
Der neue evangelische Theologiekurs:
fragen – nachdenken – wissen
miteinander 3 Jahre unterwegs

Theologie erleben

Bibel
Die Bibel ist eine ganze Bibliothek von Büchern, Liedern, Erzählungen, Visionen, Zeugnis-
sen... Ihre Auslegung beinhaltet Befreiendes und Belastendes; Forschung, Kunst und Fröm-
migkeit beleuchten verschiedene Aspekte. Sie ist nicht einfach zu lesen. Am besten lesen wir sie 
mit Gefährtinnen und Gefährten, die sich mit uns auf den Weg machen und uns ihre Augen 
und Ohren leihen, damit wir uns nicht in unseren eigenen Vorstellungen verfangen, nicht nur 
das längst Bekannte wieder fi nden, nicht immer über den gleichen Vers stolpern, sondern 
wirklich Unerwartetes fi nden.  

Themen der Theologie
Menschenbilder und Gottesbilder, Erfahrungen des Lebens und des Todes, Vertrauen und 
Angst prägen unser Handeln, Denken und Fühlen. Nicht immer fi nden wir einen Ausdruck 
für das, was uns bewegt. Einfache Antworten sind selten. Theologie als die „Rede von Gott“ 
entschlüsselt, klärt und ordnet. Vor allem aber suchen wir nach einer Sprache, die wir spre-
chen können, mit der wir von dem sprechen können, was uns unmittelbar angeht. Was andere 
vor uns gedacht haben, kann uns dabei helfen, eine eigene Sprache für das Unbenennbare zu 
fi nden.

Spuren des Christlichen
Wollte Jesus eine Kirche? Hat das Christentum Zukunft? Ecclesia semper reformanda – und 
was heisst das heute? Die reiche Vergangenheit des Christentums hat uns und unsere Kultur 
geprägt. Spuren wurden gelegt von Frauen und Männern, von Bewegungen und Kirchen. Die 
Reise auf den Spuren des Christentums lässt christliche Lebensformen entdecken, in einzelnen 
Biografi en und in der weltweiten Kirche. Können wir Spuren aufnehmen und eigene prägen? 
Welche Gesichter hatte die Kirche – und hat sie heute?

Ethik
Will ich, was ich soll? Dürfen wir, was wir wollen?
Ethik stellt die Frage nach dem guten Leben und überdenkt die Antworten, die sie zur Wahl 
stellt. Sie denkt nach über Werte und Normen, über Kontexte und Handlungszusammenhän-
ge: Worauf bauen Menschen, wenn sie lieben, arbeiten, sich entscheiden und ihre Welt gestal-
ten? Medizin und Biotechnologie, Globalisierung und Finanzsysteme, Gerechtigkeit bei der 
Produktion von Nahrungsmitteln… was sage ich dazu? Wie verhalte ich mich? Und wir – als 
christliche Gemeinschaft?

Religionswissenschaft 
Ist Religion Opium für das Volk oder Öl auf’s Feuer zwischen den Völkern? Trennen Religi-
onen die Menschen von einander oder sind sie Brücken zu einander? Seit wann gibt es „Re-
ligionen“? Was ist Religion? Das Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener 
Religionen ist ein wichtiger Teil des Kurses. Über andere Gemeinschaften etwas erfahren und 
die eigene Religion von aussen sehen lernen - beides ist Teil des interreligiösen Dialogs. Wie 
leben Muslime in Europa? Warum brauchen wir auch heute den christlich-jüdischen Dialog? 

Inhalte

Der evangelische Theologiekurs 
umfasst fünf Hauptbereiche. In 
thematischen Einheiten wird den 
Grundfragen der Theologie und des 
Menschseins nachgegangen. 
Die nebenstehende Übersicht gibt 
Einblick in die Inhalte der fünf 
Hauptbereiche.

fragen, nachdenken, wissen

… Hintergründe, Fakten, Entste-
hungsgeschichte

… Zusammenhänge, Verbindungen, 
Kontexte

… Klärungshilfen, um sich in den 
vielfältigen Sinnfragen heute zu 
orientieren

…nicht immer einverstanden sein 
mit dem, was ist; über das Vorgege-
bene hinausblicken und nach mehr 
verlangen

… nicht allein vor sich hin grübeln, 
sondern in lebendigen Austausch  
kommen

… mit Lust und Freude etwas für 
sich tun 

…sich persönlich und berufl ich 
weiterbilden



«Meine Tradition hat uns wirklich 
mehr versprochen!
Ein Leben vor dem Tod, gerechtes 
Handeln und die Verbundenheit mit 
allem, was lebt, 
die Wölfe neben den Lämmern und 
Gott nicht oben und nicht später,
sondern jetzt und hier. 
Bei uns, in uns.»

Dorothee Sölle

Die Kursinhalte
Der evangelische Theologiekurs…
… führt auf lebensbezogene Weise in die Theologie ein und vermittelt sie in evangelisch-refor-
mierter Tradition und in landeskirchlicher Off enheit.

… stellt Lehrtraditionen vor und hinterfragt sie kritisch, entdeckt verborgene und manchmal 
verbotene Wahrheiten und integriert neue theologische Bewegungen.

… macht mit den biblischen Quellen bekannt und damit, wie sie weiter gewirkt haben.

… befähigt dazu, mit eigenen Worten dem „Geheimnis des Daseins“ nachzuspüren.

… beschäftigt sich mit der Geschichte des Christentums und mit anderen Religionen.

Die Kurse
1. Kursjahr: 14. Oktober 2015 bis September 2016
2. Kursjahr: Oktober 2016 bis September 2017
3. Kursjahr: Oktober 2017 bis September 2018

Mit der Anmeldung verpfl ichten Sie sich für den dreijährigen Kursbesuch. Eine Kündigung 
auf jedes Jahresende ist möglich.

Kursort: Wyttenbachhaus, Rosius 1 in Biel
Kurszeit: Mittwoch, 19-21.30 Uhr  (ausgenommen Schulferien) 
Kosten: Fr. 1350.- pro Kursjahr
Es besteht die Möglichkeit, dass Ihre Kirchgemeinde einen Beitrag an die Kurskosten leistet.

Leitungsteam
• Dr. Luzia Sutter Rehmann lehrt Neues Testament an der Universität Basel und ist 
   Studienleiterin am Arbeitskreis für Zeitfragen in Biel
• Kathrin Rehmat ist Pfarrerin in Biel
• Jean-Eric Bertholet ist Pfarrer in Biel

Information 
Ref. Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Altenbergstrasse 66,  Bern 
Tel. 031 340 25 06, kursadministration@refbejuso.ch
Luzia Sutter Rehmann, Arbeitskreis für Zeitfragen, Ring 3, 2502 Biel 
Tel. 032 322 36 91, luzia.sutter-rehmann@ref-bielbienne.ch
Weitere Informationen auf der Homepage der refbejuso.ch oder www.ref-biel.ch

Anmeldung bis 1. September 2015 an die ref. Kirche BE-JU-SO, 
kursadministration@refbejuso.ch

Informationsabend
Mittwoch, 19. August, 19-21.30h,  im Wyttenbachhaus, Rosius 1, Biel


