
Was will LITURGIE IM FERNKURS?

•	 umfassend	und	zuverlässig	über	den	katholischen	Got-
tesdienst	informieren

•	 das	Verständnis	für	die	Liturgie	vertiefen

•	 die	Kenntnisse	vermitteln,	die	für	die	Ausübung	eines	
liturgischen	Dienstes	benötigt	werden

•	 zu	bewusster	und	tätiger	Mitfeier	des	Gottesdienstes	
motivieren

Wie ist LITURGIE IM FERNKURS
aufgebaut?

•	 Lehrmaterial
	 Grundlage	des	Fernkurses	sind	12	Lehrbriefe	von	60	bis	
100	A4-Seiten	in	gut	verständlicher	Sprache	zum	Selbst-
studium.	 Alle	 sechs	Wochen	 erhalten	 Sie	 einen	 neuen	
Lehrbrief.	

	 Die	Lehrbriefe	werden	ergänzt	durch	eine	DVD	und	zwei	
Audio-CDs.

•	 Praktische	Übungen
	 In	 den	 Lehrbriefen	werden	Anregungen	 für	 praktische	
Übungen	gegeben,	die	unter	der	Begleitung	eines	Mentors/	
einer	Mentorin	auszuführen	sind.

•	 Studienwochenenden
	 LITURGIE	IM	FERNKURS	bietet	zu	verschiedenen	Themen	an	
verschiedenen	Orten	in	Deutschland	Studienwochenenden	
unter	fachkundiger	Leitung	an.	Sie	dienen	der	Vertiefung	
bestimmter	Themen	sowie	dem	Erfahrungsaustausch	mit	
Fachleuten	und	der	Studierenden	untereinander.

Wie	lange	dauert	der	Kurs?

LITURGIE	IM	FERNKURS	erstreckt	sich	über	18	Monate.	
Sie	 bestimmen	 aber	 Ihr	 Lerntempo	 selbst.	 Einstiegs-
möglichkeiten	sind	jeweils	am	1.	April	und	am	1.	Oktober	
eines	Jahres.

Welche	Voraussetzungen	sind	nötig?

•	 die	 Bereitschaft,	 sich	 auf	 einen	 Lernprozess	 ein-
zulassen,	 der	 sich	 über	 einen	 längeren	 Zeitraum	
erstreckt

•	 die	 Fähigkeit	 und	Bereitschaft,	 sich	 selbstständig	
mit	dem	Lernmaterial	auseinanderzusetzen

•	 ein	 etwa	 der	mittleren	 Reife	 entsprechender	 Bil-
dungsstand

Wie	wird	der	Fernkurs	abgeschlossen?

•	 Abschluss	mit	Teilnahmezertifikat:
	 Wer	das	 Lehrmaterial	 bezogen,	 das	Praktikumspro-
gramm	 durchgeführt	 und	 mindestens	 an	 einem	
Studienwochenende	 teilgenommen	 hat,	 erhält	 ein	
Teilnahmezertifikat.

•	 Abschluss	mit	Prüfung	und	Zeugnis:
	 Wer	das	 Lehrmaterial	 bezogen,	 das	Praktikumspro-
gramm	durchgeführt,	mindestens	 an	 zwei	 Studien-
wochenenden	teilgenommen	und	die	Prüfung	bestan-
den	hat,	erhält	das	Abschlusszeugnis	von	LITURGIE	IM	
FERNKURS.

	 Die	Prüfung	besteht	aus	vier	Teilleistungen:
	 -	schriftliche	Hausarbeit
	 -	schriftliche	Bearbeitung	von	Aufgaben
	 -	praktische	Prüfung
	 -	mündliche	Prüfung
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•	 Sie	möchten	den	Gottesdienst		
besser	verstehen	und	intensiver	mitfeiern?

•	 Sie	üben	einen	liturgischen	Dienst		
in	einer	Pfarrei	aus?

•	 Sie	sind	Mitglied	im	Liturgieausschuss		
oder	in	einem	Liturgiekreis	Ihrer	Gemeinde?

Bitte	hier	abtrennen	
und	in	einem	ausreichend	frankierten	Umschlag	einsenden

oder	per	Fax	senden:	

0651	94808-46

Ich	interessiere	mich	für	LITURGIE	IM	FERNKURS	

	und	bitte	um	weiteres	Informationsmaterial	und	

Anmeldeformulare

Vorname		..............................................................................

Name		...................................................................................

Straße	/	Nr.		.........................................................................

PLZ	/	Ort		.............................................................................

Themen	 
der	Lehrbriefe

	 1.	Das	Kirchenjahr	feiern

	 2.	Der	Gottesdienst	der	Kirche

	 3.	Strukturen	und	Elemente	der	Liturgie

	 4.	Liturgie	als	Kommunikationsgeschehen

	 5.	Die	liturgischen	Dienste

	 6.	Die	Feier	der	Eucharistie

	 7.	Das	Wort	Gottes	feiern

	 8.	Die	Feiern	des	Christwerdens	und	der	Versöhnung

	 9.	Sakramente	und	Sakramentalien

	 10.	Tagzeitenliturgie	–	Andachten	–		
	 	weitere	Gottesdienstformen	

	 11.	Gesang	und	Musik	im	Gottesdienst	

	 12.	Raum,	Gewand,	Gerät

Was	kostet	der	Kurs?

Die	 Kosten	 für	 den	 gesamten	 Kurs	 betragen	 insgesamt		
€	306,00.	Sie	sind	in	sechs	Quartalsraten	von	je	€	51,00	zu	
bezahlen.	
Diese	 Kosten	 decken	 eine	 ordnungsgemäße	 Teilnahme	 an	
LITURGIE	IM	FERNKURS	ab	 (Lehrmaterialien,	Kursgebühren	
für	Studienwochenenden,	Prüfungsgebühr).	Nicht	enthalten	
sind	 darin	Unterkunft,	 Verpflegung	 und	 Fahrtkosten	 bei	
Studienwochenenden	sowie	Kosten	für	die	Anschaffung	von	
Büchern	und	Studienmaterial.

Weitere	Informationen	und	Anmeldung

Wenn	Sie	weitere	Informationen	wünschen	oder	sich	zu	LITUR-
GIE	IM	FERNKURS	anmelden	möchten,	wenden	Sie	sich	an:

	

	 DEUTSCHES	LITURGISCHES	INSTITUT
	 LITURGIE	IM	FERNKURS
	 Postfach	26	28
	 54216	Trier

Fon:		 0651	94808-28	oder	-0
Fax:		 0651	94808-46
Mail:		 fernkurs@liturgie.de

www.fernkurs-liturgie.de

	www.facebook.com/fernkurs

LITURGIE	IM	FERNKURS	ist	von	der	Staatlichen	
Zentralstelle	 für	 Fernunterricht	 der	 Länder	
der	Bundesrepublik	Deutschland	 zugelassen	
unter	der	Nr.	712085.

Nr.: 712085

Dann	ist	LITURGIE	IM	FERNKURS	
das	Richtige	für	Sie!

Ge
st
al
tu
ng
	u
nd
	D
ru
ck
:	w
w
w
.e
ns
ch
-m
ed
ia
.d
e

Themen
der Lehrbriefe


