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Leitbild 

Das folgende Leitbild wurde von unserer Trägervereinigung 2009 verabschiedet und Ende April 2014 
im Rahmen der Vorbereitung auf den Re-Zertifizierungsantrag EduQua vom Vorstand der Interdiöze-
sanen Vereinigung theologiekurse.ch überarbeitet und aktualisiert. 

 

Auftrag 

theologiekurse.ch ist das Bildungswerk der 1956 gegründeten «Interdiözesanen Vereinigung theolo-
giekurse.ch (TKL/KGK)» – eines Vereins nach Art. 60ff ZGB mit Sitz in Zürich. Gemäss Statuten be-
zwecken wir die theologische, spirituelle, katechetische und pastorale Aus- und Weiterbildung katholi-
scher Laien in der deutschsprachigen Schweiz. 

Dem Wandel und den Erfordernissen der Zeit entsprechend haben wir vor rund 25 Jahren die von 
uns pionierhaft aufgebauten Kursangebote kirchlicher Berufsbildung nach und nach an diözesane und 
kantonalkirchliche Trägerschaften abgetreten. 

Unsere Kernaufgaben heute sind die religiöse und theologische Erwachsenenbildung im Sinne von  
intensiver systematischer Einführung in den christlichen Glauben und in die heutige Theologie – aus 
katholischer Sicht, aber ökumenisch offen. 

 

Ziele 

Unseren Kursteilnehmenden verhelfen wir zu einem Bibel- und Glaubensverständnis, das den Heraus-
forderungen der Zeit entspricht. Sie werden eingeführt in die jüdisch-christliche Tradition und in die 
Grundfragen des christlichen Glaubens heute. Das soll sie in ihrem persönlichen Glauben stärken und 
in der Auseinandersetzung mit anderen Sinnangeboten und Weltbildern selbstsicher, offen und frei 
machen. 

Mit qualifiziert abgeschlossenen Kursen bietet sich unseren Kursteilnehmenden Anschluss an berufliche 
Bildungsgänge der Katholischen Kirche in der Deutschschweiz – mit Berufsziel «Katechet/Katechetin 
mit Fachausweis» oder Pastoralassistent/Pastoralassistentin bzw. Diakon und Priester. 

 

Adressaten 

Wir wenden uns mit unseren Kursangeboten an Glaubende, Zweifelnde und Suchende, an Interessier-
te und Engagierte innerhalb, am Rand sowie auch ausserhalb der Katholischen Kirche. Unsere Kurse 
bringen Frauen und Männer unterschiedlicher Altersstufen, Lebensräume, Berufsgruppen und Weltan-
schauungen zusammen. Sie finden bei uns einen Ort vertiefter Reflexion und offenen Gesprächs. 

 

Kursangebote 

Das Kernangebot von theologiekurse.ch bilden die beiden Jahreskurse «Bibel verstehen» (Glauben 
heute 1) und «Gott und Welt verstehen» (Glauben heute 2) sowie der 4-jährige Studiengang Theolo-
gie STh. Sie vermitteln umfassende und systematische Auseinandersetzung mit dem christlichen Glau-
ben und der jüdisch-christlichen Tradition, der kirchlichen Lehre und der heutigen Theologie. 

Die Jahreskurse Glauben heute 1+2 sind Grundkurse zu den Themenbereichen: Biblisches Basiswissen 
Altes und Neues Testament; Sinn und Ziel des Lebens; Geschichte, Tradition und Gemeinschaft der 
Kirche; christliche Ethik.  

Der 4-jährige Studiengang Theologie STh ersetzt kein Hochschulstudium, ist aber eine von wichtigen 
Institutionen anerkannte Annäherung an das dort vermittelte Wissen in allen Hauptgebieten der Theo-
logie. Er liefert oder ergänzt auch die Wissensbasis für alle, die sich für ihre gegenwärtige oder zukünf-
tige Mitarbeit in der Kirche theologisch weiterbilden möchten.  

theologiekurse.ch organisiert darüber hinaus kürzere Kurse für spezielle Adressatenkreise zu unter-
schiedlichen Themen – z. B. «Theologie 60plus – Sieben Matineen» für Interessierte im Pensionsalter 
oder Weiterbildungen für ehemalige AbsolventInnen unserer Lehrgänge.  
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Theologie im Dialog 

Die Theologie steht im Dialog mit der jeweiligen Kultur, mit anderen Weltdeutungen und Religionen 
und zwischen den christlichen Konfessionen. Dialog und Ökumene entsprechen in der Römisch-
Katholischen Kirche dem Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils. Unser katholisches Bildungswerk 
ist diesem dialogischen und ökumenischen Geist verpflichtet. Wir ermutigen unsere Kursteilnehmen-
den und Studierenden zur kritisch-konstruktiven Auseinandersetzung und zur Begegnung mit anderen 
christlichen Kirchen, mit anderen Religionen und zum Gespräch auch mit anderen Wissenschaften. 
 

Lehren und Lernen im Dialog 

Wir vermitteln Theologie in verständlicher Sprache, und wir erschliessen Einzelaspekte in grösseren 
Zusammenhängen. Im Horizont heutiger Glaubens- und Lebenserfahrung werden theologische Inhalte 
erarbeitet und deren existentielle Bedeutsamkeit erhellt. Lehrbriefe und Skripten begleiten diesen 
Lehr- und Lernprozess. 

Die Kursleitenden und DozentInnen verbinden theologisch-wissenschaftliche Qualifikationen mit di-
daktischer Kompetenz und menschlich-spiritueller Glaubwürdigkeit. Sie begegnen den Teilnehmenden 
mit Wertschätzung und verstehen unterschiedliche Auffassungen als Herausforderung für tieferes Ver-
stehen. Lernen in Gemeinschaft und offener Diskurs machen unsere Kurse zu Orten, an dem Kirche 
positiv erfahren wird. 
 

Organisation 

Wertschätzender Umgang, klare Kommunikation, Selbständigkeit und Eigenverantwortung prägen das 
Arbeitsklima auf der Geschäftsstelle. 

Freundlicher Kontakt und bereitwillige persönliche Beratung gegenüber InteressentInnen, Kursteil-
nehmerInnen und Studierenden sind uns wichtig und selbstverständlich. 

Studienleitung, Geschäftsleitung und Sekretariat pflegen mit den Kursleitenden und DozentInnen re-
gelmässige Kontakte in organisatorischen, fachtheologischen und methodisch-didaktischen Belangen. 
Die Qualität der Kursangebote wird durch strukturiertes Feedback gesichert. 

theologiekurse.ch arbeitet zusammen mit anderen kirchlichen Bildungseinrichtungen auf kantonaler 
und schweizerischer Ebene und steht derzeit in einem Prozess, der zu einer Zusammenführung und 
einer noch engeren Kooperation verschiedener Träger katholischer Bildung in der Deutschschweizer 
Kirche führen soll. Davon erhoffen wir uns Synergien und Gefässe für innovative Projekte. 

Bei der Kursfinanzierung achten wir auf eine Preisgestaltung, welche niemanden von unseren Kursan-
geboten ausschliesst. 

Für unsere Werbung werden traditionelle wie moderne Mittel der Kommunikation eingesetzt. Unsere 
beste Empfehlung sind allerdings zufriedene und begeisterte TeilnehmerInnen unserer Kurse und Stu-
diengänge. 

 

 


