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es herrscht gegenwärtig unsicherheit über die verfahren und begriffe, 
über die Wahrheit ermittelt und vermittelt werden kann. Woran sich ori-
entieren? Welchen Quellen vertrauen?

Was heisst das für die Wahrheitsansprüche, die die theologie erhebt? Wie 
kann sie ihre Perspektive auf die Welt und den menschen so thematisie-
ren, dass ihre auffassung von Wahrheit zur geltung gebracht wird, ohne 
damit einen alternativen Diskursraum zu schaffen, der nur in abgrenzung 
von anderen auffassungen funktioniert? Was unterscheidet die inhalte des 
glaubens von «alternative facts»? 
solchen fragen stellt sich das symposion sowohl in einer theologisch-kirch-
lichen Perspektive als auch im gespräch mit vertreter*innen aus Philoso-
phie, Journalismus, medientheorie und kunst. Die vorträge an beiden tagen 
und das Podiumsgespräch sind öffentlich.

anreise: Das unis-gebäude ist vom bahnhof aus innerhalb von 5 min zu fuss erreichbar (oberen ausgang über die «Welle» 
richtung schanzenstrasse nehmen). mit dem bus die linie 12 richtung längggasse nehmen bis haltestelle «universität».

kontakt: dominik.vonallmen@theol.unibe.ch

organisiert durch das institut für systematische theologie der theologischen fakultät der universität bern (www. 
systematischetheologie.unibe.ch). getragen wird die veranstaltung durch das strukturierte Doktoratsprogramm der theo-
logischen fakultäten basel – bern – Zürich (www.doktorat-theol-babezue.org)

Donnerstag, 24. mai 2018
uni s, schanZeneckstrasse 1, raum a -126

16.15 begrüssung und kurze einführung ins 
 thema (Dominik von allmen)
 
16.30 Philosophischer Überblicksvortrag:   
 «schwierigkeiten mit der Wahrheit! –   
	 Streiflichter	zu	philosophischen
 Wahrheitstheorien.»
 (Dr. habil. hans lichtenberger)

 theologische responses von
 Prof. Dr. Joachim negel (uni fribourg) & 
 Prof. Dr. andreas krebs (uni bonn) 
 anschliessende Diskussion im Plenum
 
18.15 Pause
 
18.45 Podiumsgespräch  
 bettina gaus (Journalistin, taZ, berlin)

 Prof. Dr. Joachim negel (theologe, uni 
 fribourg)

 Jun.-Prof. martin Doll (medienkultur-
 wissenschaftler, uni Düsseldorf)

 Joulia strauss (künstlerin und politische 
 aktivistin, berlin/athen) 
 moderation: PD Dr. luca Di blasi (uni 
 bern)

freitag, 25. mai 2018
uni s, schanZeneckstrasse 1

09.15 begrüssung, Programmüberblick
 (raum a -124)

09.30 Wahrheit und ... – wahrheitstheoretische 
	 Reflexionen	aus	Sicht	verschiedener	
 teildisziplinen der theologie
 (15–20 min referat/10–15 min Diskussion) 
 Dominik von allmen:
 Wahrheit und eschatologie

 matthias käser-braun:
 Wahrheit und Zeugenschaft
 
10.45 kaffeepause
 
11.00 milan kostresevic:
 Wahrheit im Johannesevangelium

 andreas anderfuhren:
 Der gerechte krieg, das böse und
 «postfaktische Wahrheitskonzeptionen»

 kónya Ákos:
 truth and christology in the reformed 
 church During the communist era
 in hungary

12.45 mittagessen

14.15 vortrag «Wahrheit und hoffnung»
 (raum a 201)
 univ.-Prof. Dr. franz gruber (linz)  
 anschliessende Diskussion im Plenum

15.30 kaffeepause

15.45 Plenum mit den referierenden
 Doktorand*innen bzw. schlussdiskussion

16.45 ende der veranstaltung
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