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24.02.
Karin chla bach ( atinisti , 

ribo rg)
Eine römische rchä l gie des Festes 
im anz: nnäherungen er die
Literatur

0 .0 .
il ia chroer (Altes Testa ent, 

Bern)
iele  Feste  a er keine Ge urtstagsfeiern 
 Blicke auf eine Leerstelle der i lischen 
raditi n

0.0 .
ichard King ( hiloso hie, Bern)

Die desfeier f r den ater im fr hen 
hina: hre phil s phische Bedeutung

24.0 .
ohannes Hahn (Alte eschichte, 

nster)
«Wenn du chillen willst  geh zu den 

ärt rern » hristliche Festkultur im 
mperium manum im . h. n. hr.

2 .04.
en  Bloch ( daisti , Bern)
ukk t: Das di n sische Lau h ttenfest

28.04.

Christa Ebnöther (Archäologie, 
Bern)
Feiern mit den Göttern: 
(Kult)Bankette privater Gemeinschaften 
im römischen Westen 

05.05.

Katharina Heyden (Historische 
Theologie, Bern)
«Passend zu Zeit und Ort». Die 
Entwicklung des christlichen 
Kirchenjahres aus dem spätantiken 
Pilgerwesen im Heiligen Land 

.05.
artin Hose ( rä isti , nchen)

Die Di n sien in then: Grenzen und 
Entgrenzungen im Fest

2 .05.
ole argnoli 

( echts issenscha t, Bern)
p rtfeste und echt im antiken m

02.0 .
Christo h ied eg ( rä isti , 

rich)
uf ruch zum Heiligen: Wege in 

griechischer Kultpra is und Eschat l gie

A

. 2.
an Bre er 

( eligions issenscha ten,
roningen)

Religious Education in Greece, Rome 
and Early Christianity

www.altertum.unibe.ch/ida/aktuelles

12.-13.05.:       

m 1 3 , am 31 3  und am 12 5 ällt die Ringvorlesung wegen berschneidung mit 
altertumswissenscha tlichen agungen aus, u denen wir eben alls her lich einladen

14.-17.03.:      The Medieval Afterlife of Hellenistic Judaism in Western Europe
     (Mittelstrasse 43, Raum 320 / Uni S, Raum S 201)

31.03.:         Symposium zum 100. Geburtstag von Karl Christ 
      (Haus der Universität, Schlösslistrasse 5)

es Altertums von der An12.-13.05.:       Inspiration Antike. Transformationen d tike bis zur Moderne
(Uni S, Raum A -126) 

https://unibe-ch.zoom.us/j/68085050648?pwd=YXRqOTRvTXpHSWRqOEFVRlF4d1Nq UT09



