Heisser Kurs
Tipp: «Christkatholisch
zum Mitreden»
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Jeweils 9., 16. und 23. Mai,
Donnerstagabend 6. und 27. Juni
um 19.00 Uhr und 4. Juli 2019

Die christkatholische Kirche lebt nicht
vom blinden Gehorsam, sondern vom
Mitreden. Aber wer mitreden will, muss
Bescheid wissen. Im Kurs «Christkatholisch zum Mitreden» setzen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an sechs
Abenden mit der christkatholischen
Kirche auseinander, aus geschichtlicher,
theologischer und praktischer Sicht. Eingeladen sind sowohl alteingesessene
Christkatholikinnen und Christkatholiken, als auch Menschen, welche die
christkatholische Kirche erst seit kurzem
kennen.
Der Kurstitel ist Programm: Die Teilnehmenden sollen nicht nur Vorträge hören,
sondern selbst ihre Erfahrungen einbringen und diskutieren. «Mitreden» ist Teil
der Kursmethode. Aber «Mitreden» ist
auch Kursziel: Die Teilnehmenden sollen
befähigt werden, sich in der christkatholischen Kirche einzubringen, aktuelle
Diskussionen in der christkatholischen
Kirche besser zu verstehen und sich daran zu beteiligen, und auch in der Ökumene christkatholische Standpunkte zu
vertreten. All dies entspricht christkatholischem Selbstverständnis – wir sind
eine Kirche zum Mitreden.
An den einzelnen Kursabenden sprechen
wir über unser christkatholisches Selbstbild und wie andere uns sehen; über die
Berufung auf Alte Kirche und die christkatholische Entstehungsgeschichte im
19. Jahrhundert; über das theologische
Verständnis, was Kirche eigentlich ist,
und die christkatholische Praxis, dieses
Kirchenverständnis zu leben; über die
Ökumene, und wie die christkatholische

Kirche im Dialog mit anderen Kirchen
ihre Anliegen einbringt. Sie werden feststellen, dass der Kurs viele Anknüpfungspunkte an ihre eigene Erfahrung in der
Kirche bietet, Ihnen aber auch bisher unbekannte Einsichten erschliesst und manches Bekannte in neuem Licht erscheinen
lässt.
Der Kurs wird von Adrian Suter geleitet,
Pfarrer der Kirchgemeinde Schönenwerd-Niedergösgen und Oberassistent
am Institut für Christkatholische Theologie in Bern. Die christkatholische Öffentlichkeit kennt ihn unter anderem als
regelmässigen Autor des «theologischen
Briefkastens» jeweils auf der Rückseite
des «christkatholisch» Er hat den Kurs
vor fünfzehn Jahren selbst entwickelt
und seither immer wieder aktualisiert.
Mitglieder des Pfarrkonventes sind bei
jedem Kursabend auch mit dabei.
Kursdaten und -zeit:
Jeweils Donnerstagabend
um 19.00 Uhr am 9., 16. und 23. Mai,
6. und 27. Juni, und 4. Juli
Ort:
Kirchgemeindehaus «zur Münz»
Augustinerhof 8
8001 Zürich
Anmeldung:
Frau Brigitte Zürcher, Sekretariat,
sekretariat@christkath-zuerich.ch,
T. 044 211 12 75
Mitbringen:
Schreibzeug und eine grosse Portion
Neugierde

