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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Leserinnen und Leser unseres VKRG Newsletters!
mit diesem Newsletter erhalten Sie die Reisebeschreibung sowie das Anmeldeformular für die
Israelreise 2018, die unser Mitglied, Klaus Zimmermann, intensiv mit uns vorbereitet.
Wir haben als Reisetermin bewusst die Osterferien gewählt, weil es interessant und auch bewegend ist, die unterschiedlichen konfessionellen Osterfeiern und dazu noch das Pessachfest
erleben zu können. Die Erschließung der Lebenswelten in Israel ist ohne eine Vergewisserung
über die Glaubenswelten nicht möglich. Deshalb suchen wir den persönlichen Kontakt zu den
Benediktinern in der Dormitio auf dem Berg Zion in Jerusalem und in ihrer Dependence in
Tabgha am See Genezareth. Wir versuchen, die christliche Palästinenserin und Friedensaktivistin Faten Mukarker in Beit Jaja zu treffen, geplant ist auch ein Besuch des CaritasBabyhospitals in Bethlehem.
Neben den historischen, biblischen und politischen Fragen werden wir uns intensiv mit den
Gottesdiensten auseinander setzen. Am Ort des Geschehens vor über 2000 Jahren haben sich
Riten und Gebräuche entwickelt, die wir mit unserer (westlichen) Theologie und mit einem
ersten historisch-kritischen Blick kaum verstehen können. Deshalb setzen wir auf die Einführungen und Erläuterungen von Prof. Dr. Albert Gerhards. Er ist seit vielen Jahren im ökumenischen und interreligiösen Dialog auch in einer Jerusalemer Forschergruppe tätig und kann
sicherlich viele neue Erkenntnisse über für uns fremde Phänomene beitragen.
Ort und Zeit für die Vorbereitungs- und Nachbereitungstreffen werden wir Ihnen nach Ihrer
Anmeldung rechtzeitig mitteilen. Unterrichtsmaterialien werden idealerweise von uns allen
gemeinsam zusammen getragen, erstellt und auf unserer Homepage veröffentlicht.
Die VKRG Köln auf Reisen – seit Jahrzehnten endlich wieder!
Lassen Sie sich motivieren für unvergessliche Erfahrungen, die das theologische Verstehen
nachhaltig prägen werden. Nächstes Jahr in Jerusalem - seien Sie mit dabei!
Eine gesegnete Zeit – alle guten Wünsche für die kommende Karwoche und das Osterfest
Ihre
Agnes Steinmetz
Vorsitzende

