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Der internationale Kongres: der Europäische“ Gesellschaft Rif die katholische
Theologie Bratislava (Slowakei), 28:31. August 2019

Holřnung.
Wow-aufkann man seine Hořnung neuen?

Sehr geehrte Kollegen,
Sehr geehrte Doktoranden,

Mit groĺšer Freude lade ich Euch auf den internationalen Kongress der Europäischen GesellschaFt Fiir
die katholische Theologie ein, dass sich in Bratislava (Slowakei) vom 284 bis zum 31. August ereignen
wird, mit dem Thema:

HUR'nung.
Worauf kann man seine Hof'iiiung setzen?

Wir leben momentan in einer Zeit, in dem wir Zeugen der Verzweiř'lung sind, Der Zerľall von
traditionellen wirtschaftlichen Systemen, der Zerfall von Staaten und Gesellschaften, Familien und
Freundschaften und das Misstrauen in politische Strukturen stellen uns alle vor die Frege, ob die
Holinung aus der Erřahrung des heutigen Menschen verschwunden ist. Was bedeutet Hol'icnung Fůr
das alternde Europa, in dem die Euthanasie zum immer grôĺšerem Freund wird? Wenn wir Holřnung
nur in diesem Leben erleben, kann sie denn auch nach dem Tocl immer noch sinnvoll und anwesend
sein?
Skeptische Ansichten angesichts cles Prcjektes der Vereinigung Europas laden uns zum Nachclenken
clarůber ein, wieviel HoFFnung denn noch rur ein einiges Europas vorhanden ist
Mehrere Konflikte unter den Mitgliedern verschiedener Religionen zwingen uns dazu, darůber
nachzuclenken, ob man noch auF ein gemeinsamesZusammenleben der Europäer hoFf'en kann.
Wie groĺš ist die HoFFnung der verfolgten Christen in einigen Ländern? Wie groĺš ist die Hoĺř'nung eines
Migranten, der an eine bessere Zukunft glaubt? Wie groll ist die Honfnung der ]ugend in der Kirche?
Wie groĺš ist die HoHnuug der Kirche gegenůber der Jugend? Auch Bildung ist eng mit der HofFuung
auf eine bessere Zukunft verbunden.Wie kännen wir im Bildungs— und Ausbildungsprozessmit anderen
zusammenarbeiten?
Das menschliche Leben und die gegenseitigen Beziehungen beruhen auf Vertrauen und HoFFnung.
HoFFnung ist eine der Grundeinstellungen des biblischen Menschen und damit einer der tragenden
Pfeiler der christlichen Theologie. HolTnung ist ein wichtiger Bestandteil nicht nur der menschlichen
Gesellschaft, sondern auch jeder menschlichen Erfahrunga Im Allgemeinen bezieht sich HoFFnung auF
den Sinn — sie hängt mit dem Sirin davon ab, was passiert oder was wir erwarten, dass passieren wird,
jedoch der Sinn davon, was wir nicht besitzen ist uns zum Teil unbekannt und geheimnisvoll. Sie ist
unsere Grundwahl, in der wir den letzten Sinn unserer Existenz sehen. Obwohl wir als Gläubige úber
die Holřnung als theologale Tugend sprechen, lebt sie in den Herzen der Gläubigen und auch in den
Herzen von denen, die nicht gläubig sind. ]eder von uns besitzt HolTnung. ln wen oder was aber setzten
wir diese HoFFnung?
Alle drei monotheistischen Religionen sind in ihrer Grundlage eschatolcgisch und unsere Hoffnung ist
auch eschatologisch und nicht utopisch. Die Hoňnung ist eine universelle Qualität der dynamisclv
menschlichen Erfahrung, die uns zur eschatologischen Zukunft vorantreibt. Wir begreifen dem
Menschen viel besser, wenn wir clen Moment der Hoanung in der Dynamik seiner Motivation
aufdecken.



Der internationale Kongress in Bratislava bietet nicht nur eine Themenwahl, das Thema der HoR'nung
und worauř' man seine Holřnung setzt, sondern er bietet auch die Suche danach, was uns verbindet.
Er hietet HoFFnungt Fiir jeden Einzelnen und Fiir alle zusamment Fiir die Welt, l'iir die Kirche und Fiir
die Religionen. Bedeutende uncl weltbekannte Experten aus mehreren Kontinenten stellen den BegriFF
der HoPFnung in einer interdisziplinären Perspektiva dar.
Die zentrale Achse von Plenarvorträgen ergänzen parallel dazu verschiedene Konferenzsektionen und
Workshops, die Raum zur Úberlegung des Leitthemas „HolTnung" in Beziehung zur Philosophie, zur
Politik, zur Pädagogik, zur Sozialarbeit, zur Caritas. zum interreligiäsem Dialog und zum Ďkumenismus
darbietet.
Am Morgen den 28. August beginnt an der theologischen Fakultät der Universität von Tmava Emerging
seholars conference, wo die Professoren, Doktoranden und Postdoktoranden kurze Präsentationen
anbieten werden. Call for papers wird am 24 September 2018 heginnen. lnfcrmationen úber ihn, wie
auch von der ganzen Konferenz Hndet ihr auf der Webdomäne https://www.esctcongressZ019.net
Der Kongress beginnt am Abend clen 28. August im Hotel Crowne Plaza mit dem Willkommen und
der Einfiihrung in das Thema des Kongressest lm ]alir 2019 wird die Europäische Gesellschaft lijr die
katholische Thenlogie 30 ]ahre von ihrer Grundung Feiern. lch persônlich Freue mich sehr, dass wir
dieses hedeutende Ereignis in Bratislava Feiem werden und das der Name wie die Benennung des
Kongresses auf die Wirklichkeit hinweisen werden, dass die Theologie ihren Platz in der Gesellschaft.
in der Kirche und auf der Universität hat.
Die online Registration des Kongresses ľa'ngt am I. Fehruar 2019 an. Wir haben mehrere giinstige
Räume hestellt, und wir laden alle ein. die gerne diese Môglichkeit nutzen Wollten. Diese werden auf
solehe Art angeboten werden, dass die ersten Angemeldeten bevorzugt werden. Mit groĺšer Freude teile
ich auch mit. dass es uns gelungen ist eine bestimmte řinanzielle Aushilfe Rir diejenigen Professoren
und Studenten zu erlangen, die diese Form von HilFe ersuchen werden (Registrationsgehiihr.
Reiseauiiagen und UnterkunFt).
Als der Vizepräsident der Europäischen Gesellschaft Fiir die katholische Theologie lade ich mit
Vergnůgen Kollegen und Studenten ein (Wie auch diejenige, die sich iiir die Theologie interessieren),
class sie teilnehmen an unserem zukůnftigen Kongress, der wiederum Theologenaus der ganzen Europa
versammeln wird aus mehreren theologischen Disziplinent lch Freue mich auŕ' unseres gemeinsames
Nachdenken, ldeenaustausch und respektvolle Freundschař't, dass so zulreFFend unser Europäischen
Gesellschaft Rir die katholische Theologie charakterisiert,

lch freue mich auf Sie in Bratislava im nächsten ]ahr.

Mit achtungsvollem Gruĺš

doc. ThLic. Miloš Lichner, DtTh.
Vizepräsident ESCT, Dekan TFTLI

The ESC'l; founded in 1989, brings together many then/ogians from among the zhlřěrent countries oľEurope.
Its members war/( at theologica/ institutes, universities, academŕes, seminaries, and m'thin both Church and
society. The aim ofthe European Society fčr Catholic Theo/egyis to promote the academic discipline ofCatholic
theologyprimarih/atthe intersectíon where Church and societymeet. As a systematic reflection on faith see/(ing
understandlhg', Catholic thee/tagy engages in interdisciplinary research and education which is both loyal and
constructiveĺy critical of"the Church, while at the same time meeting the highest academic standards of the
academy The Society offers itselfas a service both to the Church and to society across Europe by supporting
its members, both lay anu' cleric, in c'ngagl'ng with the many questions that challenge Christian faith as well as
contemporary European culture.


