
 

 

  

  

 

Dear friends of JCM, 

 

 

you are kindly invited to the 

 

49th International 

Conference for Dialogue 

amongst Jews, Christians 

and Muslims in Europe 

21 - 27 February 2022 

in Vallendar, Germany 

 

Please register here before 

21 January 2022. Places are 

limited! 

 

 

Liebe Freundinnen und 

Freunde von JCM, 

 

wir laden herzlich ein zur 

 

49. Internationalen Tagung 

zum Dialog von Juden, 

Christen und Muslimen in 

Europa 

21. - 27. Februar 2022 

in Vallendar 

 

Bitte meldet Euch vor dem 

21. Januar 2022 hier an. Die 

Plätze sind begrenzt! 

 



Stewards of the Earth - 

Religious Responses to Climate 

Change and its Consequences 

We live in a time when the 

destructive effects on nature are 

becoming ever more severe: 

polluted water, melting glaciers, 

oceans polluted with plastics, 

coral reefs bleached by overacidic 

seas. Agricultural land is 

degrading gradually due to non-

sustainable use, unhealthy eating 

habits, exploitative mining for 

resources, deforestation, 

desertification and erosion. 

Wordwide carbon emissions 

continue to increase, leading to an 

accumulation of greenhouse 

emissions in the atmosphere and 

effects on the climate. Numerous 

scientists and researchers warn 

that we could be the last 

generation ablte ot reverse the 

trend. If we miss our opportunity, 

we will reach a point of no return. 

As people of faith, we believe that 

humans have been given the task 

to be stewards of the earth. 

 

The 2022 conference will address 

the question how individuals of the 

three faiths are inspired by their 

religious traditions to advocate for 

climate justice and the protection 

of creation and thus allow for the 

substainable use of the riches and 

resources of the Earth. 

 

 

Schöpfung bewahren - 

Religiöse Antworten auf die 

Klimaveränderung und ihre 

Konsequenzen 

Wir leben in einer Zeit, in der die 

zerstörerischen Einflüsse auf die 

Umwelt immer gravierender 

werden: verseuchtes Wasser, 

schmelzende Gletscher, mit 

Plastik verschmutzte Ozeane, 

ausgeblichene Korallenriffe durch 

Übersäuerung der Meere. Die 

landwirtschaftlichen Nutzflächen 

verschlechtern sich zunehmend 

aufgrund von nicht nachhaltiger 

Bewirtschaftung, ungesunden 

Ernährungsgewohnheiten, 

ausbeuterischer 

Rohstoffwirtschaft, Abholzung, 

Versteppung und Erosion. Die 

weltweiten Kohlenstoffemissionen 

steigen weiterhin an, so dass die 

Treibhausemissionen in der 

Atmosphäre akkumulieren und 

das Klima beeinflussen. 

Zahlreiche Wissenschaftler*innen 

und Umweltforscher*innen 

warnen, dass wir die letzte 

Generation sein könnten, die in 

der Lage ist, die Situation noch 

wenden zu können. Sollten wir 

dies versäumen, werden wir einen 

unabänderlichen Zustand 

erreichen. Wir als Gläubige 

unterschiedlicher Religionen sind 

überzeugt, dass wir Menschen 

den Auftrag haben, die Schöpfung 

zu bewahren. 

 



 

Interreligious discussion groups 

are the core aspect of the JCM 

conference which offer a safe 

space for interaction. In addition, 

creative groups and presentations 

on the theme from three faith 

perspectives allow for further 

opportunities for meeting and 

dialogue. Students and scholars 

are also given a chance to share 

insights into their studies and 

research with other participants. 

Celebrating services together 

enables the participants to 

experience the three religions and 

learn more about them. 

 

Our target group includes 

students and their teachers, as 

well as all those interested in, and 

actively committed to, dialogue 

amongst the three religions. 

 

Conference languages are 

German and English. All contents 

will be translated. 

 

Find out more about the venue in 

Vallendar here. 

   

   

 

Die JCM-Tagung 2022 wird sich 

mit der Frage befassen, wie 

Menschen jüdischen, christlichen 

und muslimischen Glaubens sich 

von ihren jeweiligen religiösen 

Traditionen inspirieren lassen 

können, um für Klimagerechtigkeit 

und die Bewahrung der 

Schöpfung einzutreten und so die 

Reichtümer und Ressourcen der 

Erde verantwortlich zu nutzen. 

 

Interreligiöse Gesprächsgruppen 

sind das Herzstück der JCM-

Tagung und bieten einen sicheren 

Ort zum Austausch. Zusätzlich 

bietet das Programm kreative 

Gruppen, Vorträge zum 

Hauptthema aus der Perspektive 

aller drei religiösen Traditionen 

sowie weitere Möglichkeiten zu 

Begegnung und Dialog. 

Studierende und Forschende 

haben Gelegenheit, Einblick in 

ihre Studien und Forschung zu 

gewähren. Gemeinsame 

gottesdienstliche Feiern 

ermöglichen es den 

Teilnehmenden, die drei 

Religionen zu erleben und besser 

kennenzulernen. 

 

Die Tagung richtet sich an 

Studierende, Lehrende sowie alle 

am interreligiösen Dialog 

Interessierte. 

 

Die Konferenzsprachen sind 

Deutsch und Englisch. Alle Inhalte 

werden übersetzt 
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