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Zum Geleit 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Vor ziemlich genau 50 Jahren richtete sich der damalige Bischof Urs 

Küry an seine Kirche und an Jugendliche, um für den „schönsten und 

vielseitigsten Beruf“ zu werben. Er befürchtete einen „Engpass“ für 

die christkatholische Kirche. Bischof Kürys Aufruf ist ein bleibender 

Appell, sich dafür einzusetzen, dass geeignete Personen das 

Studium der christkatholischen Theologie ergreifen – als Erststudium 

oder als Ergänzungsstudium. 

Die nachfolgenden sechs Beiträge sind zwischen Februar und Juni 

2019 in lockerer Folge in der Zeitschrift „Christkatholisch“ erschienen. 

Mitarbeitende und Studierende des Instituts für Christkatholische 

Theologie informieren darin in übersichtlicher Weise über Aspekte 

des Theologiestudiums in Bern. Sie beschreiben ihre Erfahrungen als 

Studentin, ihre Anliegen als Dozentin oder Dozent und teilen ihre 

Überlegungen über die Voraussetzungen, unter denen Studierende 

heute christkatholische Theologie studieren, mit. 

Prof. Dr. Angela Berlis 

Leiterin des Instituts für Christkatholische Theologie 

Dekanin der Theologischen Fakultät Bern 

Bern, im Juni 2019
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Theologie studieren heute 

Mehr Gegenwarts- und Praxisbezug als 

früher 

Bei Diskussionen über die Zukunft der Christkatholischen 

Kirche wird bisweilen „eine bessere Ausbildung der Geistlichen“ 

genannt – so auch bei der Synode 2018 in Basel. Leider wird auf 

solchen Wunschzetteln oft nicht genauer angegeben, wo jemand 

Verbesserungsbedarf sieht. In diesem ersten Beitrag soll das 

Studium der Theologie kurz vorgestellt werden, wie es heute 

aussieht. 

Bis auf den heutigen Tag ist das Theologiestudium ein sehr breit 

angelegtes Studienfach. Studierende können sich im zweiten Teil 

ihres Studiums in ganz unterschiedlichen Fächern vertiefen und so 

auf ihre spätere Karriere vorbereiten: als Wissenschaftler, als 

Fachreferentin in verschiedenen kirchlichen und gesellschaftspoli-

tischen Bereichen oder als Pfarrer oder Pfarrerin. 

Wer Theologie studiert, erhält Einblick in Geschichte, Tradition und 

Aktualität des Christentums. In den letzten Jahrzehnten hat sich 
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einiges am Studium verändert: War es früher zum Beispiel üblich, 

dass Absolventen erst nach dem Studium im Lernvikariat mit der 

Gemeindepraxis in Berührung kamen, so hat, wer heute Pfarrer oder 

Pfarrerin werden will, bereits während des Studiums ein Praktisches 

Semester in einer christkatholischen Gemeinde zu absolvieren, um 

so die spätere Berufswirklichkeit kennenzulernen. Auch sind in den 

letzten Jahren neue Fächer hinzugekommen, insbesondere im 

praktisch-theologischen Bereich. So lernen Studierende heute zum 

Beispiel im Bereich der Religionssoziologie die religiöse Landschaft 

in der Schweiz kennen oder erwerben grundlegende Kenntnisse in 

Seelsorge und Pastoralpsychologie. Der Gegenwarts- und Praxis-

bezug steht heute im Theologiestudium deutlich stärker im 

Vordergrund als früher. 

Einschreiben ohne Matur möglich – ab Alter 30+ 

Leben bedeutet lebenslanges Lernen – das wird in der heutigen 

Wissensgesellschaft stark betont. Wer sich für ein Studium an der 

Universität einschreiben will, muss eine Matura oder einen 

vergleichbaren Vorbildungsausweis vorweisen. Die Universitäten 

Fribourg und Bern kennen jedoch auch das so genannte „30+“-

Verfahren für Personen ohne Matura ab dem 30. Altersjahr. Sie 

können sich nach der erfolgreichen Absolvierung einer allgemeinen 

Prüfung an der Universität für ein Studium einschreiben.  

Studium im Bachelor 

Das Theologiestudium umfasst fünf grössere Fachbereiche: die 

biblischen Fächer Altes und Neues Testament, Historische 

Theologie, Systematische Theologie und Praktische Theologie. 

Weitere Fächer wie etwa Kulturgeschichte der Biblischen Welt(en), 

Judaistik, Philosophie, empirische Religionsforschung oder Diakonie-

wissenschaften ergänzen den klassischen theologischen Fächerka-

non. 

Jede/r Studierende beginnt mit einführenden Überblicksveran-

staltungen in verschiedenen Fächer der Theologie (zum Beispiel 

Geschichte des Altkatholizismus, christkatholische Theologie, 

Liturgiewissenschaften), aber auch mit dem Erlernen der alten 

Sprachen Hebräisch, Griechisch und Latein. Die Sprachen, soweit sie 
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nicht bereits in der Schule gelernt wurden, sind Voraussetzung dafür, 

dass Theologiestudierende die Bibel in den Originalsprachen lesen, 

verstehen und auslegen können. In Bern geschieht die Vermittlung 

der Sprachen eng verzahnt mit den Inhalten und Quellen der 

Theologie – wie diese in den anderen theologischen Fächern zur 

Sprache kommen. Da heutige Studierende oft nicht mehr 

selbstverständlich mit der Bibel vertraut sind, werden zudem Kurse in 

Bibelkunde angeboten. Das Grundwissen vermittelnde Bachelor-

studium dauert drei Jahre, anschliessend folgt ein zweijähriges, 

vertiefendes Masterstudium.  

Studium im Master 

Wer Pfarrer oder Pfarrerin werden will, braucht einen Masterab-

schluss. In dieser Phase des Studiums bauen die Studierenden auf 

dem im Bachelor Erlernten auf. Sie haben zudem eine grössere 

Wahlfreiheit, um bestimmte Schwerpunkte eigener Wahl zu setzen, 

indem sie sich z.B. stärker mit Ökumenischer Theologie oder mit 

Praktischer Theologie, oder auch Kirchenmanagement, Religions-

psychologie und vielen weiteren theologischen Teilgebieten befassen 

können. Am Ende verfassen sie eine Masterarbeit in einem Fach und 

zu einem Thema ihrer Wahl. Das Praktische Semester (= Gemeinde-

praktika begleitet von interdisziplinären, auf die Praxis fokussiere-

nden Seminaren) findet seit 2017 nicht mehr während der 

Bachelorphase sondern im Masterstudium statt, so dass es stärker 

als bisher der Orientierung auf die spätere Berufsausübung dient und 

diese vorbereitet. 

Angela Berlis 

Infomationsbroschüre 

Die Theologische Fakultät Bern hat eine Broschüre über das 

Theologiestudium zusammengestellt, das auf Anfrage bezogen 

werden kann. Sie ist auch im Internet zu finden unter:  

https://tinyurl.com/Broschuere-Theologie 
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Das Theologiestudium hat sich in den letzten zwanzig Jahren stark verändert 

Ein christkatholischer Lernweg 

«Curriculumrevision» – ein Zungenbrecher, der das Institut für 

Christkatholische Theologie in den vergangenen Jahren immer 

wieder beschäftigt hat. Es geht darum, Studienpläne den 

aktuellen Anforderungen anzupassen. Das Theologiestudium 

sieht heute anders aus als noch vor zehn, dreissig oder hundert 

Jahren. 

Als ich selbst vor dreissig Jahren mein Theologiestudium in Bern 

angetreten habe, waren die Studierenden weitgehend selbst 

verantwortlich dafür, welche Vorlesungen und Seminare sie 

besuchten. Das Studienreglement machte nur wenige Vorschriften 

zum Studium, dafür umso mehr zu schriftlichen Arbeiten und 

Prüfungen. Frei studieren, und am Ende grosse Schlussprüfungen, 

das war damals die Regel. Als Studienanfänger hat mir ein 

fortgeschrittener Mitstudent einige Ratschläge gegeben: Besuche 
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dies zuerst; anderes kann warten, bis du Griechisch gelernt hast. 

Verbindlich war das nicht, es beruhte auf Empfehlungen und 

gesundem Menschenverstand. Ich habe die Freiheit des Studiums 

geschätzt, aber den systematischen Studienaufbau vermisst. Und die 

Schlussprüfungen waren sehr aufwändig. 

Bologna, Kreditpunkte und Pflichtmodule 

Dann kam «Bologna»: Eine Hochschulreform, beschlossen von 29 

europäischen Bildungsministern. Die Studienprogramme und 

Abschlüsse an den europäischen Universitäten sollten besser 

vergleichbar werden. Studienleistungen wurden in Kreditpunkte 

umgerechnet: 30 Stunden Studium sind ein Punkt, gemäss dem 

European Credit Transfer System mit der berühmten Abkürzung 

«ECTS». Studierende sammeln Punkte durch den Besuch von 

Vorlesungen und Übungen, durch Selbststudium und Lektüre, durch 

Praktika und schriftliche Arbeiten. Um die Punkte gutgeschrieben zu 

bekommen, muss ein Leistungsnachweis abgelegt werden. Das kann 

eine Prüfung sein oder ein Vortrag, den man hält, eine Probepredigt 

oder ein Essay. 180 Punkte sind nötig für einen Bachelor-Abschluss, 

weitere 120 für einen Master – die Abschlussprüfungen entfallen. 

Man kann die Punkte aber nicht nach eigenem Gutdünken sammeln, 

vielmehr gibt es Pflicht- und Wahlveranstaltungen. 

Dies ist der generelle Rahmen, den jede Fakultät für ihre 

Studiengänge mit Inhalt füllen musste. Auch die Theologische 

Fakultät der Universität Bern hat dies getan. Sie hat 

Pflichtveranstaltungen festgelegt, die jedes Jahr in gleicher Weise 

angeboten werden, vor allem die Grundkurse. Es gibt weitere Kurse 

und Module, die ebenfalls obligatorisch sind, wo es aber 

unterschiedliche, jährlich wechselnde Angebote gibt. Zum Beispiel ist 

ein Aufbaumodul Neues Testament verpflichtend, aber ob man dazu 

eine Veranstaltung zum Matthäusevangelium oder zum Epheserbrief 

besucht, ist nicht vorgeschrieben. Im Wahlbereich schliesslich 

können die Studierenden selbst aussuchen, wo sie ihren 

Schwerpunkt setzen wollen. 
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Vor- und Nachteile 

Dieses System hat unbestreitbare Vorteile: Es gibt einen 

systematischen Studienaufbau, mit Einführungs- und Vertiefungs-

veranstaltungen. Die Fragen werden im Laufe des Studiums 

komplexer, die Selbständigkeit der Studierenden grösser. Die 

Anforderungen in den einzelnen Fächern sind ähnlich hoch. Als 

Student/in einem Fach ausweichen und auf Prüfungsglück hoffen? 

Als Professor/in eine unrealistisch lange Literaturliste zu Grunde 

legen? Beides ist heute nicht mehr möglich. Lehrbücher zu 

grundlegenden Themen sind kompakter geworden und haben 

interessanterweise meistens dreizehn Kapitel – so viele wie ein 

Semester Vorlesungswochen hat. 

Ein Nachteil des Systems ist die Verschulung des Studiums: Je mehr 

Pflichtveranstaltungen, desto weniger haben die Studierenden die 

Möglichkeit, nach ihren persönlichen Interessen Schwerpunkte zu 

setzen. Ausserdem sind sie viel stärker in ihrer «Jahrgangsklasse» 

drin. Ich habe in meiner Studienzeit den gemeinsamen 

Vorlesungsbesuch von Studienanfängern und Fortgeschrittenen als 

sehr bereichernd empfunden. Ob viele kleinere Prüfungen oder ein 

paar wenige grosse Schlussprüfungen besser sind, darüber scheiden 

sich die Geister. 

Auswerten und verändern 

Vor einigen Jahren hat die Theologische Fakultät die Erfahrungen mit 

der Bologna-Reform ausgewertet. Dazu wurden unter anderem die 

Absolventinnen und Absolventen befragt, mit einem umfangreichen 

Fragebogen. Die Ergebnisse bildeten die Grundlage für eine 

Curriculum-Revision. Seit 2017 der aktuelle Studienplan in Kraft. 

Die wichtigste Veränderung aus meiner Sicht: die «Verschulung» 

beschränkt sich jetzt auf das Bachelor-Studium. Im Master-Studium, 

wenn die Studierenden die Grundlagen mitbringen, können sie den 

persönlichen Interessen viel grösseres Gewicht geben. Vier 

Seminare sind vorgeschrieben – in welchen Fächern, wählen die 

Studierenden selbst. Die Masterarbeit, deren Thema man weitgehend 
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selbst bestimmt, bildet ein Viertel des Masterstudiums. Ein weiteres 

Viertel ist das Praktische Semester, das praktische Übungen in einer 

Kirchgemeinde mit begleitenden Lehrveranstaltungen kombiniert. 

Im christkatholischen Studienplan wird das Christkatholische 

erfreulich gut sichtbar: Es gibt im Bachelor je ein Modul «Geschichte 

des Altkatholizismus» und «Altkatholische Dogmatik». Ökumene und 

Liturgiewissenschaft, aber auch das Kirchenverständnis in Theorie 

und Praxis haben besonderes Gewicht. Es ist ein christkatholischer 

Lernweg, der angeboten wird. – Das Institut für Christkatholische 

Theologie ist nicht völlig frei in der Festlegung des Studienplans. So 

kann man natürlich den Studierenden etwas nur dann verbindlich 

vorschreiben, wenn es an der Fakultät auch angeboten wird. Der 

aktuelle Studienplan versucht eine Mischung zwischen einem stark 

strukturierten und einem freien Studium und unterstreicht das 

christkatholische Profil. Der Kirche und den Anforderungen des 

Pfarramtes kommt das sehr entgegen. 

Adrian Suter 
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Theologie studieren – „Reicher in Herz, 

Verstand und Geist werden“ 

Prof. Georgiana Huian wurde im Herbst 2018 als 

Assistenzprofessorin für Systematische Theologie und Ökumene an 

das Institut für Christkatholische Theologie berufen. Nach einer 

Promotion in Philosophie über Augustin an der Sorbonne in Paris und 

an der Universität Bukarest (2012) hat sie ein Doktorat in orthodoxer 

Theologie über Diadochus von Photike am Orthodox-Theologischen 

Institut St. Serge von Paris abgeschlossen (2018). Auf der Grundlage 

von Patristik und asketischer und mystischer Theologie entwickelt sie 

ihr Arbeitsgebiet zurzeit im Horizont der Dogmatik. Georgiana Huian 

widmet sich der Untersuchung der Subjektivität und der 

Begegnungen des Menschen mit dem Göttlichen. Im Zentrum ihrer 

Forschung stehen die Gotteslehre und die theologische 

Anthropologie. Dabei will sie die westlichen Denktraditionen und 
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Forschungsdiskurse mit der östlichen Spiritualität in ein fruchtbares 

Gespräch  bringen. 

Systematisches und lebendiges Denken 

Theologie lässt sich gleichermassen mit Herz und Verstand 

„studieren“, mit Begeisterung und Rigorosität: Als Aufstieg des 

Denkens und als Vertiefung des geistlichen und liturgischen Lebens. 

Das Studium der Theologie verbindet philosophische Feinheit, 

philologische Genauigkeit und historisches Wissen mit einer inneren 

Sehnsucht. Eine gewisse Fertigkeit in der Auslegung der Texte ist 

auch notwendig. Die Auseinandersetzung mit Begriffen und 

Argumenten wird im Umgang mit theologischen Texten eingeübt. 

Analytische und synthetische Kompetenzen sind dazu wesentlich – 

sie werden auch die Praxis beeinflussen und bereichern. Mit einer 

solchen Zielsetzung sind die Lehrveranstaltungen am Institut für 

Christkatholische Theologie Bern gestaltet, insbesondere die 

Veranstaltungen in Systematischer Theologie. 

In der Systematischen Theologie geht es darum, die Glaubenslehre 

darzustellen und zu erläutern, die Begriffe in ihren Bedeutungen, 

Entwicklungen und Beziehungen besser zu verstehen und den 

Aufbau  der Argumentation in dogmatischen Äusserungen und 

Auseinandersetzungen zu erkennen. Ein sehr breiter thematischer 

Horizont eröffnet sich in der dogmatischen Theologie. Der Weg der 

Erkenntnis führt hier von der Lehre über den dreieinigen Gott zu 

Christus und seinem erlösenden Werk für die Menschheit, zum 

Heiligen Geist und seinen Gaben, sodann über Schöpfungslehre und 

Anthropologie, Ekklesiologie und Sakramentenlehre hin zur 

Darstellung des ewigen Lebens im Reich Gottes und der perfekten 

Liebesgemeinschaft mit Gott und den Heiligen. Theologisches 

Denken lässt sich als systematische Komplexität, aber auch als 

lebendiges Streben nach Vollkommenheit erfahren.  

Offenheit und Dialog 

Studierende der christkatholischen Theologie können die dogmati-

schen Ansätze sowohl in ihrem spezifisch christkatholischen 

Verständnis als auch im Gespräch und Vergleich mit dem ortho-
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doxen, anglikanischen, römisch-katholischen, orientalisch-orthodo-

xen oder evangelischen Verständnis vertiefen. Deshalb stellt die 

Systematische Theologie immer einen Bezug zur Ökumenischen 

Theologie her. Darüber hinaus sind Offenheit und Dialog nicht nur 

Stichwörter des Studiums, sondern auch charakteristisch für die 

Stimmung im Team des christkatholischen Instituts und in der 

Zusammenarbeit mit anderen Instituten der Theologischen Fakultät. 

Auch die Arbeit und die Diskussionen in Seminaren werden 

reichhaltiger, wenn sich Studierende mit verschiedenen konfessio-

nellen, kulturellen und sprachlichen Hintergründen daran beteiligen. 

Letztendlich heisst Theologie studieren, immer reicher in Herz, 

Verstand und Geist zu werden.  

Georgiana Huian 
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Theologie, Versöhnung und Maria 

Der Anglikanische Theologe Rowan Williams sagte kürzlich, es sei 

die Aufgabe der Theologie, das Leben der Kirche auf eine intelligente 

Art und Weise immer wieder an das Evangelium rückzubinden. Diese 

Aussage ist ebenso einfach wie anspruchsvoll und vielseitig. Diese 

Rückbindung kann ethisch sein (etwa als ein Leben geprägt von der 

Nächstenliebe), sie kann aber auch spirituell (als ein Leben des 

Gebets) oder bezeugend sein (indem man sich stark macht für Recht 

und Gerechtigkeit in Kirche und Welt). Im besten Fall spielen diese 

drei Dimensionen des Dienens, des Feierns und des Bezeugens in 

der Gemeinschaft der Kirche immer eine Rolle. Was heisst das nun, 

insbesondere für die Systematische Theologie? Welche Rolle kann 

sie bei der Umsetzung dieses Anliegens spielen? Und wie spielt sie 

in der Theologie an der Berner Fakultät eine Rolle? 

In der Systematischen Theologie, wie ich sie vertrete, steht die Frage 

nach Gemeinschaft und Verbindung im Zentrum. Das heisst: 
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Verbindung zwischen Gläubigen und Kirche im Heute, Verbindung 

zwischen Kirche und Gesellschaft und Verbindung mit und durch die 

Quellen des Glaubens, das heisst, mit Bibel und Tradition. Das ist 

anspruchsvoll – doch mit weniger kann man sich nicht 

zufriedengeben. Eine Kirche soll ja verbinden, weil sie ein Zeichen 

der versöhnenden Liebe Gottes ist. Weil dies so ist, muss die 

Theologie sich auch der Herausforderung stellen, über Themen, 

Verhältnisse und Geschehnisse nachzudenken, die trennend oder 

einfach fremd sind. Das gehört zur ökumenischen Aufgabe der 

Theologie. 

Dies lässt sich gut anhand eines Beispiels darstellen. Nehmen wir mal 

eine heute vielen Menschen «abstrus» vorkommende kirchliche 

Lehre, zu der sich (auch) die Christkatholische Kirche bekennt: die 

ewige Jungfräulichkeit von Maria. Die erste Überraschung ist 

vielleicht, dass diese Lehre überhaupt zum Glauben der 

Christkatholischen Kirche gehört – sie entstammt der Spiritualität der 

alten Kirche und ist daher auch vielen anderen Kirchen wichtig. Wie 

geht man damit um? Diese etwas merkwürdige Lehre auf dem 

kirchlichen Estrich zu entsorgen ist attraktiv, denn «wer kann damit 

eigentlich noch etwas anfangen?» Sie ist altmodisch, biologisch 

unmöglich und zudem wohl noch körper- und frauenfeindlich. Nun 

war diese Lehre in der alten Kirche aber recht beliebt – besonders 

unter Mönchen und Nonnen. Wieso? Wer diese Frage ernst nimmt, 

kann eine Brücke zur Kirche von «Vorgestern» bzw. «der Anfänge» 

bauen. Die Antwort auf diese Frage lohnt sich denn auch, so 

überraschend sie sein mag: Es ging damals bei der «ewigen 

Jungfräulichkeit» Marias nicht primär um Biologie, sondern um 

persönliche Integrität, spirituelle Offenheit auf Gott hin und um 

moralische Authentizität und Treue zu Christus. Die «ewige 

Jungfräulichkeit» bezeichnet ein spirituelles Ideal, das Verkörperung 

sucht – die Verkörperung, die in der Antike am besten dazu passte, 

war die «jungfräuliche», verstanden als körperliche Existenz, die 

Integrität sicher stellte (Sexualität wurde, sicher für Frauen, mit 

Unterwerfung assoziiert). Heute mag das anders sein – die 

konstruktive Frage lautet denn auch: Was wäre heute eine 

entsprechende Verkörperung christlicher Existenz? So betrachtet, 
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kann eine alte Quelle für heute wieder relevant werden. Sie ist 

jedenfalls noch lange nicht reif für den kirchlichen Estrich. 

Eine solche Entdeckung setzt allerdings den Zugang zu den alten 

Quellen voraus. Man muss bereit sein, eine gewisse denkerische 

Arbeit zu leisten und so über die Grenzen der eigenen Zeit und des 

eigenen Kontexts hinaus zu schauen. Von grosser Bedeutung sind 

dazu – gerade für die Systematische Theologie – die Kenntnis 

moderner und alter Sprachen. Solche Kenntnisse sind ein Schlüssel 

für die Verständigung und damit für Gemeinschaft und Versöhnung 

über Grenzen von Kultur und Zeit hinaus. Sprachen sind dazu da, um 

Studierenden (und Dozierenden) Verbindungen und Beziehungen zu 

ermöglichen – gerade auch zu den Quellen des Glaubens. Aus dieser 

Perspektive heraus betrachtet sind alte Sprachen tatsächlich eher 

Quelle als Qual – und eine bleibende Voraussetzung für das 

Betreiben der Theologie im Zeichen von Grenzen überwindender 

Gemeinschaft. 

Peter-Ben Smit 
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Raus aus der Komfortzone! 

Theologie studieren an der Universität 

Bern 

Mit über 40 Jahren ein Theologiestudium zu beginnen, ist ein 

Wagnis. Eines, das sich lohnt. Ein Erfahrungsbericht nach 

anderthalb Jahren Studium. 

Im September 2017 sass ich in meiner ersten Theologie-Vorlesung – 

fast auf den Tag genau 20 Jahre, nachdem ich in den gleichen 

Räumen der Unitobler ein geisteswissenschaftliches Studium 

begonnen hatte. Es war eine Rückkehr – und zugleich der Eintritt in 

eine neue Welt.  
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Konfessionelle und religiöse Vielfalt in der Theologischen 

Fakultät 

Beruhigend war: Ich war nicht die einzige «alte Tante» im 

Seminarraum. Ich schätze, dass etwa ein Viertel der rund 100 

Studierenden, die zurzeit an der Theologischen Fakultät in Bern ein 

Bachelor- oder Masterstudium absolvieren, älter sind als 35 Jahre. 

Dies hängt auch damit zusammen, dass seit ein paar Jahren das 

Studium für Personen mit einem Berufsabschluss auf anderem 

Gebiet stark gefördert wird. 

Die Fakultät ist nicht nur altersmässig gut durchmischt, sondern auch 

konfessionell: Neben der kleinen Gruppe der ChristkatholikInnen und 

der Mehrheit der Evangelisch-Reformierten gibt es anglikanisch, 

orthodox, lutherisch, methodistisch, römisch-katholisch oder freikirch-

lich geprägte Studierende und Dozierende. Ein Professor und zwei 

Assistierende sind jüdischen Glaubens, und auch muslimische Stu-

dierende absolvieren den Studiengang «Interreligiöse Studien».  

Auffallend ist, wie viele Studierende eine religiös wechselhafte 

Biografie haben. Viele reformierte KommilitonInnen stammen ur-

sprünglich aus Freikirchen, einige haben einen Teil ihres Studiums an 

der römisch-katholischen Fakultät in Fribourg absolviert. Andere 

haben, so wie ich, einen römisch-katholischen Hintergrund und 

streben nun das Pfarramt in einer anderen Landeskirche an. 

Austausch mit den «Anderen» 

Damit ist die Theologische Fakultät auch ein Spiegel der 

Gesellschaft, in der religiöse Pluralisierung und die Überwindung 

konfessioneller Grenzen längst zum Alltag gehören. Die hausinterne 

Vielfalt könnte, so scheint es mir, noch mehr als Chance begriffen und 

aktiv gepflegt werden. Bei den Reformierten verhindern Vorbehalte 

zwischen liberalen und evangelikalen Studierenden oft den 

Austausch. Als Christkatholikin bin ich hier in einer neutraleren 

Position, ich erlebe viel Offenheit und Interesse an meiner Tradition.  

Im Studienalltag spielen die weltanschaulichen und konfessionellen 

Unterschiede oft auch keine Rolle: Beim Wörterbüffeln und bei der 

Lektüre anspruchsvoller Texte sitzen wir alle im gleichen Boot. Das 
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Studienprogramm ist intensiv und vielseitig: Dieses Semester 

besuche ich unter anderem einen Predigtworkshop, ein Seminar zu 

«Change Management», eine Vorlesung über «Körper und Ethik», 

ein Exegese-Proseminar und einen Grundkurs zu den paulinischen 

Briefen.  

Orthodoxe und christkatholische DenkerInnen 

Als grosse Horizonterweiterung empfinde ich die Auseinander-

setzung mit orthodoxer Theologie, die am Institut für Christkatho-

lische Theologie angeboten wird. In Veranstaltungen unserer neuen 

Assistenzprofessorin Georgiana Huian, beim Gastdozierenden 

Daniel Buda oder beim Assistenten Stefanos Athanasiou haben sich 

mir neue theologische Welten eröffnet. Zum Beispiel über Fragen der 

Dreifaltigkeit nachzudenken und dabei an die Grenzen des Denk- und 

Sagbaren zu gehen. Oder zu erkennen, wie anders als in Westeuropa 

der Prozess der Säkularisierung in Ländern Osteuropas ist, die vom 

kommunistischen «Staatsatheismus» geprägt waren. 

Das Studium bietet mir aber auch die Möglichkeit, tiefer in meine 

eigene christkatholische Tradition hineinzuwachsen: Vergangenes 

Semester hat mich das Denken von Anny Peter (1882-1958) stark 

berührt, der langjährigen Präsidentin des Christkatholischen 

Frauenverbands und Stifterin des Berghüsli. Kirche war für Anny 

Peter nichts Statisches, sondern etwas Dynamisches, an dem alle 

Mitglieder – seien es Laien oder Priesterinnen – laufend mitwirken 

und mitgestalten. Das dynamische und engagierte Kirchenver-

ständnis der Christkatholikin Anny Peter ist mir ein Vorbild. Sich 

selber in Frage zu stellen, mit anderen Menschen in Beziehung zu 

treten und sich aus der Komfortzone der eignen Weltanschauung 

herauszubewegen: Das ist es, was ich am Theologiestudium schätze. 

Und dafür ist das ökumenische Umfeld der Theologischen Fakultät 

Bern ein wunderbares Labor. 

Stefanie Arnold 
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Quereinsteiger sind eine Bereicherung 

Viele Jahrzehnte lang war der Normalfall, dass christkatholische 

Theologen ihr ganzes Studium an der Universität Bern absolvierten. 

Ältere Geistliche können noch ein Lied davon singen, wie sie 

gemeinsam mit anderen Christkatholiken durch das Studium in Bern 

gingen, gemeinsam Mitglied der Catholica Bernensis waren und 

gemeinsam im Christkatholischen Studentenheim wohnten. Die 

Erfahrung einer umfassenden christkatholischen Prägung in Kindheit, 

Studium und späterer pfarrlicher Berufswelt teilen heute immer 

weniger christkatholische Geistliche. Heute hat eine derartige 

Deutungskompetenz in anderer Weise zu geschehen; denn die 

Bedingungen sind anders geworden: Die Erfahrungen heutiger 

Theologiestudierender sind stärker konfessionell „durchmischt“, wie 

nicht zuletzt der Beitrag von Stefanie Arnold zeigt. Das 

Theologiestudium ist zum Spiegelbild einer Gesellschaft geworden, 

in der Kirchen eine andere Rolle erfüllen als früher. Christkatholische 

Studierende sollen in einem breit angelegten akademischen Studium 
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auf diese vielfältigen Erfahrungswelten und Arbeitsfelder vorbereitet 

werden. 

Doch zugleich stellt sich die Frage, wie das Christkatholische im 

Studium und in der Kirche sichtbar und erfahrbar bleibt. Wie und wo 

werden christkatholische Spezifika oder ein christkatholisch 

durchdrungenes Lebensgefühl vermittelt? Was macht das 

Christkatholisch-Sein überhaupt aus? Von aussen mag es manchen 

vielleicht so scheinen, als stünde der Christkatholizismus für alles 

Nicht-Römische. Von innen gesehen ist die Sache komplizierter: 

Denn der Christkatholizismus hat in den 150 Jahren seiner kirchlichen 

Eigenexistenz eine eigene Kirchlichkeit entwickelt, die im Leben der 

Kirche und in der Theologie sichtbar werden. Wie ist das zu lernen 

und wie zu vermitteln? Und an wen soll es vermittelt werden? 

… und die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger?

Seit einigen Jahren melden sich zunehmend Personen aus anderen 

Kirchen, die in der christkatholischen Kirche Pfarrer oder Pfarrerin 

werden wollen. In der geltenden Ordnung unterscheiden wir 

Pfarrpersonen aus Kirchen, mit denen wir in Gemeinschaft stehen, 

und solche, mit denen wir nicht in Gemeinschaft stehen. Denn bei 

ersteren setzen wir eine Verwandtschaft in Vorwissen und 

Amtsverständnis voraus. Kommt zum Beispiel ein altkatholischer 

Pfarrer aus den Niederlanden, so bringt er oder sie grundlegende 

Kenntnisse über Kirchenverständnis und Liturgie mit. Kommt jemand 

aus einer anderen Kirchenfamilie, ist dies weniger selbstverständlich: 

Römisch-katholische Theologen haben sich im Studium in der Regel 

nicht mit der Problematik des Ersten Vatikanum befasst, reformierte 

Theologinnen sind eine andere Liturgie- und Predigtpraxis gewohnt. 

Auflagen, sich durch ein Ergänzungsstudium in die Gegebenheiten 

und Spezifika am Schweizer Standort einzuarbeiten, dienen dazu, 

sich mit dem neuen Berufsfeld vertraut zu machen. So ist es zum 

Beispiel in Bern üblich, dass „Quereinsteiger“ nicht nur 

Veranstaltungen in Geschichte des Altkatholizismus, Schwerpunkte 

christkatholischer Dogmatik und Liturgie belegen, sondern auch – 

aufgrund der ökumenischen Nähe und kirchlichen Verbundenheit – 

Seminare zu Anglikanismus und Orthodoxie.  Auch Kirchenrecht wird 
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bisweilen angeboten. Jede Anfrage wird individuell sur dossier 

behandelt. 

Wir sprechen hier von „Quereinsteigern“. Das Wort bedeutet 

eigentlich, dass jemand mit branchenfremdem Fachwissen an einem 

anderen Ort eingesetzt wird, als an dem, an dem er ausgebildet ist. 

Die Quereinsteigerinnen in unserer Geistlichkeit kommen nicht aus 

einer anderen «Branche», sondern eher von einer anderen «Firma» 

mit einer eigenen Firmenkultur. Eine Willkommenskultur kennt immer 

zwei Seiten: Die einen müssen kommen wollen und etwas mitbringen, 

die anderen haben die Aufgabe, ein gutes Funktionieren zu 

gewährleisten. Zu letzterem gehört, dass sich solche «career 

changers» einleben in unser kirchliches Leben und sich das 

aneignen, was sie für eine gedeihliche Arbeit als Theologe und 

Pfarrerin brauchen. Ziel ist es, dass sie als Vertreter und 

Botschafterinnen unserer Kirche und Theologie erkennbar nach innen 

und nach aussen auftreten. Quereinsteiger sind eine Bereicherung 

für unsere Kirche, weil sie ein Stück ihrer bisherigen kirchlichen 

Prägung einbringen – und sich zugleich einlassen auf eine für sie 

neue christkatholische Identität. 

Angela Berlis 
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Titelblatt 

Bibel mit dem Wahlspruch von Eduard Herzog: „Wo der Geist des 

Herrn ist, da ist Freiheit» (2 Kor 3,17). Herzog war ab 1874 

Professor für Neutestamentliche Exegese an der christkatholischen 

Fakultät in Bern. Er wurde 1876 der erste Bischof der 

Christkatholischen Kirche der Schweiz. 

La Bible avec la maxime d‘Eduard Herzog : « là où est l'Esprit du 

Seigneur, là est la liberté. » (2 Co 3,17). Herzog était depuis 1874 

professeur d’exégèse du Nouveau Testament à la faculté 

catholique-chrétienne de Berne. En 1876, il devint le premier 

évêque de l’Église catholique-chrétienne de Suisse. 
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Vor 50 Jahren richtete sich der damalige Bischof Urs Küry an seine 

Kirche und an Jugendliche, um für den „schönsten und vielseitigsten 

Beruf“ zu werben und zu beten. 

Il y a 50 ans, l’évêque de l’époque Urs Küry s’adressait à son Église 

et aux jeunes pour promouvoir et prier en faveur du « métier le plus 

beau et le plus diversifié ». 

Ausschnitt aus/Extrait de: Christkatholisches Kirchenblatt 92 (1969) 

Nr. 11, 154. 
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Departement für Christkatholische Theologie (2017) 
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Theologiestudium: Fragen über Fragen! 
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Die Gastfreundschaft von Abraham, Katakombe an der Via Latina, 

Rom (4. Jh.) – in der christlichen Tradition als Abbildung der 

Dreieinigkeit gedeutet.  
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