Bibelseminar zum Buch Kohelet
Freitag 18. November – Sonntag 20. November 2022
Beginn: Freitag 18:00 Uhr (mit dem Abendessen)
Ende Sonntag: 13:00 Uhr (mit dem Mittagessen)
Karmelitenkloster St. Teresia
Schützenstr. 12 – 16547 Birkenwerder
Seminarbeitrag 80,00 €
Thema: Alles ist Windhauch, oder was?
Der Mensch auf der Suche nach ….?
„Am Ende stehen wir vor dem Nichts“ meint der Autor und Regisseur Woody
Allen.
Ist das alles? Und am Ende der Suche nach Sinn steht der Mensch mit leeren
Händen da und mit Nichts?
Was macht den Menschen glücklich und was nicht?
- Fragen über Fragen und vieles mehr!!
Auch der alttestamentliche Autor KOHELET sucht nach dem Sinn und seine
Stimme gibt zur Kenntnis, dass es in dieser Welt Schluss mit lustig ist.
KOHELET vermittelt einen für uns erstaunlichen Einblick in eine Zeit, die sich
fragt, ob wirklich alles >Windhauch< ist, aber zugleich die Welt und den
Menschen vor einem Geheimnis stehen sieht.
In unserer gegenwärtigen Zeit mit Kriegen, Corona, Miss-brauch und
zahlreichen weiteren Krisen wollen wir uns im Bibelseminar mit KOHELET (Altes
Testament) fragen:
- ob wirklich alles Windhauch ist?
- was Bestand hat in dieser Welt?
- was sich ändern muss?
- und ob es tatsächlich nichts „Neues unter der Sonne“ gibt?
- u.v.m.
An dem Wochenende werden wir uns mit KOHELET auf die Suche machen nach
dem >SINN< in seinem Werk, gerade auch mit seinen sperrigen Sichtweisen
und seiner vermeintlich skeptischen Betrachtung dieser Welt.
Dem Thema >was ist der Sinn?< werden wir uns stellen, ob wirklich alles auf ein
Nichts hinausläuft oder ob nicht doch – bei all den Krisen – mit einem Gott zu
rechnen ist?
Ob hierzu eine Antwort gefunden werden kann, wer weiß es? Vielleicht

braucht es dazu ein ganzes Leben, aber ein Anfang wäre an diesem
Wochenende gemacht.
Verbindliche Anmeldung (Name/Telefon/E-Mail und was sonst noch wichtig
ist per Mail an: ulrich.kmiecik@erzbistumberlin.de
Der Seminarbeitrag wird zu Beginn der Veranstaltung eingesammelt.
Eine Bestätigungsmail mit Wegbeschreibung erhalten Sie zirka eine Woche vor
Beginn des Seminars.
Ich freue mich, einige bekannte Teilnehmer/innen wiederzusehen sowie auch
neue Bibelkundige und Interessierte zu begrüßen.
Dr. Ulrich Kmiecik
Bildungs-u. Beratungszentrum - Erzbistum Berlin
Ahornallee 33 - 14050 Berlin
ulrich.kmiecik@erzbistumberlin.de
Tel. 0160 96489862

