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Der Glaube hat eine
Geschichte
Piotr KUBASIAK im Gespräch
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heutigen Nachdenkens über den Glauben
sind. In diesen Gesprächen sieht man die
andere Seite der Theologie, nämlich die,
die sich jenseits der akademischen Fachdiskurse befindet: Was denken die Menschen wirklich, welche Fragen beschäftigen sie, welche Sprache finden sie für ihren Glauben.

Begegnung ist; dass der Glaube nur im Zusammenhang mit seiner Geschichte verstanden werden kann; dass es schließlich
nur um die Liebe geht. Von Metz eine fragende Theologie. Aus Denzinger-Hünermann, wie wenig man über die Theologiegeschichte weiß und wie viel größer schon
nachgedacht worden ist.

Ich konnte mich nie mit einer theologischen Richtung gänzlich identifizieren.
Von Karl Rahner habe ich gelernt, dass das
Christentum größer ist als das, was wir davon verstehen können. Von Ratzinger viele
Einzelaspekte: dass das Christentum eine
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Ich würde gerne endlich mal das Gesamtwerk von Nietzsche fertiglesen. Sonst aber
gilt: „the important thing in life is not the
triumph, but the struggle” ;)

Herzlichen Dank für Ihre Antworten!

Zur Person:
Piotr Kubasiak hat katholische Theologie in Krakau, Regensburg und Wien studiert, wo er
2019 promoviert wurde. Seit 2017 ist er als Wissenschaftlicher Assistent bei den THEOLOGISCHEN KURSEN und seit 2018 am Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft der Universität Regensburg tätig. Seine Interessen gelten vor allem der Politischen Theologie, dem christlichen
Zeitverständnis und der historischen Theologie. Zur Zeit beschäftigt er sich umfassend mit
Credo-Formeln und Glaubensbekenntnissen quer durch die Theologiegeschichte.

Theologie braucht FREUNDE – www.theologischekurse.at/freunde
Wir laden Sie ein, als Mitglied des Vereins der FREUNDE die THEOLOGISCHEN KURSE
zu unterstützen und Ihre Verbundenheit mit unserer Arbeit und unserem Bildungs
angebot verbindlich zum Ausdruck zu bringen.

Mitglieder des Vereins der FREUNDE engagieren sich ideell für die Institution und unterstützen die THEOLOGISCHEN KURSE auch finanziell durch einen jährlichen Beitrag
(35.- oder 65,- oder 95.-). Regelmäßigkeit macht Unterstützung nachhaltiger wirksam.

Neue Theologische Fernkurse und Kurse in Wien ab Herbst 21

Ob interessiert oder suchend, wir laden Sie ein, im zweijährigen Theologischen Kurs
über Ihren Glauben im Horizont von Kirche und Gegenwart nachzudenken und zu
verstehen, was Sie glauben – und woran Sie zweifeln ... Lernen Sie, über den Glauben
auf dem Niveau zu denken und zu sprechen, auf dem Sie auch sonst zu denken und
sprechen gewohnt sind.

Kurs in Wien: Die Kurszeiten der neuen Kurse ab Ende September:

Kurstyp I: Dienstag, 17.30 – 20.45 Uhr oder Donnerstag, 15.00 – 18.15 Uhr
Kurstyp II: Mittwoch, 08.30 – 11.45 Uhr oder Donnerstag, 17.30 – 20.45 Uhr

Fernkurs:

Neben den Kursen mit Studienwochen starten im November Kurse mit
Studienwochenenden in Graz oder Sazburg.

Info: www.theologischekurse.at/kursinwien und www.theologischekurse.at/fernkurs

