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5. Religionsforum Universität Freiburg Schweiz

Das 5. Religionsforum, das vom 26.-28. November 2009 stattfinden soll, wird sich mit dem Thema „Das 
Prinzip Evolution - Darwin und die Folgen für die Religionen und die Religionstheorie“ befassen. Es geht 
nicht so sehr um die wiederholte Auseinandersetzung mit der klassischen Evolutionstheorie (auch wenn 
dies im ersten Vortragsblock präsent sein wird), sondern eher um die zweite Dimension derselben, die 
Darwin mit der Schlusspassage aus Origin of Species ansprach: „There is grandeur in this view of life, 
with its several powers, having been originally  breathed into a few forms or into one; and that, whilst this 
planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms 
most beautiful and most wonderful have been, and are being evolved.” Einige Referate werden sich mit 
dem „Evolutionsgedanken im Christentum und Islam“ beschäftigen; andere werden dem Zusammenhang 
von „Religion und Entwicklung des Bewusstseins“ nachgehen; eine letzte Gruppe von Vorträgen wird sich 
dem „Evolutionsgedanken in rezenter Religionstheorie“ auseinandersetzen.

5ème Forum des religions Université de Fribourg Suisse

Le cinquième Forum des religions aura lieu du 26 au 28 novembre 2009 et sera consacré au thème «Le 
principe de l’évolution - Darwin et les conséquences pour les religions et les théories de la religion». Il ne 
s’agit pas tant de la reprise de la doctrine classique de l’évolution (même si celle-ci sera abordée dans 
le premier volet des conférences), que de la deuxième dimension dont Darwin lui-même parle dans le 
passage final de son Origin of Species: «There is grandeur in this view of life, with its several powers, 
having been originally breathed into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling 
on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and 
most wonderful have been, and are being evolved». Certaines interventions feront référence à «l’idée 
d’évolution dans le christianisme et dans l’islam»; d’autres se pencheront sur la relation entre «religion et 
développement de la conscience»; un dernier volet de conférences étudiera «l’idée d’évolution dans les 
récentes théories de la religion».

Das Religionsforum Universität Freiburg  

Das Religionsforum will historische, theologische, sozial- und kulturwissenschaftliche Reflexionen über 
ausgewählte Themenkreise, die Religion und Kultur berühren, ins Gespräch bringen und vertiefen – nicht 
zuletzt als Beitrag zur Konflikt- und Friedensforschung. Indem sich das Religionsforum nicht nur an ein 
ausschliesslich akademisches Publikum richtet, trägt es zu einer gesellschaftlichen Sensibilisierung und zu 
einer in weiten Kreisen geführten öffentlichen Diskussion über Religion, Gesellschaft und Kultur bei.

Le Forum des Religions Université de Fribourg

Le Forum des Religions se propose de susciter et d’approfondir les discussions et réflexions historiques, 
théologiques, sociales et culturelles sur des thèmes choisis touchant à la religion et à la culture, également 
en tant que contribution à la recherche sur les conflits ou sur la paix. Le Forum ne touche pas seulement 
un public académique et sensibilise par conséquent un cercle plus large par des discussions ouvertes sur 
la religion et la culture.

Bitte frankieren
Affranchir S.V.P.

Université de Fribourg
Rectorat
Avenue de l’Europe, 20
CH - 1700 Fribourg

Die Vorträge werden im Saal Espace Güggi stattfinden - Les conférences ont lieu à 
la salle du Sénat (26 novembre) MIS 1226 et 
l’Espace Güggi (27 et 28 novembre) : Formation Continue - Av. de Rome, 6 

www.unifr.ch/scm/forumreligion






ANMELDUNGSFORMULAR – FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

      Ich nehme am 5. Religionsforum Universität Freiburg teil. 
      Je participe au 5ème Forum des Religions de l’Université de Fribourg.

    Name /Nom :

     Adresse :

     email :

     Tél./ Tel :



18.15 Begrüssung und Einführung 
Rektor Guido Vergauwen

1. Das Prinzip Evolution in der christlichen und islamischen Theologie 

L’Évolution selon Teilhard de Chardin                    Salle du Sénat 1226
Prof. Dr. François Euvé (Paris) 

20.00 Abendessen

	 	 	 	 	 	 					27.	November	2009

PROGRAMME		 	 	 	 					26.	November	2009

PD Dr. Christina Aus der Au	
Cand. Dr. Jean-Marc Balhan, Bruxelles
Dr. Michael Blume, Stuttgart/Heidelberg
Dr. Chris Buskes, Nijmegen
Prof. Dr. François Euvé, Paris (Centre Sèvres)	
Prof. Dr. Anne Foerst, New York (St. Bonaventure University)
Prof. Dr. Wolfgang Gantke, Frankfurt a.M.	
Prof. Dr. Dr. Peter Gottwald, Oldenburg
Prof. Dr. Dr. Dieter Hattrup, Paderborn/Freiburg
Dr. Dirk Johannsen, Basel
Prof. Dr. Rudolf Voderholzer, Trier
Prof. Dr. Ina Wunn, Bielefeld

	

Organisation :  
Prof. Dr. Dr. Mariano Delgado, Prof. Dr. Oliver Krüger (Freiburg)
Institut für das Studium der Religionen und den interreligiösen Dialog 
Institut pour l’étude des religions et le dialogue interreligieux - ww.unifr.ch/ird

























LISTE	DES	CONFÉRENCIERS	/	LISTE	DER	REFERENTEN	

ANMELDUNGSFORMULAR	–	FORMULAIRE	D’INSCRIPTION

 9.00

10.00

10.15

Théorie de l’évolution et créationnisme dans l’islam turc contemporain
Cand. Dr. Jean-Marc Balhan (Bruxelles)

Kaffee-Pause

Darwin und die Theologie heute
Prof. Dr. Dr. Dieter Hattrup (Paderborn)
Dogmenentwicklung – Evolution der Wahrheit?
Prof. Dr. Rudolf Voderholzer (Trier)

12.30 Mittagessen

 9.00

3. Das Prinzip Evolution in rezenter Religionstheorie

The principle of evolution and its consequenses for epistemology and 
philosophy of science
Dr. Chris Buskes (Nijmegen)
Gretchenfrage Religiosität: Empirische Befunde zu Reproduktionsvor-
teilen & Sexueller Selektion religiösen Verhaltens
Dr. Michael Blume (Heidelberg)

10.30 Kaffee Pause

10.45 Ursprung und geschichtliche Entwicklung der Religionen - Ein Evolu-
tionsgeschehen
Prof. Dr. Ina Wunn (Bielefeld)
Religion als evolutionäres Nebenprodukt - Massive Modularität als 
Paradigma in der Cognitive Science of Religion
Dr. Dirk Johannsen (Basel)

12.30 Fin du forum - Ende des Forums

	 	 		 	 	 	 					28.	November	2009

14.15 “ Der Du allein der Ew’ge heisst ” Die Evolution Gottes und der Welt in 
der Prozesstheologie
Christina Aus der Au (Basel)
Evolutionäre Psychologie - Relationale Theologie
Prof.  Dr. Anne Foerst (St. Bonaventure University / New York)

16.15 Kaffee-Pause

16.30

2. Religion und die Entwicklung des Bewusstseins

Die Evolution des Bewusstseins im Werk von Jean Gebser
Prof. Dr. Dr. Peter Gottwald (Oldenburg)
Der Gedanke einer spirituellen Evolution im Werk Aurobindos
Prof. Dr. Wolfgang Gantke (Frankfurt a.M.)

Einschreibung bitte bis zum 20. November 2009 mittels untenstehender Karte oder via internet :

Inscriptions avant le 20 novembre 2009 au moyen de la carte ci-dessous ou par internet : 
www.unifr.ch/scm/forumreligion

Auskunft / informations : mariano.delgado@unifr.ch - oliver.krueger@unifr.ch

Zimmervermittlung beim Tourismusbüro - Freiburg
Réservations de chambres d’hôtels auprès de l’Office du tourisme - Fribourg
Tél. / Tel.: +41 26 350 11 11
email: info@fribourgtourisme.ch

www.unifr.ch/scm/forumreligion


