
«… zu dieser dauernden reformation berufen»

 

 tagung am 7. und 8. oktober 2016
 im kulturhaus helferei, zürich 

TagungsorT 
kulturhaus helferei, kirchgasse 13, 8001 zürich

Wegbeschreibung
ab hauptbahnhof: tram 4 bis haltestelle helmhaus
tram 3 und bus 31 bis haltestelle neumarkt oder kunsthaus

ÜbernachTungsmöglichkeiTen
zürich tourismus/tourist service; tel. +41 44 215 40 00
touristservice@zuerich.com | www.zuerich.com

TagungsbeiTrag
(inklusiv Pausenkaffees und stehlunch am samstag)
chf 50.– (für studierende kostenlos) zu überweisen an:
schweizerischer evangelischer kirchenbund sek
sulgenauweg 26, 3007 bern
Pc 30-26250-2 | iban ch 42 0900 0000 3002 6250 2 (stichwort «chP»)

anmeldefrisT
anmeldung bis 30. august 2016 über www.sek.ch/de/confessio 

auskÜnfTe
schweizerischer evangelischer kirchenbund
sulgenauweg 26 / Postfach | 3000 bern 23
martin.hirzel@sek.ch | frank.mathwig@sek.ch 



das «bekenntnis und einfache erläuterung des orthodoxen glaubens und der 
katholischen lehren der reinen christlichen religion», kurz confessio helveti-
ca posterior/zweites helvetisches bekenntnis, von heinrich bullinger 1561 
verfasst und 1566 gedruckt, gilt als repräsentative zusammenfassung der 
schweizerischen reformation. es gewann dann bedeutung auch weit über die 
eidgenossenschaft hinaus und trug massgeblich zur festigung der lehre und 
bekenntnisbildung des reformierten Protestantismus bei. als internationaler 
exportschlager war das zweite helvetische bekenntnis immer wieder anlass 
für theologische und kirchliche auseinandersetzungen. 

an der tagung zum 450-jährigen Jubiläum referieren und diskutieren namhaf-
te expertinnen und experten aus historischer und systematisch-theologischer 
sicht über geschichte und aktualität des zweiten helvetischen bekenntnis-
ses. die Veranstaltung richtet sich sowohl an studierende, Pfarrpersonen und 
kirchliche fachleute als auch an ein theologisch und historisch interessiertes 
Publikum. die tagung kann als studienleistung anerkannt werden.

Programm

freiTag, 7. okTober 2016
11:15–11:30 tagungseröffnung
 Ratspräsident Dr. Gottfried Locher, Bern
11:30–12:30 zur gemeinschaft mit christus erwählt – Prädestination in der  
 confessio helvetica Posterior
 Prof. Dr. Martin Sallmann, Bern
12:30–14:00 mittagessen
14:00–15:00 Pneumatologie in der confessio helvetica Posterior
 PD Dr. Luca Baschera, Zürich
15:00–16:00 rechtfertigung und gute Werke in der confessio helvetica
 Posterior
 Prof. Dr. Christiane Tietz, Zürich
16:00–16:30 kaffeepause

16:30–17:30 der ekklesiologische beitrag der confessio helvetica Posterior 
 in den konfessionellen auseinandersetzungen des
 16. Jahrhunderts und seine bedeutung für den Protestantismus 
 im 21. Jahrhundert
 Prof. Dr. Peter Opitz, Zürich
17:30–18:45 abendessen

abendProgramm ab 19:00 uhr
eröffnung
Kirchenratspräsident Michel Müller
Öffentlicher Vortrag:
das zweite helvetische bekenntnis in europäischer Perspektive
Prof. Dr. Bruce Gordon, Yale
Vorstellung des Werkes «a companion to the swiss reformation»
Prof. Dr. Thomas Maissen, Paris
anschliessend apéro

samsTag, 8. okTober 2016
09:00–09:15 begrüssung und ankündigungen
09:15–10:15 forged in controversy: the understanding of the sacraments
 in the confessio helvetica Posterior
 Prof. Dr. Amy Burnett, Lincoln, Nebraska
10:15–10:45 kaffeepause
10:45–11:45 kirche und staat in der confessio helvetica Posterior
 Prof. Dr. Emidio Campi, Zürich
12:00–13:00 stehlunch
13:00–14:00 die confessio helvetica Posterior aus römisch-katholischer sicht
 Prof. Dr. Eva-Maria Faber, Chur
14:00–15:00 katholizität und Ökumenizität im kontext der confessio
 helvetica Posterior
 Prof. Dr. Michael Beintker, Münster
15:00–15:15 abschluss der tagung


