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Mit diesem Angebot beschreitet theologiekurse.ch neue 
Wege. Anders als vergleichbare Kurse richten wir uns ge-
zielt an Menschen reiferen Alters, wenngleich selbstver-
ständlich auch jüngere Interessierte willkommen sind. Wir 
sind der Ansicht, dass langjährige Lebens- und Glaubens-
erfahrung zu einer grösseren Bereitschaft führt, sich ver-
tieft mit den Grundfragen des Lebens und der Religion, 
des Glaubens und der Bibel auseinander zu setzen. Und 
dass die Art des Fragens sich verändert und intensiviert.

Die Ausrichtung auf Menschen über 60 versetzt uns in 
die Lage, nicht nur thematisch auf dem Punkt zu bleiben. 
Sondern auch, bei der Organisation unserer Kurse auf die 
besonderen Möglichkeiten dieser Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Rücksicht zu nehmen. Ausgehend davon, dass 
die meisten von ihnen beruflich wenig bis gar nicht mehr 
engagiert sind, führen wir unseren Kurs «Theologie 60plus» 
in Form von Matineen durch. So bleibt nach den Vorträ-
gen und anschliessenden Diskussionen noch immer viel 
Zeit zum Geniessen des noch jungen Tages. 

Kursleitung: 
Wir betrachten es nicht als unsere Aufgabe, Sie mit vorgefer-
tigten Antworten einzudecken. Vielmehr möchten wir Ihnen 
helfen, Ihre eigene Antwort zu finden. Dabei können Sie ganz 
auf die theologische Kompetenz und die Bildungserfahrung 
unserer Referentinnen und Referenten zählen. Sie sind mit 
den Fragen und Problemen im vorgegebenen Themenbereich 
vertraut und vertreten eine ökumenisch offene Theologie.

Trägerschaft: 
Theologie 60plus ist ein Angebot von theologiekurse.ch. 
Diese katholische Institution bietet seit über 50 Jahren die be-
währten Glaubenskurse sowie den Studiengang Theologie STh 
an. theologiekurse.ch wird getragen von der Interdiözesanen 
Vereinigung TKL/KGK, welche 1956 von Theologen und Gläu-
bigen aus den Deutschschweizer Bistümern gegründet wurde. 

Theologie 60plus   
Sieben Matineen

Jesus  
ist nicht der  
Osterhase.



Geben wir  
unseren Festen 
wieder Sinn.
Weihnacht, Ostern, Pfingsten: Wir feiern sie, wir lieben sie. 
Die hinreichend bekannten Feste sind uns vertraut, aber  
wissen wir über Ursprung und Sinn wirklich so viel, wie wir 
meinen? 

In einer Zeit, die alles unter das Diktat von Wirtschaft und 
Konsum stellt, geraten die christlichen Feste unter die Räder. 
Das Weihnachtsgeschäft überschattet den Advent, der Oster- 
hase überspielt die Dramatik menschlichen Leidens, vernied-
licht Passion und Karfreitag. Und an Pfingsten weht meist 
nicht mehr der Heilige Geist. Da winkt viel eher ein verlän-
gertes Wochenende.
 
In unseren Matineen wollen wir nicht Zeiten nachtrauern, in 
denen an Feiertagen oft mehrmaliger Kirchgang den Lebens-
rhythmus bestimmte. Wir gehen mit Ihnen statt dessen auf 
eine Entdeckungsreise, die Ihnen zeigt, dass alle grossen 
christlichen Feste uns das Geheimnis unseres Lebens er-
schliessen wollen – indem sie uns Leben und Leiden, Tod und 
Auferweckung des Jesus aus Nazaret vor Augen führen. In 
ihm verdichten sich wie in einem Brennglas alle Ängste und 
Hoffnungen, die auch unser Leben durchziehen. 

An sieben Morgen führen wir Sie im Rahmen spannender 
Vorträge und ungezwungener Diskussionen an Sinn und Be-
deutung dieser Feste heran, eröffnen Ihnen den Zugang zu 
vielleicht vergessenen und verschütteten Erkenntnissen. Und 
wir wagen die Frage, wer dieser Jesus Christus heute für uns ist. 

Erste Matinee 
Advent – die Sehnsucht nach Fülle

Zweite Matinee
Weihnacht – und Gott ist mit uns

Dritte Matinee
Passion – die Opfer der Geschichte

Vierte Matinee
Karfreitag – das Kreuz mit dem Kreuz

Fünfte Matinee
Ostern – die Hoffnung auf Gott

Sechste Matinee
Pfingsten – der Geist der Liebe

Siebte Matinee
Jesus Christus – Für wen halten wir ihn?

Die sieben Matineen «Theologie 60plus» werden sporadisch 
in verschiedenen Regionen der Deutschschweiz angeboten. 
Informationen über aktuelle Kursausschreibungen erhalten 
Sie telefonisch beim Kurssekretariat oder im Internet über 
theologiekurse.ch.

Kosten: CHF 160.– für alle sieben Matineen.

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs 
entgegen genommen. Sobald die Durchführung eines Kurses 
feststeht, erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rech-
nung.

Sieben Matineen, 
die zu denken  
geben.

Schon diese An-
meldung bringt 
Sie weiter.
Ich melde mich an zur Teilnahme an sieben Matineen 
«Theologie 60plus» zum Thema ‹Jesus ist nicht der  
Osterhase.›. Da die Teilnahmezahl je nach Kursort  
beschränkt ist, wird meine Anmeldung in der Reihen-
folge ihres Eingangs berücksichtigt.

 

Kursort

Vorname

Name

Strasse

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum

 
 

Unterschrift

Anmeldung bis spätestens zwei Wochen vor Kursbeginn 
mit diesem Anmeldetalon an 

theologiekurse.ch, Postfach 1558, 8032 Zürich 

– oder per Internet unter www.theologiekurse.ch
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