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Die �eologie hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich: Während 

man ihr in den mi�elalterlichen Universitäten den ersten Rang einge-

räumt hat, wurde sie seit der Au�lärung vielfach aus den Universitäten 

verdrängt. Ihr wurden die Wissenscha�lichkeit und der Nutzen für die 

Gesellscha� abgesprochen. Die grundsätzlichen Anfragen sind bis heu-

te nicht verstummt. Der vorliegende Band nimmt diese auf: Welchen 

Mehrwert haben die Universität und die Gesellscha� von einer wissen-

scha�lichen �eologie? Welche Rückwirkung hat es auf die �eologie 

selbst, dass sie sich der akademischen Diskussion mit den anderen Wis-

senscha�en stellen muss? Welchen Vorteil hat es für die Kirche, dass sie 

ihren Nachwuchs akademisch ausbildet?

La teologia ha sperimentato una storia di alti e bassi: se nelle università me-

dievali era al primo posto rispe�o alle altre discipline, dall’Illuminismo in poi 

è stata spesso esclusa dagli atenei. Le venne negata la scienti�cità e l’utilità 

per la società. Tu�avia i quesiti di fondo non sono mai stati messi a tacere 

�no al giorno d’oggi. Questo volume li riprende: qual è il valore aggiunto delle 

scienze teologiche per le istituzioni universitarie e la società? Quali ripercus-

sioni ha sulla teologia stessa il fa�o di dover entrare nel diba�ito accademico 

con le altre scienze? Che vantaggio trae la Chiesa dal formare i suoi giovani 

a livello accademico?
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