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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

Welche  
Religion  
hat Gott ? 



Die  
Weltreligionen 
und wir.
Burkas sind umstritten. Minarette werden verboten. Die 
christlichen Konfessionen verlieren an Terrain und Glaub-
würdigkeit. Der Papst betet am Karfreitag für die Bekehrung 
der Juden. Kreationisten nehmen die Schöpfungsberichte 
wörtlich, wollen sie neben der Evloutionstheorie gelehrt se-
hen. Atheisten hingegen proklamieren: «Es gibt wahrschein-
lich keinen Gott. Sorge dich nicht und geniesse das Leben !»  

Was ist los in der Welt ? Was ist los in der Schweiz ? Wie steht 
es um die Religionen ? Wie sieht die religiöse Landkarte  
aus ? Was wissen wir von den Weltreligionen und von deren  
Beziehung zum Christentum ? Gibt es ein friedliches Neben-
einander ?

Fragen über Fragen. Um Antworten zu finden, braucht es 
Grundkenntnisse. In der multireligiösen Schweiz ist Wissen 
über andere Religionen unabdingbar geworden. Es geht um 
viel : um nicht weniger als um den Zusammenhalt der ganzen 
Gesellschaft.

An sieben Matineen beschäftigen wir uns mit Kernthemen 
der grossen Weltreligionen und mit Modellen des inter- 
religiösen Dialogs. Dabei nehmen wir die gesellschaftlichen 
Debatten ernst und greifen konkrete Beispiele auf. Bei span-
nenden Vorträgen und ungezwungenen Diskussionen er- 
weitern Sie Ihre Kompetenz im interreligiösen Diskurs. 

Erste Matinee 
Die multireligiöse Schweiz  
und ihre gesellschaftlichen Debatten

Zweite Matinee
Der christliche Glaube und sein neues Verhältnis  
zu den andern Religionen

Dritte Matinee
Judentum und Christentum

Vierte Matinee
Islam und Christentum

Fünfte Matinee
Hinduismus und Christentum

Sechste Matinee
Buddhismus und Christentum

Siebte Matinee
Neue Bewegungen und Religionen

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 ‹Welche Religion  
hat Gott?›. 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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