
Einführung und Programm 

Sommerkolleg 2015
6.–13.09.2015 in Darmstadt 

für angehende Juristen, denen Werte nicht egal sind

Was ist das „Christ und Jurist“-Sommerkolleg?

Das „Christ und Jurist“-Sommerkolleg ist ein Angebot für junge, angehende Juristinnen und
Juristen im Studium und Referendariat, die ihr Christ- und Juristsein miteinander verbinden
möchten. 
„Kolleg“ (von lat.  collegium, Gemeinschaft) nehmen wir wörtlich: Das Sommerkolleg ist eine
Studiengemeinschaft.  Eine Woche gemeinsamen Lebens und Lernens von Teilnehmern und
Dozenten  garantiert  praktische  Anregungen  ebenso  wie  intensiven  Austausch  über
grundlegende Fragen, die im Curriculum der Ausbildung nur wenig vorkommen. In Anlehnung
an  das  mittelalterliche  Universitätskolleg,  wo  Studenten  und  Lehrer  gemeinsam  in  einem
Stiftungshaus lebten und arbeiteten, wollen wir eine Woche miteinander nachdenken, fragen,
lernen, diskutieren, beten, essen, an der frischen Luft aktiv sein usw. – kurz: leben! 

Wer macht denn sowas?

Vielleicht: Du? (mehr dazu am Ende) 
Jedenfalls:  Wir!  Ein Team ehrenamtlich engagierter Juristinnen und Juristen verschiedener
Alters- und Berufsgruppen aus dem Netzwerk „Christ und Jurist“. 

Christ und Jurist ist eine Initiative von Christen verschiedener Konfessionen, die ihr Christsein
und ihr Juristsein bewusst miteinander verbinden.  Näheres über unser Netzwerk findest Du
auf der Webseite des Trägervereins www.christ-jurist.de.



Wieso macht Ihr das?

Wir  meinen,  dass  unser  christlicher  Glaube  auch  in
unserem  Juristsein  sichtbar  werden  muss.  Aber  wie
geht das heute, jetzt und hier? Schon abstrakt ist das
eine  schwierige  Frage.  Richtig  spannend  wird  es  im
Konkreten: Kann ich als Richter ein Scheidungsurteil
sprechen? Darf ich als Christ Strafverteidiger sein? Wie
gehe  ich  mit  mir  anvertrauten  Talenten  um?  Mit
Einfluss,  der  mir  kraft  Amtes  gegeben ist?  Oder  mit
Vorgesetzten,  mit  denen  ich  nicht  klar  komme?  Mit
Konflikten unter Kollegen?

Jesus  spricht  uns  in  Matthäus  5,13–16 nicht  nur  zu,
Salz  und  Licht  zu  sein,  sondern  fordert  uns  heraus,
festzustellen,  ob  wir  auch  tatsächlich  salzen  und
sichtbar  leuchten.  Anhand  des  Lebens  des  jüdischen
Schrift- und Rechtsgelehrten Paulus sehen wir, wie er
als  Jünger  Jesu  dies  damals  in  seiner  Umwelt
umgesetzt  hat, und zwar im  gemeindlichem Leben
(in der Synagoge), auf dem Markt der Meinungen, wo
der öffentliche gesellschaftliche Diskurs geführt wird,
und  in  der  juristischen  Auseinandersetzung (vor
dem Areopag, vgl. Apg 17,16–19). 

Beim Sommerkolleg wollen wir darüber nachdenken
und  üben,  wie  sich  dieses  Salz-  und  Licht-Sein auch
heute umsetzen lässt – vor Gericht, in der Gesellschaft
und in der Gemeinde. Dazu werden wir uns zusammen
mit Kolleginnen und Kollegen, die auf diesem Weg in
den verschiedenen beruflichen Richtungen der Justiz
und der freien Wirtschaft unterwegs sind, vertieft mit
grundlegenden Themen auseinandersetzen:

 Wer ist Gott?

 Wie gewinnt mein Glaube Gestalt im 
(juristischen) Alltag?

 Wie wird mein Beruf zur Berufung?

 Wie wird man nicht nur ein kluger, sondern 
auch ein guter Jurist?

 Was bedeuten grundlegende Schlüssel-begriffe 
wie Gerechtigkeit, Wahrheit etc.?

 Wie nutzen wir unsere Ausbildung, um uns 
erfolgreich für unseren Auftrag vorzubereiten?

Jesus sagt in Matthäus 5,13–16 (Neue 
Genfer Übersetzung, NGÜ):

»Ihr seid das Salz der Erde. Wenn 
jedoch das Salz seine Kraft verliert, 
womit soll man sie ihm wiedergeben? 
Es taugt zu nichts anderem mehr, als 
weggeworfen und von den Leuten 
zertreten zu werden. 
Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, 
die auf einem Berg liegt, kann nicht 
verborgen bleiben. Auch zündet 
niemand eine Lampe an und stellt sie 
dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil: 
Man stellt sie auf den Lampenständer, 
damit sie allen im Haus Licht gibt. So 
soll auch euer Licht vor den Menschen 
leuchten: Sie sollen eure guten Werke 
sehen und euren Vater im Himmel 
preisen.«

In Apostelgeschichte 17,16–19 
(NGÜ/Elberfelder) wird uns von einer 
konkreten Umsetzung durch Paulus 
berichtet:

Während Paulus nun in Athen auf die 
beiden wartete, sah er sich in der Stadt 
um. Empört und erschüttert stellte er 
fest, dass ihre Straßen von zahllosen 
Götterstatuen gesäumt waren, und er 
begann, mit den Leuten Gespräche zu
führen. In der Synagoge redete er mit 
den Juden und mit denen, die sich zur 
jüdischen Gemeinde hielten, und auf 
dem Marktplatz unterhielt er sich Tag 
für Tag mit denen, die er dort antraf.

Dabei kam es auch zu Diskussionen mit 
epikureischen und stoischen 
Philosophen. Einige von ihnen 
spotteten: »Was will eigentlich dieser 
sonderbare Vogel mit seinen 
aufgepickten Weisheiten? Glaubt er, er 
könne uns etwas beibringen?« Andere 
meinten: »Es scheint, als wolle er 
Propaganda für irgendwelche fremden 
Götter machen!« Zu diesem Schluss 
kamen sie, weil sie Paulus, als er das 
Evangelium verkündete, von Jesus und 
von der Auferstehung reden hörten.
Schließlich nahmen sie Paulus in ihre 
Mitte und führten ihn vor den 
Areopag. »Dürften wir erfahren, was 
das für eine neue Lehre ist, die du da 
vertrittst?«, fragten sie.



Wann, wo und wie viel?

Das Sommerkolleg dauert vom 6. bis 13.09.2015 (Sonntag bis Sonntag). Genaueres zur An-
und Abreise teilen wir noch rechtzeitig mit.
Ort des Sommerkollegs ist ein wunderschöner Platz mit dem Namen „Kanaan“ bei Darmstadt,
wo  wir  im  Haus  der  Evangelischen  Marienschwesternschaft  zu  Gast  sind
(http://www.kanaan.org). 

Wir  erheben für  die  Teilnahme  am Sommerkolleg  einen Kostenbeitrag  von 220  Euro  pro
Person. Damit kannst Du alle Leistungen des Kollegs in Anspruch nehmen: Übernachtung im
Zweibett-Zimmer,  Mahlzeiten,  alle  Kursaktivitäten sowie  Kolleg-Materialien,  soweit  sie  von
uns ausgegeben werden. Der Beitrag ist subventioniert und nicht kostendeckend. Uns ist aber
wichtig, dass niemand nur aus Kostengründen nicht am Kolleg teilnehmen kann. Falls das für
Dich  relevant  ist,  sprich  uns  bitte  an,  damit  wir  Möglichkeiten  einer  weitergehenden
Ermäßigung prüfen können.

Das bietet das Sommerkolleg:

 Fundierte inhaltliche Impulse

 Praktische Erfahrungsberichte

 Q & A: Raum für Fragen und Antworten

 Gespräche in Kleingruppen

 Mentoren-Begegnungen

 Vertiefung und Ermutigung

 Lobpreis, Gebet, Bibelarbeit, Gottesdienst, Messe

 Zeit zur persönlichen Reflexion

 Sport, Spiel & Spaß

 Festlicher Abschlussabend

 C+J-Fellowship „Die Gefährten“

Noch Fragen?

Das  Netzwerk  Christ  und  Jurist  ist  an  vielen  Orten  in  Deutschland  in  Regionalgruppen
erlebbar, gern vermitteln wir Kontakt. 
Für alle Fragen zum Sommerkolleg und zur Teilnahme sind wir unter sommerkolleg@christ  -
jurist.de erreichbar.

Bist Du bereit?

Wir laden Dich ein zu einer intensiven Woche in der Nachfolge unseres Herrn mit dem Ziel,
unsere Berufung als Christen in der Kirche, auf dem Markt und vor Gericht zu verstehen, zu
ergreifen und für die Herausforderung gerüstet zu sein. 
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Gerne senden wir Dir unsere Bewerbungsunterlagen zu. Eine formlose Nachricht an

sommerkolleg@christ-jurist.de 

genügt!

Martin & Carola Franke, Peter Gegenwart, Irene Rose, David Kästle und das ganze
Sommerkolleg-Team

PS: Spread the word

Wir  freuen  uns,  wenn  Du  die  Informationen  über  das  Sommerkolleg  an  interessierte
Kolleginnen und Kollegen weitergibst!

Programm des Sommerkollegs

Die Frage, wie ich als Christ und Jurist heute in dieser
Welt  leben  soll,  lässt  sich  nur  von  Gott  her
beantworten. Daher versuchen wir diese Frage, ja alle
Fragen, immer in dieser Reihenfolge zu betrachten:

Gott – Welt – Was bedeutet das für mich?

Da  wir  Christen  und  Juristen  in  dieser  Welt  sein
wollen,  müssen  wir  uns  die  unterschiedlichen
Herausforderungen anschauen, in die wir gestellt sind,
und zwar in allen Bereichen:

Kirche – Markt – juristisches Umfeld

Mit  welchen Inhalten treten wir  an?  Worum geht es
heute?  Was  sind  relevante  Themen?  Hat  Gott  zu  all
diesen Themen eine Meinung oder gibt es Themen, die
ihm egal sind? 

Gerechtigkeit – Wahrheit – Freiheit

Entsprechend  ergeben sich  folgende  Inhalte,  die  wir
vertieft in dieser Woche anschauen wollen.
(Die  Übersicht  dient  als  Anhaltspunkt  und
Orientierung.  Der  konkrete Ablauf  wird sich aus der
Dynamik  der  Studiengemeinschaft  ergeben  und
danach ausgestaltet werden.)

Biblische und historische Beispiele, 
auf die wir während der ganzen Woche 
als Orientierung  und 
Diskussionsgrundlage zurückgreifen:

• Josef – Berater in Ägypten (1. 
Mose 39 ff.)

• Daniel – Page am Hof des 
Eroberers (Daniel 1 ff.)

• Nehemia – Mundschenk des 
heidnischen Königs (Nehemia 
1 ff.)

• Paulus – unterwegs zwischen 
Synagoge, Markt und Gericht 
(Apg 17 u.a.)

• William Wilberforce (1759–
1833)

• Wilhelm Emmanuel von Ketteler
(1811–1877)

• Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
(1818–1888)

Wir bleiben aber nicht in der 
Vergangenheit, sondern werden auch 
ganz konkrete praktische 
Erfahrungsberichte von Juristen aus 
unterschiedlichen Berufsgruppen hören:

• Thomas C. Knierim, Strafvertei-
diger und Gründer einer führen-
den Kanzlei im Wirtschaftsstraf-
recht

• Dr. Lutz Hülsdunk, Rechtsanwalt
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David Julius Kästle
Textfeld
Bewerbungsfrist verlängert bis31.7.2015



Montag, 7. September 2015
Woher weht der Wind? Foundations of Modern 
Jurisprudence (in englischer Sprache)

Dienstag, 8. September 2015
Wer ist unser Gott? Autorität und Rechtswesen beim 
Gott des Bundes

Mittwoch, 9. September 2015
Wie sollen wir leben? Als Christ und Jurist im Auftrag
des Herrn unterwegs

Donnerstag, 10. September 2015
Was ist Gerechtigkeit? Was ist Wahrheit? 
Schlüsselbegriffe für den guten Juristen

Freitag, 11. September 2015
Wie bestehe ich? Mit Herausforderungen umgehen, 
oder: Christ und Jurist im Praxistest

Samstag, 12. September 2015
Wie finde ich meine Berufung? Salzig leben – richtig 
leuchten

im Immobilienrecht und Partner
in einer internationalen Groß-
kanzlei

• Dr. Peter Gegenwart, Vorsitzen-
der Richter am Hessischen Lan-
desarbeitsgericht

• Martin Franke, Fachanwalt für 
Familienrecht, Spezialist für Ge-
meinnützigkeitsrecht

Lektüre-Tipps zur Vorbereitung auf 
das Sommerkolleg (optional):

• ERIC METAXAS, Wilberforce (dt. 
Übersetzung vorhanden, engl. 
Original empfohlen)

• KEVIN SEAMUS HASSON, The Right 
to Be Wrong: Ending the 
Culture War Over Religion in 
America

• SHERIF GIRGIS, RYAN T. ANDERSON, 
ROBERT P. GEORGE, What is 
marriage? Man and Woman: A 
Defense (als Beispiel für eine 
naturrechtliche Begründung 
der Ehe)

• RANDY SINGER, The Advocate: He 
defied an Emperor & inspired a 
faith (ein spannender Roman)

• KEITH WARRINGTON, Das Reich 
Gottes – Die Vision 
wiedergewinnen

Alle Bücher sind bei den gängigen 
Quellen erhältlich und natürlich 
reicht stets die preiswerteste 
Ausgabe.

Zur Beschäftigung mit Wilberforce 
lies bitte mindestens das Kapitel 
„Wilberforce“ aus ERIC METAXAS, 
Sieben Männer, die Geschichte 
schrieben (dt. oder engl.).




