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1.

20.03.2020

Titel/Titre: Antike Glanzlichter: Objekte aus der römisch-byzantinischen Zeit im Bibel + Orient
Museum Freiburg
Verantwortlich/Responsables: Verantwortlich/Responsables: Prof. Franz MALI in Zusammenarbeit mit Prof. Gregor EMMENEGGER (beide UniFR)
2.

27.03.2020

Titel/Titre: Kolloquium für Doktoranden, Lizentianden und Masterstudierende in Liturgiewissenschaft / Colloque pour doctorants, licenciants et étudiants en MA avec spécialisation en Sciences
liturgiques
Verantwortlich/Responsables: Prof. Martin KLÖCKENER (UniFR)
3.

30.04.-02.05.2020

Titel/Titre: Interdisziplinäres Symposium: Homo orans – Das Gebet im Christentum und in anderen
Religionen
Verantwortlich/Responsables: Prof. Mariano DELGADO (UniFR) in Zusammenarbeit mit Prof.
Volker LEPPIN (Universität Tübingen)
4.

08.05.2020

Titel/Titre: Wie arbeitet Liturgiewissenschaft? Auseinandersetzung mit methodischen Zugängen
der Liturgiewissenschaft. Studientag für Doktorierende in Zusammenarbeit mit der Professur für
Liturgiewissenschaft an der Universität Luzern und der Theol. Hochschule Chur.
Verantwortlich/Responsables: Prof. Martin KLÖCKENER (UniFR) in Zusammenarbeit mit Prof.
Birgit JEGGLE-MERZ (UniLU und THFChur)
5.

29.05.2020

Titel/Titre: Kolloquium für Doktoranden, Lizentianden und Masterstudierende in Liturgiewissenschaft / Colloque pour doctorants, licenciants et étudiants en MA avec spécialisation en Sciences
liturgiques
Verantwortlich/Responsables: Prof. Martin KLÖCKENER (UniFR)
6.

02.09.-09.09.2020

Titel/Titre: Ritusverschiedene Koexistenzen und Konvivenzen in der Katholischen Kirche – Realitäten, Herausforderungen und Chancen (Exkursion nach Kalabrien)
Verantwortlich/Responsables: Prof. Salvatore LOIERO in Zusammenarbeit mit Prof. Astrid KAPTIJN (beide UniFR)
7.

01.10.-04.10.2020

Titel/Titre: La réforme de l’année liturgique après le concile Vatican II: l’exemple du cycle pascal
Verantwortlich/Responsables: Prof. Martin KLÖCKENER (UniFR) en collaboration avec Prof. Hélène BRICOUT (Paris), Prof. Elisabeth PARMENTIER (UniGE) et Miriam VENNEMANN (doctorante
UniFR)

Koordinator/Coordinateur:
Prof. Salvatore Loiero, salvatore.loiero@unifr.ch
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8.

15.10.-16.10.2020

Titel/Titre: 12. Freiburger Forum Weltkirche: Kontextuelle Theologien – Neue Impulse/Entwicklungen aus bzw. in Asien, Afrika und Lateinamerika, unter besonderer Berücksichtigung der Amazonas-Synode 2019
Verantwortlich/Responsables: Prof. Mariano DELGADO, Prof. Salvatore LOIERO, Prof. FrançoisXavier AMHERDT (alle UniFR)
9.

23.10.2020

Titel/Titre: Résurrection charnelle, entre orthodoxie et hérésie
Verantwortlich/Responsables: Prof. Dr. Franz MALI und Prof. Dr. Gregor EMMENEGGER (les deux
UniFR)
10.

11.11.-12.11.2020 + 4 demi-journées durant le SA 2020

Titel/Titre: Comment la théologie des ministères veut-elle tenir compte des mutations du monde
contemporain ?
Verantwortlich/Responsables: Prof. François-Xavier AMHERDT (UniFR) avec Prof. Elisabeth
PARMENTIER (UniGE) et Prof. Olivier BAUER (UniLA)
11.

11.12.2020

Titel/Titre: Kolloquium für Doktoranden, Lizentianden und Masterstudierende in Liturgiewissenschaft / Colloque pour doctorants, licenciants et étudiants en MA avec spécialisation en Sciences
liturgiques
Verantwortlich/Responsables: Prof. Martin KLÖCKENER (UniFR)
12.

Datum noch offen

Titel/Titre: Die Entstehung des christlichen Kanon
Verantwortlich/Responsables: Prof. Helmut ZANDER in Zusammenarbeit mit Prof. Gregor EMMENEGGER, Dr Markus LAU, Prof. Thomas SCHUMACHER (alle UniFR)

Koordinator/Coordinateur:
Prof. Salvatore Loiero, salvatore.loiero@unifr.ch
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1.

20.03.2020

Titel/Titre:
Antike Glanzlichter: Objekte aus der römisch-byzantinischen Zeit im Bibel + Orient Museum Freiburg
Verantwortlich/Responsables:
Prof. Franz MALI in Zusammenarbeit mit Prof. Gregor EMMENEGGER (beide UniFR)
Beteiligte Disziplinen/Disciplines participant :
Patristik, Alte Kirchengeschichte, Neues Testament, Altes Testament, Alte Geschichte, Altphilologie,
Archäologie, Kunstgeschichte
Kurzbeschreibung/Description brève:
Das Bibel + Orient Museum Freiburg enthält eine Vielzahl an Objekten aus der klassischen Antike
und der Spätantike, die zu einem grossen Teil nicht publiziert sind. Anhand von einigen Beispielen
wird gezeigt, wie solche Gegenstände restauriert und bearbeitet werden. Im Fokus steht die Frage,
welchen Erkenntnisgewinn diese Objekte über ihre Herstellungszeit zulassen, wie und mit welchen
Motivationen sie hergestellt wurden und was über ihren Sitz im Leben ausgesagt werden kann.
Lernziele/Objectifs:
Das Symposium verfolgt ein doppeltes Ziel: Einerseits sollen die Studierende und Doktorierende lernen, mit welchen Methoden die Artefakte bearbeitet und wie sie interpretiert werden können. Viel
wichtiger ist andererseits, ganz generell Interessentinnen und Interessenten zu gewinnen, die sich
für die Arbeit an Papyri, Ostraka, Münzen, Lampen usw. aus der Sammlung begeistern lassen.
Tagungsort/Lieu:

UniFR

Koordinator/Coordinateur:
Prof. Salvatore Loiero, salvatore.loiero@unifr.ch
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2.

27.03.2020

Titel/Titre:
Kolloquium für Doktoranden, Lizentianden und Masterstudierende in Liturgiewissenschaft / Colloque pour doctorants, licenciants et étudiants en MA avec spécialisation en Sciences liturgiques
Verantwortlich/Responsables:
Prof. Martin KLÖCKENER (UniFR)
Beteiligte Disziplinen/Disciplines participant:
Liturgiewissenschaft/ Sciences liturgiques
Kurzbeschreibung/Description brève:
Das Kolloquium verfolgt zwei Ziele: Zum einen stellen die Doktoranden, Lizentianden und Masterstudierenden in Liturgiewissenschaft die wichtigsten Arbeitsfortschritte dar und kommen dabei mit
anderen besonders an der Liturgiewissenschaft interessierten Studierenden in der gleichen Situation ins Gespräch über ihre Thematik, was der Motivation und der gegenseitigen inhaltlichen Bereicherung dient. Zum anderen werden beispielsweise, je nach zeitlichen Möglichkeiten, ausgewählte
Spezialthemen der Liturgiewissenschaft und Methodenfragen behandelt, wie sie in den normalen
Vorlesungen und Seminaren in der Regel nicht berücksichtigt werden können.
Le but du colloque est double : D’une part, les doctorants, candidats à la licence et étudiants en MA
qui préparent un travail de MA en Science liturgique présentent régulièrement les étapes principales
de leur travail. Ils peuvent ainsi entrer en discussion sur leur sujet avec d’autres étudiant(e)s spécialement intéressé(e)s par la liturgie, ce qui est généralement enrichissant et motivant. D’autre part
et en fonction du temps disponible, on traitera entre autres de sujets spécifiques du domaine de la
liturgie et des questions méthodologiques qui, en règle générale, ne peuvent pas être développés en
cours ou lors d’un séminaire.
Lernziele/Objectifs:
Methodologische Fragen der Liturgiewissenschaft kennenlernen und vertiefen. / Komplexere wissenschaftliche Sachverhalte darlegen und diskutieren können. / Fortschritte der eigenen wissenschaftlichen Forschung sowie Arbeit reflektieren und präsentieren.
Connaître et approfondir des questions méthodologiques des Sciences liturgiques. / Présenter et
discuter des questions scientifiques plus complexes. / Réfléchir et présenter les progrès de la propre
recherche et du travail scientifiques.
Tagungsort/Lieu:

UniFR

Koordinator/Coordinateur:
Prof. Salvatore Loiero, salvatore.loiero@unifr.ch
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3.

30.04.-02.05.2020

Titel/Titre:
Interdisziplinäres Symposium: Homo orans – Das Gebet im Christentum und in anderen Religionen
Verantwortlich/Responsables:
Prof. Mariano DELGADO (UniFR) in Zusammenarbeit mit Prof. Volker LEPPIN (Universität Tübingen)
Beteiligte Disziplinen/Disciplines participant:
Kirchengeschichte
Kurzbeschreibung/Description brève:
Beten ist eine anthropologische Strukturkonstante der Menschheitsgeschichte und vielleicht «das»
unterscheidende Merkmal zwischen Mensch und Tier. Das Symposium beschäftigt sich in einem diachronischen Längsschnitt mit dem Thema und mit dem Schwerpunkt in der jüdisch-christlichen
Tradition, in einigen Vorträgen aber auch mit der synchronischen, interreligiösen Situation und Herausforderung von heute.
Lernziele/Objectifs:
Verstehen, was Sinn und Zweck des Gebets in jüdisch-christlicher Tradition ist. Verstehen, zu welchen Fragen und Herausforderungen die interreligiöse Situation der Gegenwart führt.
Tagungsort/Lieu:

UniFR

Koordinator/Coordinateur:
Prof. Salvatore Loiero, salvatore.loiero@unifr.ch
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4.

8.05.2020

Titel/Titre:
Wie arbeitet Liturgiewissenschaft? Auseinandersetzung mit methodischen Zugängen der Liturgiewissenschaft. Studientag für Doktorierende in Zusammenarbeit mit der Professur für Liturgiewissenschaft an der Universität Luzern und der Theol. Hochschule Chur.
Verantwortlich/Responsables:
Prof. Martin KLÖCKENER (UniFR) in Zusammenarbeit mit Prof. Birgit JEGGLE-MERZ (UniLU und
THFChur)
Beteiligte Disziplinen/Disciplines participant:
Liturgiewissenschaft
Kurzbeschreibung/Description brève:
Im Rahmen der gemeinsamen Doktorandenkolloquien in Liturgiewissenschaft zwischen der Universität Freiburg, der Universität Luzern und der Theologischen Hochschule Chur ist ein Studientag an
der Universität Freiburg (Schweiz) geplant, um die vielfältigen Aufgaben, Methoden und Perspektiven dieser noch relativ jungen theologischen Disziplin, die im ständigen Austausch mit anderen theologischen wie aussertheologischen Wissenschaften steht, zu erforschen. Systematisch-theologische, liturgiehistorische sowie pastoralliturgische Forschungsansätze haben sich mittlerweile innerhalb des Faches etabliert, jedoch wäre das Studium der Liturgiewissenschaft ohne den Einbezug
der Arbeitsweisen der Sozial-, Sprach-, Musik- und Kulturwissenschaften nicht zu denken. Der methodische Facettenreichtum soll im Kontext dieses Studientages näher untersucht werden und zu
einem Überblick sowie einer Standpunktbestimmung der liturgiewissenschaftlichen Methodik führen.
Lernziele/Objectifs :
Vertiefung der methodischen Kenntnisse in der Liturgiewissenschaft/ Kennenlernen und kritische
Auseinandersetzung mit der aktuellen Fachdiskussion zu Methoden der Liturgiewissenschaft,
schwerpunktmässig im deutschen Sprachgebiet.
Tagungsort/Lieu:

UniFR

Koordinator/Coordinateur:
Prof. Salvatore Loiero, salvatore.loiero@unifr.ch
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5.

29.05.2020

Titel/Titre:
Kolloquium für Doktoranden, Lizentianden und Masterstudierende in Liturgiewissenschaft /
Colloque pour doctorants, licenciants et étudiants en MA avec spécialisation en Sciences liturgiques
Verantwortlich/Responsables:
Prof. Martin KLÖCKENER (UniFR)
Beteiligte Disziplinen/Disciplines participant:
Liturgiewissenschaft / Sciences liturgiques
Kurzbeschreibung/Description brève:
Das Kolloquium verfolgt zwei Ziele: Zum einen stellen die Doktoranden, Lizentianden und Masterstudierenden in Liturgiewissenschaft die wichtigsten Arbeitsfortschritte dar und kommen dabei mit
anderen besonders an der Liturgiewissenschaft interessierten Studierenden in der gleichen Situation ins Gespräch über ihre Thematik, was der Motivation und der gegenseitigen inhaltlichen Bereicherung dient. Zum anderen werden beispielsweise, je nach zeitlichen Möglichkeiten, ausgewählte
Spezialthemen der Liturgiewissenschaft und Methodenfragen behandelt, wie sie in den normalen
Vorlesungen und Seminaren in der Regel nicht berücksichtigt werden können.
Le but du colloque est double : D’une part, les doctorants, candidats à la licence et étudiants en MA
qui préparent un travail de MA en Science liturgique présentent régulièrement les étapes principales
de leur travail. Ils peuvent ainsi entrer en discussion sur leur sujet avec d’autres étudiant(e)s spécialement intéressé(e)s par la liturgie, ce qui est généralement enrichissant et motivant. D’autre part
et en fonction du temps disponible, on traitera entre autres de sujets spécifiques du domaine de la
liturgie et des questions méthodologiques qui, en règle générale, ne peuvent pas être développés en
cours ou lors d’un séminaire.
Lernziele/Objectifs :
Methodologische Fragen der Liturgiewissenschaft kennenlernen und vertiefen. / Komplexere wissenschaftliche Sachverhalte darlegen und diskutieren können. / Fortschritte der eigenen wissenschaftlichen Forschung sowie Arbeit reflektieren und präsentieren.
Connaître et approfondir des questions méthodologiques des Sciences liturgiques. / Présenter et
discuter des questions scientifiques plus complexes. / Réfléchir et présenter les progrès de la propre
recherche et du travail scientifiques.
Tagungsort/Lieu:

UniFR

Koordinator/Coordinateur:
Prof. Salvatore Loiero, salvatore.loiero@unifr.ch
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6.

02.09.-09.09.2020

Titel/Titre:
Ritusverschiedene Koexistenzen und Konvivenzen in der Katholischen Kirche – Realitäten, Herausforderungen und Chancen
Verantwortlich/Responsables:
Prof. Salvatore LOIERO in Zusammenarbeit mit Prof. Astrid KAPTIJN (beide UniFR)
Beteiligte Disziplinen/Disciplines participant:
Pastoraltheologie, Religionspädagogik, Kirchenrecht
Kurzbeschreibung/Description brève:
Bedingt durch menschliche Mobilität und Migration verändern sich die konfessionellen Landschaften besonders auch in der Schweiz. Neben den dadurch bedingten Herausforderungen gegenüber
etablierter und neueren Sprachengemeinschaften stellt für die römisch-katholische Kirche der Zuzug griechisch-katholischer (unierter) Glaubender eine neue Herausforderung dar: Sie machen bewusst, dass die katholische Kirche aus der Pluralität lateinischer und byzantinischer Traditionen
lebt. Um diese Herausforderungen kreativ aufzunehmen ist es sinnvoll, sich mit den pastoralen Realitäten auseinanderzusetzen, die diese katholische Pluralität seit Langem leben und auf eine reiche
Tradition ritusverschiedener Koexistenz blicken können. Dies ist in Italien und besonders in Kalabrien der Fall. Das Seminar will den TeilnehmerInnen die Möglichkeit eröffnen, die katholische
Koexistenz und Pluralität im Austausch mit den griechisch-katholischen Verantwortlichen aus Pastoral und theologischer Ausbildung vor Ort zu diskutieren und zu reflektieren, um Impulse für die
Herausforderungen in der Schweiz generieren zu können.
Lernziele/Objectifs :
Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in die ritusverschiedene Realität und entsprechende Pluralität der katholischen Kirche in Geschichte und Gegenwart wie:
 Reflexion und Auseinandersetzung mit den strukturellen, personellen, spirituellen und kirchenrechtlichen Herausforderungen in der pfarreilichen und seelsorgerlichen Praxis


- Wahrnehmung und Generierung entsprechender Kompetenzen im Umgang mit pfarreilichen und seelsorgerlichen Handlungsfelder in den seelsorgerlichen Kontexten der eigenen Tradition.

Tagungsort/Lieu:

Cosenza (Kalabrien)

Koordinator/Coordinateur:
Prof. Salvatore Loiero, salvatore.loiero@unifr.ch
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7.

01.10.-04.10.2020

Titel/Titre:
La réforme de l’année liturgique après le concile Vatican II: l’exemple du cycle pascal
Verantwortlich/Responsables:
Prof. Martin KLÖCKENER (UniFR) en collaboration avec Prof. Hélène BRICOUT (Paris), Prof. Elisabeth PARMENTIER (UniGE) et Miriam VENNEMANN (doctorante UniFR)
Beteiligte Disziplinen/Disciplines participant:
Sciences liturgiques, Théologie pratique, intervenants d’autres disciplines théologiques
Kurzbeschreibung/Description brève:
Le Consilium ad exsequendam Constitutionem de sacra Liturgia dédié à la réforme générale de la
liturgie de l’Église catholique a reçu de la Constitution Sacrosanctum concilium du concile Vatican II
(4/12/1963) ses principes majeurs ; en outre, ses travaux ont eu de fortes répercussions sur les
autres Églises chrétiennes. Plusieurs décennies après le travail de ce Consilium, une connaissance
meilleure et plus précise de la réforme liturgique est nécessaire, pour mieux en comprendre les défis, les moyens, les raisons et les choix. Une telle connaissance suppose des recherches sur les travaux du Consilium : les schémas, la correspondance, les rapports des groupes de travail d’experts et
d’évêques internationaux (coetus), conservés dans des dépôts d’archives dédiés. Parmi les lieux possibles, le Deutsches Liturgisches Institut (DLI) de Trèves offre des ressources incontestables,
puisqu’il conserve la plupart des schémas de la réforme liturgique produits par les coetus, ainsi que
les archives de nombreux membres germanophones du Consilium. En aucun autre lieu du monde,
cette documentation n’est aussi accessible qu’au DLI à Trèves. Les Journées doctorales de 2020 proposeront aux participants d’y travailler sur la réforme de l’année liturgique, et plus spécifiquement
celle du cycle pascal.
En effet, ce cycle, dont le cœur est constitué par la Semaine sainte, a fait l’objet d’une attention particulière, et posait un certain nombre de questions : fallait-il garder le temps de la Septuagésime ?
Quand fallait-il faire commencer le carême ? Comment structurer le Triduum pascal ? Devait-on conserver l’octave de la Pentecôte ? Les rogations ? ... Sur tous ces points, les archives permettent de
reconstituer l’itinéraire des décisions qui ont été finalement retenues.
La réforme des rites particuliers de l’année liturgique a été confiée au coetus 17, parfois en collaboration avec le coetus 1 consacré au calendrier. Joseph Pascher (Munich) et Anton Hänggi (Fribourg/
Suisse) ont fait partie du coetus 17, Johannes Wagner (Trèves) du 1.
L’activité des participants sera encouragée par des conférences et introductions et par le travail du
fond d’archives, de manière à ce qu’ils s’approprient personnellement la démarche et prennent connaissance du fond et de ses ressources.
Comme les autres années, la visée interconfessionnelle de ces Journées d’études est honorée, avec
les contributions d’enseignants catholiques, protestants et orthodoxes.
Lernziele/Objectifs:
 Mieux connaître l’histoire et la théologie de la réforme de l’année liturgique et particulièrement
celle du cycle pascal ;
 Apprendre à travailler avec les sources liturgiques se trouvant dans les archives du DLI de
Trèves ;
 Discuter et réfléchir aux défis et opportunités causés par la réforme de l’année liturgique ;
 Comprendre et analyser les sources liturgiques d’un point de vue interconfessionnel.
Tagungsort/Lieu:
Deutsches Liturgisches Institut à Trèves (Trier, Allemagne)

Koordinator/Coordinateur:
Prof. Salvatore Loiero, salvatore.loiero@unifr.ch
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8.

15.10.-16.10.2020

Titel/Titre:
12. Freiburger Forum Weltkirche: Kontextuelle Theologien – Neue Impulse/Entwicklungen aus bzw.
in Asien, Afrika und Lateinamerika, unter besonderer Berücksichtigung der Amazonas-Synode 2019
Verantwortlich/Responsables:
Prof. Mariano DELGADO, Prof. Salvatore LOIERO, Prof. François-Xavier AMHERDT (alle UniFR)
Beteiligte Disziplinen/Disciplines participant:
Pastoraltheologie, Kirchengeschichte, Missionswissenschaft
Kurzbeschreibung/Description brève:
Die katholische Kirche ist nicht eine blosse Gemeinschaft von Teilkirchen, sondern eine Universalkirche, in der die regionalen bzw. kontinentalen Teilkirchen in Kommunion mit dem Bischof von
Rom durchaus das Recht auf eigene Akzente im Bereich der Lehre, des Lebens und des Kultes haben,
d.h. das Recht auf Kontextualisierung des Evangeliums und des kirchlichen Lebens. Eine Bewährungsprobe dafür wird die Amazonas-Synode im Oktober 2019 sein, da man sich darin u.a. auch mit
der Frage, ob man für dieses Gebiet die Weihe von verheirateten Männer wagen darf. Das Forum
2020 wird sich mit verschiedenen Impulsen aus Asien, Afrika und Lateinamerika für die Weltkirche
befassen.
Lernziele/Objectifs:
Verstehen, reflektieren und interpretieren können, wie sich Kontextualisierungen in der katholischen Kirche gestalten. Verstehen, Verstehen, reflektieren und interpretieren können, was die Gesamtkirche von den kontinentalen Teilkirchen lernen kann.
Tagungsort/Lieu:

UniFR

Koordinator/Coordinateur:
Prof. Salvatore Loiero, salvatore.loiero@unifr.ch
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9.

23.10.2020

Titel/Titre:
Résurrection charnelle, entre orthodoxie et hérésie
Verantwortlich/Responsables:
Prof. Dr. Franz MALI und Prof. Dr. Gregor EMMENEGGER (les deux UniFR)
Beteiligte Disziplinen/Disciplines participant:
Histoire de l’Eglise, Patristique, Philosophie, Histoire des dogmes, Etudes bibliques, Histoire et Littérature de l’Antiquité tardive, Philologie classique
Kurzbeschreibung/Description brève:
La question de la résurrection nourrit, dès la naissance du christianisme, de nombreux débats. Elle
apparaît déjà dans le discours de Paul aux Athéniens (Actes 17, 16-34), ensuite chez les Apologistes
dans leurs débats avec les païens. Enfin, la question prend une acuité particulière dans la polémique
de la Grande Église contre les Gnostiques, mais aussi contre Origène. Cette polémique nous a laissé
des traces sous forme de plusieurs traités De resurrectione des auteurs des premiers siècles, p.ex.
Ps.-Justin, Athénagore, Origène, Tertullien, Bibliothèque de Nag-Hammadi, Méthode d’Olympe, etc.
Le doctorant Alexey Morozov (UniFR) étudie un de tels traités. Il s’agit du De Resurrectione de Méthode d’Olympe dont l’édition critique est en train d’être préparée par lui et ce colloque veut ainsi
promouvoir l’échange entre les chercheurs qui s’occupent de différents traités De Resurrectione.
Lernziele/Objectifs :
Die Studierenden kennen nach dem Kolloquium eine repräsentative Anzahl von Traktaten der Patristik über die Auferstehung der Toten, ihren historischen und literargeschichtlichen Kontext, besonders auch ihren theologiegeschichtlichen, oft in eine Polemik eingebundenen Anlass für die Abfassung der Abhandlungen. Darüber hinaus kennen sie die wichtigsten Argumente zugunsten der
Lehre von der Auferstehung des Leibes in ihrem philosophie- wie auch dogmengeschichtlichen Kontext.
Tagungsort/Lieu:

UniFR

Koordinator/Coordinateur:
Prof. Salvatore Loiero, salvatore.loiero@unifr.ch
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10.

11.11.-12.11.2020 + 4 demi-journées durant le SA 2020

Titel/Titre:
Comment la théologie des ministères veut-elle tenir compte des mutations du monde contemporain ?
Verantwortlich/Responsables:
Prof. François-Xavier AMHERDT (UniFR) avec Prof. Elisabeth PARMENTIER (UniGE) et Prof. Olivier
BAUER (UniLA)
Beteiligte Disziplinen/Disciplines participant:
Théologie pratique : théologie pastorale et pédagogie religieuse
Kurzbeschreibung/Description brève:
L’un des champs sensibles de la théologie pratique contemporaine, tant catholique que protestante,
est celui des ministères et engagements ecclésiaux.
Comment penser le sens, les formes et les modes d’action du ministère aujourd’hui et encourager
l'émergence de nouvelles formes d’engagement, voire de nouveaux ministères pour la tâche du témoignage chrétien aujourd’hui ? De nombreux freins s’opposent aux évolutions désirées : manque
de vocations, contexte de précarisation de l’institution ecclésiale, remise en question des ministères
traditionnels, émergence de nouvelles demandes, concurrence avec des développements de métiers
issus de la société de laïcité.
De plus, dans le système ecclésial même et en vue de son avenir se pose l’enjeu de la formation à
l'ensemble de ces ministères. La théologie pratique se doit aussi de se confronter à la difficulté de
mise en œuvre des compétences théologiques pour les besoins de la pastorale sur le terrain.
Lernziele/Objectifs :
Prendre la mesure des difficultés de l’évolution des ministères, acquérir des outils d’analyse et d’action pour accompagner les changements nécessaires de manière œcuménique






pour les ministères en général (colloque) ;
face aux ministères laïcs et aux nouveaux ministères (1ère demi-journée) ;
pour les ministères en pastorale de la santé et diaconie (2ème demi-journée) ;
pour les ministères d’Églises de migration (3ème demi-journée) ;
pour les tâches de management et de communication attachées aux ministères (4ème demi-journée).

Tagungsort/Lieu:

Koordinator/Coordinateur:
Prof. Salvatore Loiero, salvatore.loiero@unifr.ch
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11.

11.12.2020

Titel/Titre:
Kolloquium für Doktoranden, Lizentianden und Masterstudierende in Liturgiewissenschaft /
Colloque pour doctorants, licenciants et étudiants en MA avec spécialisation en Sciences liturgiques
Verantwortlich/Responsables:
Prof. Martin KLÖCKENER (UniFR)
Beteiligte Disziplinen/Disciplines participant:
Liturgiewissenschaft/ Sciences liturgiques
Kurzbeschreibung/Description brève:
Das Kolloquium verfolgt zwei Ziele: Zum einen stellen die Doktoranden, Lizentianden und Masterstudierenden in Liturgiewissenschaft die wichtigsten Arbeitsfortschritte dar und kommen dabei mit
anderen besonders an der Liturgiewissenschaft interessierten Studierenden in der gleichen Situation ins Gespräch über ihre Thematik, was der Motivation und der gegenseitigen inhaltlichen Bereicherung dient. Zum anderen werden beispielsweise, je nach zeitlichen Möglichkeiten, ausgewählte
Spezialthemen der Liturgiewissenschaft und Methodenfragen behandelt, wie sie in den normalen
Vorlesungen und Seminaren in der Regel nicht berücksichtigt werden können.
Le but du colloque est double : D’une part, les doctorants, candidats à la licence et étudiants en MA
qui préparent un travail de MA en Science liturgique présentent régulièrement les étapes principales
de leur travail. Ils peuvent ainsi entrer en discussion sur leur sujet avec d’autres étudiant(e)s spécialement intéressé(e)s par la liturgie, ce qui est généralement enrichissant et motivant. D’autre part
et en fonction du temps disponible, on traitera entre autres de sujets spécifiques du domaine de la
liturgie et des questions méthodologiques qui, en règle générale, ne peuvent pas être développés en
cours ou lors d’un séminaire.
Lernziele/Objectifs:
Methodologische Fragen der Liturgiewissenschaft kennenlernen und vertiefen. / Komplexere wissenschaftliche Sachverhalte darlegen und diskutieren können. / Fortschritte der eigenen wissenschaftlichen Forschung sowie Arbeit reflektieren und präsentieren.
Connaître et approfondir des questions méthodologiques des Sciences liturgiques. / Présenter et
discuter des questions scientifiques plus complexes. / Réfléchir et présenter les progrès de la propre
recherche et du travail scientifiques.
Tagungsort/Lieu:

Koordinator/Coordinateur:
Prof. Salvatore Loiero, salvatore.loiero@unifr.ch

UniFR
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12.

Datum noch offen

Titel/Titre:
Die Entstehung des christlichen Kanon
Verantwortlich/Responsables:
Prof. Helmut ZANDER in Zusammenarbeit mit Prof. Gregor EMMENEGGER, Dr Markus LAU, Prof.
Thomas SCHUMACHER (alle UniFR)
Beteiligte Disziplinen/Disciplines participant:
Religionsgeschichte, Neues Testament, Patristik
Kurzbeschreibung/Description brève:
Revision der Entstehungsgeschichte des Neuen Testaments mit der These einer extremen Spätdatierung; Diskussion der Folgen für die Konzeption von Kanonvorstellungen in der Antike und in der
Spiritualitätsgeschichte der (frühen) Neuzeit; Vergleich mit den Konzepten autoritativer Schriftsammlungen in anderen Religionen.
Lernziele/Objectifs:
Kenntnis neuester Forschungen zur Geschichte des Neuen Testaments, a) mit Blick auf die Überlieferungsgeschichte und b) hinsichtlich der theologischen und literaturwissenschaftlichen Konzepte,
die die Konzeption des „Kanon“ in der lateinischen Kirche prägen. Fähigkeit, die kulturellen Kontexte der Entstehung des neuen Testaments theologisch und historisch zu analysieren und die Eigenheit der christlichen Konzeption im Vergleich mit denjenigen anderer Religionen zu identifizieren.
Tagungsort/Lieu:

Koordinator/Coordinateur:
Prof. Salvatore Loiero, salvatore.loiero@unifr.ch

UniFR
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