
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 – Sieben Matineen » ist ein Angebot des 

Theologisch-pastoralen Bildungsinstituts der deutschschwei-

zerischen Bistümer TBI, mit Sitz in Zürich.

Impulse aus erster Hand.

Theologisch-pastorales  

Bildungsinstitut TBI 

Pfingstweidstrasse 28 

8005 Zürich

Telefon 044 525 05 40 

info@tbi-zh.ch 

www.tbi-zh.ch

Mit diesem Angebot richtet sich das TBI gezielt an Men-

schen reiferen Alters, wenngleich selbstverständlich auch 

jüngere Interessierte willkommen sind. Wir sind der An-

sicht, dass langjährige Lebens- und Glaubenserfahrung zu 

einer grösseren Bereitschaft führt, sich vertieft 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. Son-

dern auch, bei der Organisation unserer Kurse auf die be-

sonderen Möglichkeiten dieser Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer Rücksicht zu nehmen. Ausgehend davon, dass die 

meisten von ihnen beruflich wenig bis gar nicht mehr en-

gagiert sind, führen wir unseren Kurs «Theologie 60plus» 

in Form von Matineen durch. So bleibt nach den Vorträgen 

und anschliessenden Diskussionen noch immer viel Zeit 

zum Geniessen des noch jungen Tages.

Nicht für jedermann, 
sondern für Sie. Der Sinn  

des Lebens

Theologie 60plus

Sieben Matineen



Wir Menschen meinen, das Geheimnis des Lebens entschlüsselt 

zu haben. Doch unser Blick ist begrenzt, unsere Brillen sind 

verschieden, und das Leben ist fragil. Das Geheimnis bleibt – 

und damit auch die Frage nach dem Sinn.

Der Sinn des Lebens ist eine der grossen Fragen der Mensch-

heit. Wozu werden wir geboren? Ist alles Zufall, und spielt es 

letztlich keine Rolle, wie wir unser Dasein gestalten? Oder 

ist uns eine Aufgabe zugedacht, und wenn ja, welche? Sollen 

wir alles tun, um glücklich zu werden – oder uns eher darum  

bemühen, andere glücklich zu machen? Und wie gehen wir 

mit dem Leiden um? Dem Leiden anderer, und dem eigenen? 

Wo liegt darin noch Sinn? Und was hat das alles mit Gott zu 

tun? Und der Tod? Durchkreuzt er endgültig jeden Lebenssinn? 

Oder etwa doch nicht? Und wie gewinne ich hier und heute 

mehr Lebensfreude und Lebensqualität? – Solche Fragen be-

schäftigen seit alters her die Philosophien, das Christentum 

und alle grossen Weltreligionen.

An sieben Matineen versuchen wir, gemeinsam mit Ihnen dem 

Sinn des Lebens auf die Spur zu kommen. Aus alltäglicher  

und philosophischer, besonders aber aus christlicher und reli-

gionskundlicher Sicht. Wir helfen Ihnen mit Vorträgen und an-

schliessenden ungezwungenen Diskussionen, diejenigen Fragen  

zu stellen, die Sie der Antwort näherbringen.

Erste Matinee

Sinnvoll leben in einer schnelllebigen Zeit

Zweite Matinee

Sinn suchen – die Weltreligionen fragen

Dritte Matinee

Leiden bestehen – oder: wenn wir an Grenzen stossen

Vierte Matinee

Unsere Bilder von Gott überdenken

Fünfte Matinee

Mit Sterben, Tod und Trauer umgehen

Sechste Matinee

Himmel, Hölle, Fegefeuer? Oder: Worauf wir hoffen dürfen

Siebte Matinee

Mich am Leben freuen – oder: Leben ist Geschenk

Die sieben Matineen «Theologie 60plus» werden sporadisch in  

verschiedenen Regionen der Deutschschweiz angeboten. Infor-

mationen über aktuelle Kursausschreibungen erhalten Sie auf 

der Website www.tbi-zh.ch/theologie-60-plus oder telefonisch 

im TBI-Sekretariat (044 525 05 40).

Die Teilnahmezahl ist je nach Kursort beschränkt. Die Anmel-

dungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs entgegen- 

genommen. Sobald die Durchführung eines Kurses feststeht, 

erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Rechnung.

Sieben Matineen, die zu 
denken geben.

Ich melde mich an zur Teilnahme an sieben Matineen  

«Theologie 60plus» zum Thema ‹Der Sinn des Lebens› 

und verpflichte mich zur Zahlung der Kurskosten. 

( Bitte in Blockschrift ausfüllen. )

Kursort

Vorname

Name

Strasse / Nr.

PLZ / Ort   

Telefon  

E-Mail

   Ich will Newsletter des TBI erhalten.

Datum

Unterschrift 

Anmeldung bis spätestens zwei Wochen vor Kursbeginn 

mit diesem Anmeldetalon an:

TBI-Sekretariat, Pfingstweidstrasse 28, 8005 Zürich – oder 

per Internet unter www.tbi-zh.ch/anmeldung-theologie-

60plus-sieben-matineen 

Schon diese Anmeldung
bringt Sie weiter.

Die Antwort wartet auf 
Ihr Fragen.


