
Gerd Theißens Kritischer Katechismus ist vieles in einem: ein 
frommes Buch, ein politisches Buch, ein tröstendes Buch, ein 
Lehrbuch und ein Gebetbuch. Vor allem aber ist er ein christliches 
Bekenntnis auf dem Stand der zeitgenössischen Natur- und Sozi-
alwissenschaften – jenseits des falschen Gegensatzes von Glau-
ben und Wissen … 

In seinem „Katechismus für moderne Christen“ bietet der Heidel-
berger Neutestamentler eine Fülle von neu und ungewöhn-
lich formulierten Glaubenssätzen, Antworten auf mögliche Fra-
gen zeitgenössischer Christinnen und Christen 
und Anregungen, um über die großen Fragen des 
Lebens nachzudenken – und zu diskutieren: ein 

Buch, dass man am besten gemeinsam 
mit Freunden liest …

Der Autor zu Gast: In diesem Jahr haben wir das 
besondere Glück, dass wir unsere Fragen auch an den 
Autor selbst richten können. Prof. Dr. Gerd Theißen 
wird am Donnerstag auf die Burg kommen und uns den 
gesamten Nachmittag über für Rückfragen und Diskus-
sionen zur Verfügung stehen.

Das Kurskonzept ist simpel und innovativ: Morgens 
stecken wir das Leseprogramm des Tages ab. Abends 
diskutieren wir über das, was wir gelesen haben, und 
versuchen, offene Fragen zu klären. Je nach der Dyna-
mik des Kurses schalten wir Gruppengespräche oder 
weitere Plenumsrunden ein. Dazwischen ist viel Zeit 
zum Lesen – auf dem Zimmer, im Leseraum oder auf der 
Bank unter der Linde. Über die theologischen Fachbe-
reiche hinaus werden wir uns dem Werk auch musika-

lisch (Chor und Werkanalyse) annähern. Gemeinsames Stunden-
gebet gibt dem Tag eine spirituelle Struktur.

MO 20.05. bis 
FR 24.05.2013

Tagungsnummer: 318
Beginn: Montag, 20.05.2012, um 18:30 Uhr mit dem Abendessen
Anmeldung und Zimmervergabe ab 15:00 Uhr
Ende: Freitag, 24.05.2013, um 8:30 Uhr mit dem Frühstück

318
REFERENTEN: 
Dr. Gudrun Kuhn: „Ich lese Gerd Theißen, weil man 
über die Geheimnisse Gottes nur ganz vernünftig und 
ganz poetisch sprechen kann.“

Prof. Dr. Thomas Ruster: „Ich lese Theißen, weil ich 
von ihm so viel zum Neuen Testament gelernt habe und 
nun wissen will, was er über den Glauben zu sagen 
weiß. Ein neutestamentlich inspirierter Katechismus, 
das ist spannend!“

Prof. Dr. Jürgen Werbick: „Ich lese Gerd Theißen, 
weil er es so meisterlich versteht, kontemplativ und in 
einer anrührenden Sprache in die Wahrheit des christ-
lichen Glaubens einzuführen.“

Dekanatskirchenmusikerin Regina Werbick: 
„Mein Beitrag zu der Auseinandersetzung soll es sein, 
Credo-Vertonungen und interessante Text-Varianten 
unterschiedlicher Epochen bis in die Gegenwart aufzu-
spüren: Wie hat sich unser Glaubensbekenntnis in seiner 
musikalisch-liturgischen Gestalt aktualisieren lassen?“ 

PD Dr. Achim Budde: „Ich lese Theißen, weil mir mit 
meinem modernen Weltbild die antike Überlieferung oft 
ganz fremd erscheint. Schafft es Theißen, den Glauben 
so zu formulieren, dass es heute überzeugend und doch 
dieselbe Botschaft ist?“

DAS BUCH: Gerd Theißen, Glaubenssätze. Ein kritischer 
Katechismus (Gütersloh 2012, 1. oder 2. Auflage). Bitte brin-
gen Sie sich ein  Exemplar des Buches mit! Bestellen können Sie 
es frei Haus bei unserer Buchhandlung: 09393/30 99 893 bzw. 
burgbuchhandlung@burg-rothenfels.de!

Unterkunft und Verpflegung pro Person:

EZ € 214,– DZ € 184,– MZ € 160,– MZ erm. € 135,–

Tagungsbeitrag:

€ 120,– € 60,– ermäßigt

Seit Jahren arbeitet 
sich Burg Rothenfels 
an dieser Frage ab: 
Wie kann ein Christ, 
der in der Welt von 
heute zuhause ist, sei-
nen Glauben in Worte 
fassen – gegenüber 
anderen, aber auch vor 
sich selbst? Und immer wieder geht diese Frage an die 
Substanz: Von welchen Inhalten und Vorstellungen müs-
sen wir uns verabschieden? Gerd Theißen hat einen  
faszinierenden Entwurf vorgelegt und wird selbst 
mit uns darüber diskutieren!

Bitte bei der Anmeldung angeben: 
    Name/Anschrift/Telefon oder E-Mail
    Tagungsnummer und Kurztitel
    Zimmerwunsch
   Vegetarische/gluten-/laktosefreie Küche erwünscht?

Das Rothenfelser Lektüre-Camp liest
Gerd Theißen, Glaubenssätze

Wie von Gott reden?


