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Freundeskreis theologiekurse.ch 

JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN 2015 

 
Die Vereinigung „theologiekurse.ch“ ist  nur noch bis Ende des Berichtsjahrs 2015 Trägerin 
des Studiengangs Theologie, der beiden Glaubenskurse „Bibel verstehen“ und „Gott und 
Welt verstehen“ sowie der sieben Matineen „Theologie 60plus“. Die Trägerschaft dieser 
theologischen Grundbildung ging ab 1.1.2016 an das Theologisch -pastorale Bildungsinsti-
tut TBI über. Das Ende der alten Trägerschaft, dessen Freundeskreis wir als Verein sind, 
geht in einen neuen Anfang über wie unser Vereinsjahr mit der heutigen Mitgliederver-
sammlung endet und ein neues einläutet. 
 
Das Zusammentreffen dieses Umstands und das Berichten darüber heute im „Haus der 
Religionen – Dialog der Kulturen“ führt mich in meinen Überlegungen zum Johannesprolog, 
dem Anfang des Johannes-Evangeliums mit den beiden Stichwörtern „Anfang“ und „Dia-
log“. 
 
„Im Anfang war das Wort“. So beginnt der Evangelist seine Frohbotschaft. Aber wo finden 
wir darin das Wort Dialog? Es stammt aus den zwei griechischen Wörtern, der Präposition 
dia und dem Substantiv logos. Dia logou, auf Deutsch: durch das Wort. Im griechischen 
Urtext  heisst der Johannesprolog wörtlich übersetzt: „Im Anfang war das Wort (…) Das 
Wort war Gott. Alles ist durch dieses“ (di’autou d.h. durch das Wort – dia  logou) „gewor-
den.“ 
 
Der ganzen Schöpfung liegt also ein dialogisches Prinzip zugrunde wie dem christlichen, 
trinitarischen Gottesbild. In abstrakter Weise sagt die Bibel, dass Gott selber lebendige Be-
ziehung ist.  
 
„Das Haus der Religionen - Dialog der Kulturen“ ist  dem interreligiösen Dialog verpflichtet, 
was mit den Stichwörtern charakterisiert werden kann wie: gegenseitiger Austausch und 
Kenntnis voneinander, Respekt, Vorurteilslosigkeit, Wertschätzung, Toleranz und Bezie-
hung. So steht auch seit 11.März 2016 in den revidierten Statuten der neu ausgerichteten 
Vereinigung theologiekurse.ch im Zweckartikel: „Die Vereinigung bezweckt die Förderung 
der religiösen und theologischen Erwachsenenbildung aus katholischer Sicht in ökumeni-
scher Offenheit, im Dialog mit den modernen Lebenskontexten, Religionen und Weltan-
schauungen.“ Am 13. März 2016 wird übrigens dem „Haus der Religionen - Dialog der Kul-
turen“ den „Herbert-Haag-Preis für Freiheit in der Kirche im Jahr 2016 “ verliehen für ge-
genseitige Wertschätzung der Religionen sowie Dialog und Zusammenarbeit untereinan-
der. 
 
„Im Anfang war das Wort“ – Ja, das Wort vom Anfang hat gerade am Anfang der neuen 
Trägerschaft der Vereinigung tehologiekurse.ch einen besonderen Klang. 
Am Anfang einer Ehe steht z.B. das Ja-Wort, das sich Mann und Frau einander geben und 
das Ja, das Gott zu diesem Bund spricht. Und am Ende? Nicht „Anfang gut...“, sondern 
„Ende gut, alles gut!“ heisst es im Sprichwort. 
 
Ich möchte mich in diesem Jahresbericht der Herausforderung stellen, der Spannung zwi-
schen Anfang und Ende an Hand des Prologs in der Frohbotschaft des Johannes nicht 
auszuweichen.  
 
Zugegeben, der Anfang des Johannes-Evangeliums, der Prolog, ist eine kernige, nüchter-
ne, theologische Botschaft. Ohne legendäre Überlieferung, bar jeder Gefühlsromantik. 
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Die meisten der 27 biblischen Bücher, aus denen das Neue Testament besteht, sind Briefe. 
Was ein Brief ist, wissen wir. Doch welche Art von Buch ist ein Evangelium? 
 
Wollen wir heute ein Buch lesen, dessen Titel uns anspricht, dann verschaffen wir uns ei-
nen ersten Überblick, indem wir wahrscheinlich den Klappentext lesen, das Inhaltsver-
zeichnis überfliegen, das Vorwort und die Einleitung und vielleicht die Anmerkungen an-
schauen. 
 
Gerade das machen auch unsere Evangelien. Die Evangelisten geben uns solche Vor-
Informationen – am Anfang. Und wir tun gut daran, ihnen auch gebührend Beachtung zu 
schenken. 
 
Die Evangelien erzählen Geschichten über Jesus, weshalb sie oft wie Jesus-Biographien 
behandelt wurden. Aber es sind schon eher seltsame Biographien. Welche Biographie be-
ginnt schon mit einem solch grossen und harten Brocken Theologie – fast theologisches 
Fach-Chinesisch – wie es im Prolog des Johannes-Evangeliums der Fall ist? 
 
Etwas Zusatzwissen kann uns zum Verständnis schon weiterhelfen. 
 
Die Eröffnungsszene der antiken Tragödien wird von Aristoteles als „Prolog“ bezeichnet, 
das dem Publikum notwendige Hintergrundinformationen zum Verständnis des Stücks bie-
tet. Aristoteles beschreibt denn auch den Prolog eines Stücks als „den Anfang“. 
 
Der Prolog, der Anfang also, ist der Schlüssel, um die folgenden Geschichten der Evange-
lien dann auch verstehen zu können. Lassen wir den Anfang der Evangelien aus, ist es, als 
ob wir den Schlüssel zum Verständnis des Lebens Jesu wegwerfen – die Hilfe, mit der wir 
das Evangelium erschliessen können. 
 
Der Johannes-Prolog beginnt mit dem genau gleichen Wort wie das erste Buch des Alten 
Testaments: „Im Anfang“. 
 
„Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde“ heisst es im Schöpfungsbericht. Da spricht Gott 
auch das erste Wort: „Es werde Licht; und es wurde Licht.“ 
 
Mit dem Hinweis auf Anfang und Licht im Johannes-Prolog verbindet der Evangelist das 
Thema der Schöpfung mit dem Gedanken, dass Gott sich in der Geschichte weiterhin of-
fenbart: „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt“ – wörtlich: hat 
unter uns gezeltet - „und wir haben seine Herrlichkeit geschaut.“ 
 
Der biblische Ausdruck „Herrlichkeit“ ist eine Bezeichnung für das, was jemand dem Wesen 
nach ist. Einen Zipfel der Herrlichkeit Gottes durfte Mose auf dem Berg Sinai erhaschen. 
Und sein Gesicht strahlte dann Licht aus, weil er in Gottes Gegenwart war. 
 
Die „Herrlichkeit des fleischgewordenen Gottes, des einzigen Sohnes“ – wie es im Evange-
lium heisst – „gesehen zu haben“, heisst demnach: die Herrlichkeit, eben das Wesen Got-
tes selbst in Jesus geschaut zu haben.  
 
Während sich Jesus in den anderen drei Evangelien nie direkt über seine Identität äussert, 
spricht er im Johannes-Evangelium offen von sich selbst – in Sätzen, die alle mit den Wor-
ten beginnen „Ich bin ...“: „Ich bin das Licht, die Auferstehung, das Brot, der Weg, die 
Wahrheit und das Leben“. 
 
Das sind jetzt für uns keine leeren Behauptungen, weil wir den Prolog gelesen und ver-
standen haben. 
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Das Thema des 4. Evangeliums sind Worte und Werke Jesu, die Licht und Leben in die 
Welt bringen – sind in der Tat nichts anderes als die Worte und Taten von Gott selber, sei-
ne Herrlichkeit, offenbart in Jesus Christus. 
 
Und das gilt auch von seinem irdischen Ende, dem erniedrigenden und schmerzhaften Tod 
am Kreuz; obwohl „Herrlichkeit“ als das unpassendste Wort in diesem Zusammenhang er-
scheint. Doch gerade in Jesu letztem Werk, dem Tod am Kreuz, wird paradoxerweise die 
Herrlichkeit Gottes in seiner ganzen Fülle enthüllt: Die Offenbarung von Gottes Liebe.  
 
Am Anfang also war das Wort – und was ist daraus geworden? Das Wort ist auf Ant-Wort, 
auf Dialog, auf Beziehung angelegt. Gottes Wort ist ein Ja Gottes zu uns Menschen, zum 
Leben. Im eingefleischten Wort, in Jesus Christus, bekommt Gottes Wort Hand und Fuss, 
ein menschliches Gesicht. Er gibt uns Antwort, auf die die Schöpfung und unser Leben an-
gelegt ist: Liebe! 
 
Ob die Welt nun, ob unser Leben einen Sinn hat und zu einem guten Ende kommt, ist eine 
Frage an unseren Glauben, letztlich die Frage an mich selber: Nehme ich die Welt, in der 
ich leben darf, meine befristete Lebenszeit,  mein eigenes Leben als Aufruf Gottes wahr, 
der auf meine Antwort wartet? 
 
So verstehe ich den Jahresbericht als Entscheidungsgrundlage zur Beantwortung der Fra-
ge, ob auch unser Vereinsjahr im Freundeskreis theologiekurse.ch  sinnvoll war.  
 
Mit verschiedenen Jahresanlässen bestritten wir das Jahresprogramm für unsere Mitglie-
der. Unsere Aktuarin Barbara Fleischmann verfasste darüber jeweils äusserst lesenswerte 
Bildberichte auf unserer Homepage, auf die jeweils auch auf unserer Freundeskreis-Seite 
in der Kurszeitung hingewiesen wurden.  
 
Den Anfang machte schon vor der letzten Jahresversammlung am 27. Januar die erneute 
Begegnung mit dem Künstler Max Rüedi auf dem Kunstspaziergang in Zürich-Wollishofen 
und seinen kunstvollen Glasbildern in der Kirche St. Franziskus zum Sonnengesang. 
 
Am 13. März war die Vernissage des Dialog-Stücks „Über dem Wasser“ unseres Vereins-
mitglieds Tobias Grimbacher in der akj in Zürich, eine szenische Lesung über die Gottes-
frage in zwei Akten, zu der unser damaliger Studienleiter ein Vorwort schrieb, das er mit 
folgendem Satz beendete: 
«Der erfahrene Theatermacher weiss, dass Dialoge, Sprechchöre und szenische Bilder uns 
Menschen auf einer viel tieferen Ebene anzusprechen vermögen, als jede noch so gewiefte 
Predigt und jedes noch so gründliche Fachbuch (und ich möchte beifügen: als jeder noch 
so tiefsinnige Jahresbericht) es jemals vermöchten.» 
 
Höhepunkt des Vereinsjahrs war die Mitgliederversammlung mit Rekordbeteiligung vom 14. 
März mit einer eindrücklichen, zweistündigen Stadtbesichtigung, geführt von unserm 
Freundeskreismitglied, dem beliebten Solothurner Stadtpfarrer Niklas Raggenbass, der uns 
die magische Solothurner-Zahl Elf nahe brachte. Schlusspunkt war in der christkatholischen 
Franziskanerkirche. Dort erfuhren wir, wie gut die ökumenische Zusammenarbeit in Solo-
thurn funktioniert, Dialog und Beziehung partnerschaftlich gelebt wird. An der Versammlung 
stellte sich Ivan Blatter in verdankenswerter Weise in Bild und Ton vor, der dann einstimmig 
als Nachfolger von Andreas Renz zum Rechnungsrevisor gewählt wurde. 
 
Ein Beispiel, dass im Dialog mit langem Atem ein Schisma überwunden werden konnte, 
war das Konzil von Konstanz, dessen Schauplätze wir im Vorjahr auf einem Stadtrundgang 
kenennlernten. Aufgrund des riesigen Interesses unserer Mitglieder  besichtigten wir im 
Berichtsjahr am 29. Mai das Jan Hus-Musuem in Konstanz, das uns deren Leiterin Libuse 
Rösch näher brachte. Im Gedenken an den vor genau 600 Jahren am Konzil von Konstanz  
verurteilten katholischen Priesters Jan Hus würdigte ich auf seiner Hinrichtungsstätte sein 
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standhaftes Eintreten seines Glaubens. Jan Hus ist heute katholischerseits weitgehend 
rehabilitiert. Mit ihm begann die Reformation, bereits schon rund 100 Jahre vor Martin Lu-
ther. 
 

Einen kreativen Zugang zur Bibel und durch das Land der Bibel sowie die der Gottesvor-
stellungen im alten Israel  war unser „Evergreen“, der  schon zur Tradition gewordene Be-
such am 24. Oktober im Bibel+Orient Museum in Fribourg mit der brillanten Führung des 
äusserst kompetenten Bibelwissenschaftlers Florian Lippke. Ein Ende dieses bewährten 
Anlasses in unserm Vereinsprogramm ist noch lange nicht abzusehen. 

Mit dem an der Mitgliederversammlung vorgeschlagenen Jahresanlass, dem Besuch im 
ehemaligen Kloster und neu eingerichteten Museum Muri, am 14. November, beendeten 
wir den Reigen unserer Angebote im Vereinsjahr 2015. Eindrücklich blieb die grosse Be-
deutung in Erinnerung und vielfältige Vernetzung, die dieses damalige Kloster für die 
Schweizer Kirchen- und Kunstgeschichte hat. 

Im Vorstand trafen wir uns, wie gewohnt abwechslungsweise bei einem Vorstandsmitglied 
zu Hause, zu 4 Vorstandssitzungen. Auf das Ende der Kurszeitung, unseres offiziellen Mit-
teilungsorgans, reagierten wir mit einem Konzept für personalisierte Newsletters. Das pro-
grammatische Titel-Thema „Von der Chance des Endes“ in der letzten Kurszeitung bestä-
tigte sich bereits schon aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen auf unsere beiden 
ersten Newsletters, die sehr gut ankamen. Allerdings sind wir jetzt auf die Kenntnis der 
Mailadressen unserer Mitglieder angewiesen. Da die Rechnung für das Kurszeitung-Abo 
jetzt wegfällt, erhöht sich automatisch unser Vereinsvermögen. Das wollen wir durch 
Grosszügigkeit für die Teilnahme an speziellen Anlässen unseren teilnehmenden Vereins-
mitgliedern weitergeben. 

Die veränderte Situation bedeutet für uns auch eine Herausforderung für die Akquisition 
neuer Vereinsmitglieder. Wir sind im Vorstand bestrebt, in Zusammenarbeit mit der neu 
ausgerichteten Vereinigung und dem TBI dafür neue Wege zu finden. 

Von unseren Vereinsmitgliedern mussten wir durch den Hinschied von Albert Böhi, Chantal 
Braun-Täschler, Regina Jenny und Ehrenmitglied Prof. Eduard Christen Abschied nehmen. 
Aktuell umfasst unser Mitgliederbestand  176 Aktiv-Mitglieder (im Vorjahr: 167), 18 Ehren-
mitglieder (19). Insgesamt also: 194! Von den Aktivmitgliedern sind im Berichtsjahr 8 (16) 
Neue unserm Freundeskreis beigetreten. Erstmals haben wir auch 8 Anfragen von Interes-
sierten für unsern Newsletter.  

Ohne jetzt einen Namen zu nennen oder hervorzuheben - ich müsste zu viele Leute, Grup-
pierungen und Organisationen namentlich erwähnen - danke ich aufrichtig und von Herzen 
einfach allen, die unserem Freundeskreis nahe stehen, interessiert und aktiv sind, mit uns 
zusammenarbeiten, uns unterstützen und die nur schon durch ihr Dasein für uns eine gros-
se  Bereicherung sind. Das sind überwältigend viele. 

Um abschliessend auf den am Anfang erwähnten Johannesprolog zurückzukommen, der 
mir sozusagen zum Dialog-Partner im Jahresbericht wurde, ein kurzer Epilog im Sinn von 
„last, but not least“: 

 
Am Anfang war das Wort, das Ja Gottes zu dieser Welt – und es wird auch am Ende gel-
ten. Gott nimmt sein Wort nie zurück. Auf sein Wort ist Verlass, auf sein Wort dürfen sich 
auch die guten Worte, unsere Ja-Worte am Ende des alten und Beginn des neuen Vereins-
jahrahrs berufen. 
Aus diesem Glauben und dieser Zuversicht konnte Dag Hammarskjöld sagen, dem ich 
mich von Herzen für unseren Freundeskreis theologiekurse.ch anschliesse: „Für das Ver-
gangene: Dank. Für das Kommende: Ja!““ 

Gossau / Bern, 12-03-2016,  Alois Schaller 


