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Herr Prof. Emmanuel Falque wird einerseits eine Gesamteinführung
in sein philosophisches Werk geben, andererseits die Tragweite dieses Werkes für das
Verständnis mittelalterlicher Philosophie und Theologie zeigen. Das Seminar wird in englischer
Sprache mit Möglichkeit, Fragen auf Deutsch zu stellen, stattfinden.

Philosophy, and particularly phenomenology, deems itself capable of reinventing
everything. We attempt to show, however, based on patristic and medieval sources (particularly
those of Augustine, Duns Scotus, Eriugena, Bonaventure and Thomas Aquinas), the tension
between metaphysics and theology is something that is always to be maintained (God, the
Flesh, and the Other). Proceeding from this premise, we shall investigate methodologically the
conditions of an encounter and, indeed, a confrontation, between philosophy and theology
(Crossing the Rubicon).
This double reflection, at once medieval, philosophical and theological, shall make it
possible for us to consider the great questions of human existence in the light of their
transformation or inversion by virtue of the Pascal act: suffering and death in relation to the
Passion (The Guide to Gethsemane), birth and transformation in relation to the Resurrection
(The Metamorphosis of Finitude), the body and eros in relation to the Eucharist (The Wedding
Feast of the Lamb).
In this way we shall endeavour to show that a new praxis for the philosophy of religion is
possible; one that is far from confining itself to its own province, but rather investigates how it is
philosophically possible to deal with the objects of theology.
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Von der patristischen und mittelalterlichen Philosophie zur Philosophie der Religion
Zu Unrecht meint die Philosophie, und insbesondere die Phänomenologie, alles neu zu
erfinden. Von den patristischen und mittelalterlichen Quellen ausgehend (insbesondere von
Augustinus, Johannes Duns Scotus, Scottus Eriugena, Bonaventura und Thomas von Aquin)
zeigen wir, wie eine Spannung zwischen Metaphysik und Theologie immer zu halten ist (Gott,
der Leib und der A). Von da aus, werden wir in methodologischer Hinsicht die Bedingungen
einer Begegnung zwischen Philosophie und Theologie (Passer le Rubicon) erkunden.
Diese doppelte Reflexion, zugleich mittelalterlich, philosophisch und theologisch, wird uns
ermöglichen, die großen Fragen der menschlichen Existenz im österlichen Licht ihrer
Transformation oder Umkehrung: Leid und Tod für die Passion (Le Passeur de Gethsémani),
die Geburt und die Transformation für die Auferstehung (Métamorphose de la finitude), der
Leib, der Eros für die Eucharistie (Noces de l’Agneau) zu betrachten.
Eine neue Praxis der Philosophie der Religion, die weit davon entfernt ist, sich auf den eigenen
Bereich zu beschränken, wird möglich. Sie zeigt, wie es philosophisch möglich ist, sich mit den
Objekten der Theologie zu befassen.
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Passer le Rubicon. Philosophie et théologie : Essai sur les frontières, coll.
« Donner raison. Philosophie », Bruxelles, Lessius, 2013, 208 pages.
Le Passeur de Gethsémani, Angoisse, souffrance et mort : lecture existentielle et
phénoménologique, Paris, Cerf, coll. « La nuit surveillée », 1999.
Métamorphose de la finitude. Essai philosophique sur la naissance et la
résurrection, Paris, Cerf, coll. « La nuit surveillée », 2004.
Dieu, la chair et l'autre, d'Irénée à Duns Scot. PUF, Épiméthée, Paris, 2008.
Les noces de l'Agneau. Essai philosophique sur le corps et l'eucharistie. Paris,
Cerf, coll. « La nuit surveillée », 2011.
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