
Die Teilnehmer werden im Konvikt der Waldenserfakultät 
in Rom untergebracht. 
Der Teilnehmerbeitrag von 440 € beinhaltet Unterkunft 
mit Halbpension. 
Für die Beantragung von Zuschüssen (z.B. durch die Landeskirchen) 
stellen wir, wenn gefordert, gerne entsprechende Bescheinigungen 
der Teilnahme und der entstehenden Kosten aus. 
Kosten und Organisation der Reise werden von den Teilnehmern 
selbst bestritten (der 10. . und der 20. September sind An- und 
Abreisetage). Für das Programm entstehen keine 
zusätzlichen Kosten.

Durch aktive Teilnahme am Kurs können 
3 Kreditpunkte (ECTS) erworben werden. 
Eine entsprechende Bescheinigung wird 
durch die Waldenserfakultät ausgestellt.

Voraussetzungen zur Teilnahme:

• Studium der evangelischen Theologie

• Aufgeschlossenheit gegenüber anderen
christlichen Konfessionen und anderen Kulturen

• Interesse an Kirchengeschichte und Ökumene

• Bereitschaft, sich aktiv zu beteiligen, insbesondere
ein Kurzreferat zu übernehmen, das schon
vor Kursbeginn ausgearbeitet werden muss.

Der Kurs findet in deutscher Sprache statt und 
setzt entsprechende Sprachkenntnisse voraus.

Zur Bewerbung sind folgende Unterlagen erbeten:

• vollständige Adresse (auch e-Mail)

• ein tabellarischer Lebenslauf

• ein Anschreiben, aus dem hervorgeht,
weshalb Sie an dem Sommerkurs Interesse
haben und was Sie sich davon erwarten

• Angaben über bisherige ökumenische und/oder
internationale Erfahrungen, Veranstaltungen und Kontakte

Bewerbungen sind bis spätestens 30.05.2018 zu richten 
an (nur per Email): 

Centro Melantone  
Tobias Küenzlen
Via Aurelia Antica, 391
I – 00165 Roma 
direttore@melantone.org
segreteria@melantone.org

Bitte melden Sie sich nochmals, wenn Sie keine 
Empfangsbestätigung bekommen haben.

C
en

tr
o 

M
el

an
to

ne

www.centromelantone.org

ce
nt

ro
 p

ro
te

st
an

te
 d

i 
st

ud
i 

ec
um

en
ic

i 
a 

R
om

aModalitäten Bewerbung Sommerkurs
Rom und die 

Religion des Auges. 
Die Bedeutung 
der Kunst für 

das Christentum 
in ökumenischer 

Perspektive

T

Diese Einladung sowie 
weitere Informationen 

finden Sie unter

vom 10. bis 20. September 2018 



an 

• an 

• an 

• am seinen 

• an Geschichte es sich
in in 

• an 
in 

sich 
in 

•

•
•

eine in 
auch  

Prof. Dr. Jörg Lauster (LMU) in Zusammenarbeit 
mit Prof. Dr. Martin Wallraff (LMU) und 
Prof. Dr. Daniele Garrone (Facoltà Valdese, Rom).
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Das Melanchthon
Zentrum in Rom

Centro Melantone
Centro protestante di studi ecumenici

Neben den ökumenischen Aktivitäten wird der Schwerpunkt 
des Sommerkurses 2018 auf dem Verhältnis von Kunst und Religion 
liegen. Nirgendwo sonst kann man so vortrefflich wie in Rom 
studieren, wie das Christentum Kunst und Architektur zur Darstellung 
und Präsentation seiner Botschaft eingesetzt hat. Vor allem seit der 
Renaissance vermitteln große Künstler wie Michelangelo und Raffael 
nicht nur künstlerische, sondern auch religiöse Botschaften, die ein 
interessantes Licht auf das Lebensgefühl und Denken jener Zeit werfen. 
An ausgewählten Werken der Kunst und Architektur Roms soll erörtert 
werden, was diese Werke einst sagen wollten und was sie heute 
für uns bedeuten könnten.

Vermittlung kirchenhistorischer Grundkenntnisse
über Protestantismus und Katholizismus im Seminarstil
Gespräche und Begegnungen mit ökumenischen Partnern
Besichtigungen der Sehenswürdigkeiten Roms –
hauptsächlich, doch nicht ausschließlich derjenigen
aus der Reformationszeit.

Der Sommerkurs wird veranstaltet vom Melanchthon-Zentrum
in Rom, dem ökumenischen Studienzentrum der Evangelischen-
Lutherischen Kirche in Italien (ELKI) und der Waldenserfakultät 
für Theologie in Rom, mit freundlicher Unterstützung der EKD.
Der Sommerkurs bietet ein konzentriertes Programm, das im
wesentichen aus drei Bausteinen besteht:


