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Ein vielfältiges Angebot, das auf verständliche Weise Fragen zum Glauben, zur Bibel, Theologie 
und christlicher Spiritualität erörtert und allen offen steht – das sind die Brixner Theologischen 
Kurse. Sie beginnen wieder im Oktober. Ein Interview dazu mit Direktor Christoph J. Amor.

Die Brixner Theologischen Kurse beginnen im Oktober

Kurs nehmen … auf Gott!

Was bieten die Brixner Theolo-

gischen Kurse?

Christoph J. Amor: Die 

Brixner Theologischen Kurse 

sind ein Angebot der Philoso-

phisch-Theo-

l o g i s c h e n 

Ho ch schu le 

in Brixen. Sie 

bieten eine 

bereichernde 

Auseinander-

setzung mit dem christlichen 

Glauben. In verständlicher 

Sprache und angenehmer At-

mosphäre erschließen kompe-

tente Lehrende die spirituel-

len und geistigen Grundlagen 

des Christentums. Die Kurse 

vermitteln ein theologisches 

Basiswissen und möchten zu 

einem refl ektierten, erwachse-

nen sowie dialogfähigen Glau-

ben verhelfen.

An wen richtet sich das Kurs-

angebot?

Es richtet sich an theologisch 

Interessierte und Suchen-

de inner- wie außerhalb der 

katholischen Kirche. Ein-

schlägige Vorkenntnisse sind 

nicht erforderlich. Die Kurse 

wollen vor allem Menschen 

ansprechen, die den christli-

chen Glauben besser kennen-

lernen und vertiefen wollen, 

die sich Grundkenntnisse der 

katholischen Theologie aneig-

nen wollen, die sich über das 

Christsein in der Gesellschaft 

informieren wollen und die 

sich eine Bildungsgrundlage 

für das Engagement in Pfarrei, 

Seelsorgeeinheit oder einem 

anderen kirchlichen Lebens-

bereich schaffen möchten.

Wie sind die Kurse aufgebaut 

bzw. konzipiert?

Sie sind auf drei Jahre ausge-

legt. Das erste Jahr ist als ein 

in sich geschlossener Grund-

kurs konzipiert, sodass sich 

eine Teilnahme allein an die-

sem Kurs als sinnvoll erwei-

sen kann. Die beiden weiteren 

Jahre bieten Spezialisierun-

gen und Vertiefungen. Jedes 

Kursjahr besteht aus elf Studi-

entagen von Oktober bis Juni, 

die jeweils samstags angebo-

ten werden, und einer Studien-

woche Ende Juni.

Mit welchen Themen beschäf-

tigt sich der Grundkurs?

Der Grundkurs bietet eine 

Hinführung zum christlichen 

Glauben und zur Theologie. Be-

handelt wird eine breite The-

menpalette. Der Kurs enthält 

– neben anderen Themenberei-

chen – die Grundmodule des 

neuen Diözesanen Bildungswe-

ges und wird für die kirchliche 

Mitarbeit in den Pfarreien der 

Diözese als Bildungsgrund-

lage auch für weiterführende 

Ausbildungen angerechnet. Da 

der Kurs als eigenständige Ein-

heit konzipiert ist, erweist sich 

auch eine Teilnahme allein 

an diesem einjährigen Kurs 

als sinnvoll. Der Grundkurs 

möchte unter anderem ganz 

praktische Hilfestellungen ge-

ben, um Gottesdienstformen 

vorzubereiten und aktiv mit-

zugestalten. Darüber hinaus 

gibt es spannende Ausfl üge in 

die Kirchengeschichte. Breiten 

Raum erhält die Beschäftigung 

mit der christlichen Spirituali-

tät. Aber auch wer gerne über 

Gott und die Welt philoso-

phiert und über die großen 

Lebensfragen der Menschheit 

nachdenkt, hat bei den Kursen 

reichlich Gelegenheit dazu.

Was verbirgt sich hinter dem 

Angebot „Brixner Theologi-

sche Kurse Plus“?

Unter diesem Namen werden 

Spezialisierungskurse ange-

boten, die wichtige theologi-

sche Inhalte aufgreifen bzw. 

relevante Aspekte der Gemein-

depastoral vertiefen. Dies-

mal geht es inhaltlich um die 

Wort-Gottes-Feier. Der Kurs 

will Personen befähigen, Wort-

Gottes-Feiern selbständig vor-

zubereiten und als öffentliche 

Liturgie zu leiten. Er ist eine 

Voraussetzung für die Beauf-

tragung zum Dienst als Leite-

rin bzw. Leiter von Wort-Got-

tes-Feiern durch den Bischof.

Brixen – Hochschule

Einschreibungen
Die Einschreibungen für 

die Brixner Theologischen 

Kurse sind noch bis 15. Ok-

tober möglich. Anmeldung 

und Infos bei Paola Cecari-

ni Bayer, Dekanat der Phi-

losophisch-Theologischen 

Hochschule Brixen, Semi-

narplatz 4, Tel. 0472 27 11 21; 

E-Mail: Theologischekurse

@pthsta.it – Weitere In-

formationen gibt es unter 

www.pthsta.it/de/brixner-

theologische-kurse/aufbau-

und-programm.html 


