFS�RNY��0NWHMJܪ�SIJY�SFYझWQNHM�NR�,TYYJXINJSXY�XJNSJS�
Höhepunkt und in den Gemeinden statt. Aber eben auch am 
0WFSPJSGJYY��NR�5ܫJLJ_NRRJW��FZK�IJW�8YWF�J��NR�/ZLJSIPSFXY��
in Meetings eines Familienunternehmens und in der Familie. 
Wenn die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer 
Einrichtungen ihren Glauben in ihrer Arbeit leben und wir dabei 
beraten, diesen Aspekt auch in der Organisation umzusetzen 
und auszubauen, dann gewinnen wir wieder an Strahlkraft. 
Strahlkraft, wie sie bereits bei den ersten Christen sichtbar war. 
Ihnen schrieb man zu „schaut sie an, wie sie sich füreinander 
einsetzen!“ Das ist unsere Zukunft.
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Wilhelm-Weber-Preis 

Bewährung der Mitmenschlichkeit

Hoffnung für die Welt 

In der Krise: Solidarität!

Orientierung in unsicheren Zeiten

The Power of Religion


