Ich will Spuren hinterlassen: bei mir.

Glauben kann man
lernen.

Kursleitung: Als Leiterinnen und Leiter unserer Kurse sind
ausgebildete Theologinnen und Theologen tätig. Sie sind mit

Bibel
verstehen
Mehr erfahren.

den Fragen und Problemen der heutigen Theologie vertraut

Mehr wissen.

und kennen sich in den Methoden der Erwachsenenbildung aus.

Mehr hinterfragen.

Trägerschaft: Der Jahreskurs «Bibel verstehen» ist ein Ange-

Mehr glauben.

bot des Theologisch-pastoralen Bildungsinstituts der deutschschweizerischen Bistümer TBI, mit Sitz in Zürich.

Ein Kurs für Sie.

Auskunft und Beratung: Für weitere Informationen, persönliche Beratung und Ihre Anmeldung wenden Sie sich bitte an
die unten stehende Adresse. Sie können sich auch über unsere
Homepage informieren und online anmelden.
Glauben über den Rand der Bibel hinaus
Lust auf mehr? Möchten Sie über die vertiefte Bibelkenntnis
hinaus aus christlicher Perspektive nachdenken über Lebenssinn und Gottesfrage, über Kirche und Welt? Dann wird Sie
auch unser Kurs «Gott und Welt verstehen» interessieren.
Wenn Sie diesen zweiten Kurs belegen möchten, tun Sie dies
mit Vorteil im Anschluss an unseren Bibelkurs.
Noch einen Schritt weiter geht der vierjährige Studiengang
Einsenden bis spätestens
31. August an:

Theologie (STh). Er ist als berufsbegleitendes Studium konzipiert
und bietet eine systematische Einführung in die Hauptgebiete
der Theologie. Im STh sind auch Gasthörende, die nur einzelne

Theologisch-pastorales

Fächer besuchen, willkommen.

Bildungsinstitut TBI
Bederstrasse 76
Postfach
8027 Zürich

Theologisch-pastorales

Telefon 044 525 05 40

Bildungsinstitut TBI

info@tbi-zh.ch

Bederstrasse 76

www.tbi-zh.ch

Postfach
8027 Zürich
Telefon 044 525 05 40
info@tbi-zh.ch
www.tbi-zh.ch

Glauben
heute

1

Die Bibel ist alt,
aber kein alter Zopf.

Sie ist das älteste Buch, aber auch das aktuellste, das bekann-

Kommen Sie
auf Kurs in die Tiefe.

Anmeldung.

Der Kurs dauert von Oktober bis Juni und gliedert sich in

Hiermit melde ich mich verbindlich an für den Kurs «Bibel

3 Trimester mit je 8 – 10 zweistündigen Arbeitseinheiten. Als

verstehen». Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die An-

begleitende Lektüre erhalten Sie einen Kursordner mit Lehr-

meldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt

teste, aber auch das verkannteste. Seit Jahrtausenden läuft

briefen zu den drei Trimestern. Unter der Leitung erfahrener

werden und der Kurs bei ungenügender Beteiligung nicht

die Bibel jedem anderen Buch den Rang ab. Kein Werk ist so

Kursleiter/-innen werden die Themen mit Arbeitsblättern,

durchgeführt wird. Ferner habe ich die Geschäftsbedin-

oft übersetzt worden, keines lässt so viel Kraft und Lebens-

Kurzreferaten, Gruppengesprächen usw. erarbeitet. Kleine

gungen auf der Homepage zur Kenntnis genommen und

freude schöpfen. Zwischen den Buchdeckeln der Bibel ver-

schriftliche Arbeiten und Prüfungsgespräche ermöglichen

verpflichte mich mit dieser Anmeldung zur Einhaltung der

birgt sich eine kleine Bibliothek, die im Zeitraum von mehr als

Ihnen, sich Rechenschaft über das Gelernte zu geben.

Kursbestimmungen.

tausend Jahren entstanden ist. In ihr kristallisieren sich die

(Bitte in Blockschrift ausfüllen; Zutreffendes ankreuzen)

Erfahrungen von Menschen mit Gott in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Seit es die Bibel gibt, holen sich aus

Name, Vorname

ihr unzählige Menschen immer wieder Orientierung für das

Strasse, Nr.

eigene Leben. Nicht nur die christlichen Kirchen berufen sich

PLZ Ort			

auf sie. Auch unsere ganze Kultur ist geprägt von ihren Bil-

1. Trimester: Zugänge zur Bibel und Annäherung an Jesus.

dern, Symbolen und Geschichten. Mit unserem Kurs helfen wir

Wie entstand die Bibel? Was hat sie uns heute noch zu sagen?

Telefon privat

Ihnen, den alten Texten sachgerecht auf die Spur zu kommen.

Wer war Jesus von Nazaret? Was hat er getan und bewirkt?

Telefon Geschäft

Worin besteht der Kern seiner Botschaft?

E-Mail

Doch Vorsicht: «Bibel verstehen» ist nichts zum Zurücklehnen,
sondern richtet sich an aktive Menschen, die bereit sind, sich

2. Trimester: Jesus Christus in den biblischen Zeugnissen.

auf neue Erkenntnisse der Bibelwissenschaft und auf offene

Wie haben die ersten Gemeinden Jesus verstanden? Wie deu-

Gespräche einzulassen. Unser Lehrgang setzt auf neugierigen,

ten die vier Evangelien sein Handeln, Leiden und Kreuz, Tod

ernsthaften Dialog in der Gruppe und auf kompetente Ver-

und Auferweckung Jesu?

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)
Beruf

Kursart

mittlung des Stoffes. Während drei Trimestern führt er Sie

Abendkurs in

mitten hinein in die tiefgründige Welt der Bibel. Die kritische

3. Trimester: Zugänge zum Ersten (Alten) Testament.

Auseinandersetzung mit den biblischen Texten, welche von

Die wichtigen Themen werden vorgestellt: die Geschichte Isra-

einem befreienden und lebensfördernden Gott erzählen, kann

els, die grossen Erzählungen von Gott, die Botschaft der Pro-

für Sie und Ihr Leben zur Bereicherung werden.

pheten und die Psalmen.

Tageskurs in
	Ich habe den Kurs «Gott und Welt verstehen» absolviert
in 		
	Ich strebe den Fachausweis nach ForModula an

Nicht fertige Antworten werden gelehrt, sondern selbststän-

Teilnahmeformen

als Katechetin/Katechet

diges Glaubensdenken. Dazu braucht es keinen bestimmten

Der Abendkurs wird an einem bestimmten Wochentag durch-

als Jugendarbeiterin/Jugendarbeiter

Schulabschluss, wohl aber die Bereitschaft, sich für den Lehr-

geführt und beinhaltet pro Trimester in der Regel 7 – 8 Kurs-

gang persönlich, zeitlich und finanziell zu engagieren.

abende und einen Samstagvormittag.

«Bibel verstehen» entspricht dem Modul 03 der Ausbildung

gleiche Wochentage) Präsenzunterricht an einem gut erreich-

ForModula für den Fachausweis als Katechet/-in oder als

baren Ort durchgeführt.

kirchliche/-r Jugendarbeiter/-in.

Bitte abtrennen

Im Tageskurs werden pro Trimester 3 Samstage (oder 3 andere

Wie wurden Sie auf den Kurs «Bibel verstehen» aufmerksam?

Datum

Unterschrift

