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Die christliche Bibel ist geradezu eine 

Bibliothek großartiger Schriften. 

Einige von ihnen gehören zur großen 

W eltliteratur. Im m er w ieder, in vielen 

Variationen und herrlichen 

Erzählungen w ird betont, dass Gott 

zum  Leben begleitet, dass er es hält 

und trägt m it seiner zuvorkom m enden 

Liebe und Güte; dass Gott aus der 

Enge befreit, aus Ichbezogenheit und 

den Zwängen des Lebens; dass Gott 

Gerechtigkeit schafft und Partei 

nim m t für Arm e und Leidende. Der 

Philosoph Im m anuel Kant fasst dies in 

beeindruckender W eise zusam m en, 

w enn er schreibt: „Ich habe in m einem  

Leben viele kluge und gute Bücher 

gelesen. Aber ich habe in ihnen allen 

nichts gefunden, w as m ein    H erz so 

still und froh gem acht hätte, w ie die 

vier W orte aus dem  23. Psalm : ‚Du bist 

bei m ir!’“ 

STUDIENJAHR  2006/2007 
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Im  kom m enden Studienjahr 2006/2007 w ird 

„Brixner Theologische Kurse – Plus“ zum  

Them a „Bibel“ angeboten. 

Angesprochen sind ReligionslehrInnen, und 

AbsolventInnen der Brixner Theologischen 

Kurse der letzten Jahre. 

Das durch den dreijährigen Besuch der BThK 

oder einer vergleichbaren theologischen 

Ausbildung verm ittelte Grundw issen im  Fach 

Bibel w ird vorausgesetzt. 

Geeignet ist der Kurs für alle in 

Religionsunterricht und Verkündigung Tätigen, 

für LeiterInnen von Bibelrunden, aber auch 

zum  „aggiornam ento“ in Sachen „Bibel“. 

„Brixner Theologische Kurse – Plus“ - Bibel 

verm ittelt fundiertes W issen  über Geschichte 

und Entstehung der Bibel über ihren jüdischen 

H intergrund, zu ausgewählten Them en des 

Alten und N euen Testam ents. 

Einschreibung: Einschreibung: Einschreibung: Einschreibung: bis Ende Oktober 2006 

Ort: Ort: Ort: Ort: Phil. Theol. Hochschule im  

Priestersem inar in Brixen 

Dauer: Dauer: Dauer: Dauer: Der Kurs findet an 10 Studientagen 

(sam stags) von Oktober 2006 bis Juni 2007 und 

einer Studienwoche nach letztem  Sonntag im  

Juni statt. 

 

Kursbeitrag: Kursbeitrag: Kursbeitrag: Kursbeitrag: 251,81 €  (exkl. Studienreise) 

Fächer    

Altes Testam ent Altes Testam ent Altes Testam ent Altes Testam ent    30 Std.  

• Schöpfungserzählungen 
• Propheten (Jerem ia) 
• W eisheit (Kohelet, Ijob) 

 

N eues Testam entN eues Testam entN eues Testam entN eues Testam ent   30 Std. 

• Paulinisches Schrifttum  
• Synoptiker (Lukas) 
• Johanneisches Schrifttum  

 

Einführung Einführung Einführung Einführung     
ins hebräisins hebräisins hebräisins hebräische Denkenche Denkenche Denkenche Denken   10 Std. 
 

Einführung Einführung Einführung Einführung     
in die rabbinische Theologiein die rabbinische Theologiein die rabbinische Theologiein die rabbinische Theologie        10 Std.  
 

Biblische LandeskundeBiblische LandeskundeBiblische LandeskundeBiblische Landeskunde        15 Std.  
 

Der jüdische FestkreisDer jüdische FestkreisDer jüdische FestkreisDer jüdische Festkreis             7  Std. 
 

Psalm enPsalm enPsalm enPsalm en                    10 Std.  
 

M ethoden der ExegeseM ethoden der ExegeseM ethoden der ExegeseM ethoden der Exegese   10 Std.  

____________________________________________ 

Gesam tstundenGesam tstundenGesam tstundenGesam tstundenzahlzahlzahlzahl            122122122122 Std. Std. Std. Std.�
�

Studienreise     

Vorgesehen ist auch eine Studienreise nach Israel 

in der ersten Hälfte Septem ber 2007 in 

fachkundiger Begleitung von Professoren der PTH  

Brixen. 

 

Die Voranm eldung zu dieser Reise erfolgt bereits 

bei der Anm eldung zum  Kurs 


