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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

 Ist Jesus 
 heute
 von gestern?



Zum Hinterfra-
gen braucht es
Antworten.
Jesus hat die Geschichte des Abendlands geprägt wie sonst 
niemand. Dennoch ist er für viele von uns ein Fremder ge-
blieben. Eine mythische Sagengestalt. Ein märchenhafter 
Wunderwirker. Ein Friedensstifter, Märtyrer, Revolutionär, 
Mystiker. Ein Rätsel.

Auch zweitausend Jahre nach seiner Geburt bleibt vieles im 
Dunkeln. Die ersten drei Jahrzehnte seines Lebens zum Bei-
spiel. Doch glücklicherweise wissen wir umso mehr über den 
letzten Lebensabschnitt Jesu, den eigentlich wichtigen für 
uns: über Jesu Botschaft und Wirken, über seine Weggefähr-
ten und seine Feinde. Auf Hunderten von Seiten erzählt uns 
das Neue Testament davon. Zu all den Fragen, die uns bewe-
gen, liefert es die Antworten, die uns bereichern. Nur: es tut 
das nicht in der Sprache, wie wir sie heute sprechen. Nicht 
mit Gleichnissen, die aus unserem heutigen Alltag schöpfen. 
Nicht mit wissenschaftlicher Schlüssigkeit, die alles beweist. 
Das Neue Testament berichtet aus der Zeit von damals, mit 
den Worten von damals, mit dem Glauben von damals. Das 
macht es für uns nicht immer einfach, und vielleicht argwöh-
nen wir, die Bibel oder Jesus könnten ein alter Zopf sein. 

An sieben Matineen versuchen wir Ihnen zu zeigen, dass so-
wohl Jesus wie Bibel hochaktuell sind – und an Aktualität nie 
verlieren werden. Schritt für Schritt führen wir Sie an Jesus 
heran und an das Neue Testament. Mit spannenden Vorträ-
gen und ungezwungenen Diskussionen schlagen wir den Bo-
gen von damals zu heute. 

Erste Matinee 
Die Bibel ist kein alter Zopf. Eine Entdeckungsreise

Zweite Matinee
Die Welt von damals. Palästina zur Zeitenwende

Dritte Matinee
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Die Gleichnisse

Vierte Matinee
Wie es Himmel wird auf Erden. Ein Tisch für alle

Fünfte Matinee
Beten schärft den Blick. Das Vaterunser

Sechste Matinee
Was uns staunen lässt. Die Wunder

Siebte Matinee
Reden wir vom gleichen Jesus? Die Evangelien

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 ‹Ist Jesus heute  
von gestern?›. Da die Teilnahmezahl je nach Kursort  
beschränkt ist, wird meine Anmeldung in der Reihen-
folge ihres Eingangs berücksichtigt.
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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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