
Theologie erleben
Der evangelische Theologiekurs

fragen – nachdenken – wissen | miteinander 3 Jahre unterwegs



Am Anfang stand eine Begegnung mit mehreren Personen, die kurz 
vorher den ETK beendeten. Mit ihren vielen positi ven Gesprächen über 
den ETK sti mmten sie mich sehr neugierig.
In der Zeitung „reformiert“ las ich die Ausschreibung für den nächsten 
Kurs. Ich stellte mir viele Fragen: Ist dieser Kurs auch für mich als Pen-
sionierte oder nur für Personen, die bei der Kirche arbeiten? Wie stehe 
ich heute zur Kirche? Werde ich es verstehen? Unter anderem stand da: 
Mit Lust und Freude etwas für sich tun. Dieser Satz gab mir den Mut für 
den Infoabend.
Überzeugt und neugierig begann für mich eine neue, theologische 
Reise. Die Themen Bibel, Theologie, Ethik, Religionswissenschaft en 
usw. waren für mich alle sehr interessant und horizonterweiternd. An 
fast jedem Kurstag hatt e ich Aha-Erlebnisse. Das Geschichtliche um die 
Bibelaufzeichnungen: Wie war das Leben in jener Zeit, ihre Regierungen 
und Politi k? Diese Dinge helfen mir heute sehr, die Bibeltexte besser zu 
verstehen.
Die Kursgruppe erlebte ich als sehr lebendig, dynamisch und ich lernte 
immer wieder Neues auch von Ihnen. Rom war ein überwälti gendes Ge-
schenk, das mir noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Der Kurs geht dem Ende zu, und ich werde die Kursabende sowie die 
Kursleitenden und Teilnehmerinnen vermissen.
Ein grosses Dankeschön an Alle.

Verena El Idrissi, Biel
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Der dreijährige Evangelische Theologiekurs ETK, welcher Ende Sep-
tember 2018 endet und zuvor der einjährige Lehrgang „Feministische 
Theologie/Befreiungstheologie“ halfen mir, ein Verständnis für die Bibel 
zu entwickeln und boten mir einen Einstieg in Theologisches Denken. 
Nach einem sehr erfüllten Berufsleben freute ich mich darauf, Neues zu 
erlernen. So absolvierte ich zuerst zwei CAS in „Gesellschaft und Alter“ 
an der Hochschule Luzern und darauffolgend wandte ich mich der Theo-
logie zu, was sich gut aneinanderreihte. 
Ich bin Luzia Sutter Rehmann, Jean Eric Bertholet und Kathrin Rehmat 
und verschiedenen Referierenden, speziell erwähne ich gerne Ruedi 
Brändle, em. Prof. Basel, dankbar, dass sie ihr grosses Wissen und ihre 
Erfahrungen mit uns Kursteilnehmenden teilten. Erbaulich waren selbst-
verständlich das Kennenlernen und der Austausch wie das Zusammen-
arbeiten mit den anderen Kursteilnehmenden. 
Die Themenvielfalt des ETK bot mir eine gute Basis zu meiner weiterfüh-
renden Bildung in Kunst, Kunstgeschichte und Literatur.
Schöpfung... Religion... Christentum... Menschsein... Leben... Lebens-
sinn... Zusammenleben... Gesellschaft... Wirtschaft... Oekologie... u.v.m. 
beschäftigten mich und dazu hatte ich unzählige Fragen. 
Ich fand Antworten im ETK. Deren Fragen aber sind mehr geworden. 
Und das ist sehr gut so.

Elsi Müller, Solothurn
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Mir ist während des Kurses immer mehr bewusstgeworden, wie vieles 
meine persönliche Geschichte geprägt hat. 
Diese Erkenntnis versuche ich nun zum Verstehen von Kirchen- und 
Glaubensgeschichten und der Bibel anzuwenden. 
Liebes Internet: Weshalb, was, wann, warum, wieso? Ich hoff e es bleibt 
mir Zeit dazu! 
Als ich bei einer Arbeit auf den Schweizer Theologen „Leonard Ragaz“ 
gestossen bin, spürte ich eine grosse Freude und Hoff nung.  Es gibt sie 
doch, Menschen, die konkret für andere hin stehen, sich einsetzen.
Der ETK bleibt für mich „Der Kurs“. Zum Glück hatt e ich mich angemel-
det. Dankbar schaue ich auf die drei verfl ossenen Jahre zurück, auf das 
Leiter/Innen Team und die Kursteilnehmer. 

Liselotte Kohler, Biel
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Obwohl der Kurs stark auf der kogniti ven Ebene sta�  indet, sind es Er-
fahrungen und Gefühle, die mich bereichern. Ich habe neue Sichtweisen 
auf die Welt und die Religion(en) gewonnen, mich einbringen können, 
Gemeinschaft  und Off enheit erlebt. UND ein superfeines Pausenbuff et 
wurde uns jede Woche kredenzt! Die Off enheit, die gerade auch im 
Christentum ein zentrales Anliegen ist, hat mich wohl am meisten inspi-
riert und berührt. Und dafür bin ich allen und allem sehr dankbar. 

Christa Moeri Gächter, Solothurn
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Das Ende ist nah. Nach der gemeinsamen Bildungsreise nach Rom 
(einem Höhepunkt des ETK), war die Luft  etwas draussen. Mit Blick auf 
die letzten Abende und die nächsten sehen wir aber auch klar, wieviele 
Themen es noch gibt: Migrati onskirche, Ökumene, Haus der Religionen.
Unsere Gruppe ist nicht nur Lerngruppe, sondern viel mehr. Was wir 
nicht erwartet haben: wir haben nicht nur gelernt, sondern auch ver-
schiedene Formen der Gemeinschaft  entwickelt und ausprobiert. Das 
Persönliche, das Gemeinsame, Wissen und Erfahrung, alles hat seinen 
Platz.
Als Paar diesen Kurs zu besuchen hat uns viel Inspirati on für Gespräche 
und Unternehmungen gegeben und zu neuen Freundschaft en geführt.

Zita und Vital Waeber, Biel
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Vor dem ETK war ich mir manchmal nicht sicher, ob ich mich als 
Christin bezeichnen darf. Heute, fast 3 Jahre später, weiss ich ganz 
sicher, dass ich auch ohne Glaubensbekenntnis zur Gemeinschaft der 
reformierten Kirchen dazu gehöre und diese basiert auf der Bibel, dem 
Glauben und Christus. Ich habe gelernt die reformierte Kirche, als eine 
ökumenische und gesellschaftlich offene Kirche, eine Kirche der Freiheit, 
der Hoffnung und des Friedens zu sehen. Sie steht ein für einen inter-
religiösen Dialog und für interkulturelle Verständigung. Ein wichtiges 
Element war für mich dabei die Idee der Vertikalen Ökumene, d.h. alle 
Religionen als gleichberechtigt anzuerkennen.
Meine Religion schenkt mir durch Symbole, Rituale und Feste eine geis-
tige Heimat und die Kirche eine Gemeinschaft, mit der ich diese Rituale 
erleben darf.
Obwohl es mir schon früher bekannt war, bin ich mir nun sicher, dass 
sich die Bibel und die Evolutionslehre nicht konkurrenzieren. Die Bibel 
erzählt auf ihre Weise in wunderbaren Bildern, die gedeutet werden 
müssen, ebenfalls ihre Geschichte der Menschheit. Bei dieser Geschich-
te können wir viel über das Zusammenleben in der Gemeinschaft ler-
nen. Dabei sind Hoffnung, Liebe und Gerechtigkeit für mich die wichtigs-
ten Tugenden.
Da waren eine ganze Palette von Themen, mit welchen ich mich vor 
dem ETK wohl noch nie beschäftigt habe und welche mich dann sehr in 
ihren Bann gezogen haben. Angefangen bei der Auseinandersetzung mit 
dem historischen Hintergrund der biblischen Geschichte, folgten die Ge-
schichten der Exegeten im Buch „Wer knackt den Code“, später waren 
es Themen wie die Anfechtung, Themen über Feministische-, Arbeits-, 
Sterbe-, Sozial- oder Wirtschaftsethik, feministische Theologie, Gender-
fragen, oder Migrationskirchen. 
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… Die Diskussionsrunde in der Bieler Moschee oder der Spaziergang 
durch das Basler Judenviertel haben mir neue Weltanschauungen er-
möglicht. Aber auch die Hermeneutik hat mich fasziniert. Ich denke 
dabei an den „Springenden Punkt“, einer aufschlussreichen Anleitung 
zur Interpretation von Texten. Mir wurde auch klar, dass das Neue Testa-
ment nie ohne das Wissen aus dem Alten Testament gelesen und inter-
pretiert werden darf.
Profitieren konnte ich auch von unzähligen interessanten Ausflügen, 
vorab natürlich von unserer einmaligen Romreise. Aber auch all die 
wertvollen Vorträge mit ausgezeichneten Gastreferenten, welche man 
für gewöhnlich nur an der Uni oder zu hohen Preisen zu hören be-
kommt, haben meinen Horizont in den letzten 3 Jahren enorm erwei-
tert. Für mich eröffnete sich eine neue Welt und mit ihr ein Berg von 
neuer Literatur.
Mein prägendstes Erlebnis war ohne Zweifel die Begegnung mit der 
Ikonographie der Levante/alten Israel. Diese erklärte mir auf eindrück-
liche Weise die Entstehung der Bibel. Heute bin ich Mitglied vom Verein 
„Bibel und Orient Museum“ in Freiburg. Seine Mitglieder interessieren 
sich für die Überlieferungen und Zeugnisse aus dem Alten Orient und 
der biblischen Welt mit ihren Wirkungen bis in unsere Zeit hinein.
All die grossartigen Erlebnisse und interessanten Studien der letzten 3 
Jahre, haben mich dazu bewogen den eingeschlagenen Weg weiter zu 
gehen. Ich möchte gerne mein Wissen in all den erwähnten Gebieten 
vertiefen und wenn möglich einmal an Kinder und Jugendliche weiter-
geben. Daher werde ich im Anschluss an den ETK die dreijährige Ausbil-
dung als Katechetin in Angriff nehmen.

Anna-Katharina Amstutz, Grossaffoltern
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Ja, was ist mit mir in diesen drei Jahren ETK geschehen?
Ganz schön viel!! Und nichts möchte ich missen!  
Auch wenn es persönlich nicht immer ganz einfach war. 
Eigene Lebensgeschichten und Lebensumstände gehören zu uns. 
Sind wichti g und dürfen auch hinterfragt werden. Ich erlebte in dieser 
Hinsicht auch erlösende Hilfestellungen der Kursleitung. Das war zwar 
anstrengend, aber auch wohltuend. 
Für mich wurde die Frage nach dem guten Leben für ALLE ganz wichti g. 
Die Kurseinheiten gaben mir Impulse zum eigenen Nachdenken und 
zum Refl ekti eren. Ganz konkret: was kann, muss, soll ich tun, damit das 
gute Leben für alle gelingen kann? Ich weiss: Es ist Vision – aber ohne 
Visionen, ohne mein Tun, unser Tun wird sich auch nichts ändern! 
Weitere Sternstunden erlebte ich im Erlernen von Kontextarbeit. Es 
wurde mir klar, wie wichti g es ist, Kontexte zu kennen, sie in die persön-
lichen Überlegungen und in die Bibeltexte einzuschliessen. Durch diese 
Arbeit konnte ich mich auch von vielen, mir eingetrichterten Ansichten, 
lösen. Das Erkennen, dass wir Menschen immer noch am gleichen lei-
den (nämlich: Machtgefälle, Ungerechti gkeit, Gier, Egoismus -  und zwar 
nicht nur wegen den anderen, sondern auch ich bin da gemeint), gibt 
mir immer wieder Ansporn, etwas dagegen zu tun. Das Resultat lässt 
oft  zu wünschen übrig. Aber es tut gut zu wissen, dass ich nicht allein 
unterwegs bin. 
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... Es ist eine Kurs-Gruppe entstanden, die mir Mut macht. 
Ich lernte denken, mich zu arti kulieren, mich wahrzunehmen, zu spüren 
und mich zu wehren. Wehren gegen sture Dogmen und Ansichten.
Eine weitere Horizontöff nung erlebte ich im Umgang mit dem Juden-
tum.  
Auch im politi schen Denken konnte ich mich öff nen und bin immer noch 
am Verstehen lernen und am genau Hinschauen! 
 Ich bedauere es sehr, dass die drei Jahre schon vorbei sind. Ich hoff e 
sehr, dass der Arbeitskreis für Zei� ragen eine Verti efung und Weiterfüh-
rung der Themen anbietet.
Mit herzlichem Dank an die Kursleitung und an alle Kursteilnehmenden.

Regula Anner, Gebenstorf
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Im ersten Jahr des ETKs mit Schwerpunkt 1. Testament habe ich etwas 
von der Tiefe des jüdischen Glaubens erfahren. Oft  hatt e ich die Ge-
schichten als gewaltt äti g und gesetzlich wahrgenommen, im Kurs aber 
etwas von der Grösse und Treue Gott es zu den Menschen bemerkt. 
Auch ist mir wichti g geworden, dass die Worte und Handlungen Jesus 
auf dem jüdischen Glauben basieren und nicht eine «neue» Religion er-
klären. 
Im 2. Jahr hat mich die Sozialgeschichte fasziniert: Wie sah das Leben 
der Menschen zur Zeit Jesu aus? Welche Nöte und Ängste quälten sie? 
Wie sind die Gleichnisse und Geschichten von Jesus zu verstehen und 
wie ging er auf die Schwächsten der Gesellschaft  ein? Hier fand ich ganz 
neue Augenöff ner für meine persönliche Spiritualität und meiner Arbeit 
mit Jugendlichen im Unterricht. Wer sich gerne aufrütt eln lassen will, 
um im Glauben fragend und handelnd unterwegs zu sein, sollte den ETK 
unbedingt besuchen. 

Ruedi Kümin, Windisch
11



Wahnsinnig wichtig ist heute die Gruppe; diese wurde im Laufe der 3 
Jahre immer wichtiger, auch wenn ich mich selbst nicht komplett integ-
riert sehe, Gründe dafür finde bzw. suche ich in eigenen Versäumnissen 
und meinem doch öfteren Fehlen.
Die Kursinhalte waren und sind wahnsinnig spannend; es gab kaum 
einen Abend, den ich nicht spannend gefunden hätte. 
Auf der „administrativen“, organisatorischen Seite war versucht worden, 
es möglichst einfach zu halten, was grundsätzlich begrüssenswert ist. 
Alle Infos werden an den Kursabenden weitergegeben, wer nicht da ist, 
musste selber fühlen, dass vielleicht Infos abgegeben wurden, und sich 
diese dann holen. Wenn ich also nicht da war, habe ich ab und zu mal 
wichtige Infos verpasst. Dieses System war zwar etwas traditionell und 
althergebracht, im Kontrast zu unserer heutigen Online-Zeit aber we-
nigstens einfach.
Praktisch an diesem Kurs ist, dass er in Modulen aufgebaut ist, so dass, 
wer will und kann, sich in eines oder mehrere Module auch mal inten-
siver einarbeiten kann. Unsere Dozenten waren sehr kompetent, und 
gleichzeitig trotzdem menschlich und nahbar. Das machte das Lernen 
und Nachdenken sehr angenehm.
Leider kam es im dritten Jahr zu mehreren Ausfällen von eingeladenen 
Referentinnen und Referenten. Vielleicht lag es auch einfach nur daran, 
dass im dritten Jahr relativ viele Referentinnen und Referenten ein-
geladen waren, im Vergleich zum Durchschnitt des ersten und zweiten 
Jahres?
Auch wenn das jetzt etwas «ketzerisch» tönt, ich würde einem interes-
sierten Menschen raten, sich gut zu überlegen, ob er sich wirklich drei 
Jahre lang mit den sehr vielfältigen und reichhaltigen Themen auseinan-
dersetzen kann und will, ob er die Geduld und die Musse dazu hat.
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… Denn obschon man sich meist nicht speziell vorbereiten muss und nur 
vereinzelt Aufgaben kriegt, ist es eine verpasste Chance, wenn man sich 
nicht vorbereitet hat und die Themen dann nur oberfl ächlich berühren 
und nur bedingt mitdiskuti eren kann, so wie ich das handhabte.
Für mich war es eine Einsti egsbedingung, dass ich mich nicht vorberei-
ten muss, ich hätt e das nicht gekonnt; ich bedauere aber im Nachhinein, 
dass ich mir nicht mehr Zeit dafür nehmen konnte, es wäre noch so viel 
drin gelegen von der Verti efung in die Themen her.
Daher empfehle ich den Kurs nur für Personen, die über genügend 
Selbstdisziplin und zeitliche Ressourcen für selbständige Vorbereitung 
verfügen und sich vorstellen können, sich drei Jahre lang intensiv und 
ti efgreifend, gleichzeiti g aber vorwiegend kopfl asti g mit den grossen 
Themen des Menschseins, der Gesellschaft , des Glaubens und der Reli-
gionen auseinanderzusetzen. 
Der Kurs bietet auf jeden Fall eine interessante Auseinandersetzung mit 
den grossen Fragen des Lebens, mit einer klaren, auf die Fragen des 
Glaubens und der Haltung als religiösem oder spirituellem Mensch aus-
gerichteten, gleichzeiti g aber auch sehr progressiven Komponente. 

Pascal Marchon, Biel
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Seit meiner Jugend interessieren mich Fragen bezüglich Glaube, Gott, 
Spiritualität und dem Leben nach dem Tod. Obschon ich einen natur-
wissenschaftlichen Beruf erlernt habe, habe ich trotzdem viel über diese 
Themen gelesen und nachgedacht. Auch mein persönliches Bild von 
Gott hat sich im Verlaufe meines Lebens (ich bin jetzt 51- jährig) immer 
wieder verändert. 
So war ich sehr motiviert, den ETK zu besuchen, auch im Wissen, dass 
manches ohne Antwort bleiben wird. Viele meiner Fragen wurden be-
handelt und es hat mir geholfen, mich im Wirrwarr der Theorien, Mei-
nungen und Ansichten zum Thema Religion und Bibel besser zurechtzu-
finden. Vieles ist mir während des Kurses klarer geworden, auch wenn 
einige Fragen offengeblieben sind.
Die Geschichte der Menschheit fasziniert mich ebenfalls. Im ersten Teil 
des ETK lernten wir die Bibel besser kennen. Eine zentrale Lehre ist mir 
geblieben: man muss die Bibel immer im historischen Kontext lesen. 
Wenn man das nicht tut, läuft man Gefahr, die Bibel falsch zu interpre-
tieren. Auch habe ich gelernt, dass es nicht nur eine Bibel gibt. Es gibt 
viele Übersetzungen, welche dazu führen können, dass man die Bibel 
entweder falsch oder gar nicht versteht. Ich habe auch gelernt, wo mei-
ne Grenzen sind. Nach Abschluss des Kurses ist man bei weitem noch 
kein Bibel-Spezialist oder gar Theologe, aber man hat einen anderen 
Zugang und mehr Verständnis für das meistgelesene Buch der Welt und 
unsere christliche Religion. 
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… Im ETK wird natürlich nicht nur über die Bibel besprochen. Der Kurs 
umfasst auch Themen wie Ethik, Konfessionskunde, Islam, Judentum, 
usw. Wir bekamen viele gut geschriebene Unterlagen. Alle Dozenten 
und die gepfl egte Diskussionskultur in der Gruppe fand ich grossarti g. 
Ich habe diese drei Jahre als sehr positi v erlebt, es war eine enorme 
Bereicherung und ich kann den Kurs allen interessierten Personen sehr 
weiterempfehlen. 

Daniel Siegrist, Biel
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Es kommt vor, wenn wir auf den Evangelischen Theologiekurs zu 
sprechen kommen, dass mich Bekannte fragen, für was ist das? Kannst 
du dich dann als Pfarrer/Pfarrhelfer betäti gen. Meine Antwort: Nein. 
Kennst du dann die Bibel? Wiederum: Nein. Dann werde ich oft  etwas 
ungläubig angeschaut. 
Der Kursinhalt ist sehr breit gefächert. Da kommen z.B. die Ethik, die 
Esoterik usw. und natürlich die Bibel mit den einzelnen Büchern, die bi-
blische Geschichte und andere Religionen ebenso zur Sprache. In regel-
mässigen Studientagen können einzelne Themen intensiver bearbeitet 
werden. Jeder der drei Kursleiter setzt eigene Schwerpunkte, was den 
Kursbetrieb abwechslungsreich macht. Manchmal werden ausgewiese-
ne Fachexperten zu einzelnen Kursthemen beigezogen. 
Fazit: Für mich ist/war der Theologiekurs ein Augen- oder Türöff ner. 
Nach Abschluss des Kurses «muss/will» ich eigene Schwerpunkte set-
zen, um ausgewählte mir zusagende Themenbereich verti efen zu kön-
nen. 

Bruno Wyss, Aarberg
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Der Besuch des Kurses war für mich wie ein Fenster, das sich öff nete, 
frische Luft  wirbelte alten Staub unter den Möbeln hervor, neuer Duft , 
Luft  zum Atmen, Frühlingsputz.
Ich habe einen neuen Zugang zur weiblichen Seite Gott es gefunden. Sie 
ist mir als Weisheit entgegengekommen.
Die Freundschaft en innerhalb der Gruppe, die durch das gemeinsame 
Ringen um Verständnis, entstanden sind, bedeuten mir sehr viel. 
Die Verbindung von Bibeltext mit geschichtlichem, geografi schem und 
kulturellem Kontext fi nde ich sehr spannend. 

Murielle Pfäffli, Bern
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Ich bin froh, mich vor 3 Jahren für diesen ETK Kurs angemeldet zu 
haben. Die KursteilnehmerInnen kommen alle von sehr verschiedenen 
Ausgangssituationen.
Es hat Leute mit festen Glaubensvorstellungen, es hat kirchlich Enga-
gierte, Kirchen-ferne, Katholische, Suchende, Zweifelnde usw. Dies führt 
dazu, dass ich nicht nur von der jeweiligen Kursleitung lerne, sondern 
auch von den KurskollegInnen welche in Diskussionen Ideen einbringen, 
die bei mir ein Aha- Erlebnis auslösen können. Das sind Ideen, welche 
mir in dieser Art vielleicht gar nie eingefallen wären.
Sicher gab es auch Momente im Kurs, wo ich mich absolut nicht an-
gesprochen fühlte. Z.B. Bei Texten und Bildern aus einem veralteten 
Weltbild. 
Dann war es wieder schön, dass die Diskussionen offen, ehrlich, sehr 
respektvoll geführt werden und dadurch ein Gemeinschaftsgefühl ent-
stand.
Natürlich ist es nicht so, dass ich nach diesen 3 Jahren DIE Antwort auf 
meine Fragen gefunden hätte. Aber ich habe ganz viele neue Tools in 
meinem „Werkzeugkasten“ mit welchen ich in Zukunft weitergehen 
kann und will.  

Elisabeth Rohrbach, Biel
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„Mein“ evangelischer Theologiekurs:
Die Bibel kriti sch und aus unterschiedlichen Perspekti ven lesen
mit all ihren Geheimnissen und Überraschungen
Nach den jüdischen Wurzeln graben und
dabei auf Rollsiegel und Schrift rollen stossen
Anderen Konfessionen und Religionen begegnen
Mit Gleichgesinnten über Glaubensfragen diskuti eren
In Rom Religion, Geschichte und Kunst verknüpfen
Ethik, Mysti k, Esoterik und Spiritualität streifen
von fachkundigen und engagierten Dozent*Innen angeleitet
Das alles und noch viel mehr
trotz einer Stunde Anreisezeit
weitergehen auf diesem Weg
das wäre ein Traum.

Jürg Stäheli, Utzenstorf 
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Theologie erleben
Der neue Evangelische Theologiekurs von 2019 - 2022
 fragen - nachdenken - wissen | Miteinander 3 Jahre unterwegs



Der Theologiekurs...
 bietet eine fundierte Ausein-

andersetzung mit Bibel und 
Religion.

 vermittelt Theologie in lan-
deskirchlicher Offenheit.

 ermöglicht, mit Lust und Freu-
de etwas für sich selbst zu 
lernen.

 stellt verschiedene Lehrtradi-
tionen vor.

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

 gibt Einblick in die Fülle der 
Religionen, christlichen Kon-
fessionen und Migrationskir-
chen.

Der Theologiekurs richtet sich...
an alle, die bereit sind, die Grundfragen der Theologie kennenzuler-
nen. Es sind keine speziellen Vorkenntnisse nötig.
Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer bringen Freude am Nach-
denken und Bereitschaft zum Dialog mit.

Die Themen sind in Module aufgeteilt, die über mehrere Abende ge-
hen. Das gibt den Teilnehmenden Gelegenheit, in ein Thema einzu-
steigen. Längst läuft nicht alles über den Kopf, spirituelle Suche und 
kritische Fragen gehören zusammen. Die vielfältigen Interessen der 
Teilnehmenden, ihr unterschiedlicher Wissensstand, ihre Meinungen 
geben dem Kurs Farbe und Weite. 

Unterwegs mit
Profn. Dr. Luzia Sutter Rehmann, 
Kursleiterin
Pfr. Jean-Eric Bertholet
Pfrn. Kathrin Rehmat
Pfr. Dr. Stefan Wälchli

Die Kursgruppe in Basel, Juni 2017



Daten
1. Kursjahr: 23. Okt. 2019 bis Sept. 
2020
2. Kursjahr: Okt. 2020 bis Sept. 2021
3. Kursjahr: Okt. 2021 bis Sept. 2022

Ort
Wyttenbachhaus, Rosius 1, Biel

Zeit
Jeden Mittwoch, 18:45 – 21:15
sowie 3-4 Studiensamstage pro Jahr
(ausgenommen Schulferien) 

Kosten
Fr. 1‘350.- pro Kursjahr

Leitung
Profn. Dr. Luzia Sutter Rehmann,
Theologin, Studienleiterin Arbeitskreis 
für Zeitfragen, Biel
Brigitte Hählen-Geiger, Assistentin der 
Kursleitung

Anmeldung
bis 25. August 2019
Ref. Kirchen Bern-Jura-Solothurn,
Altenbergstrasse 66, PF, 3000 Bern 22 
031 340 25 06 
kursadministration@refbejuso.ch

Info
Arbeitskreis für Zeitfragen, Ring 3, 2502 
Biel 032 322 36 91
luzia.sutter-rehmann@ref-bielbienne.ch

Informationsabend
Mittwoch, 21. August 2019, 18:45 – 21:15 

Wyttenbachhaus, Rosiusstr. 1, Biel

reformiertekirchgemeindebiel
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