
m e h r  v o m  g l a u b e n  w i s s e n

Basiswissen Theologie

Studienwochenende

grundlagen theologischen Denkens
15. -- 17. märz 2019 in würzburg

Liebe Fernstudierende,

wir freuen uns über ihre anmeldung zum studienwochenende im Kurs basiswissen Theologie. 

„ich glaube, damit ich verstehe“ (credo ut intelligam) ist ein berühmtes Zitat, das schon auf augustinus (354-430) zurück-
geführt wird und so etwas wie ein motto der Theologie darstellt. es will zum ausdruck bringen, dass glaube und vernunft 
zusammengehören. ich muss meinen glauben reflektieren, darf aber bei den einsichten der reflexion nicht stehen bleiben, 
sondern begebe mich immer wieder auch in das wagnis des glaubens erneut hinein. 

Dieses studienwochenende will sie in ein grundlegendes verständnis dessen einführen, was Theologie, die durchaus 
vielgestaltig ist, für den glauben leisten kann. Konkret wird dies verdeutlicht am beispiel der heiligen schrift. Die bibel als 
„buch der bücher“ bringt ja viele stimmen zu gehör. Das neue Testament bietet mit den vier evangelien gleich vier stim-
men, die die geschichte Jesu erzählen. Jedes evangelium hat sein eigenes Profil und bildet mit den anderen evangelien 
einen vielstimmigen Chor. Dies zeigt, wie schon die ersten Christen versuchten, die geschichte Jesu immer wieder neu zu 
deuten, das geheimnis neu zu fassen und für die gegenwart der gläubigen fruchtbar zu machen.

wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen und wünschen ihnen eine gute anreise.

Dr. Thomas Franz   
Leiter von Theologie im Fernkurs 
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K i r C h l i C h e  a r b e i T s s T e l l e  F ü r  F e r n s T u D i e n

Katholische akademie Domschule würzburg e.v.
1. vorsitzender: Prof. Dr. ulrich Konrad

st.-nr. 257/109/40323
reg.-ger. würzburg vr 232

am bruderhof 1
97070 würzburg

Telefon 0931 386-43 200
Telefax 0931 386-43 299

www.fernkurs-wuerzburg.de
theologie@fernkurs-wuerzburg.de

Theologie im Fernkurs
Domschule würzburg

Freitag, 15. März 2019

14:30 Kaffee/Tee und Kuchen 

15:00 - 18:00 Dr. Thomas FranZ 
 Leiter von Theologie im Fernkurs 
 Glauben und Leben reflektieren –  
 die Aufgabe der Theologie (I) 

18:00 abendessen 
 

Samstag, 16. März 2019

ab 07:00 Frühstück

09:00 - 12:00  Dr. Thomas FranZ 
 Glauben und Leben reflektieren –  
 die Aufgabe der Theologie (II)

ca. 10:30 stehkaffee

12:00 mittagessen 

14:30 - 16:00  Dr. marTin osTermann 
 Studienleiter bei Theologie im Fernkurs 
 Die Bibel: Urkunde des Glaubens (I)

16:00 Kaffee-/Tee und Kuchen 

16:30 - 18:00  Dr. marTin osTermann 
 Die Bibel: Urkunde des Glaubens (II)

18:00 abendessen 

19:00 - 21:00 Dr. marTin osTermann 
 • Einführung in wissenschafts- 
   orientiertes Arbeiten  
 • Hinweise zu Prüfungen

Sonntag, 17. März 2019

07:00 messfeier in der sepultur

anschl. Frühstück

09:00 - 11:45 Dr. marTin osTermann 
 Exegese: Die Bibel lesen und verstehen

ca. 10:30 stehkaffee

11:45 - 12:00 Dr. marTin osTermann 
 Rückblick auf das Studienwochenende

12:00 mittagessen 

Hinweise

Veranstaltungsort
Die veranstaltung findet im burkardushaus (am Dom), am bru-
derhof 1, 97070 würzburg, Tel. 0931/386-44000 statt (siehe 
lageskizze des hauses mit hinweisen für die anreise). weitere 
informationen finden sie auf der website des Tagungshauses:   
www.burkardushaus.de

Kosten

Die Kosten im Tagungshaus betragen für

•  übernachtung (eZ) im burkardushaus  160,00 € 
     und verpflegung       

•  übernachtung (eZ) im Priesterseminar 166,00 € 
     und verpflegung    

•  Verpflegung (ohne Frühstück)      88,00 € 

und sind bei der anreise im burkardushaus bar oder mit eC-/ 
Kreditkarte (ausnahme american express) zu entrichten. Die 
Kosten für getränke im Tagungsraum sind in den o. g. ver- 
pflegungssätzen enthalten.  

Abmeldungen

abmeldungen richten sie bitte frühest möglich schriftlich an 
Theologie im Fernkurs. Die ausfallgebühren des Tagungshauses 
betragen bei abmeldung 

•  vom 13.02. bis 05.03.2019      10 %

•  vom 06.03. bis 10.03.2019      40 %

•  ab 11.03.2019      100 %

der o. g. Kosten und werden ihnen in rechnung gestellt.

Bitte bringen Sie mit

• Heilige Schrift (Einheitsübersetzung)

• Kleines Konzilskompendium

• Schreibmaterial
Die einheitsübersetzung liegt seit 2016 in einer neuübersetzung 
vor. Für die Tagung kann auch die Fassung von 1980 verwendet 
werden.

Übrigens
gerne können sie als gasthörerin oder gasthörer weitere stu- 
dienveranstaltungen von Theologie im Fernkurs besuchen. Die 
gasthörergebühr beträgt für ein studienwochenende 30,00 €,  
für eine studienwoche 80,00 €. 

Für mitglieder des vereins „Freunde und Förderer von Theologie 
im Fernkurs e.v.“ übernimmt diese gasthörergebühr der verein. 
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