Studium in Israel
Theologische Fortbildung in Jerusalem
El Kana –  – אל קנאder eifernde Gott
Zwischen Toleranz und Extremismus
Internationales theologisches Seminar in Jerusalem, 15. bis 29. Juni 2008
Noch in der zweiten Hälfe des vergangenen Jahrhunderts war es speziell in Mitteleuropa
üblich, einen Bedeutungsverlust von Religion festzustellen. Religion galt als Phänomen
vergangener Zeiten, das zunehmend von aufgeklärtem Denken ersetzt werden würde.
Die politischen Auseinandersetzungen – speziell im Nahen Osten – erwecken hingegen den
Anschein, als sei diese These überholt: Religion ist auf der weltpolitischen Bühne präsenter
denn je. Religion ist in den politischen Konflikten als vor allem in ihrer längst überholt
geglaubten intoleranten und fanatischen Gestalt allgegenwärtig.
Dieses Seminar, das sich gleichermaßen an Theologinnen und Theologen wie an allgemein an
religiösen Fragen interessierte Menschen ohne theologische Vorbildung wendet, versucht den
Wurzeln religiösen Eifers auf die Spur zu kommen. Sind die monotheistischen Religionen, die
sich auf den einen, den eifernden Gott, berufen letztlich verantwortlich für Intoleranz und
Fanatismus? Wie haben die monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam
die in ihren Schriften grundgelegten Traditionen vom einen eifernden Gott in Theorie und
Praxis an ihre Gegenwart angepasst? Welche Ansätze toleranten Miteinanders finden sich in
diesen Religionen?
Solche und verwandte Fragen stehen auf der Tagesordnung dieses Seminars, das wie schon in
den vergangenen Jahren gemeinsam vom Schwedisch-Theologischen Institut, der
Evangelischen Kirche der Niederlande, der niederländischen Organisation „Communication
Middle East“ und „Studium in Israel“ durchgeführt wird.
Vorträge namhafter Referenten aus Israel und Palästina werden ergänzt durch gemeinsames
Studium einschlägiger Texte und Exkursionen in Jerusalem. Das Seminar endet mit einem
dreitägigen Ausflug in die Negev-Wüste und an die Stätten des jüdischen Widerstandes gegen
Rom.
Die Teilnahmegebühr für dieses Seminar beträgt 950 Euro (Halbpension, Übernachtung in der
Regel im Doppelzimmer). Tagungsort ist das Schwedisch-Theologische Institut, Rehov
HaNeviim 58, Jerusalem. Die Seminarsprache ist Englisch.
Für weitere Informationen und Ihre Anmeldung zum Seminar (bis zum 15. April 2008)
wenden Sie sich an Dr. Martin Vahrenhorst, Studienleiter „Studium in Israel“
(studienleiter@studium-in-israel.de).
Hinweise zu unseren für 2008 geplanten Fortbildungsveranstaltungen
„Tod und Auferstehung Jesu predigen – Predigtvorbereitung in Jerusalem“ (04.-14.03.2008)
„Studium in Israel ‚light’ – Studium talmudischer Texte“ (04.-14.08.2008)
„Sünde, Sühne und Vergebung“ (06.-16.10.2008)

k€nnen Sie unter www.studium-in-israel.de unter der Rubrik „Fortbildungen“ abrufen.

