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Vieles spricht 
für ein neues 
Gottesbild.

Stimmt das in der Kindheit verinnerlichte geschmeidige Gottesbild 
mit der kantigen Wirklichkeit der Erwachsenenwelt überein? Ist 
der Gott von gestern auch der Gott von morgen, oder wird er zum 
Auslaufmodell? Bedeutet Glaube an Gott blindes Glauben? Theo-
logie liefert nicht einfache Antworten auf schwierige Fragen, son-
dern Wissen, das uns befähigt, selber Antworten zu finden.

Kursziele: Der Studiengang Theologie STh vermittelt interessierten 
Frauen und Männern eine systematische, qualifizierte Einführung 
in die Hauptgebiete der Theologie – aus katholischer Sicht, aber in 
ökumenischer Offenheit. Er ersetzt kein theologisches Hochschul-
studium, ist aber eine von wichtigen Institutionen anerkannte An-
näherung an das dort vermittelte Wissen. Er wurde für Menschen 
entwickelt, die sich vertieft mit dem christlichen Glauben und mit 
einem christlichen Leben in Beruf, Familie und Öffentlichkeit aus-
einandersetzen möchten. Der STh liefert aber auch die Wissensba-
sis für alle, die sich für ihre gegenwärtige oder zukünftige Mitar-
beit in der Kirche theologisch qualifiziert weiterbilden möchten. 
Bei der Anstellung von Laien im kirchlichen Dienst wird er immer 
häufiger zur Auflage gemacht. So ist er eine Voraussetzung für die 
Ausbildung zum vollamtlichen Seelsorgedienst auf dem Dritten 
Bildungsweg (DBW) in Luzern. Erklärtes Ziel des Studiengangs 
bleibt jedoch die Befähigung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zur intellektuell verantworteten Rechenschaft über den Glauben. 
Mitdenken statt mitlaufen: Diesen Anspruch will der Studiengang 
Theologie STh auch in unserer schnelllebigen Zeit aufrecht erhalten.

Kursrahmen. Das Studium dauert 4 Jahre und gliedert sich in 8 Se-
mester mit je 2 Fächern. Um unterschiedlichen beruflichen und fa-
miliären Belastungen sowie persönlichen Vorlieben Rechnung zu 
tragen, stellen wir Ihnen vier Kursmodelle zur Wahl.
Im Abendkurs besuchen Sie wöchentlich zwei Lehrveranstal-
tungen, jeweils Montag und Donnerstag von 19.00 – 20.45 Uhr in 
Zürich oder Luzern. Diese Kursart erleichtert eine kontinuierliche 
Beschäftigung mit den zwei Semesterfächern.
Im Fernkurs besuchen Sie pro Jahr 4 Studienwochenenden und, 
während der Sommerferienzeit, 2 Studienwochen. Diese Kursart 
ermöglicht ein intensives und ungestörtes Studium in einem Bil-
dungshaus, verlangt jedoch in der Zwischenzeit selbstständiges 
Lernen.
Bei der Kombination beider Kursarten belegen Sie ein Semester-
fach im Abendkurs, das andere Fach im Fernkurs. 
Schliesslich kann der STh auch mit nur 1 Fach pro Semester als 
Langzeitstudium während 8 Jahren absolviert werden.

Voraussetzungen. Wichtigste Voraussetzung ist das Interesse an 
einer hochstehenden theologischen Bildung und damit die Bereit-
schaft, sich mit Fragen des christlichen Glaubens ernsthaft aus- 
einander zu setzen. 
Die schulische Voraussetzung ist eine abgeschlossene Mittelschul-
bildung mit Matura oder ein vergleichbarer Bildungsstand (bei-
spielsweise eine dreijährige Berufslehre mit anschliessender hö-
herer Fachausbildung HWV, HKG, HTL, HSF o. ä.). Zur Teilnahme am 
Studiengang Theologie STh berechtigt auch der qualifizierte Ab-
schluss beider Glaubenskurse («Bibel verstehen» und «Gott und 
Welt verstehen»), welche ebenfalls von theologiekurse.ch angebo-
ten werden.



Alles spricht
für dieses 
Studium.

Die Studienfächer des Studiengangs Theologie STh orientieren sich 
an den Fächern, die auch an theologischen Fakultäten gelehrt wer-
den. Die spezifische Qualifikation der DozentInnen im jeweiligen 
Fachgebiet stellt sicher, dass Sie einen Einblick in die aktuellen Fra-
gen und Antworten heutiger Theologie erhalten.

Altes Testament. Unabhängig von seinen jüdischen Wurzeln ist 
das Christentum nicht zu verstehen. Deshalb sind die alt- oder erst-
testamentliche Exegese und Bibeltheologie so wichtig. Die Ge-
schichte Israels und die Erfahrungen der Israeliten mit ihrem Glau-
ben und ihrem Gott gilt es kennenzulernen. Das Fach eröffnet 
einen Zugang zur Tora (den fünf Büchern Mose) und zu den ge-
schichtlichen Schriften, zu den Propheten, den Psalmen und zur 
Weisheitsliteratur.

Neues Testament. Die Person Jesus von Nazaret und der Glaube 
der ersten ChristInnen bleiben Orientierungspunkt auch für un-
seren Glauben heute. Deshalb muss ein Zugang zur Botschaft der 
neutestamentlichen Schriften eröffnet werden. Insbesondere geht 
es um die Entstehungsgeschichte und die Theologie der Evangelien 
sowie um Paulus, sein Wirken und seine Briefe. Zudem müssen 
tragfähige Methoden der Auslegung neutestamentlicher Texte er-
probt werden.

Philosophie. Die Philosophie versucht ihre Einsichten mit blosser 
Vernunft zu begründen. Sie hat mit ihren Erkenntnissen und mit 
den grossen Gestalten der Geistesgeschichte die Theologie nach-
haltig beeinflusst, aber auch hinterfragt. Die für die Theologie 
wichtigsten philosophischen Strömungen und Einsichten gilt es 
kennenzulernen.

Fundamentaltheologie. Die Theologie ist angesichts kritischer An-
fragen gezwungen, stets von neuem ihre Fundamente zu überprü-
fen und die Glaubwürdigkeit christlichen Glaubens zu erweisen. 
Die Fundamentaltheologie fragt deshalb nach Sinn und Berechti-
gung von Religion überhaupt und von Christentum und Kirche im 
Besonderen.

Dogmatik. Die dogmatische Theologie deutet die Inhalte des 
christlichen Glaubensbekenntnisses und ordnet sie in thematische 
Fragen nach Gott, Schöpfung, Jesus Christus, Geist, Kirche, Sakra-
mente und Vollendungshoffnung. Dogmatik ist also Auslegung der 
biblischen Grundgehalte in unsere Zeit, in unsere Kirche und Ge-
sellschaft hinein.

Theologische Ethik. Die theologische Ethik ist die Reflexion des 
menschlichen Handelns aus christlicher Perspektive. Das Handeln 
und die Verantwortung der Menschen sich selbst, anderen und 
Gott gegenüber im privaten Leben und im öffentlichen Zusam-
menleben sind Gegenstand der christlichen Ethik. Was sollen wir 
tun, und mehr noch, was können wir tun?

Kirchengeschichte. Das Christentum lebte von Anfang an in Ge-
meinschaften und hat sich im Laufe der Zeit entfaltet und vielfäl-
tig gewandelt. Die Kirchengeschichte verfolgt den langen und 
nicht immer ruhmvollen Weg der Kirche und der Kirchen sowie de-
ren Lehre und Theologie bis in die heutige Zeit hinein.



Kompetente 
Fachleute wollen 
etwas bewegen: 
Sie.
Liturgiewissenschaft. Liturgie ist kirchliche Feier an den Brenn-
punkten des Lebens. Die Liturgiewissenschaft spürt deshalb den 
Wurzeln der christlichen Symbole und Sakramente nach und ver-
bindet diese mit der lebensgeschichtlichen Entwicklung der Men-
schen. Sie befasst sich mit der Geschichte und der Deutung der 
kirchlichen Liturgie sowie mit deren zeitgemässer Feier heute.

Kirchenrecht. Die Kirche kann ohne eine rechtliche Ordnung ihre 
Sendung nicht erfüllen. Im Fach Kirchenrecht geht es um die Eigen-
art des Rechtes der katholischen Kirche, um die Kirchenzugehörig-
keit und die besondere Rechtsstellung der Laien und der Kleriker, 
um das Eherecht und um die staatskirchenrechtlichen Strukturen 
in der Schweiz.

Praktische Theologie. In der Praktischen Theologie geht es nicht 
nur um die pastorale Praxis der SeelsorgerInnen, sondern grundle-
gender um das Verstehen der zerrissenen Welt von heute und, da-
rauf bezogen, um die Reflexion über die Glaubenspraxis des einzel-
nen Christen, der christlichen Gemeinde und der gesamten Kirche.

Christentum und Weltreligionen. Unsere Gesellschaft ist nicht nur 
multikulturell, sondern auch multireligiös. Die Theologie muss sich 
deshalb dem interreligiösen Dialog stellen. Dazu gehört eine 
Grundkenntnis der grossen Religionen ebenso wie eine christliche 
Theologie der (anderen) Religionen.

Dozentinnen und Dozenten. Der Studiengang Theologie STh hat 
sich als Institution für die Vermittlung von vertieftem Glaubens-
wissen seit Jahren etabliert und geniesst einen vorzüglichen Ruf. 
Unsere Dozentinnen und Dozenten sind als theologische Fachleute 
mit den Problemen und Methoden der heutigen wissenschaftli-
chen Theologie vertraut. Gleichzeitig sind sie in der kirchlichen Er-
wachsenenbildung engagiert, so dass sie die schwierige Aufgabe 
der theologischen Wissensvermittlung meistern und Ihnen eine 
optimale Studienkultur bieten können.

Studienverlauf und Abschluss. Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer erhalten zu jedem Semesterfach eine schriftliche Arbeitsun-
terlage. Neben dem Selbststudium bildet der Besuch des Präsenz-
unterrichts einen unverzichtbaren Bestandteil des Kurses. Hier 
wird der Stoff anhand der schriftlichen Unterlagen erarbeitet. Wir 
sind überzeugt, dass gerade das Studium der Theologie mehr ist als 
die Bereitstellung von abfragbarem Wissen, und dass der Dialog 
mit den Lehrenden wie auch eine Lerngemeinschaft untereinander 
dazu gehören.

Trägerschaft. Der Studiengang Theologie STh ist ein Angebot der 
«Interdiözesanen Vereinigung theologiekurse.ch (TKL/KGK)» . Die-
se wurde 1956 gegründet und wird von Laien und Priestern der  
Deutschschweizer Bistümer getragen. Die Vereinigung setzt sich 
ein für eine wache, zeitgemässe und reflektierte Glaubensvermitt-
lung.



Theologie, die 
nicht satt 
macht, sondern 
hungrig.

theologiekurse.ch  
Neptunstrasse 38 
Postfach 1558 
8032 Zürich

Telefon 044 261 96 86 
Fax 044 261 96 88 

info@theologiekurse.ch 
www.theologiekurse.ch

Kursbeginn und Anmeldung. Der Einstieg in den laufenden Kurs ist 
jeden Herbst möglich. Für Neueintretende bieten wir im Septem-
ber ein Einführungswochenende an. Die aktuellen Termine für das 
laufende Studienjahr sowie den Studienplan der nächsten vier Jahre 
finden Sie auf unserer Anmeldekarte oder auf unserer Homepage. 
Anmeldeschluss ist jeweils der 31. August. Die Anmeldungen können 
schriftlich mittels beigefügter Anmeldekarte oder online über das 
Anmeldeformular auf unserer Website www.theologiekurse.ch er-
folgen. Kursabmeldungen müssen schriftlich vorgenommen wer-
den und sind jeweils auf Semesterende möglich. 

Auskünfte und Beratung. Sind noch Fragen offen? Wenn ja, dann 
wenden Sie sich bitte für weitere Auskünfte an unser Sekretariat. 
Und falls gewünscht, steht Ihnen der Studienleiter für eine persön-
liche Besprechung gerne zur Verfügung. Um das Bild von unserer 
Institution abzurunden, empfehlen wir Ihnen zudem einen Besuch 
unserer Homepage.


