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Bibelwissenschaft

die Bibelwissenschaft befasst sich mit den schriften des 
alten und neuen testaments in ihrem zeit- und kulturge-
schichtlichen kontext. Zum spektrum der Bibelwissenschaft/
exegese gehören literaturgeschichtliche, historische, archä-
ologische, sprachliche, religionsgeschichtliche, anthropo-
logische und theologische studien zur Bibel sowie zu den 
literaturen und kulturen des alten Vorderen orients und 
der griechisch-römischen antike. Je nach studiengang 
werden auch die zentralen sprachen der Bibel (hebräisch, 
griechisch) erlernt.

Historische Theologie

die historische theologie vermittelt einsichten in die 
hauptepochen, die wichtigsten herausforderungen und 
treibenden kräfte der geschichte der christlichen kirchen, 
konfessionen und gemeinschaften sowie einzelner chri-
stinnen und christen in ihrer jeweiligen historischen situa-
tion. kirchengeschichte, dogmen- und theologiegeschichte, 
kirchen- und konfessionskunde sowie Ökumene- und Missi-
onswissenschaft bzw. studien zu geschichte und gegen-
wart des Weltchristentums sind eng miteinander wie auch 
mit der allgemeinen Profan-, kunst-, kultur- und geistesge-
schichte verflochten.

studieninhalte

die theologische Fakultät besteht seit 2001 aus dem 
departement für christkatholische theologie und dem 
departement für evangelische theologie. etwa 300 
studierende studieren hier das breite Feld der religi-
onen, hauptsächlich der christlichen religion. die wich-
tigsten Fachgebiete sind:
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Systematische Theologie

die systematische theologie fragt nach dem sachgehalt 
des christlichen glaubens. dazu untersucht sie gestalt und 
Bedeutung wichtiger christlicher traditionen und Positionen 
in Vergangenheit und gegenwart. die beiden hauptdiszipli-
nen sind dogmatik und ethik. in der dogmatik geht es um 
die lehren und lehrgebäude christlicher theologie, auch 
in ihrem gegenüber zu philosophischen systemen und zu 
nichtchristlichen Weltanschauungen. in der theologischen 
ethik wird nach den grundlagen einer verantwortlichen 
lebensführung im horizont des christlichen glaubens 
gefragt. in den Bereichsethiken (z. B. Bioethik, Wirtschaftse-
thik, Friedensethik) werden Formen ethischer urteilsbildung 
und Beratung entwickelt. Zur systematischen theologie 
gehört auch die grundlagenreflexion über die Verantwort-
barkeit des gottesglaubens und die Voraussetzungen des 
theologietreibens überhaupt (Fundamentaltheologie).

Praktische Theologie

die Praktische theologie reflektiert in hauptsächlich drei 
Bereichen die aktuelle religiöse lebenspraxis in christlichen 
kirchen und der gesellschaft: in seelsorge und Pastoral-
psychologie themen wie pastorale Beratungskonzepte und 
-angebote, spital- und gefängnisseelsorge; kybernetik; in 
homiletik, liturgik und hymnologie themen wie die drama-
turgie von gottesdiensten, die Feier von sakramenten und 
kasualien sowie Musik, räume und kunst im kontext der 
liturgie; in der religionspädagogik themen der religiösen 
erziehung und Bildung in Familie, kirche und schule unter 
dem Vorzeichen religiöser heterogenität.
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Judaistik

Judaistik ist die wissenschaftliche erforschung des Juden-
tums von den anfängen bis in die gegenwart. das Fach 
beschäftigt sich in der gesamten Breite mit der religion, 
geschichte, literatur und kultur des Judentums. Judaistische 
Veranstaltungen eröffnen einblicke in die lebendigkeit und 
Vielfalt, in die komplexität und dynamik des Judentums. 
im rahmen des studiums der theologie / des studiengangs 
theologie soll studierenden ermöglicht werden, grundle-
gende kenntnisse über das Volk und die religion des Juden-
tums zu erlangen und differenzierte einblicke in jüdisches 
Welt- und selbstverständnis zu gewinnen. Für studierende 
der theologie sind profunde kenntnisse des Judentums, aus 
dem das christentum hervorgegangen ist, unabdingbar.

Religions- und Islamwissenschaft (an der Philoso-
phisch-Historischen Fakultät)

die religionswissenschaft eröffnet aus einer kultur- und 
sozialwissenschaftlichen Perspektive einblicke in religiöse 
traditionen, systeme und kulturen. diese aussenperspek-
tive ist für eine christlich-theologische Fakultät von grosser 
Bedeutung. regelmässig werden lehrveranstaltungen zu 
den religionen der Welt angeboten. einen besonderen 
Forschungsschwerpunkt der Berner religionswissenschaft 
bildet der Buddhismus in Zentralasien.
in der islamwissenschaft werden grundlagen der koranex-
egese, des islamischen rechts, der islamischen theologie 
oder der islamischen Mystik vermittelt ebenso wie einblicke 
in einzelaspekte wie recht, theologie oder ethik.
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Integralstudium Theologie  
(evangelisch oder christkatholisch)

Bachelor of Theology
Master of Theology
studieninhalte: alle theologischen Fächer – sowohl im 
Bachelor- als auch im Masterstudium. der Masterabschluss 
ist die Voraussetzung für das Berufsziel Pfarrerin/Pfarrer.

Hauptfach Interreligiöse Studien (Major)

Bachelor of Arts in Religious Studies
Master of Arts in Religious Studies
studieninhalte: christentum und Judentum (schwerpunkte), 
islam, asiatische religionen, interreligiöse Fragestellungen. 
neben dem hauptfach wird an einer anderen Fakultät ein 
nebenfach studiert. der Masterabschluss ist die Vorausset-
zung für das lehrdiplom sekundarstufe ii.

spezialisierter Masterstudiengang antikes Judentum/ancient 
Judaism (gemeinsam mit der universität Zürich)
der studiengang antikes Judentum beschäftigt sich mit den 
kulturellen, religiösen und gesellschaftlichen erscheinungs-
formen des Judentums von der persischen Zeit bis zum 
frühen Mittelalter.

Nebenfächer (Minor)

Für hauptfach-studierende an einer anderen Fakultät bietet 
die theologische Falkultät folgende nebenfachstudiengänge 
sowohl im Bachelor- als auch im Masterprogramm an:

Religious Studies (Interreligiöse Studien)
studieninhalte wie im hauptfach. der nebenfachabschluss 
im Masterstudium ist die Voraussetzung für das lehrdiplom 
sekundarstufe ii.
Theologie
studieninhalte: Bibelwissenschaft, historische theologie, 
systematische theologie, Praktische theologie.

studiengänge
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Ergänzungsfächer

Während das ergänzungsfach Theologie einen einblick in 
verschiedene Fächer der theologie ermöglicht, erlauben die 
anderen ergänzungsfächer eine Vertiefung in den betref-
fenden theologischen Bereich: Bibelwissenschaft, Juda-
istik, Historische Theologie, Systematische Theologie, 
Praktische Theologie.

Ancient Near Eastern Cultures Relating to Pre-
Islamic Palestine/Israel

studieninhalte: sprach- und kulturwissenschaftliche studien 
(inkl. angebote der ägyptologie und der christlichen archä-
ologie im rahmen von BeneFri).
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