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Studienwoche der Brixner Theologischen Kurse

Räume schaffen für Lebensfragen
Die Studienwoche der Brixner Theologischen Kurse, die gleichzeitig den Höhepunkt des gemeinsam  
absolvierten Studienjahres bildet, fand an der Phil.-Theol. Hochschule in Brixen statt und wurde mit einer  
Vesper in der Seminarkirche und der daran anschließenden Abschlussveranstaltung abgeschlossen. 

Die Brixner Theologischen 

Kurse bieten mit einem 

Grundkurs und den darauf 

aufbauenden Vertiefungs-

kursen einen dreijährigen 

Aus- und Weiterbildungsweg 

an, der nicht nur theologi-

sches Grundwissen vermit-

teln, nicht nur Werkzeuge und 

Hilfsmittel für die konkrete 

pastorale Arbeit innerhalb der 

kirchlichen Gemeinschaften 

mitgeben, sondern vor allem 

auch Räume schaffen möchte 

für die großen und kleinen Le-

bensfragen. 

Glauben in seiner  
Vielfalt entdecken 

Lehrende und Lernende tref-

fen sich an jeweils elf Samsta-

gen und einer Studienwoche 

im Sommer, um gemeinsam 

Fragen zu stellen und Antwor-

ten zu suchen, um den christli-

chen Glauben in seiner Vielfalt 

zu entdecken, kennenzulernen 

und sich mit ihm vertraut zu 

machen. Die theologisch-wis-

senschaftliche Beschäftigung 

mit dem Glauben steht nicht 

für sich da, sondern ist und 

bleibt eng mit dem ganz prak-

Gruppenbild der Absolventinnen und Absolventen der Brixner Theologischen Kurse zusammen mit den Professoren und Bischof Ivo Muser 

tischen, alltäglichen Glau-

bensleben verknüpft. 

Der Direktor der Brixner 

Theologischen Kurse, Prof. 

Christoph J. Amor, bedankte 

sich bei allen Studierenden 

für ihr Interesse, ihr Mitma-

chen und ihr Mitgestalten bei 

den Vorlesungen und den li-

turgischen Feiern. Sein Dank 

galt ebenso seinem gesamten 

Team für die gute und verläss-

liche Zusammenarbeit, die 

nicht nur Beruf, sondern auch 

Berufung ist. 

Bischof Ivo Muser, der den 25 

Absolvierenden des Grund-

kurses und den 22 Absolvie-

renden des Aufbaukurses  I 

die Teilnahmebestätigungen 

überreichte, dachte in seiner 

Rede, in welcher er auf einige 

Gedanken von Papst Franzis-

kus verwies, darüber nach, 

wie Theologie sein sollte. Er 

betonte, dass es Aufgabe der 

Theologie sei, den Glauben zu 

interpretieren und zu über-

setzen, und zwar verständ-

lich. Es müsse immer wieder 

eine Sprache dafür gesucht 

und gefunden werden, die 

mit dem konkreten Leben zu 

tun hat. Es ist eine Herausfor-

derung, die jede Generation 

neu auf sich nehmen muss. Es 

geht um eine verantwortete 

und gläubige Rede von Gott, 

die nicht alle Antworten ge-

ben kann und muss, sondern 

die hilft und dazu anregt, 

Fragen zu stellen – Fragen, 

die den Sinn des Daseins und 

des Lebendig-Seins nicht nur 

berühren, sondern diesen 

Sinn auch im Glauben erfahr-

bar machen. 

Dank an die Lehrenden

Die Absolvierenden der Kurse 

bedankten sich bei allen Leh-

renden und Mitwirkenden der 

Brixner Theologischen Kurse 

für ihren unermüdlichen Ein-

satz, ihr Engagement und ihre 

Begleitung, die, vor allem auch 

inmitten des so krisengeschüt-

telten Weltgeschehens, von 

großem Wert sind. Die Studie-

renden verliehen diesem Dank 

auch musikalisch Ausdruck, 

indem sie gemeinsam mit den 

Seminaristen aus Tanzania 

und Indien schwungvolle Lie-

der in deutsch und swahili, 

mit Trommeln und der Freude 

an der Gemeinschaft im Glau-

ben, die alle Grenzen überwin-

det, sangen. 

Brixner Theologische Kurse

Kurse im Oktober

Im Oktober beginnen wieder der Grundkurs, der Aufbau-

kurs I sowie der BTHK-Plus-Kurs Wort-Gottes-Feier. An-

fang 2023 werden auch die Brixner Theologischen Gespräche 

wieder aufs Neue angeboten. Anmeldeschluss für die Teil-

nahme an den Kursen ist der 15. Oktober. Anmeldungen 

nimmt Paola Cecarini Bayer (Tel. 0472 27 11 21, E-Mail: theo-

logischekurse@pthsta.it) entgegen. Weitere Infos gibt es auf 

der Homepage www.pthsta.it/de/brixner-theologische-kurse.
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