
m e h r  v o m  g l a u b e n  w i s s e n

Freunde und Förderer von Theologie im Fernkurs e.V.

Tagung für absolvenTinnen und absolvenTen von Theologie im fernkurs

amoris laetitia -- liebe zwischen Passion und norm
12. - 14. oktober 2018 in augsburg

 
Liebe Absolventinnen und Absolventen, 
liebe Freunde und Förderer von Theologie im Fernkurs,

der verein Freunde und Förderer von Theologie im Fernkurs e.v. will die verbindung zwischen Theologie im Fernkurs und ehemaligen 
Fernstudierenden, die weiterhin an theologischen Fragen interessiert sind, aufrechthalten und vertiefen und lädt zu diesem Zwecke 
in regelmäßigen abständen zu absolvententagungen ein. Die diesjährige absolvententagung führt uns nach augsburg und findet in 
Kooperation mit der studienbegleitung des bistums augsburg statt. 

als referent konnte der münchner moraltheologe Prof. Dr. Christof breitsameter gewonnen werden. er ist autor des 2017 erschienenen 
buches liebe. Formen und normen -- eine Kulturgeschichte und ihre Folgen. Das apostolische schreiben amoris laetitia von Papst 
Franziskus ist jüngst weltweit auf große resonanz gestoßen. vor 50 Jahren hat die enzyklika humanae vitae  von Papst Paul vi. im ge-
gensatz dazu vielfältige Kritik erfahren. Kein Feld menschlichen Zusammenlebens ist so stark normiert wie die liebe. Der referent wird 
in die geschichte des redens, schreibens und normierens der liebe einführen und dabei interpretationen biblischer und theologischer 
muster in einem neuen, z. T. ungewohnten licht erscheinen lassen.

wir hoffen, das Programm unserer absolvententagung findet ihr interesse. wir freuen uns auf ihre anmeldung und ein wiedersehen 
bzw. Kennenlernen im haus st. ulrich in augsburg.

Dr. Thomas Franz   Dr. Daniel esch   
Leiter von Theologie im Fernkurs /    Verantwortlicher für die Studienbegleitung  
1. Vorsitzender des Vereins    im Grundkurs Theologie und Aufbaukurs Theologie 
Freunde und Förderer von Theologie im Fernkurs e.V.  im Bistum Augsburg   
     

 F
ot

o:
 w

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s

be
ic

ht
e,

 h
in

te
rg

la
sb

ild
, 2

. D
rit

te
l 1

9.
 Jh

.; 
w

er
ks

ta
tt 

ge
ge

, s
ee

ha
us

en
 a

m
 s

ta
ffe

ls
ee



F r e u n D e  u n D  F ö r D e r e r  v o n  T h e o l o g i e  i m  F e r n K u r s  e . v .

Freitag, 12. Oktober 2018

bis 18:00 anreise

18:00 abendessen 

ab 19:00  Kennenlernen in geselliger Runde
 in der Weinstube von Haus St. Ulrich 

Samstag, 13. Oktober 2018

ab 07:00 Frühstück

09:00 - 12:00  ProF. Dr. ChrisToF breiTsameTer 
 Inhaber des Lehrstuhls für Moraltheologie  
 an der Katholisch-Theologischen Fakultät  
 der Ludwig-Maximilians-Universität München /  
 Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Deutscher  
 Moraltheologen

 Amoris Laetitia -- 
 Liebe zwischen Passion und Norm I

12:00 mittagessen 

15:00 PFarrer helmuT haug 
 Führung in der Moritzkirche 

anschl.  Austausch und Kaffee im moritzpunkt 
 (Cityseelsorge)

18:00 messfeier in der moritzkirche

19:30 abendessen in einem augsburger lokal

Sonntag, 14. Oktober 2018

ab 07:00 Frühstück

09:00 - 12:00  ProF. Dr. ChrisToF breiTsameTer 
 Amoris Laetitia --  
 Liebe zwischen Passion und Norm II 

12:00 mittagessen -- ende der veranstaltung

Tagungsleitung
Dr. Thomas FranZ

Hinweise

Veranstaltungsort
Die studientagung findet statt im haus st. ulrich, Kapellenberg 1,
86150 augsburg, Tel. 0821/31520 (siehe lageskizze des hauses
mit hinweisen für die anreise). weitere informationen finden sie 
auf der website des hauses: www.haus-st-ulrich.de

Anmeldung/Anmeldeschluss
bitte nutzen sie für ihre ameldung das beiliegende Formular. sie er- 
halten von Theologie im Fernkurs per e-mail eine anmeldebestätigung. 
anmeldeschluss ist der 12.09.2018.

Kosten/Ermäßigung

Die Kosten für die veranstaltung betragen mit

•	 Übernachtung/verpflegung 
(einzelzimmer)      212,30 € 

•	 Übernachtung / verpflegung 
(Combizimmer)* 162,30 € 

•	 Übernachtung/verpflegung 
(Doppelzimmer) 140,30 € 

•	 verpflegung 
(ohne Frühstück)   60,30 € 

* zwei Einzelzimmer mit gemeinsamem Bad/WC

und werden ca. acht Tage vor der veranstaltung per sePa-lastschrift 
vom verein Freunde und Förderer von Theologie im Fernkurs e.V. ein-
gezogen. Die getränke im Tagungsraum und speisesaal sind in diesen 
Kosten enthalten, die getränke in der weinstube und im moritzpunkt 
sowie das abendessen am samstag zahlen sie bitte vor ort.  
mitglieder des vereins Freunde und Förderer von Theologie im Fernkurs 
e.V. erhalten eine ermäßigung von 20,00 €.

Abmeldungen
abmeldungen richten sie bitte frühest möglich schriftlich an Theologie 
im Fernkurs. bei abmeldungen nach dem 17.09.2018 erhebt das 
Tagungshaus ausfallgebühren, die ihnen in rechnung gestellt werden.  

Tagung für Absolventinnen und Absolventen von Theologie im Fernkurs

12. - 14. okTober 2018 in augsburg

amoris laetitia --  
liebe zwischen Passion und norm


