Denkfabrik XXL

Denken in Extremen liegt dir mittlerweile im Blut. Du hast es schon auf so viele
verschiedene Themen angewendet, dass du dich fragst, wo die nächste
Herausforderung wartet. Thesen, Antithesen, Synthesen – alles alte Hüte.
Deine Gehirnzellen brauchen eine neue Herausforderung: hier ist sie!
Session 1 müsste dir eigentlich bekannt vorkommen. Damals hieß das:
Theologie, Christologie, Pneumatologie…. war natürlich für Anfänger. Jetzt
wird’s richtig hart: Harmatologie, Antropologie, Genderologie…. Das alles
natürlich wieder zu genau einem Zweck: du findest mit uns gemeinsam
heraus, was du warum worüber glaubst. Und ob das so in einer postmodernen
Gesellschaft überhaupt noch haltbar ist.
Weil wir der Meinung sind, dass die Moralkeule mit den Themen noch nicht
ausreichend erschüttert wurde, nehmen wir in Session 2 täglich die
Bergpredigt auseinander. Wer wird warum selig? Wozu stellt Jesus lauter
Gesetze auf, die er doch offensichtlich nicht gewillt ist, einzuhalten. Oder wie
war das nochmal mit dem Sabbat? Rhetorik lernen von Jesus. Und Moral
auch. Und wie man mit Hilfe des ersten das zweite in egal welcher
Gesellschaft entlarven kann. Angefangen natürlich bei dir selbst.
XXL wäre nicht XXL, wenn wir nicht eigentlich insgeheim vorhätten, uns selbst
spätestens damit überflüssig zu machen. Denn wir haben noch was von Jesus
gelernt: Ihr werdet krassere Themen durchdenken als ich, denn ich gehe zum
Vater. Deswegen nehmen wir uns die 3. Session am Tag Zeit, um euch zu
helfen, Themen komplett selbstständig zu erarbeiten und für zukünftige
Mitdenker aufzubereiten. Wir sind selbst gespannt, was ihr uns dann erklären
werdet.
Die Inhalte dürften damit so klar sein, wie sie es ohne dich und die anderen
Teilnehmer möglich ist.

Organisatorisches
Denkfabrik. XXL Sommerkurs auf Deutsch.
Samstag Nachmittag 3.8.2019 - Freitag Mittag 9.8.2019

Unterkunft:
Haus und Bungalows und Riesengelände ganz für uns allein am See:
CVJM Camp Storkow (https://www.cvjm-camp.de/)

Verpflegung:
Frühstück und Abendessen organisieren wir gemeinsam als Gruppe. Wir versuchen,
Aufwand und Kosten so gering wie möglich zu halten (bitte 20-25€ in bar mitbringen).
Das Mittagessen wir für uns gekocht und ist im Preis inbegriffen.

Kinder:
Bei uns gibt’s Denkfabrik XXXS, damit nicht nur Erwachsene Neues lernen und Spaß
miteinander haben.
Kosten:
Erwachsene: 155 € für Unterkunft und Mittagessen
Kinder: unter 7Jahren frei, 7-18 Jahre 115€

Wie nehme ich teil:
1. Du bewirbst dich bis vier Wochen vor Kursbeginn auf
http://www.hoffnungdeutschland.de/denkfabrik und bekommst eine
Eingangsbestätigung
2. Nachdem deine Bewerbung geprüft wurde bekommst du eine du-bist-dabeiMail
3. Du überweist den Teilnehmerbetrag auf das Konto von Hoffnung Deutschland
e.V., BLZ: 860 100 90, KN: 586 155 905, Postbank Leipzig

