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»Die Geschichte des Westens beginnt mit Martin 
Luther.« So steht es im April-Editorial des »Cicero«. 
Immerhin. Das Titelblatt des Magazins aber zeigt 
Luther vor dem Hintergrund einer brennenden Syn-
agoge und überschreibt die Ausgabe mit »Judenfeind 
Luther. Die überfällige Debatte zur 500-Jahr-Feier«. 
In der Tat, Luthers Erbe ist gerade an diesem Punkt 
so, dass man es ausschlagen möchte, wäre da nicht 
der andere und überaus vielfältige Luther, der in sei-
nem sturen Beharren auf Glaubensgewissheit und 
Gewissensfreiheit zum zentralen »Ausgangspunkt 
der großen Idee personaler Freiheit und Rechtsgleich-
heit« (Udo Di Fabio, FAZ vom 22.04.2014) wurde. Und 
natürlich ist die Debatte um Luther und die Juden 
nicht »überfällig«, sie wird seit Langem geführt. Als 
Leiterin eines theologischen Verlags fragt man sich, 
warum das partout nicht wahrgenommen wird. 

Vor allem wundert man sich über einen Artikel in 
der WELT AM SONNTAG (30.03.2014), der nach vie-
len geschichtsverfälschenden Absurditäten in einem 
völligen Missverständnis der Bußtheologie Luthers 
gipfelt: Luther wolle die Menschen nicht von Angst 
befreien, sondern sie zu ihrem ständigen Lebensbe-
gleiter machen. »Dass der Mensch nichts tun könne, 
um der Verdammnis zu entgehen«, sei der zentrale 
Glaubensartikel Luthers. Und indem er den Men-
schen die Möglichkeit nehme, sich von der Strafe frei-
zukaufen, unterwürfe er sie »einer masochistischen 
Auffassung vom rechten Leben«. – Was ist das? Neo-
liberaler Kapitalismus bis hin zum letzten Heil? Hier 
wird bedauert, dass Luther mit der Vorstellung auf-
geräumt hat, Gott sei käuflich! Vollständig überse-
hen wird die epochale Erkenntnis Luthers, dass der 
Mensch nicht nur nichts zu seinem Heil beitragen 
kann, sondern das auch gar nicht muss, weil Gott 
seinem Wesen nach ein gnädiger Gott ist. 

Seit Jahrhunderten produzieren Verlage welt-
weit kluge Schriften zur Gnadentheologie Luthers  – 
und dann das. Was soll man tun? Die Verlagsräume 
absperren und den Schlüssel wegwerfen?

Natürlich nicht. Unser evangelischer Glaube lebt 
schließlich vom »Dennoch«. Aus diesem Grund eröff-
net die EVA diese Vorschau mit Beiträgen zur Gegen-
wartsbedeutung der Theologie Luthers. Vor allem aber 
zeigen wir – neben den anderen interessanten über 
150 Neuerscheinungen des Jahres  – ganz und gar 
unverdrossen zwei weitere Bände unserer Studien-
aus gabe der Hauptschriften Martin Luthers an (vgl. 
S.  6–7). Mit den drei Bänden der Lateinisch-Deut-
schen und den drei Bänden der Deutsch-Deutschen 
Studienausgabe werden über 2000 Seiten Luther im 
Original und ebenso viele Seiten Übersetzung bzw. 
moderne Übertragung vorliegen. 

Ich verhehle nicht, dass ich sehr erfreut wäre, wür-
den Lutherliebhaber ebenso wie die Gebildeten unter 
seinen Verächtern künftig die eine oder andere Seite 
davon wirklich lesen. Stoff zur Kontroverse bieten 
sie allemal. Denn sie zeigen Luther, wie er eben war: 
großmütig und kleinlich, sprachgewaltig und redun-
dant, friedfertig und kämpferisch, volksnah und 
intellektuell, den Künsten zugetan und wie ein Fuhr-
knecht schimpfend, ernsthaft und satirisch, barmher-
zig und unversöhnlich, empfindsam und grob. 

Manchmal meint man, ein Zeitgenosse spräche, 
dann wieder zeigt sich unmissverständlich Luthers 
mittelalterliche Lebenswelt. In dieser Widersprüch-
lichkeit liegt die Faszination des Menschen Luther 
begründet, der hin- und hergerissen wurde zwischen 
der alten festgefügten Ordnung und dem Heraufdäm-
mern der »Neuzeit«. In dieser Widersprüchlichkeit 
ist er die zentrale Figur einer Epochenwende gewor-
den, die ihren Anfang bei der Einsicht nimmt: »Siehe, 
das ist die rechte geistliche christliche Freiheit, die 
das Herz frei macht von allen Sünden, Gesetzen und 
Geboten, welche alle andere Freiheit übertrifft wie 
der Himmel die Erde. Die gebe uns Gott recht zu 
verstehen und zu behalten.« (Von der Freiheit eines 
Christen menschen, letzter Satz)

Annette Weidhas

Luthers erbe: ein streitfaLL



3

T heo log i e

Dimensionen christlicher Freiheit
beiträge zur Gegenwartsbedeutung  
der theologie Luthers
Im Auftrag der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) 
herausgegeben von Christine Axt-Piscalar 
und Mareile Lasogga

ca. 224 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca. EUR 19,80 [D] 
ISBN 978-3-374-03931-9
WGS 2542
erscheint September 2014

Was hat es auf sich mit der christlichen Freiheit? Welche Erfahrungen von 
Freiheit eröffnet sie? Welche Erfahrungen von Unfreiheit hebt sie auf? Wel-
che Bindung geht mit ihr einher? 

Die Beiträge des Bandes befragen jeweils eine zentrale Schrift Luthers auf 
das sie leitende Verständnis von Freiheit hin.  Sie bringen  Luthers Einsich-
ten und das genuine Anliegen der Reformation ins Gespräch mit der Selbst- 
und Welterfahrung des modernen Menschen sowie den Anfragen zeitgenös-
sischer Freiheits- bzw.  Unfreiheitstheorien. Sie beleuchten, inwiefern das 
Evangelium als Grund menschlicher Freiheit in der Vielfalt ihrer Dimensio-
nen – als innere Freiheit, Handlungsfreiheit und politische Freiheit – zu be-
greifen ist, und erschließen so die Gegenwartsrelevanz von Luthers Theologie 
der Freiheit eines Christenmenschen.

Mit Beiträgen von Christine Axt-Piscalar, Mareile Lasogga, Rochus Leonhardt, Wolf-Friedrich Schäufele 

und Notger Slenczka.

[Dimensions of Christian Freedom. 
Contributions to the Present-Day Significance of Luther’s Theology]
What is the meaning of Christian freedom? What experiences of freedom does it offer? Where 
does it break through experiences of unfreedom? What does this very freedom tie people to?

Each contribution in this book examines a central work by Martin Luther with regard to the 
respective understanding of freedom. Thereby, the different contributions relate Luther’s 
insights and the genuine concern of the Reformation with the self- and world experience of 
modern man, as well as with contemporary theories of freedom and unfreedom. What is more, 
they illuminate in how far the gospel is to be understood (as a foundation of human freedom in 
all its varieties as an inner freedom, freedom of action and political freedom). Thus, the articles 
highlight today’s relevance of Luther’s theology on the freedom of a Christian.

 
auch erhältlich als

Eberhard Winkler
Freiheit und 
Verantwortung
Warum Luther 
aktuell ist

2013 | 296 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback | E-Book
EUR 18,80 [D] 
ISBN 978-3-374-03125-2
WGS 2926

 Zum thema



Gerhard Wegner
Religiöse Kommunikation  
und Kirchenbindung
Vom ende des liberalen Paradigmas

ca. 160 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
ca. EUR 19,90 [D] 
ISBN 978-3-374-03912-8
WGS 2542
erscheint Juni 2014

 
auch erhältlich als

Gerhard Wegner, Dr. theol., Jahrgang 
1953, studierte Theologie in Göttingen 
und Nairobi. Er ist Direktor des Sozial-
wissenschaftlichen Instituts der EKD und 
apl. Professor für Praktische Theologie an 
der Universität Marburg, zudem Mitglied in 
zahlreichen politischen, kirchlichen und dia-
konischen Gremien – u. a. in der  Sechsten 
Altenkommission der Bundesregierung, 
dem Beirat des Denkwerks Demokratie, 
dem Präsidium des Diakonischen Werkes 
Niedersachsen und dem Beirat zur 5. Kir-
chenmitgliedschaftsuntersuchung der EKD. 

Die liberale Sicht auf Religion und Kirche stimmt nicht mehr. Das ma-
chen jetzt auch die Ergebnisse der 5. Kirchenmitgliedschaftsuntersu-
chung der EKD deutlich. Die Zeiten, in denen man unwidersprochen 
behaupten konnte, alle Menschen hätten eigentlich religiöse Interes-
sen, und der Geltungsverlust der Kirche läge daran, dass sie durch ihre 
Dogmatik und ihren autoritären Stil den Menschen nicht mehr gerecht 
werde würden, sind vorbei. Natürlich muss weiterhin zwischen Religion 
und Kirche unterschieden werden, aber religiöse Kommunikation findet 
sich ohne Kirche – genauer: ohne Kirchengemeinden – so gut wie nicht. 

Am Ende einer Skala kirchlichen Bindungsverhaltens stehen nicht neue 
Formen des Religiösen, sondern es findet sich schlicht Indifferenz. Des-
halb ist Umdenken gefordert, wenn wir die Bindung an die Kirche nicht 
weiter erodieren lassen wollen. Die produktive Kraft des Religiösen 
muss wieder selbstbewusster in das Zentrum kirchlicher Bestrebungen 
gestellt werden. Damit rücken Kirchengemeinden, religiöse Gemein-
schaftsformen, Charismatiker als Innovatoren – alles in allem letztlich 
kommunitaristische Konzepte – in den Vordergrund. Die Texte des Ban-
des helfen, diesen Wandel besser wahrzunehmen und zu gestalten.

[Religious Communication and Ecclesial Commitment.   
The End of the Liberal Paradigm]

The liberal view on religion and church is no longer correct. This is revealed for instance 
by the results of the fifth study on church membership of the EKD. The times are gone 
when it could be argued without opposition that basically all people have religious inter-
ests and that the loss of importance of the church is due to its dogmatics and its authoritar-
ian style. Of course, there is still a distinction between religion and church, but religious 
communication without the church – or to be more precise, without church congrega-
tions – is nearly non-existent.

Therefore a change of thinking is needed if we don’t want a further degradation of the 
commitment to the church.

T heo log i e
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Dogmatik im Diskurs
Mit Dietrich Korsch im Gespräch
Hrsg. von Bernhard Dressler,  
Jörg Lauster und Cornelia Richter

ca. 370 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca. EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03880-0
WGS 2542
erscheint Juli 2014

Dietrich Korschs »Dogmatik im Grundriß« ist viel gelesen und gerne studiert 
an Theologischen Fakultäten, in Kirchengemeinden und an den Akademien. 
Anhand von Luthers Kleinem Katechismus, dem Glaubensbekenntnis und 
Vater unser bietet Korsch einen so originellen wie lehrreichen Grundkurs des 
Glaubens. Doch was christlicher Glaube ist, muss sich zu jeder Zeit immer 
wieder neu zeigen. Deshalb treten in diesem Band renommierte Freunde und 
Schüler wie Schülerinnen aus Theologie und Philosophie ins Gespräch mit 
Dietrich Korsch: Was er über Religion, Glauben und Deuten geschrieben hat, 
über Gott und Mensch, Christus und den Geist, über das Beten als Lebens-
form, Hoffnung und Vollendung, all das wird nun gewürdigt, kommentiert, 
kritisch diskutiert und weitergeschrieben – als Projekt (post-)moderner Dog-
matik, die mutig den Schritt vollzieht vom Grundriss zum Diskurs. Einem 
Diskurs, der über dieses Buch hinaus hoffentlich weitergeführt wird in den 
Gemeinden und Akademien, Seminaren und Glaubenskursen.

Mit Beiträgen von Stefan Berg, Hermann Deuser, Jörg Dierken, Thorsten Dietz, Katharina Eberlein-
Braun, Thomas Erne, Peter Gemeinhardt, Hans-Theodor Goebel, Wilhelm Gräb, Elisabeth Gräb-Schmidt, 
Elisabeth Jooß, Martina Kumlehn, Wilhelm Lütterfelds, Christl Maier, Michael Meyer-Blanck, Melanie 
Mordhorst-Mayer, Georg Pfleiderer, Jan Rohls, Johannes Schilling, Notger Slenczka, Walter Sparn, An-
gela Standhartinger, Philipp Stoellger, Jens Trusheim, Friedemann Voigt, Ulrike Wagner-Rau und Fol-
kart Wittekind.

[Dogmatics in Discourse. In Conversation with Dietrich Korsch]
Dietrich Korsch’s »Dogmatik im Grundriß« has for some years now inspired many students read-
ing Theology, members of Christian communities and parishes and the public at large. Start-
ing with Luther’s Small Catechism, the Creed and Lord’s Prayer, Korsch offers an innovative 
and learned introduction to the Christian Faith. Yet, Christian faith changes with time. Hence, 
scholars reading theology and philosophy perceive Korsch’s introduction anew: While they con-
sistently value his ideas on religion, faith and its interpretation, on God and man, Christ and 
the Spirit, on prayer in daily life or life as prayer, hope and eternal grace they contemplate and 
discuss his conclusions in the light of (post-)modern theories. And so the dogmatic story goes on, 
leading to further discourse, which, it is to be hoped, will continue to inspire readers of  theology, 
religious studies and beyond.

 
auch erhältlich als

Das Universum  
im Ohr
Variationen zu  
einer theologischen  
Musikästhetik
Mit einer  
beiliegenden CD

Im Auftrag der Evangelischen Akademie 
Hofgeismar hrsg. von Dietrich Korsch,  
Klaus Röhring und Joachim Herten
264 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback | E-Book
EUR 34,00 [D] 
ISBN 978-3-374-02894-8

 Zum thema
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RefoRm aT i o n

Martin Luther 
Lateinisch-Deutsche Studienausgabe 
Hrsg. von Wilfried Härle, Johannes 
Schilling und Günther Wartenberg † 
unter Mitarbeit von Michael Beyer

Band 1: Der Mensch vor Gott
Unter Mitarbeit von Michael Beyer  
hrsg. und eingel. von Wilfried Härle

2006 | XLIV, 720 Seiten | 14 x 21 cm
Hardcover
EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-02239-7

 1. Quaestio de viribus et voluntate hominis sine 
gratia disputata/Disputationsfrage über die 
Kräfte und den Willen des Menschen ohne 
Gnade (1516) 

 2. Disputatio contra scholasticam theologiam/
Disputation gegen die scholastische Theologie 
(1517) 

 3. Disputatio Heidelbergae habita/Heidelberger 
Disputation (1518)

 4. Assertio omnium articulorum Martini Lutheri 
per bullam Leonis X. novissimam damnatorum/
Wahrheitsbekräftigung aller Artikel Martin 
Luthers, die von der jüngsten Bulle Leos X. 
verdammt worden sind (1520)

 5. De servo arbitrio/Vom unfreien Willens-
vermögen (1525)

 6. Disputatio D. Martini Lutheri de homine/ 
Disputation D. Martin Luthers über den 
Menschen (1536)

Band 2: Christusglaube und rechtfertigung 
Hrsg. und eingel. von Johannes Schilling

2006 | XLII, 560 Seiten | 14 x 21 cm
Hardcover
EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-02240-3

 1. Disputatio pro declaratione virtutis 
indulgentiarum/Disputation zur 
Klärung der Kraft der Ablässe (1517)

 2. Widmungsbrief an Johannes von Staupitz zu 
den ›Resolutiones disputationum de indulgen-
tiarum virtute‹ (Erläuterungen der Thesen 
über die Kraft der Ablässe) (30. Mai 1518)

 3. De remissione peccatorum/Von der 
Vergebung der Sünden (1518)

 4. Sermo de poenitentia/Sermon 
über die Buße (1518)

 5. Sermo de triplici iustitia/Sermon über 
die dreifache Gerechtigkeit (1518) 

 6. Sermo de duplici iustitia/Sermon über 
die zweifache Gerechtigkeit (1519)

 7. Sententiae de lege et fide/Thesen 
über Gesetz und Glauben (1519) 

 8. Propositiones de fide infusa et acquisita/
Thesen über den eingegossenen und 
erworbenen Glauben (1520)

 9. Quaestio, utrum opera faciant ad 
iustificationem/Frage, ob die Werke etwas 
zur Rechtfertigung beitragen (1520) 

 10. Epistola Lutheriana ad Leonem Decimum 
summum pontificem. Tractatus de libertate 
christiana/Brief Luthers an Papst Leo X. 
Abhandlung über die christliche Freiheit (1520)

 11. Rationis Latomianae pro incendiariis Lovanien-
sis scholae sophistis redditae Lutheriana 
confutatio/Lutherische Widerlegung der Latomi-
anischen Rechtfertigung für die scholastischen 
Brandstifter der Universität zu Löwen (1521)

 12. Thesen für fünf Disputationen 
über Römer 3,28 (1535–1537)

 13. De veste nuptiali/Über das 
hochzeitliche Kleid (1537)

 14. Thesen für die erste Disputation 
gegen die Antinomer (1537)

 15. Verbum caro factum est/Das 
Wort ward Fleisch (1539)

 16. De divinitate et humanitate Christi/Von der 
Gottheit und Menschheit Christi (1540)

 17. De fide iustificante/Über den 
rechtfertigenden Glauben (1543) 

 18. Vorrede zum ersten Band der Wittenberger 
Ausgabe der lateinischen Schriften (1545) 

Band 3: Die Kirche und ihre Ämter 
Hrsg. von Günther Wartenberg † und  
Michael Beyer und eingel. von Wilfried Härle

2009 | XLIV, 800 Seiten | 14 x 21 cm
Hardcover
EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-02241-0

 1. Sermo de virtute excommunicationis Fratri 
Martino Luther Augusti niano a linguis 
tertiis tandem everberatus/Sermon über die 
Kraft der Exkommunikation, dem Bruder 
Martin Luther, einem Augustiner, von 
Schandmäulern schließlich abgenötigt (1518)

 2.  Resolutio Lutheriana super propositione 
decima tertia de potestate Papae. Per autorem 
locupletata/Luthers Erläuterung zu seiner 
13. These über die Gewalt des Papstes. 
Vom Autor verbesserte Auflage (1519)

 3.  De captivitate Babylonica ecclesiae. 
Praeludium Martini Lutheri/Von der 
Babylonischen Gefangenschaft der Kirche. 
Ein Vorspiel von Martin Luther (1520)

 4.  Ad librum eximii Magistri Nostri Magistri 
Ambrosii Catharini defensoris Silvestri 
Prieratis acerrimi responsio Martini Lutheri. 
Cum exposita Visione Danielis VIII de 
Antichristo/Antwort Martin Luthers 
auf das Buch des trefflichen ›Magister 
noster‹, Mag. Ambrosius Catharinus, der den 
überaus scharfsinnigen Silvester Prierias 
verteidigt. Mit einer Auslegung der Vision 
aus Daniel 8 über den Antichrist (1521)

 5.  De instituendis ministris ecclesiae, 
ad clarissimum senatum Pragensem 
Bohemiae/Wie man Diener der Kirche 
einsetzen soll, an den hochangesehenen 
städtischen Rat zu Prag in Böhmen (1523)

 6.  Formula missae et communionis pro ecclesia 
Wittembergensi/Ordnung der Messfeier und 
Kommunion für die Wittenberger Kirche (1523)

 7.  Disputatio de potestate concilii/Disputation 
über die Macht eines Konzils (Thesen, 1536)

 8.  Contra XXXII articulos Lovaniensium 
theologistarum/Gegen die 32 Artikel 
der Theologisten zu Löwen (1545)

Martin Luther 
Deutsch-Deutsche Studienausgabe
Hrsg. von Johannes Schilling mit 
Albrecht Beutel, Dietrich Korsch, Notger 
Slenczka und Hellmut Zschoch

Band 1: Glaube und Leben 
Hrsg. u. eingel. von Dietrich Korsch

2012 | XX, 704 Seiten | 14 x 21 cm | mit 18 Abb.
Hardcover | Fadenheftung
EUR 48,00 [D] 
ISBN 978-3-374-02880-1

 1.  Sermon von Ablass und Gnade (1518)
 2.  Eine kurze Erklärung der Zehn Gebote (1518) 
 3.  Sermon von der Betrachtung des 

heiligen Leidens Christi (1519) 
 4.  Sermon von der  

Bereitung zum Sterben (1519)
 5.  Sermon vom Sakrament der Buße (1519) 
 6.  Von den guten Werken (1520)
 7.  Sendbrief an Papst Leo X. (1520)
 8.  Von der Freiheit eines Christenmenschen (1520)
 9.  Eine kurze Form der Zehn Gebote, 

eine kurze Form des Vaterunsers, eine 
kurze Form des Glaubens (1520)

 10.  Das Magnificat verdeutscht und ausgelegt (1521)
 11.  Ein kleiner Unterricht, was man in den 

Evangelien suchen und erwarten soll (1522)
 12. Sermon vom unrechten Mammon (1522)
 13. Eine Unterrichtung, wie sich die Christen 

nach Mose richten sollen (1526) 
 14. Bekenntnis (1528)
 15. Der Kleine Katechismus (1529)
 16. Eine schlichte Weise zu beten für 

einen guten Freund (1535)
 17. Gegen die Antinomer (1539)
 18. Vorrede zum ersten Band der Wittenberger 

Ausgabe der deutschen Schriften (1539)

Band 2: Wort und sakrament

 1. Sermon vom heiligen  hoch würdigen 
Sakrament der Taufe (1519)

 2. Sermon vom hochwürdigen Sakrament 
des heiligen wahren Leichnams Christi 
und von den Bruderschaften (1519)

 3. Von dem Papsttum zu Rom: wider den 
hochberühmten Romanhänger zu Leipzig (1520)

 4. Sermon vom Neuen Testament, das 
heißt: von der heiligen Messe (1520)

 5. Vom Missbrauch der Messe (1521)
 6. Dass eine christliche Versammlung oder 

Gemeinde Recht und Vollmacht hat, alle 
Lehre zu beurteilen und Lehrer zu berufen, 
ein- und abzusetzen: Begründung und 
Rechtsanspruch aus der Schrift (1523)

 7. Ordnung einer Gemeindekasse, Ratschlag, 
wie die geistlichen Güter zu behandeln sind 
(Leisniger Kastenordnung): Vorrede (1523) 

 8. Von der Ordnung des Gottesdienstes 
in der Gemeinde (1523)

 9. Deutsche Messe oder die Ordnung des 
Gottesdienstes: Vorrede (1526)

 10. Von der Wiedertaufe: Ein Brief 
an zwei Pfarrer (1528)

 11. Die Marburger Artikel (1529)
 12. Der Abendmahlsartikel der 

 Wittenberger Konkordie (1536)
 13. Über die Konzilien und die Kirche (1539)
 14. Kurzes Bekenntnis vom heiligen 

Sakrament (1544)
 15. Einweihung eines neuen Hauses zum 

Predigtamt des göttlichen Wortes, erbaut im 
kurfürstlichen Schloss zu Torgau (1544)

Band 3: Christ und Welt

 1. An den christlichen Adel deutscher Nation: 
von der Reform der Christenheit (1520)

 2. Aufrichtige Ermahnung an alle Christen, sich 
vor Aufruhr und Rebellion zu hüten (1522)

 3. Vom ehelichen Leben (1522)
 4. Von der weltlichen Obrigkeit: wie weit 

man ihr Gehorsam schuldet (1523)
 5. Grund und Rechtfertigung, dass 

Nonnen ihr Kloster nach Gottes 
Willen verlassen dürfen (1523)

 6. An die Ratsherren aller Städte in 
Deutschland, dass sie christliche Schulen 
errichten und unterhalten sollen (1524)

 7. Von Handels- und Zinsgeschäften (1524) 
 8. Ermahnung zum Frieden aufgrund der zwölf 

Artikel der Bauernschaft in Schwaben (1525)
 9. Gegen die räuberischen und  

mörderischen Rotten der Bauern (1525)
 10. Sendbrief von der harten Schrift 

gegen die Bauern (1525)
 11. Ob Soldaten Gott gefallen können (1526)
 12. Ermahnung an die ganze Geistlichkeit, 

die in Augsburg im Jahr 1530 auf dem 
Reichstag versammelt ist (1530)

 13. Predigt, dass man die Kinder zur 
Schule schicken soll (1530) 

 14. Sendbrief vom Dolmetschen und von 
der Fürbitte der Heiligen (1530)

 15. Warnung an seine lieben Deutschen (1530)



Martin Luther 
Deutsch-Deutsche Studienausgabe
Hrsg. von Johannes Schilling mit Albrecht 
Beutel, Dietrich Korsch, Notger Slenczka 
und Hellmut Zschoch

Band 2: Wort und sakrament 
Hrsg. von D. Korsch und Joh. Schilling

ca. 880 Seiten | 14 x 21 cm | mit Abb.
Hardcover | Fadenheftung
ca. EUR 68,00 [D] 
ISBN 978-3-374-02881-8
WGS 1542
erscheint September 2014

Band 3: Christ und Welt 
Hrsg. u. eingel. von Hellmut Zschoch

ca. 640 Seiten | 14 x 21 cm | mit 15 Abb.
Hardcover | Fadenheftung
ca. EUR 48,00 [D] 
ISBN 978-3-374-02882-5
WGS 1542
erscheint Januar 2015

Martin Luther hat nicht nur die reformatorische Theologie, sondern auch die 
deutsche Sprache geprägt. Allerdings sind die originalen Texte Luthers in 
ihrer kraftvollen, rhetorisch eindringlichen frühneuhochdeutschen Sprache 
heute nur noch schwer zugänglich. Damit fallen nicht nur sprachliche Eigen-
heiten dem Vergessen anheim, auch der Stil der Theologie Luthers wird in 
den notwendigen modernen Übertragungen nivelliert. Die auf drei Bände be-
rechnete, thematisch gegliederte Ausgabe will diesem doppelten Mangel ab-
helfen, indem sie die frühneuhochdeutschen Originale neben Textfassungen 
in gegenwärtigem Deutsch stellt. 

Die Originaltexte folgen den Erstdrucken; Konkordanzen mit der großen kri-
tischen Weimarer Ausgabe (WA) ermöglichen ein müheloses Auffinden der 
Texte in dieser Referenzausgabe und stellen sicher, dass anhand der Deutsch-
Deutschen Studienausgabe die Diskussion in der wissenschaftlichen Litera-
tur verfolgt und fortgeführt werden kann. Die Übertragungen wurden von 
namhaften Gelehrten aus verschiedenen theologischen Disziplinen vorge-
nommen. 

Die Deutsch-Deutsche Studienausgabe ergänzt die drei Bände der Lateinisch-
Deutschen Studienausgabe.

Martin Luther has not only shaped Reformation theology but German language as well. Luther’s 
original texts in a powerful Early New High German language are however difficult to access 
nowadays. The present edition places the original texts side by side with the corresponding text 
versions in modern German.

The original texts follow the first editions; concordances with the critical Weimar edition of 
Luther‘s works (WA) allow for an easy locating of texts in this reference edition and make 
sure that scholarly discussions can be followed and continued. The translations are done by 
renowned scholars from different theological disciplines.
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Der zweite Band enthält 15 Schriften aus den 
Jahren 1519 bis 1544, die die Be stimmung 
von Wort und Sakrament und den evange-
lischen Gottesdienst thematisieren. 

Der dritte Band enthält 15 Schriften aus 
den Jahren 1520 bis 1530, in denen es um 
die Konsequenzen aus dem reformato-
rischen Verständnis des Evangeliums für 
das Christsein in der Welt geht: um das 
Verhältnis von Glaube und Politik, um Krieg 
und Widerstand, um das christliche Leben 
in den Ordnungen des Rechts, um Ehe und 
Familie, das Wirtschaftsleben und um den 
öffentlichen Bildungsauftrag.

 
auch erhältlich als

 
auch erhältlich als



Reformation heute 
Hrsg. von Thomas A. Seidel 
und Stefan Rhein

Band I: Protestantische bildungsakzente
Hrsg. von Christopher Spehr 

ca. 240 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca. EUR 28,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03804-6
WGS 2542
erscheint September 2014

Protestantismus und Bildung sind aufeinander bezogen. Bildung wird ge-
meinhin sogar als Erkennungsmerkmal des Protestantismus bestimmt. 
Aber wie sehen die Bildungsakzente aus, die durch die Reformation an-
gestoßen wurden? Welche wirkungsgeschichtlichen Traditionen entfalte-
ten sie in der Geschichte des Protestantismus? Und welche Rolle spielen 
sie heute noch? Diesen und weiteren Fragen widmen sich die Beiträge 
des ersten Bandes der auf fünf Bände angelegten Konferenzreihe 
»Reformation heute«. Durch die Konferenz, deren Auftakt 2013 auf der 
Wartburg in Eisenach stattfand, werden Impulse und Folgewirkungen 
der Reformation kritisch in den Blick genommen und mit heutigen 
Problemstellungen konkret ins Gespräch gebracht. Zu Wort kommen 
ausgewiesene Experten aus Wissenschaft, Bildung, Kirche und Politik. 

Mit Beiträgen von Christian Albrecht, Olaf Breidbach, Stefan Ehrenpreis, Konrad Hammann, Mar-
tin Hein, Burkhard Jung, Christoph Matschie, Friedrich Schweitzer, Walter Sparn, Euler R. West-
phal und Michael Winkler.

[Reformation today. Volume I: Protestant Accents in Education]
Protestantism and education are related to one another. Education is generally even con-
sidered as a distinctive feature of Protestantism. But what characterizes the accents in 
education initiated by the Reformation? Which traditions did evolve in the history of Pro-
testantism? And what role do they play today? These and further questions are addressed 
by the contributions in the present first volume of the conference series »Reformation 
Today«. The conference which had its start in 2013 at the Wartburg in Eisenach takes 
a critical look at the impulses and consequences of the Reformation relating them con-
cretely to today’s problem areas.
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Martin Hoffmann
Studienbuch  
Martin Luther
Grundtexte und  
Deutungen

Mai 2014 | 248 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback | E-Book
EUR 28,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03727-8
WGS 2542

 zum thema
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Andreas Feldtkeller
Umstrittene Religionswissenschaft
für eine neuvermessung ihrer 
 beziehung zur säkularisierungstheorie
Forum Theologische  
Literaturzeitung (ThLZ.F) | 31

ca. 240 Seiten | 12 x 19 cm 
Paperback
ca. EUR 19,90 [D] 
ISBN 978-3-374-03786-5
WGS 2542
erscheint Juli 2014

Religionswissenschaft ist seit ihren Anfängen im 19. Jahrhundert der Ent-
wurf einer säkularen Wissenschaft von der Religion gewesen. Ihre auf dem 
Kongress der »International Association for the History of Religion« 1960 in 
Marburg verabredete Festlegung auf eine kulturwissenschaftliche Methodik 
wurde vielfach so gefüllt, dass die Religionswissenschaft zur Agentin der da-
maligen Version der Säkularisierungstheorie würde – der Annahme nämlich, 
dass Modernisierung weltweit zur aufgeklärten Umformung und letztlich 
zum Verschwinden von Religion führen würde.

Die Einführung der Diskursanalyse nach Michel Foucault als Leitmethode in 
der Kulturwissenschaft hat die Religionswissenschaft gezwungen, sich in-
tensiv mit der Frage der eurozentrischen Prägung ihres Religionsbegriffs zu 
beschäftigen. Eine kritische diskursanalytische Aufarbeitung ihrer eigenen 
Bindung an die nicht minder eurozentrische klassische Säkularisierungs-
theorie steht jedoch weithin noch aus. Andreas Feldtkeller leistet hier Abhilfe, 
er sieht die Religionswissenschaft der Zukunft als eine säkulare, aber nicht 
säkularistische Wissenschaft.

[Controversial Religious Studies.  
For a Reevaluation of their Relation to Secularization Theory]
Since their beginning in the 19th century religious studies have been considered to be a project 
of a secular science of religion. The congress of the »International Association for the History of 
Religion« in 1960 in Marburg has lead to the establishing of an cultural studies oriented meth-
odology.

The introduction of the discourse analysis according to Michel Foucault as leading methodology 
in cultural studies has compelled the studies of religion to reconsider intensively the issue of 
the Eurocentric character of their concept of religion. A critical discourse analytical reconsid-
eration of their own attachment to the no less Eurocentric classical secularization theory is still 
a desideratum. On this issue Andreas Feldtkeller brings clarification. In his view, in the future 
religious studies will be a secular but not a secularistic science.

andreas feldtkeller, Dr. theol., Jahrgang 
1961, studierte Evangelische Theologie 
in München, Heidelberg, Tübingen und 
 Jerusalem, war von 1992 bis 1996 im Rah-
men von Gemeindearbeit und Forschungs-
tätigkeit in Amman (Jordanien) und ist 
seit 1999 Professor für Religions- und 
Missions wissenschaft sowie Ökumenik an 
der Theologischen Fakultät der Humboldt-
Universität zu Berlin. 2008 wurde er mit 
dem Hans-Sigrist-Preis, dem internationalen 
Forschungspreis der Universität Bern, 
ausgezeichnet. 
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ca. 140 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
ca. EUR 24,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03797-1
WGS 2542
erscheint Juni 2014

ca. 240 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca. EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03917-3
WGS 2542
erscheint Oktober 2014

Europa und das Christentum wären ohne einander 
nicht das, was sie sind. Unter Berufung auf die enge 
geschichtliche Verbindung hat man das »christliche 
Abendland« oder »christliche Werte« zur Leitidee für 
die Gestaltung Europas erhoben. Aber wie verhiel-
ten sich Europa und Christentum in der Geschichte 
genau zueinander? Welche Rolle wurde dem Christen-
tum im europäischen Selbstverständnis zugewiesen? 
Welches Licht fällt auf das »christliche Europa« aus 
muslimischer Perspektive? Und welche Stellung kann 
und wird das Christentum zukünftig in Europa ein-
nehmen? Der Band, der auf eine Saarbrücker Ring-
vorlesung zurückgeht, greift diese Fragen auf und 
möchte damit einen Beitrag zur Debatte über die Zu-
kunft Europas und des europäischen Christentums 
leisten.

Mit Beiträgen von Clemens Albrecht (Soziologie), Jochen A. Bär (Ger-
manistik), Rainer Hudemann, Patrick Poppe, Peter Thorau (Geschichte), 
Roland Marti (Slavistik), Michael Hüttenhoff, Karlo Meyer, Richard 
Schröder (evang. Theologie), Lucia Scherzberg und Hansjörg Schmid 

(kath. Theologie).

[Christian Europe? Studies on a Controversial Concept]
Issue of the book is the relation of Europe and Christianity, espe-
cially the part Christianity was and is given in European self-con-
cepts. By discussing historical and normative subjects the book 
intends to make a contribution to the debate about the future of 
 Europe and of European Christianity.

Michael Hüttenhoff (Hrsg.)
Christliches Europa?
studien zu einem umstrittenen Konzept

Michael Wermke (Hrsg.)
Säkulare Selbstbestimmung  
versus religiöse Fremdbestimmung? 
Zur Kritik an der öffentlichen Debatte 
um das beschneidungsritual
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Ausgelöst durch ein Landgerichtsurteil wurde im 
Sommer 2012 in der Öffentlichkeit eine intensive Dis-
kussion über die Zulässigkeit der religiösen Beschnei-
dung an Jungen, ein zentrales Ritual des Judentums 
und des Islam, geführt. Auf diese sog. Beschneidungs-
debatte nimmt der Band aus juristischer, philosophi-
scher und theologischer Perspektive kritischen Bezug 
und untersucht, welches Verständnis von Aufklärung 
die Befürworter und Gegner des religiösen Beschnei-
dungsrituals ins Feld führen. 

In dieser Debatte erkennen die Autorinnen und Auto-
ren eine Fragestellung mit wachsender gesellschaftli-
cher Bedeutung: In welches Verhältnis sind im moder-
nen Rechtsstaat das Grundrecht auf Religionsfreiheit 
und der Anspruch auf individuelle Selbstbestimmung, 
zwei wesentliche Errungenschaften der Aufklärung, 
zu setzen? 

Mit Beiträgen von Heiner Alwart, Jens Haustein, Kristina-Monika Hinne-
burg, Miriam Rose, Manuel Vogel und Michael Wermke

[Secular Self-Determination versus Religious 
Heteronomy? Criticism of the Public Debate  
on the Rite of Circumcision]
In the aftermath of a judgement by a regional court there was in 
2012 an intensive public debate on the legitimacy of religious cir-
cumcision of boys, a central rite both of Judaism and Islam. The 
present volume is adressing this debate from legal, philosophical 
and theological perspectives analysing the understanding of the 
enlightenment which reveals itself in the arguments set forth by 
both the advocators and the opponents of the religious rite of cir-
cumcision.

The authors see this debate as an expression of a growing social 
significance of the issue: what should be the relationship between 
the fundamental right to freedom of religion and the claim to self-
determination (both fundamental achievements of the enlighen-
ment) in a modern constitutional state?

 
auch erhältlich als
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Volker Küster | Robert Setio (Eds.)
Muslim Christian Relations Observed
Comparative studies from indonesia  
and the netherlands

392 Seiten | 15,5 x 23 cm | 12 Abb.
Paperback
EUR 34,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03794-0
WGS 2542
März 2014 erschienen

The Indonesian Dutch Consortium on Muslim-Christian Relations brought to-
gether academics, intellectuals as well as social activists from both countries, 
Christian and Muslim alike. While what is published here is the academic 
output, the impact of the consortium has therefore been much broader. The 
contributions are organized according to five generative themes: Identity, Re-
ligion and State, Gender, Hermeneutics and Theology of Dialogue. The book 
has attracted attention already before its publication. It is hoped that this 
project will inspire continuous efforts for interreligious dialogue.

[Muslimisch-christliche Beziehungen. Vergleichende Untersuchungen
und Beobachtungen in Indonesien und den Niederlanden]
Wissenschaftler, Intelektuelle und Aktivisten aus den Niederlanden und Indonesien, Muslime 
und Christen, Frauen und Männer, haben sich hier erstmals in einem Konsortium zusammen-
gefunden, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Während mit diesem Band das Ergebnis 
vielfältiger gemeinsamer Forschungsprojekte vorgelegt wird, hat ihre Initiative darüber hin-
aus eine viel größere Breitenwirkung in Kirche und Gesellschaft. Die Beiträge sind anhand 
von fünf generativen Themen geordnet: Identität, Religion und Staat, Gender, Hermeneutik und 
Theologie des Dialogs. Das Buch hat bereits vor seiner Veröffentlichung großes Interesse auf 
sich gezogen und kann weitere Bemühungen um interreligiöse Dialoge in den verschiedensten 
Kontexten inspirieren.

Theo  
Sunder-
meier
Für ein 
offenes  
Jerusalem

Palästinensische Christliche Kunst heute
ca. 112 Seiten | 23 x 20 cm | zahlr. Abb.
Paperback | E-Book
ca. EUR 24,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03791-9
Juni 2014 erschienen

 Zum thema
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LWB-Dokumentation 58
ca. 260 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca. EUR 19,80 [D] 
ISBN 978-3-374-03893-0
WGS 2543
erscheint August 2014

LWF Documentation 58
256 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
EUR 19,80 [D] 
ISBN 978-3-374-03772-8
WGS 2543
November 2013 erschienen

LWF Studies 1/2014
ca. 240 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca. EUR 19,80 [D] 
ISBN 978-3-374-03930-2
WGS 2543
erscheint November 2014

Religious plurality is an integral part of most societies. 
Across the globe, different visions of life and religious 
commitment not only shape people’s private lives but 
have an intrinsic public dimension. Societies need to 
find ways to acknowledge and deal with this diversity 
in the public space. Religious communities and theo-
logians are challenged to interpret their own tradi-
tions in ways that enable the constructive engagement 
with religious plurality. In this volume, Christian and 
Muslim scholars from Africa, the Americas, Asia and 
Europe together explore the meaning of public space. 
In relation to their contexts, they examine how public 
space can be understood as a shared space and discuss 
the meaning of secularity in plural societies.

[Religiöser Pluralismus und öffentlicher Raum. 
Christliche und muslimische theologische Reflexionen]
Vielerorts bildet religiöser Pluralismus einen integralen Bestand-
teil des gesellschaftlichen Lebens. Weltweit prägen unterschiedli-
che Weltanschauungen und religiöse Zugehörigkeit nicht nur das 
private sondern auch das öffentliche Leben. Die Gesellschaften ste-
hen vor der Notwendigkeit, Wege zu finden, wie diese Vielfalt im 
öffentlichen Raum sich darstellen soll und wie mit ihr umzuge-
hen ist. Die religiösen Gemeinschaften und die Theologie sind her-
ausgefordert, Interpretationen ihrer eigenen Traditionen zu ent-
wickeln, die ein konstruktives Umgehen mit religiöser Vielfalt 
ermöglichen. In diesem Band erkunden christliche und muslimi-
sche Wissenschaftler aus Afrika, Amerika, Asien und Europa ge-
meinsam die Bedeutung des öffentlichen Raumes. Jeweils im Blick 
auf den eigenen Kontext diskutieren sie die Möglichkeiten, wie 
der öffentliche Raum zu einem gemeinsamen Raum werden kann, 
und fragen nach der Bedeutung von Säkularität in pluralen Ge-
sellschaften.

Simone Sinn | Mouhanad Khorchide | Dina El Omari (Eds.)
Religious Plurality and the Public Space
Joint Christian-Muslim theological reflections

Kenneth Mtata (Hrsg./Ed.)
Religion: Hilfe oder Hemmnis für Entwicklung?
Religion: Help or Hindrance to Development?
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Der Niedergang der Religion in der westlichen Welt 
wurde oft als direkte Folge von Entwicklung gesehen, 
dieselben Tendenzen erwartete man bei gleichen Be-
dingungen auch im Globalen Süden. Der gegenwärti-
ge Aufschwung der Religion im Globalen Süden und 
das wachsende Bewusstsein ihrer Bedeutung im Glo-
balen Norden zeigen jedoch, dass Religion weiterhin 
eine wichtige Rolle spielt. Diese Aufsatzsammlung er-
kundet das faszinierende Wechselspiel zwischen Reli-
gion und Entwicklung sowie die negativen und positi-
ven Potentiale von Religion in Entwicklungsprozessen.

[Religion: Help or Hindrance to Development?]
The decline of religion in the Western world used to be regarded 
as a direct consequence of development, and it was assumed that 
this would also occur in the global South once the same levels of 
economic development had been reached. The current flourishing 
of religion in the global South and the increased awareness of its 
significance in the global North prove that religion continues to 
play a crucial role. In those contexts where religion frames reality, 
development cannot ignore religion. This collection of essays by 
scholars and development practitioners from Africa, Asia, Europe 
and Latin and North America explores the fascinating interface 
between religion and development as well as the negative and posi-
tive potential of religion in development.
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Studien zu Kirche und Israel. 
Neue Folge (SKI.NF) | 8
ca. 352 Seiten | 15,5 x 23 cm | 
zahlreiche Abb.
Paperback
ca. EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03873-2
WGS 2544
erscheint Oktober 2014

 
Der Band präsentiert ausgewählte Fotografien aus 
einer Sammlung historischer Palästinabilder, die die 
Theologische Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität (heute Humboldt-Universität) 1927 aus dem Nach-
lass Hugo Greßmanns erworben hat. Die Aufnahmen 
sind für Kunsthistoriker, Archäologen, Theologen 
und für alle Orientliebhaber eine reiche Fundgrube. 
Gezeigt werden Baudenkmäler, archäologische Stät-
ten und Landschaftsaufnahmen, aber auch landwirt-
schaftliche Verfahren aus vorindustrieller Zeit und 
Menschen in ihren damaligen Lebenszusammenhän-
gen. Bei vielen Bildern wird das Interesse der Forscher 
und Fotografen deutlich, Motive und Gegenstände mit 
einem biblischen Hintergrund zu verbinden. Durch 
einleitende Essays werden die Fotografien und ihre 
Absichten interpretiert und ihr ereignis- und mentali-
tätsgeschichtlicher Kontext berücksichtigt.

Der Band schließt mit einem Reisebericht des Lehrers 
und Organisten G. Schrenk von den Schneller-Schulen, 
der von 1912 bis 1914 das Heilige Land bereiste.

[Pilgrims, Researchers, Adventurers. The Holy Land in 
Early Photographs of the Greßmann Collection]
This volume presents a selection of photographs from the collec-
tion of historical pictures of Palestine, which were taken at the 
beginning of the 20th century. The collection was aquired 1927 
from the Theological Faculty of the Friedrich-Wilhems-University 
(today Humboldt University) from the estate of Hugo Greßmann. 
The photographs are a rich source for art historians, archeaologists, 
theologians and for those interested in the culture of the Near East. 
Shown are historic buildings, archaeological sites, landscape pho-
tography and agricultural procedures from the preindustrial time. 
Furthermore it shows people in their context of life and living en-
vironment at that time. In many pictures one can see clearly the in-
terest and question of the researcher and photographer to combine 
motivs and objects with biblical background. The photographs and 
their intentions are interpreted through introductory essays, also 
regarding their history of events and mentality.

This volume ends with a first-time edited travel report of the Swa-
bian teacher and organist G. Schrenk, who visited the Holy Land 
between 1912 and 1914.

Beihefte Berliner Theologische 
Zeitschrift (BThZ) | 32 (2014)
ca. 236 Seiten | 14,5 x 21,5 cm
Paperback
ca. EUR 19,80 [D] 
ISBN 978-3-374-03900-5
WGS 2542
erscheint November 2014

 
Religionen deuten Heilige Schriften, und Religionen 
deuten Wirklichkeit. In der Moderne haben sich die je-
weiligen zeitgenössischen Gesellschaften zunehmend 
einer einheitlich-normativen religiösen Weltsicht ent-
zogen, und in der Perspektive historischer Arbeit stellt 
sich die Frage nach der göttlichen Verbindlichkeit Hei-
liger Schriften nicht. Wie integrieren das Christentum 
und der Islam den historischen Umgang mit den jewei-
ligen Heiligen Schriften? Wie gehen sie mit dem Phä-
nomen des weltanschaulichen Pluralismus um? Wie 
deuten sie die Tradition individueller Menschen- und 
Freiheitsrechte?

Islamwissenschaftler, Philosophen und Theologen aus 
christlicher und islamischer Tradition treten ein in ein 
Gespräch über das Selbstverständnis der Religion in 
der Moderne.

[Interpretation of the Word – Interpretation of the 
World in the Dialogue Between Islam and Christianity]
In modern societies the religious interpretation of holy scriptures 
and the religious interpretation of the world and of society are con-
fronted with specific challenges raised by the historical interpreta-
tion of holy texts, as well as by the plethora of religious and secu-
lar world-views and by the claims of human rights and individual 
liberty. In this collection of papers, presented at a colloquium in 
Berlin in 2014, scholars of Islamic studies, philosophers and theo-
logians from Christian and Islamic traditions engage in a debate 
on the self-understanding of religion in Modernity.

Notger Slenczka (Hrsg.)
Deutung des Wortes – Deutung der Welt  
im Gespräch zwischen Islam und Christentum
XXii. reihlen-Vorlesung / XVi. bonhoeffer-Vorlesung

Sascha Gebauer | Rüdiger Liwak | Peter Welten
Pilger, Forscher, Abenteurer
Das heilige Land in frühen fotographien  
der sammlung Greßmann
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ca. 320 Seiten | 15 x 22,5 cm
Hardcover | Fadenheftung
ca. EUR 49,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03789-6
WGS 1542
erscheint Mai 2014

Marburger Theologische  
Studien (MThSt) | 120 
404 Seiten | 17 x 24 cm
Paperback
ca. EUR 36,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03925-8
WGS 2542
erscheint Juli 2014

 
 
 
Der Band versammelt Aufsätze des im Februar 2013 
verstorbenen Marburger Neutestamentlers Dieter 
Lührmann zu den Themenbereichen Markusevange-
lium und Logienquelle, Paulus, Zeit und Umwelt des 
Neuen Testamentes sowie zu systematischen und theo-
logiegeschichtlichen Fragestellungen. Die Aufsätze 
aus den Jahren 1972 bis 2001, die an unterschied-
lichen Orten publiziert wurden, repräsentieren die 
Bandbreite der Interessen- und Forschungsgebiete 
Lührmanns. Forschungsgeschichtlich bedeutsam blei-
ben Lührmanns klare und aktuelle Problemkenntnis, 
die scharfe analytische Darstellung der Diskussionsla-
gen und deren fruchtbare Weiterführung sowie seine 
innovativen Fragestellungen.

[common good]
The current volume is dedicated to Dieter Luehrmann, who died 
in February 2013. It is a collection of diversely published essays 
dating from 1972 to 2001 about the subject areas Gospel of Mark 
and Logienquelle Q, Paul, New Testament time and world as well 
as systematic and theological-historical questions. It represents in 
a concentrated form his range of interests and fields of research.

Luehrmann’s clear and current awareness of the problems, the 
keen analysis of the prevailing actual debates and their fruitful 
continuation as well as his often entirely new formulation of ques-
tions remain significant in the history of research.

Dieter Lührmann
Theologische Exegese 
im Horizont von Text und Geschichte
Gesammelte aufsätze
Hrsg. von Egbert Schlarb  
in Zusammenarbeit mit Andreas Lindemann

Melanie Lange | Martin Rösel (Hrsg.)
»Was Dolmetschen für Kunst und Arbeit sei«
Die Lutherbibel und andere deutsche bibelübersetzungen.  
beiträge der rostocker Konferenz 2013
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Über die Jahrhunderte hinweg wurde Martin Luthers 
Übersetzung immer wieder überarbeitet, um sie an den 
aktuellen Stand der theologischen Forschung und den 
Sprachwandel im Deutschen anzupassen. Im Horizont 
des Reformationsjubiläums 2017 hat der Rat der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland erneut eine gründli-
che Durchsicht der Luther-Bibel in Auftrag gegeben. 
Im Rahmen der Rostocker Konferenz wurden erste Er-
gebnisse dieser Durchsicht vorgestellt. Darüber  hinaus 
sollte die Lutherbibel in den Kontext anderer aktueller 
Bibelübersetzungen im deutschen Sprachraum einge-
ordnet werden. Weitere Themenschwerpunkte: sprach-
liche Besonderheiten der Lutherbibel, ihre frühe Revi-
sionsgeschichte und ihre noch immer herausgehobene 
Stellung in Kirche und Gesellschaft.

[»What Interpreting Shall Mean for Art and Work«. The 
Luther Bible and Other German Bible Translations. 
Contributions of the Rostock Conference, 2013]
In the course of the centuries Martin Luther’s translation has been 
revised regularly to adapt it to the state of theological research and 
the German language change. In view of the forthcoming anni-
versary of the Reformation in 2017 the Council of the Evangelical 
Church in Germany has commissioned a new thorough review of 
the Luther Bible. Initial results of this review have been presented 
at the Rostock conference. Moreover, it was the intention to put the 
Luther Bible in the context of other current German bible trans-
lations. Further key topics: linguistic peculiarities of the Luther 
Bible, the early history of its revisions, and its still prominent sta-
tus in church and society.
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Arbeiten zur Bibel und  
ihrer Geschichte (ABG) | 47
ca. 320 Seiten | 15,5 x 23 cm
Hardcover | Fadenheftung
ca. EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03924-1
WGS 1542
erscheint September 2014

Nach ihrem Selbstverständnis bietet die Johannes-
offenbarung »Worte der Weissagung« (1,3) und sieht 
sich entsprechend fest in der Sprache und den Traditi-
onen der Schriften Israels verankert. Dieser Band fasst 
theologische und textkritische Studien zur Septua-
ginta und zur Johannesoffenbarung zusammen; beide 
Schwerpunkte werden zudem durch Aufsätze aus den 
Fachgebieten Archäologie und Systematik interdiszip-
linär beleuchtet. Die Beiträge sind im Umfeld zweier 
DFG-Forschungsprojekte am Wuppertaler Institut für 
Septuaginta und biblische Textforschung entstanden. 

Beiträger sind u. a. Kurt Erlemann, Heinz-Josef Fabry, 
Klaus Haacker, Siegfried Kreuzer, Michael Labahn, 
Andreas Lindemann, Johannes von Lüpke, Martin Mei-
ser, Matthias Millard, Tobias Nicklas, Gert Steyn, Mar-
tin Vahrenhorst und Dieter Vieweger.

[Words of Prophecy. Studies in Septuagint and the 
Book of Revelation]
The Book of Revelation describes itself as »words of prophecy« 
(1,3) and is deeply rooted in the language and traditions of Israel’s 
Scriptures. Focusing on textual critical and theological questions, 
this volume contains studies on the Septuagint and the Apoca-
lypse, offering a variety of different approaches in exegetical, ar-
chaeological and systematic theological perspectives. 

Kleine Schriften des Fach bereichs 
Evangelische Theologie der 
Goethe-Universität Frankfurt 
am Main | 4
ca. 140 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
ca. EUR 24,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03883-1
WGS 2542
erscheint Juni 2014

Der Sammelband »Strategien der Positionierung im 
1. Petrusbrief« entstand anlässlich eines Symposiums, 
das im Februar 2013 an der Goethe-Universität Frank-
furt stattgefunden hat. Der Fokus der Veranstaltung 
lag auf den Identitätskonzepten und damit verbun-
denen Abgrenzungsstrategien im 1. Petrusbrief. Die 
Fülle möglicher Perspektiven spiegelt der nun vorge-
legte Band wider: Leitend ist die Frage nach Strate-
gien und Positionierungsmodellen, die es ermöglichen, 
christliche Identität zu generieren. Dies beinhaltet 
Fragen nach Differenzkonzepten, nach semantischen 
Zuschreibungen von »innen« und »außen«, Beheima-
tung und Fremdheit sowie den daraus resultierenden 
ethischen Implikationen. 

Der Band enthält Beiträge von Stefan Alkier, Jisk 
Steetskamp, Michael Rydryck, Michael Schneider und 
Tobias Nicklas. 

[Strategies of Positioning in the First Epistle of Peter]
The volume concerns strategies and possibilities of developing a 
Christian identity in 1. Peter, involving questions of difference and 
ethical implications, of identity markers and semantic oppositions 
as »inside« and »outside« or »home« and »exile«. 

The Volume contains papers given by Stefan Alkier, Jisk Steet-
skamp, Michael  Rydryck, Michael Schneider and Tobias Nicklas.

stefan alkier (hrsg.)
Strategien der Positionierung im 1. Petrusbrief

Julian Elschenbroich | Johannes de Vries (Hrsg.)
Worte der Weissagung
studien zu septuaginta und Johannesoffenbarung
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Georg Plasger |  
Heinz-Günther Stobbe (Hrsg.)
Gewalt gegen Christen
formen, Gründe, hintergründe

ca. 304 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca. EUR 28,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03923-4
WGS 2542
erscheint Oktober 2014

 
auch erhältlich als

Das Thema »Gewalt gegen Christen« hat nicht das Ziel, einer einseitigen 
»Kriminalgeschichte des Christentums« (K. H. Deschner) eine ebenso 
einseitige christliche Leidensgeschichte entgegenzusetzen. Es ist aber 
eine Tatsache, dass Christen nicht nur Gewalt ausgeübt haben, sondern 
oft selbst der Gewalt ausgesetzt waren und es heute zunehmend sind. 
Davon nimmt die Öffentlichkeit allerdings kaum Kenntnis. Diese öffent-
liche Schieflage wenigstens ein Stück weit zu korrigieren, ist ein Ziel des 
von einem evangelischen und einem katholischen Theologen gemeinsam 
herausgegebenen Bandes. Wichtiger aber ist den Beiträgen neben his-
torischen und aktuellen Fallbeispielen eine systematische Betrachtung 
und Analyse der Thematik. Dabei geht es um religiöse Grundlagen und 
nicht-religiöse Ursachen der Gewalt und nicht zuletzt um die normative 
Frage, wie Christen der Gewalt begegnen könnten und sollten.

Mit Beiträgen von Robinson Butarbutar (Wuppertal), Hatem Eliesie (Berlin), Klaus Fitschen (Leip-
zig), Petr Hlaváček (Prag), Andreas Hoffmann (Siegen), Tessa Hofmann (Berlin), Hanspeter Jecker 
(Basel) Jochen-Christof Kaiser (Marburg), Dirk Kuhlmann (St. Augustin), Peter Ley (Siegen), Dani-
ela Müller (Nimwegen), Tomá Petráček (Prag), Georg Plasger (Siegen), Wilhelm Rees (Innsbruck), 
Heinz-Günther Stobbe (Siegen).

[Violence against Christians. Forms, Causes, Backgrounds]
It is a fact that Christians have not only committed acts of violence but also have been – and 
are today increasingly – victims of violence. Of this the general public seldom takes notice. 
The present volume, jointly edited by a Protestant and a Catholic theologian, intends to 
correct this imbalance. In addition to representing historical and current case studies the 
contributions focus particularly on a systematic examination and analysis. This includes 
the issue of the religious and non-religious causes of violence and the normative question 
of how violence could and should be countered by Christians.

K i Rchen -  u n d  T heo log i egesch i ch T e
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Thomas K. Kuhn | Katharina Kunter (Hrsg.)
Reform – Aufklärung – Erneuerung
transformationsprozesse  
im  neuzeitlichen und  
modernen Christentum
Festschrift zum 80. Geburtstag 
von Martin Greschat

ca. 288 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca. EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03899-2
WGS 2542
erscheint Oktober 2014

Zahlreiche kirchliche, politische und theologische Entwicklungen und Ver-
änderungen in der neueren Geschichte des Christentums gingen aus um-
greifenden kirchlichen und gesellschaftlichen Reform- und Erneuerungspro-
zessen hervor. Dadurch entstand oft eine religiöse Dynamik, die mit einer 
sich mehr und mehr pluralisierenden Konfession einherging. Diese Dynamik 
und das in christlicher Verantwortung erfolgte Bemühen um Verständnis 
und Aneignung auch schwieriger Aspekte der eigenen Geschichte spielen im 
Werk des Kirchenhistorikers Martin Greschat eine zentrale Rolle. Der ihm 
zugeeignete Band verfolgt ausgewählte Themen der Christentumsgeschichte 
seit der Reformation und verdeutlicht, wie sie bis heute Protestantismus und 
Katholizismus prägen.

Die Autoren, überwiegend Historiker und Kirchenhistoriker, sind ausgewie-
sene Experten ihres Faches. Der Band richtet sich an Interessierte aus Wis-
senschaft, Kirche, Öffentlichkeit, Gemeinde und Schule. 

[Reform, Enlightement, Renewal. Transformations in  
Modern History of Christianity. Festschrift for Martin Greschat]
Numerous ecclesiastical, political and theological developments and changes of the modern his-
tory of Christianity grew out of deep clerical and social reform- and renewal processes. Very 
often this lead to a new religious dynamic, which stimulated also the pluralization of the con-
fessional culture. This and the educational attemps of churches and Christians to take over 
responsibility of the dark sides of their own history are playing a central role in the writings 
and research of the Germn Churchhistorian Martin Greschat. This volume picks up some topics 
of the broad and lively history of Christianity and shows in how far they till today are influenc-
ing Protestantism and Catholizism.

The authors, mostly Historians and Churchhistorians, are wellknown experts in their fields. 

 
auch erhältlich als

Martin Greschat
Der Protestantismus 
in der 
Bundesrepublik 
Deutschland  
1945–2005

248 Seiten | 17 x 24 cm | Paperback
EUR 28,00 [D] 
ISBN 978-3-374-02828-3
WGS 2542

 Zum thema
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Leucorea-Studien zur Geschichte 
der Reformation und der 
 Lutherischen Orthodoxie 
(LStRLO) | 25
ca. 280 Seiten | 15,5 x 23 cm
Hardcover | Fadenheftung
ca. EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03790-2
WGS 1542
erscheint Juni 2014

ca. 144 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca. EUR 24,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03896-1
WGS 2542
erscheint Juni 2014

 
Politischer Widerstand auch gegen die von Gott beauf-
tragte Obrigkeit kann legitim sein, wenn diese Obrig-
keit ihren Auftrag grob verletzt. Diese Ansicht begann 
sich seit etwa 1530 unter den Wittenberger Theologen 
zu verbreiten, wurde aber erst in der hier edierten 
Schrift in aller Deutlichkeit vor einer breiten Öffent-
lichkeit artikuliert. Das hier vorgetragene Verständnis 
der klassischen Stelle aus dem Römerbrief, Kapitel 13, 
und die damit verbundene Konzeption gegenseitiger 
Verantwortung der unterschiedlichen Stände inner-
halb des Gemeinwesens wurde im Magdeburger Be-
kenntnis von 1550 rezipiert und wirkte im reformier-
ten Bereich weiter, geriet allerdings im Luthertum 
später weithin in Vergessenheit. Es ist an der Zeit, die-
sen Strang theologisch-politischer Reflexion wiederzu-
entdecken.

[Political Resistance as a Protestant Option. 
Philipp Melanchthon and Justus Menius:  
Instruction Concerning Self-Defense (1547)]
Political resistance even against governmental authorities com-
missioned by God can be legitimate and justified if such an author-
ity flagrantly violates God’s order. Since about 1530, this position 
spread among the Wittenberg theologians but was articulated first 
in public in the pamphlet edited here. The specific interpretation 
of Romans 13 and the concept of the mutual responsibility of dif-
ferent social »estates« within the community, propagated here, be-
came important for the Magdeburg Confession of 1550 and was 
later put to use in Calvinist circles, but fell into oblivion among 
Lutherans. It is time to rediscover this significant element of theo-
logical-political reflection.

Hans-Otto Schneider (Hrsg.)
Politischer Widerstand als protestantische Option
Philipp Melanchthon und Justus Menius:  
Von der notwehr (1547)

Irene Dingel | Armin Kohnle (Hrsg.)
Gute Ordnung
Ordnungsmodelle und Ordnungsvorstellungen  
in der reformationszeit

18

 
Die Reformation als historischer Umbruch sowohl in 
theologischer, als auch politischer und gesellschaft-
licher Hinsicht stellte alte Ordnungsvorstellungen in 
Frage und etablierte zur Gewährleistung einer »guten 
Ordnung« nicht selten neue Ordnungsmodelle. Dabei 
konnten von Fall zu Fall durchaus auch Kontinuitäts-
linien aufscheinen. Der Entwurf neuer Ordnungsmo-
delle zielte aber stets darauf, solche Strukturen zu 
schaffen, dass auch theologische, von der Reforma-
tion beeinflusste Grundsätze wirklichkeitsbestim-
mend umgesetzt wurden, zumal man die eigene Ge-
genwart als Schwelle zu einer bald hereinbrechenden, 
heilsgeschichtlich interpretierten Endzeit wertete. Die 
hier versammelten Aufsätze nehmen unterschiedliche 
Typen von normativen Quellen in den Blick und stel-
len die Frage nach der Bedeutung des konfessionellen 
Moments für die Vorstellung von Ordnung im theologi-
schen und säkularen Bereich. 

[Good Order. Models and Ideas 
of Order in the Reformation Period]
The Reformation as a radical change, both in theological and in 
political and social terms, challenged older ideas of order and es-
tablished – in trying to secure a »good order« – not infrequently 
new models of order. Surely, there existed from case to case 
continuities. However, the design of new models of order always 
intended to create structures which would allow the realization 
of the principles deriving from the Reformation, especially as the 
present was considered to be the threshold of the soon coming 
end of times as was predicted by to salvation history. The articles 
in this volume focus on different types of normative sources and 
raise the question of the significance of the confessional factor for 
the idea of order in the theological and secular area.
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Schriften der Stiftung  
Luthergedenkstätten in  
Sachsen-Anhalt | 17
ca. 384 Seiten | 17 x 24 cm 
50 Abb.
Hardcover | Fadenheftung
EUR 68,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03798-8
WGS 1542
erscheint Juni 2014

»Von Grafen und Predigern« – unter dieser Überschrift 
vereinigt der Band die Vorträge zweier Tagungen, die 
in den Jahren 2010 und 2011 in Eisleben und Mans-
feld durchgeführt wurden. Im Mittelpunkt der ers-
ten Tagung standen Graf Albrecht von Mansfeld und 
sein Hofprediger Michael Coelius. Ein weiterer evan-
gelischer Prediger, Kaspar Güttel, war Hauptfigur der 
zweiten Tagung. Die Trias Albrecht – Coelius – Güt-
tel prägte die Reformationsgeschichte der Grafschaft 
Mansfeld maßgeblich. Die diesen drei Persönlichkei-
ten gewidmeten Aufsätze bilden den Kern des Ban-
des. Zusammen mit weiteren biographischen und the-
matischen Studien entsteht ein schärferes Bild der bis 
heute nur unzureichend erforschten Reformationsge-
schichte des Mansfelder Landes.

[Of Dukes and Preachers. 
On the Reformation History of Mansfeld Land]
This volume collects the contributions of two conferences in 
2010/2011 in Eisleben and Mansfeld. The focus of the first confer-
ence was on Count Albrecht von Mansfeld and his court chaplain 
Michael Coelius. Another Protestant preacher, Kaspar Güttel, was 
the central character of the second conference. This triad, Al-
brecht – Coelius – Güttel, had a substantial impact on the history 
of the County of Mansfeld. The articles on these three historical 
figures are at the centre of this volume. Together with further bio-
graphical and thematic studies they provide a much more defined 
picture of the Reformation history of Mansfeld Land.

Arbeiten zur Kirchen- und  
Theologiegeschichte  
(AKThG) | 42
ca. 320 Seiten | 15,5 x 23 cm
Hardcover | Fadenheftung
ca. EUR 68,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03905-0
WGS 1542
erscheint November 2014

 
Dieses Buch will das bekannte Geschichtswerk des 
Bremer Domscholasters Adam von Bremen theologisch 
würdigen. Dazu untersucht es die Darstellung der 
Bischöfe in den einzelnen Amtsviten der gesta ham-
maburgensis ecclesiae pontificum und wertet sie als 
Zeugnisse von Adams Vorstellungen vom Bischofsamt 
aus. In Inhalt und Anlage seines Bischofsbildes er-
weist sich der Bistumsgeschichtsschreiber als Reprä-
sentant des Bremer Domklerus. 

Geprägt durch die Tradition der Aachener Regel, frei 
von der polemischen Kanonikerkritik der Kirchenre-
former und gemeinschaftsbewusster als die briefli-
chen Erwartungen, die sein Zeitgenosse und Amts-
kollege Meinhard von Bamberg gegenüber Bischöfen 
formuliert hat, vermittelt Adam eine aus überlieferten 
Werten und Ressourcen gespeiste spezifische Auffas-
sung von geistlicher Leitung.

[Adam von Bremen’s Conceptions  
of the Episcopal Ministry]
This volume intends to pay theological tribute to the well known 
historical work of the cathedral scholar Adam of Bremen. For this 
reason the portrayal of bishops in the various official vitae of gesta 
hammaburgensis ecclesiae pontificum are examined and evalu-
ated as testimonials of Adam’s notion of the episcopate. Contents 
and concept of his view of the episcopal office characterise the his-
toriographer of the diocese as a representative of the Bremen ca-
thedral clergy. 

Shaped by the tradition of the Aachen regulations, and free from 
the polemical criticism of canons by church reformers, and with 
more communal awareness than is shown in the epistolary expec-
tations that his contemporary and colleague in office Meinhard of 
Bamberg formulated against bishops, Adam conveys a specific un-
derstanding of spiritual guidance that is based on traditional val-
ues and resources.

thies siebet Jarecki, Jahrgang 1978, studierte Evangelische 
Theologie in Heidelberg, Jena, Göttingen und Rom. Er ist Pastor 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und Mit-
glied der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte. 
Mit der vorliegenden Arbeit wurde er 2013 an der Evangelisch-
theologischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität Tübingen 
promoviert.

Thies Jarecki
Die Vorstellungen vom Bischofsamt  
bei Adam von Bremen

Armin Kohnle | Siegfried Bräuer (Hrsg.)
Von Grafen und Predigern
Zur reformationsgeschichte des Mansfelder Landes

 
auch erhältlich als

 
auch erhältlich als



K i Rchen -  u n d  T heo log i egesch i ch T e

Dem ersten Band des Schlesischen Pfarrerbuches mit den Kirchen-
gemeinden der Provinzialhauptstadt und ihren Pastoren folgen 
mit den Bänden II, III und IV die 16 weiteren Kirchenkreise des 
Regierungsbezirks Breslau, der mittlere Teil der Kirchenprovinz 
Schlesien von Groß-Wartenberg im Norden bis zur Grafschaft Glatz 
im Süden. Kurze Hinweise zu den Kirchengemeinden sowie Lite-
raturangaben ergänzen die Pfarrerbiogramme. Eine Übersichts-
karte zeigt alle Kirchengemeinden des Regierungsbezirks Bres-
lau in den Grenzen der Kirchenkreise wie auch der schlesischen 
Fürstentümer.

[Silesian Book of Pastors|
Volume I of the Silesian Book of Pastors, covering the church congregations of the 
provincial capital and their pastors, is followed by the volumes II, III and IV, ad-
dressing the 16 further church districts of the administrative district Breslau, the 
middle part of the Church Province Saxony from Groß-Wartenberg in the north 
to the County Glatz in the south. Short notes about the church congregations and 
bibliographies complement the biographies of the pastors; an outline map for all 
of the four volumes is added.

Dietmar Neß
Schlesisches Pfarrerbuch
Hrsg. vom Verein für Schlesische Kirchengeschichte

Jahrbuch für Schlesische Kirchengeschichte
91/92 (2012/2013)
Hrsg. von Dorothea Wendebourg

288 Seiten | 14,8 x 21 cm | 
Paperback
EUR 28,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03793-3
WGS 2542
März 2014 erschienen
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Das seit 1921 erscheinende Jahrbuch für 
Schlesische Kirchengeschichte wird ab 
diesem Doppelband in der EVA verlegt. 
Er enthält die folgenden Beitäge:

– Johannes Wallmann: 
Friedrich der Große und die 
christlichen Kirchen

– Albrecht Beutel: Die evangelischen 
Kirchen des Königreiches 
Preußen (abgesehen von 
Schlesien) und Friedrich II. 

– Christian-Erdmann Schott: 
Die evangelische Kirche 
Schlesiens und Friedrich II.

– Joachim Köhler: Die römisch-
katholische Kirche und Friedrich 
II. Kontakte und Konflikte

– Jan Harasimowicz: Der 
Kirchenbau unter Friedrich II.

– Dietmar Neß: »Schrecken ist um und 
um! Ich aber, HERR, hoffe auf dich« 
(Psalm 31,14.15) Die Situation in den 
Gemeinden Schlesiens 1945–1949

– Christian-Erdmann Schott: 
Personalpolitik in der 
schlesischen Kirche nach 1945

– Dietrich Meyer: Bischof 
Hornig und sein Umfeld in der 
Nachkriegszeit (1945–1949)

Kleine Beiträge, Rezensionen und Mittei-
lungen runden das Jahrbuch ab.
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Zweiter band:  
regierungsbezirk breslau, teil ii

ca. 480 Seiten | 15,5 x 23 cm | 1 Karte
Hardcover | Fadenheftung
ca. EUR 78,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03886-2
WGS 1542
erscheint Oktober 2014

Vierter band: 
regierungsbezirk breslau, teil iV

ca. 480 Seiten | 15,5 x 23 cm
Hardcover | Fadenheftung
ca. EUR 78,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03919-7
WGS 1542
erscheint Oktober 2014

Dritter band:  
regierungsbezirk breslau, teil iii

ca. 550 Seiten | 15,5 x 23 cm
Hardcover | Fadenheftung
ca. EUR 88,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03887-9
WGS 1542
erscheint Oktober 2014

 Mai 2014 bereits erschienen:

erster band:  
regierungsbezirk breslau, teil i
Mit einer Einführung  
von Dorothea Wendebourg

336 Seiten | 15,5 x 23 cm
Hardcover | Fadenheftung
EUR 68,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03724-7
WGS 1542
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Herbergen der  
Christenheit | 36/37
ca. 320 Seiten | 16,7 x 24 cm
Paperback
ca. EUR 24,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03877-0
erscheint September 2014

 
Der Band der Herbergen der Christenheit 2012/2013 
enthält neben den Berichten der Vereine und Arbeits-
gemeinschaften und Rezensionen Beiträge aus den be-
teiligten Landeskirchen: u. a. über die ernestinischen 
Visitationen 1528/29 (Koch), den Griechischlehrer Wil-
hem von Humboldts und Begründer des Gothaer Ar-
menschulwesens, Josias Friedrich Christen Löffer, 
(Spankeren), den religiösen Separatismus im 18. Jahr-
hundert (Eißner) und Auszüge aus den Erinnerungen 
des Berliner Theologen Hans-Hinrich Jenssen (Haend-
ler). Einen Schwerpunkt in diesem Band bilden die 
Beiträge des Programma Festum Reformationis 2012 
der Theologischen Fakultät Leipzig zu Franz Volkmar 
Reinhard. Beleuchtet werden seine Tätigkeit als säch-
sischer Oberhofprediger (Daniel), sein Umfeld (Ohst) 
und seine Zeit (Osthövener) sowie die berühmte Re-
formationspredigt (Spehr) und die mit seinem Namen 
verbundene Perikopenreform (Straßberger).

[Harborages of Christianity 36/37.  
Yearbook for German Church History 2012/2013]
The volume includes reports of associations and study groups, re-
views, and contributions from the regional churches involved: i.a. 
on the Ernestine Visitations 1528/29 (Koch), on Josias Friedrich 
Christen Löffer, Wilhelm Humboldt’s Greek teacher and founder 
of the Gotha charity schools (Spankeren), on the religious separa-
tism of the 18th century (Eißner), and excerpts from the memoirs 
of the Berlin theologian Hans-Hinrich Jenssen (Haendler). The con-
tributions of the Programma Festum Reformationis, held in 2012 
on Franz Volkmar Reinhard, constitute a further important core 
theme of this volume.

Herbergen der  
Christenheit | SB 21
ca. 184 Seiten | 16,7 x 24 cm
Paperback
ca. EUR 24,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03921-0
erscheint Oktober 2014

 
 
Über Jahrzehnte sind Darstellungen biblischer Ge-
schichten in Deutschland – vor allem Ostdeutschland – 
mit dem Namen Paula Jordan verbunden. Die Illustra-
tion der Kinderbibel »Schild des Glaubens« ist dabei 
ihr bekanntestes Werk. In der Christenlehre und im 
Kindergottesdienst haben Generationen von Kindern 
ihre Bilder kennengelernt. Darüber hinaus hat sie aber 
auch noch viele weitere – auch weltliche – Bücher il-
lustriert sowie Wandgemälde geschaffen, die heute 
noch zum Glauben einladen. Im vorliegenden Buch 
wird eine sehr reich und farbig illustrierte Werkschau 
vorgenommen, die die Breite und Vielfältigkeit des 
Schaffens von Paula Jordan dokumentiert. Jochen Wal-
ker gibt eine eng an ihrem künstlerischen Werdegang 
orientierte kenntnisreiche Einführung in das Leben 
dieser Künstlerin des 20. Jahrhunderts, das auch ge-
prägt ist von dessen Umbrüchen.

[Paula Jordan: Life and Works.   
With a Short Biography by Jochen Walker]
Over decades the depiction of biblical stories in Germany – and 
mainly in Eastern Germany – was associated with the name of 
Paula Jordan. The illustrations of the Children’s Bible »Shield of 
Faith« are her best-known work. Generations of children have got 
to know her pictures while attending Christian religious instruc-
tion or Children’s service. The present publication presents an ex-
tensive exhibition of her works in coloured illustrations showing 
the range and variety of her creations. Jochen Walker provides a 
well-informed introduction to the life of this 20th century artist.

Paula Jordan (1896–1986): Leben und Werke
Mit einer Lebensskizze von Jochen Walker
Hrsg. im Auftrag des Beirats der Herbergen der  
Christenheit von Markus Hein und Jochen Walker

Markus Hein (Hrsg.)
Herbergen der Christenheit 36/37
Jahrbuch für deutsche Kirchengeschichte 2012/2013
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Öffentliche Theologie (ÖTh) | 30
308 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03892-3
WGS 2542
erscheint Mai 2014

Marburger Theologische  
Studien (MThSt) | 121
ca. 160 Seiten | 17 x 24 cm
Paperback
ca. EUR 24,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03927-2
WGS 2542
erscheint September 2014

Es gehört zu unserer politischen Kultur, mehr »Ge-
meinsinn« und damit mehr Orientierung am »Gemein-
wohl« statt am »Eigennutz« zu fordern. Eilert Herms 
bestimmt Gemeinwohl als »Zielperspektive mensch-
lichen Zusammenlebens und Leitbegriff der Sozial-
ethik« und skizziert mit Bezug auf den Begriff des 
Höchsten Gutes (in seiner den Einzelnen und die Ge-
meinschaft betreffenden Differenzierung) einen kate-
gorialen Rahmen für die Erörterung aller Aspekte von 
Gemeinwohl. Notger Slenczka behandelt das Thema in 
philosophie- und theologiegeschichtlicher Perspektive, 
anknüpfend an Überlegungen von Aristoteles und Go-
garten zur Sozialität des menschlichen Lebensvoll-
zuges. In Peter Dabrocks Beitrag »Öffentlichkeit und 
Religion« geht es um Probleme und Möglichkeiten dis-
kursiver Verständigung über Gemeinwohlkonzeptio-
nen im religiös-weltanschaulichen Pluralismus. Hans 
Tjabert Conring erläutert die zum Terminus Gemein-
wohl einschlägigen allgemein- und kirchenrechtli-
chen Bestimmungen. 

[Marburg Yearbook Theology XXVI. Common Good]
It is a part of our political culture to call for more »community spi-
rit« and therefore for an orientation towards the »common good« 
instead towards »self interest«. Eilert Herms describes the con-
cept of common good as »the objective of human coexistence and 
central concept of social ethics«; Notger Slenczka approaches the 
issue from the perspective of the history of philosophy and theo-
logy. Peter Dabrock’s contribution addresses the issue of a discur-
sive mutual understanding on concepts of the common good; Hans 
Tjabert Conring clarifies the relevant legal regulations.

Reiner Preul (Hrsg.)
Marburger Jahrbuch Theologie XXVI
Gemeinwohl

Frederike van Oorschot
Öffentliche Theologie angesichts der Globalisierung
Die Public theology von Max L. stackhouse
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Seit einigen Jahren dient der Begriff public theology 
als Oberbegriff für eine internationale und sehr hete-
rogene Debatte. Gemeinsam ist den Vertretern der 
Bezug auf den »öffentlichen« Charakter ihres Gegen-
standes und ihrer Methodik. Die vorliegende Studie 
führt zum einen in die Entstehung und die Entwick-
lung der public theology in den USA und in Deutsch-
land ein. Zum anderen rekonstruiert sie eine der frü-
hesten Konzeptionen öffentlicher Theologie, vorgelegt 
von dem US-amerikanischen Sozialethiker Max L. 
Stackhouse (*1938). Sein breites Werk wird erstmalig 
umfassend in seiner Genese und Systematik darge-
stellt und in seinen theologischen und sozialgeschicht-
lichen Bezügen verortet. Eine kritisch-konstruktive 
Relecture seiner Konzeption zeigt seinen Beitrag für 
die aktuelle Debatte.

[Public Theology in the Face of Globalisation]
The term public theology serves as a generic term for an internati-
onal and very diverse debate. The theologians share the reference 
to the »public« nature of their subject and method. The study firstly 
introduces the emergence and development of public theology in 
the United States and Germany. Secondly, it reconstructs one of 
the earliest conceptions of public theology, presented by the US-
American social ethicist Max L. Stackhouse (*1938). For the first 
time his broad work is portrayed in its genesis and systematic and 
located in its theological and socio-historical context. A critical-
constructive relecture of his conception shows his contribution to 
the current debate.

frederike van Oorschot, Dr. theol., Jahrgang 1984, studierte 
Evangelische Theologie in Göttingen und Heidelberg. Sie ist Mit-
arbeiterin am Institut für Theologie und Religionswissenschaften 
der Leibniz Universität Hannover und wurde im Jahr 2013 an der 
Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg promoviert.
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Anne Helene Kratzert
»... dass das ganze Leben Buße sei.«
fundamentaltheologische Überlegungen 
zu einer praktischen theologie  
evangelischer buße

Arbeiten zur Systematischen  
Theologie (ASTh) | 7
ca. 384 Seiten | 15,5 x 23 cm
Hardcover | Fadenheftung
ca. EUR 48,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03910-4
WGS 1542
erscheint Oktober 2014

Es gibt keine Theologie ohne Schmerz und Sehnsucht. Was Henning Luther 
im 20. Jahrhundert als wesentlich für die Theologie konstatiert, erinnert an 
Martin Luthers Ausführungen über die Buße: Die Theologie kann nur einen 
büßenden Glauben bedenken, dessen Grunddynamik im stetigen Übergang 
von Reue in fiducia besteht.

Im 16. wie im 20. Jahrhundert wurde glaubende Existenz durch die Existen-
tialen von Schmerz und Reue, Sehnsucht und glaubendem Vertrauen beschrie-
ben  – Ausdrücke einer Theologie der Buße. Wie aber kann heute von der 
Buße gesprochen werden? Ist sie noch eine sinn- und heilerschließende Glau-
benspraxis? Und wie ermöglichen neue Sprechweisen eine neue praktische 
Theologie der Buße? Die Arbeit geht diesen Fragen in einer breit angelegten 
Untersuchung des Begriffs und Phänomens Buße nach.

[»... dass das ganze Leben Buße sei.«  
Fundamental-theological reflections on a practical theology of penitence]
There is no theology without pain and longing. What Henning Luther states as essential for 
theology in the 20th century reminds of Martin Luthers expositions on penitence: Theology can 
only ever reflect on an atoning belief, whose dynamic consists of the constant transition from 
repentance to fiducia.

In the 16th as well as in the 20th century belief has been described by the existential state-
ments of pain and regret, longing and trust – all of them are expressions of a theology of peni-
tence. How can we speak of penitence today? Is it still a practice which discloses sense and sal-
vation? And how do new ways of speaking make a practical theology of penitence possible? This 
treatise follows these questions in a wide examination of the idea and phenomenon of penitence.

anne helene Kratzert, Dr. theol., Jahrgang 1978, studierte Evangelische Theologie in Leip-
zig, Cheltenham/UK, Berlin und Heidelberg. Sie ist Pfarrerin der Badischen Landeskirche und 
in Karlsruhe tätig. Mit der vorliegenden Arbeit wurde sie 2013 an der Theologischen Fakul-
tät der Universität Heidelberg promoviert.

Wilhelm Christe
Gerechte Sünder 
eine untersuchung zu 
Martin Luthers »simul 
iustus et peccator«

Arbeiten zur Systematischen  
Theologie (ASTh) | 6
752 Seiten | 15,5 x 23 cm
Hardcover | Fadenheftung | E-Book
EUR 98,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03729-2
WGS 1542
April 2014 erschienen
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Kleine Schriften des Fachbereichs 
Evangelische Theologie  
der Goethe-Universität  
Frankfurt am Main | 5
ca. 140 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
ca. EUR 26,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03926-5
WGS 2542
erscheint Juli 2014

Die vorliegenden Beiträge bieten Vorlesungen der Til-
lich-Lectures Frankfurt aus den Jahren 2010 bis 2013. 
Sie behandeln Reflexionen des protestantischen Theo-
logen Paul Tillich über kulturelle Phänomene wie 
Technik und Ästhetik und leuchten dabei seine Kul-
turtheologie und -philosophie nach verschiedenen 
Richtungen aus. Bezugspunkt aller Beiträge ist die 
Grundidee Tillichs, dass Gestaltungsformen moderner 
autonomer Kultur, die selbst nicht unmittelbar als »re-
ligiös« in Erscheinung treten, gleichwohl einer theolo-
gischen Interpretation zugänglich sind.

Die 2009 im Fachbereich Evangelische Theologie der 
Universität Frankfurt begründeten Tillich-Lectures 
Frankfurt wollen von den Impulsen Tillichs her Reli-
gion und Kultur in der nach-christlichen Gesellschaft 
bedenken. Dabei geht es darum, Paul Tillichs intellek-
tuellen Impuls aufzunehmen und für gegenwärtige 
Diskussionen in Theologie und Kirche fruchtbar wer-
den zu lassen.

[Protestant Theology and urban culture. 
Tillich-Lectures Frankfurt 2010–2013]
These collected lectures have been presented over the years 2010–
2013 within the annual Tillich-Lectures in Frankfurt am Main. 
Paul Tillich – a protestant theologian and philosopher of religion 
who served in Frankfurt only for the short period from 1929–1933 – 
became victim to the persecution of the Nationalsocialist Regime 
and flew to the USA where he influentially reflected the relation of 
theology, society and culture. The lectures present in various per-
spectives his heritage as a challenge to contemporary theology in 
the Age post Christendom. The Department of Protestant Theology 
hopes to initiate an ongoing discussion in academic theology as 
much as in Church and Society.

Hans-Günter Heimbrock (Hrsg.)
Evangelische Theologie und urbane Kultur
tillich-Lectures frankfurt 2010–2013
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Erkenntnis und Glaube.  
Schriften der Evangelischen  
Forschungsakademie NF | 45
ca. 240 Seiten | 14 x 21 cm
Paperback
ca. EUR 24,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03908-1
WGS 2543
erscheint Oktober 2014

Wie auch wir vergeben unseren Schuldnern ...
Geld – Glaube – Zukunft
Hrsg. von Martin Heimbucher, Alfred Krabbe und Martin Quilisch 
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Der Halbsatz aus dem Vaterunser ist Provokation und 
Entlastung zugleich. Wenn der Umgang mit Geld und 
die Einstellung von Christen zur Welt der Ökonomie 
durch den Glauben geprägt sind, dann bestimmt der 
Umgang mit finanziellen Schulden auch den Umgang 
mit den Schulden der anderen und mit den Schuld-
nern. Ist die Schuldenkrise eine rein finanzielle oder 
verbirgt sich dahinter nicht auch eine Krise anderer 
Werte wie der Glaubwürdigkeit von Verbindlichkei-
ten? So fragt der Berliner Wirtschaftsrechtler Martin 
Quilisch. Warum das Neue Testament die Beziehung 
zwischen Gott und Mensch in ökonomische Begriffe 
fasst, erklärt der Bielefelder Neutestamentler Andreas 
Lindemann. Und der Jenaer Soziologe Klaus Dörre 
beschreibt religiöse Züge im kapitalistischen Wachs-
tumsstreben. Demokratische Alternativen könnten 
dieses (Schulden-)Wachstum begrenzen.

Die Evangelische Forschungsakademie hat sich im 
Januar 2014 in Referaten und Diskussionen auf einer 
interdisziplinären Tagung diesen Zusammenhängen 
gestellt.

 [As We Forgive Our Debtors … Money – Faith – Future]
The quotation from the Lord’s Prayer is both provoking and reliev-
ing. Is the debt crisis merely a financial issue or does it conceal a 
crisis of other values such as the credibility of debts? The authors 
are professionals in business law, finance, natural science, media 
studies, theology and sociology amongst others. They analyze and 
address theological and historical perspectives of economy. Do re-
ligious positions appear in economy and politics?
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Der in unserer Zeit zu beobachtende Wandel der Be-
stattungskultur ist ein Indiz dafür, dass sich die Ein-
stellungen zu Leben und Tod innerhalb der Gesell-
schaft ändern. Theologie und Kirche sollte dies Anlass 
sein, neu darüber nachzudenken, was christliche Hoff-
nung über den Tod hinaus bedeutet.

Da sich in der postmortalen Erwartung des einzel-
nen Menschen in unserer Zeit Vorstellungen aus ver-
schiedenen Religionen miteinander verbinden, gilt es, 
neben dem christlichen Hoffnungspotential auch die 
entsprechenden Vorstellungen der anderen Weltreli-
gionen in den Blick zu nehmen. Darüber hinaus soll 
danach gefragt werden, wie in Literatur, Philosophie 
und Musik Tod und ewiges Leben thematisiert worden 
sind. Schließlich verhilft die Medizin zu einem natur-
wissenschaftlich fundierten Verständnis von Sterben 
und Tod.

Mit Beiträgen von Michael Blume, Jörgen Bruhn, Michael Großmann, 
Erwin Martin, Wolfgang Pfüller, Martin Proescholdt, Andreas Rössler, 
Folkart Wittekind, Hans-Georg Wittig und Werner Zager.

[Death and Eternal Life]
The change in funerary culture which can be observed today is an 
indication for the corresponding changing attidudes towards life 
and death in today’s society. This should be reason for theology 
and the church to reconsider the meaning of the Christian hope 
beyond death. 

Because postmortal expectations of individuals nowadays are 
often a combination of ideas from different religions it is neces-
sary to consider possible Christian hopes together with corre-
sponding ideas from other world religions. Furthermore, the ques-
tion has to be considered how the topic of death and eternal life has 
been treated in literature, philosophy and music. And it is Medi-
cine which finally leads to a scientifically based understanding of 
dying and death.

ca. 224 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca. EUR 24,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03911-1
WGS 2542
erscheint Juni 2014

 
Die Spaltung der einen Christenheit in eine Fülle von 
Konfessionen wird insbesondere im gottesdienstlichen 
Leben erfahren (und oftmals erlitten). An den meisten 
Orten dieser Welt wird der eine Gott auf verschiedene 
Weisen gefeiert und verehrt. Anstatt diese Tatsache zu 
beklagen, wird in diesem Buch danach gefragt, wie die 
Vielfalt des gottesdienstlichen Lebens theologisch zu 
verstehen und zu würdigen ist. Dabei zeigt sich: Die 
gottesdienstlichen Traditionen der verschiedenen Kir-
chen und Konfessionen sind sämtlich biblisch geprägt, 
aber sie greifen auf unterschiedliche Überlieferungen 
zurück und gewinnen so ihr je eigenes Profil. Anstatt 
diese Differenzen einzuebnen, sollten sich die Kirchen 
gemeinsam über die jeweiligen Besonderheiten, Ge-
fährdungen, aber auch Chancen der einzelnen Tradi-
tionen verständigen.

[What‘s the Meaning of Worship? 
One Bible, Many Denominations]
The split of Christianity into different churches and denomina-
tions becomes obvious especially in liturgical life – often pain-
fully so. In most places the one God is worshiped in very different 
ways. Instead of lamenting this fact, this book asks how we can 
understand and appreciate the diversity of Christian liturgical life 
theologically. Because no one liturgy can reproduce the fullness of 
the diverse Biblical traditions, the liturgical traditions depend on 
each other’s critique and encouragement in their mission to pre-
serve and strengthen the Christian faith.

 
Gregor etzelmüller, Dr. theol., ist seit 2013 apl. Professor für 
Systematische Theologie an der Ruprecht-Karls-Universität Hei-
delberg und Projektleiter des Heidelberger Marsilius-Projektes 
»Verkörperung als Paradigma einer evolutionären Kulturanthro-
pologie«. Er studierte Evangelische Theologie in Bethel, Heidel-
berg und Princeton. Neben seinen Arbeitsschwerpunkten in 
Dogmatik und Ökumenischer Theologie forscht er insbesonde-
re an den interdisziplinären Schnittstellen von Theologie, Natur-
wissenschaften, Medizin und Jurisprudenz. 

Gregor Etzelmüller
Was geschieht beim Gottesdienst?
Die eine bibel und die Vielfalt der Konfessionen

Werner Zager (Hrsg.)
Tod und ewiges Leben
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2017 wird die Reformation 500 Jahre jung. Dieses Er-
eignis ist von weltweiter Bedeutung, es betrifft die 
Kirchen genauso wie das Kulturleben und die Staaten. 
Aber was genau soll gefeiert werden? Worum ging es 
dem jungen deutschen Mönch und seinen Mitstreitern?

Der Band geht der Frage nach, was die Sache der Re-
formation war, und unterstützt die Suche der reforma-
torischen Kirchen nach dem eigenen Erbe und dessen 
Bedeutung für die Gegenwart anhand der Impulse der 
internationalen Tagung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) und des Schweizer Evangelischen 
Kirchenbundes (SEK) vom Oktober 2013, bei der sich 
zum ersten Mal Akademiker und kirchliche Amtsträ-
ger aus 35 Ländern von allen fünf Kontinenten trafen. 
In ökumenischer und internationaler Perspektive (ein-
schließlich freikirchlicher und afrikanischer Theolo-
gen) fragt er nach den Fundamenten der reformatori-
schen Theologie, den Herausforderungen und Grenzen 
des Jubiläums. 

Der Band hilft, sich darüber zu verständigen, was mit 
dem Reformationsjubiläum gefeiert werden soll und 
wie die Kirchen sich darauf gemeinsam vorbereiten 
können. 

[500 Years of Reformation. 
Significance and Challenges ]
In 2017 the Reformation will be 500 years young. It is an event of 
worldwide interest concerning the churches as well as cultural life 
and the nations. But what is to be celebrated exactly? What was 
exactly the concern of the young German monk and his fellows?

The volume takes up impulses of an international conference of the 
Evangelical Church in Germany (EKD) and the Federation of Swiss 
Protestant Churches (SEK) in 2013 with the first time participation 
of academics and church officials from 35 nations and of all conti-
nents. It contributes to a common understanding of the meaning 
of the anniversary of the Reformation and is a help for a common 
preparation of the churches.

500 Jahre Reformation
bedeutung und herausforderungen 
Hrsg. von Petra Bosse-Huber, Serge Fornerod,  
Thies Gundlach und Gottfried W. Locher 

26

ca. 500 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca. EUR 28,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03913-5
WGS 2542
erscheint September 2014

»Gott des Lebens, weise uns den Weg«
busan 2013. Offizieller bericht der Zehnten Vollversammlung 
des Ökumenischen rates der Kirchen
In Zusammenarbeit mit Dagmar Heller, Konrad Raiser  
und Barbara Rudolph hrsg. von Hans-Georg Link
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Erst zum zweiten Mal hat eine Vollversammlung des 
Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) im asiati-
schen Raum stattgefunden: nach Neu-Delhi 1961 nun 
2013 in der zweitgrößten Stadt Südkoreas, Busan. Die 
10. Vollversammlung befasste sich außer mit der not-
vollen Lage der gespaltenen koreanischen Halbinsel 
hauptsächlich mit den Themen Mission, Einheit, Ge-
rechtigkeit und Frieden. Die ökumenische Bewegung 
ist dank der Anwesenheit und offiziellen Stellungnah-
men von Vertretern der weltweiten Evangelischen Al-
lianz, der Pfingstkirchen, der Lausanner Bewegung u. 
a. in Busan erweitert und gestärkt worden. Die über 
800 Delegierten der 345 Mitgliedskirchen haben das 
Programm des ÖRK für die nächsten sieben Jahre dis-
kutiert und unter der Überschrift verabschiedet: »Pil-
gerweg der Gerechtigkeit und des Friedens«.

In diesem offiziellen Dokumentationsband sind alle 
wichtigen Beiträge enthalten, dazu die Berichte von 
Generalsekretär Olav Fykse Tveit und dem Vorsitzen-
den des Zentralausschusses Walter Altmann. Wer über 
die gegenwärtige ökumenische Lage Bescheid wis-
sen und mitreden will, braucht dieses Buch in seiner 
Handbibliothek. 

[»God of life, lead us to justice and peace«. Busan 2013. 
Official Report of the Tenth Assembly of the World 
Council of Churches]
The 10th Assembly of the World Council of Churches took place 
in 2013 in Busan, South Korea’s second-largest city. The principal 
themes addressed by the 10th Assembly – besides the distressful 
situation on the divided Korean peninsula – were those of mis-
sion, unity, justice and peace. The more than 800 delegates of the 
315  member churches discussed and adopted the programme of 
the WCC for the next seven years, entitled: »A pilgrimage of justice 
and peace».

This official report presents all important contributions as well as 
the reports by the General Secretary, Olav Fykse Tveit, and by the 
Moderator of the Central Committee, Walter Altmann.
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50 Jahre nach der Verabschiedung des Ökumenismus-
Dekrets auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil 1964 
ist eine Bilanz angebracht: Wie weit sind die evangeli-
sche und katholische Kirche an der Basis ihrer Gemein-
den aufeinander zugegangen? Der langjährige Kölner 
evangelische Ökumenepfarrer Hans-Georg Link sucht 
nach einer Antwort anhand von sieben Themen: die 
Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre von 
1999, geistlicher Ökumenismus, Taufe, eucharistische 
Gastfreundschaft, Gemeindepartnerschaft am Ort, Pil-
gerwege und konziliare Prozesse. Jeder Themenbe-
reich beginnt mit einem Erfahrungsbericht, stellt eine 
theologische Besinnung in die Mitte und mündet in 
konkrete Vorschläge zur jeweiligen praktischen Um-
setzung. Ein besonderer Reiz ergibt sich aus der Ver-
bindung von Rückblicken auf ökumenische Aufbrüche 
nach dem Konzil mit Ausblicken auf das Reformations-
gedenken 2017. Wer Orientierung und Anregungen für 
ökumenische Basisarbeit sucht, sollte zu dieser Fund-
grube greifen. 

[On the Road to Emmaus. Ecumenical Experiences 
and Encouragements for Protestant and Catholic 
Local Congregations]
50 years after the Decree on Ecumenism of the Vatican II Coun-
cil the question arises: How close have come together protestant 
and catholic churches on congregational grassroots level? Long-
term protestant pastor of Cologne for ecumenical affairs, Dr Hans-
Georg Link, is seeking answers in 7 regards: Joint Declaration on 
the Doctrine of Justification by Faith (JDDJ) in 1999, Spiritual Ec-
umenism, Baptism, Eucharistic Hospitality, Local Partnership of 
congregations, Pilgrimages and Conciliar Processes. Each theme 
starts with a report of experiences, followed by theological consid-
erations, ending up with concrete proposals for practical use. The 
book is especially meant for persons looking for ecumenical orien-
tation and suggestions on grassroot level. 
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Ökumene lebt von der Begegnung mit Christen anderer 
Konfessionen. Damit Ökumene gelingen kann, ist es 
notwendig, das Selbstverständnis der anderen Chris-
ten kennenzulernen, sich mit ihrem Glauben, ihrer 
Identität und ihrer Lebensweise auseinanderzusetzen.

Diese Aufgabe geht der engagiert geschriebene Band 
aus der Perspektive der einzelnen Kirchen an, inso-
fern die Autoren weitgehend über die Tradtion der 
Konfession schreiben, in der sie aufgewachsen sind. 
Dabei werden nicht nur die „klassischen» Konfessions-
familien (Katholiken, Orthodoxe, Anglikaner, Luthe-
raner, Reformierte), sondern auch christliche Gemein-
schaften mit einer kürzeren Geschichte (vor allem aus 
dem freikirchlichen und charismatischen Bereich) in 
den Blick genommen. Ausgangspunkt ist jeweils die 
gegenwärtige Situation, die sodann im Rückblick auf 
die geschichtliche Entwicklung, durch die Darstellung 
der Besonderheiten in der Ausprägung der Glaubens-
lehre und die Beschreibung identitätsstiftender Mo-
mente des Glaubenslebens erklärt wird. Die Einstel-
lung der verschiedenen Kirchen zur Ökumene und 
ihr Engagement in diesem Bereich kommen ebenfalls 
zur Sprache.

Diese neue Konfessionskunde ermöglicht einen au-
thentischen Einblick in die Vielfalt der christlichen 
Kirchen. Sie erscheint als Band 1 des neuen »Hand-
buchs der Ökumene und Konfessionskunde«, das vom 
Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik in Pader-
born publiziert wird.

[Confessional Studies. Handbook of Ecumenism and 
Confessional Studies. Vol. 1]
For ecumenism the encounter with Christians of other denomina-
tions is crucial.The present confessional study addresses this task 
from the perspective of particular churches. The majority of the 
authors of this handbook have grown up in their respective tradi-
tions. Not only the »classical« confessional families (Catholics, Or-
thodox, Anglicans, Lutherans, Reformed) are presented here but 
also Christian communities (mainly of a free church and charis-
matic nature) with a much more recent past.

Johannes Oeldemann (Hrsg.)
Konfessionskunde
handbuch der Ökumene und Konfessionskunde. band 1  
Hrsg. vom Johann-Adam-Möhler-Institut Paderborn 

Hans-Georg Link
Unterwegs nach Emmaus
Ökumenische erfahrungen und ermutigungen  
für evangelische und katholische Ortsgemeinden
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Das »Wörterbuch zu den bilateralen theologischen Dia-
logen zwischen der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land und orthodoxen Kirchen (1959–2013)« legt die 
theologischen Erträge der Dialoge aus mehr als fünf 
Jahrzehnten in greifbarer und übersichtlicher Form 
vor und trägt damit zur Ergebnissicherung und Rezep-
tion der Dialoge bei.

Vorgestellt werden dabei die theologischen Abschnitte 
aus den von orthodoxer und evangelischer Seite ge-
meinsam formulierten und verantworteten Kommuni-
qués der Dialoge und aus den ebenfalls gemeinsamen 
Berichten an die Kirchenleitungen.

[Dictionary on the Bilateral Dialogues between the 
Evangelical Church in Germany and the Orthodox 
Churches (1959–2013)]
The Dictionary on the Bilateral Dialogues between the Evangeli-
cal Church in Germany and the Orthodox Churches (1959–2013) 
presents the theological results of the dialogues of more than five 
decades in a compact and concise form contributing therewith to 
the securing of the results and the reception of the dialogues.

This includes the presentation of the theological passages from the 
communiqués of the dialogues, jointly formulated with shared re-
sponsibility, and from the joint reports to the church governing 
boards.

Reinhard Thöle | Martin Illert (Hrsg.)
Wörterbuch zu den bilateralen Theologischen Dialogen 
zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland und 
orthodoxen Kirchen (1959–2013)
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2., korr. Auflage
194 Seiten | 13,5 x 21 cm
Paperback
ca. EUR 19,80 [D] 
ISBN 978-3-374-02926-6
WGS 2542
erscheint Mai 2014

Gruppe von Farfa Sabina 
Gemeinschaft der Kirchen und Petrusamt
Lutherisch-katholische annäherungen

Der Band enthält das Ergebnis eines lutherisch-katho-
lischen Dialogs über »Gemeinschaft der Kirchen und 
Petrusamt«. Je sieben renommierte katholische und lu-
therische Theologen aus Skandinavien, Deutschland, 
Frankreich und Italien führten diesen Dialog. 

Für die Gruppe von Farfa Sabina besteht die Einheit 
der Kirche in der Wiederherstellung der Gemeinschaft, 
communio (selbständiger) Kirchen. Auf dieser ekkle-
siologischen Grundlage geht die Gruppe der Frage 
nach, ob und wie ein künftiges Amt universalkirch-
licher Einheit einer solchen Gemeinschaft der Kirchen 
zu dienen vermag. Biblische und historische Analysen 
sowie eine Relecture der wichtigsten Texte des Ersten 
und Zweiten Vatikanischen Konzils führten zu über-
raschenden, bisher unentdeckten lutherisch-katholi-
schen Annäherungen. 

[Communion of Churches and Petrine Ministry. 
Lutheran-Catholic Convergencies]
This volume contains the result of a Lutheran-Catholic dialogue 
on the »Communion of Churches and Petrine Ministry«. Reputa-
ble Catholic and Lutheran theologians from Scandinavia, Germany, 
France and Italy participated in the deliberations. 

For the Group of Farfa Sabina the restoration of the communion of 
(autonomous) churches is the unity of the Church. A future min-
istry of universal unity should serve this communion of churches. 
Biblical and historical analyses and re-readings of key texts of 
Vatican Council I and II open paths to surprising, undiscovered 
Lutheran-Catholic approaches. 
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Beihefte zur Ökumenischen  
Rundschau (BÖR) | 98
ca.160 Seiten | 14,5 x 21,5 cm
Paperback
ca. EUR 28,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03871-8
WGS 2542
erscheint Mai 2014

 
Seit den Zeiten, in denen die biblischen Texte erschie-
nen, bis in unsere Tage gab und gibt es immer wie-
der Phasen des Umbruchs in Theologie und Kirche. 
Wie in Momentaufnahmen treten Ereignisse aus dem 
Fluss der Geschichte hervor, die bisherige Anschauun-
gen und Denktraditionen tiefgreifend verändern. Wie 
kommt es zu solchen Kairos- bzw. Wendepunkten, was 
ist Voraussetzung dafür? 

Die hier versammelten bibelwissenschaftlichen, kir-
chengeschichtlichen, systematisch- und praktisch-
theologischen Studien reflektieren diese Frage und 
geben vielfältige Antworten. Grundlage des Bandes 
ist eine internationale theologische Konferenz (April 
2012) im ungarischen Debrecen.

Mit Beiträgen von Csaba Balogh, Henk P. de Roest, Eliska Landovska, 
Elod Hodossy-Takács, Petr Jandejsek, Leo J. Koffeman, Zoltán Kustár, Jan 
Roskovec, Jo Spaans, Gert J. van Klinken und Willem van Vlastuin.

[Pivotal Turns. Transforming Traditions   
in Times of Transition]
In history, there have been moments of decisive change, with a 
major impact on traditional theological positions. What exactly 
makes such turns pivotal? This conference theme (Debrecen, 2012) 
allowed for biblical and historical studies, but also for contribu-
tions in the area of systematic and practical theology. 

Beihefte zur Ökumenischen  
Rundschau (BÖR) | 99
ca. 304 Seiten | 14,5 x 21,5 cm
Paperback
ca. EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03920-3
erscheint Juni 2014

 
 
»Den Blick weiten: Wenn Ökumene den Religionen be-
gegnet« lautete das Thema der 17. Wissenschaftlichen 
Konsultation der Societas Oecumenica. Die in diesem 
Band publizierten Beiträge werfen einen Blick auf die 
Ausgangs- und Ansatzpunkte des innerchristlichen 
sowie interreligiösen Dialogs. Darüber hinaus werden 
die Methoden und Zugangsweisen, die diese beiden in-
terdisziplinären Fachgebiete auszeichnen, miteinan-
der verglichen. Schließlich werden (An)Fragen nach 
Einheit und Vielfalt, wie sie in beiden Dialogsträngen 
zu Tage treten, kritisch beleuchtet.

[Ecumenism Encounters the Religions. Proceedings of 
17th Academic Consultation of the Societas Oecumenica]
»Dialogue Inside Out: Ecumenism encounters the Religions« was 
the theme of the 17th Academic Consultation of the Societas Oecu-
menica. The papers published here evaluate the starting points of 
inter-Christian and interreligious dialogue, compare the methods 
and approaches that characterize both of these interdisciplinary 
fields, and reflect critically on the ways in which concerns with 
unity and plurality are evident in both areas of dialogue.

Andrew Pierce | Oliver Schuegraf (Hrsg./Eds.)
Den Blick weiten: Wenn Ökumene den Religionen  
begegnet // Ecumenism Encounters the Religions
tagungsbericht der 17. Wissenschaftlichen Konsultation 
der societas Oecumenica // Proceedings of 17th academic 
Consultation of the societas Oecumenica

Elod Hodossy-Takács | Leo J. Koffeman (Hrsg./Eds.)
Wichtige Wendepunkte // Pivotal Turns
Verändernde und sich ändernde traditionen in Zeiten des  
umbruchs // transforming traditions in times of transition
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Gegenwart und Zukunft
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Paperback
ca. EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03881-7
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erscheint Juli 2014
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Christian Grethlein, Dr. theol., Jahrgang 
1954, ist seit 1997 Professor für Praktische 
Theologie an der Evangelisch-Theologischen 
Fakultät in Münster. Er wurde 1980 zum 
evangelisch-lutherischen Pfarrer ordiniert. 
1991 begründete er die »Arbeiten zur 
Praktischen Theologie«, seit 1992 gehört er 
zum Herausgeberkollegium der ThLZ und 
seit 1997 zu dem der ZThK und des IJPT. 
Er war von 1999 bis 2007 Fachberater bei 
der vierten Auflage der RGG; von 2002 bis 
2007 Mitherausgeber der TRE. Von 1999 bis 
2004 leitete er die (Lutherische) Liturgische 
Konferenz und von 2006 bis 2009 den 
Evangelisch-Theologischen Fakultätentag. 
Von 2010 bis 2012 erhielt er das Opus-
magnum-Grant der VolkswagenStiftung. 

Taufpraxis vollzieht sich in Kontinuität und Wandel. Die diskurstheo-
retische Analyse ihrer Geschichte ergibt eine Spannung zwischen der 
Offenheit des Evangeliums und rechtlichen Exklusionen. Aus dem Ritus 
der Nachfolge Jesu wurde ein kirchlicher Rechtsakt. 

Heute wandelt sich die teilweise erzwungene Selbstverständlichkeit der 
Taufe in eine freiwillige Option. Dies ist eine Chance für die Reform von 
Kirche. Ein komparativer Ausblick in die Ökumene führt zu neuen Per-
spektiven. Aktuelle Reformvorschläge gehen vom konkreten Taufvollzug 
aus. Er eröffnet mit seinen traditionellen Zeichen einen dynamischen 
Kommunikationsraum. 

[The practice of baptism is coined by continuity and change]
The analysis of her history by a theory of discourses points to a tension: between impulses 
of Jesus off all limits and legal regulations soon beginning. The rite celebrating the disci-
pleship of Jesus became a legal act of church.

Today the self-evidence of baptism is changing to an option. This is a chance for the reform 
of church. A comparative ecumenical outlook is leading to new perspectives. Proposals 
for reform are starting with the concrete baptizing. Its signs are opening a dynamic space 
for communication.
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Christian Grethlein
Was gilt  
in der Kirche?
Perikopenrevision  
als beitrag  
zur Kirchenreform

Forum Theologische  
Literaturzeitung (ThLZ.F) | 27
200 S. | 12 x 19 cm | Paperback | E-Book
EUR 18,80 [D] 
ISBN 978-3-374-03145-0
WGS 2543



Johann Benedikt Carpzov
Hodegeticum brevibus aphorismis pro 
collegio concionatorio conceptum //  
Ein Wegweiser für Prediger  
in Leitsätzen
Lateinisch-Deutsch
Eingeleitet, übersetzt und herausgegeben 
von Reiner Preul

ca. 128 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
ca. EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03746-9
WGS 2542
erscheint Juni 2014

Das Hodegeticum des als »Vater der Symbolik« bekannt gewordenen Leipzi-
ger Theologen Johann Benedikt Carpzov (1607–1657) ist die repräsentative 
Predigtlehre der lutherischen Orthodoxie. Der Text von 1652 wird in dieser 
Ausgabe wieder zugänglich gemacht und erstmals mit einer Übersetzung ver-
sehen. Die Einführung hebt die Besonderheiten dieser ganz auf den Herstel-
lungsprozess von Predigten konzentrierten, am Text und nicht weniger am 
Hörer orientierten Homiletik hervor. 

Die Schrift ist nicht nur von theologie- und frömmigkeitsgeschichtlichem 
Interesse. Mit ihrer Ausrichtung auf eigenständige homiletische Kompetenz 
des Predigers und in ihrer rhetorischen, Intellekt und Gefühl der Hörer an-
sprechenden Kunst ist diese Homiletik liberaler und moderner, als man von 
streng orthodoxer Theologie erwartet. Sie sollte in der homiletischen Ausbil-
dung nicht übergangen werden.

[Hodegeticum brevibus aphorismis pro collegio concionatorio conceptum / 
A Guide for Preachers in Guiding Principles. Latin-Geman]
The Hodegeticum of the Leipzig theologian Johann Benedikt Carpzov (1607–1657), also known 
as the »Father of Symbolics«, is the representative homiletics of Lutheran orthodoxy. The text, 
originally published in 1652, is made here once again available together with a translation. 

The text is of interest not only in regard to the history of theology and piety. With its focus on 
the autonomous homiletic competence of the preacher and with its rhetorical art, addressing 
both intellect and feeling of the recipient, this homiletics is proving to be more liberal and 
modern as could be expected from a strictly orthodox theologian. It should not be neglected by 
homiletic formation.

reiner Preul, Dr. theol., Jahrgang 1940, studierte Evangelische Theologie, Philosophie und 
Germanistik in Heidelberg und Göttingen, habilitierte sich in Tübingen und war von 1975 
bis 1986 Professor für Praktische Theologie in Marburg, danach in Kiel. Emeritus seit 2005, 
noch bis 2010 Universitätsprediger. Seit 1987 Mitherausgeber des Marburger Jahrbuches 
Theologie. Seine Hauptwerke sind: »Kirchentheorie. Wesen, Gestalt und Funktionen der 
Evangelischen Kirche« (Berlin 1997) und »Evangelische Bildungstheorie« (Leipzig 2013).
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Reiner Preul
Evangelische  
Bildungstheorie

424 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback | E-Book
EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03216-7
WGS 2543
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Im Auftrag des Ateliers Sprache e. V., 
Braunschweig, hrsg. von Alexander Deeg

ca. 232 Seiten | 14,5 x 21,5 cm 
Paperback
EUR 24,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03890-9
WGS 2543
erscheint Juli 2014
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Die Agende ist Anwalt der Kirche gegenüber den flatterhaften Tages-
emotionen des Liturgen. Aber Liturgie funktioniert nur, wenn sie gespro-
chen wird, als handle es sich um individuell geprägte Texte. Das ist das 
Geheimnis liturgischer Kunst. »Was hat nun der Geistliche hier zu tun? 
Im Wesentlichen hat er es mit der Sprache zu tun«, schrieb schon Schlei-
ermacher. Die »religiöse Thätigkeit« des Liturgen sei das Mittel, »die 
religiöse Thätigkeit aller anderen zu erhöhen. Dies fällt in den Begriff 
der Kunst« (Praktische Theologie, 75). Mit der Kunst der Sprache in der 
Liturgie beschäftigte sich das 3. Internationale Bugenhagen-Symposium 
in Braunschweig im September 2011, das hier dokumentiert wird.

Mit Beiträgen von Jochen Arnold (Hildesheim/Leipzig), Alexander Deeg (Leipzig), Siegfried Eckert 
(Bonn), Erich Garhammer (Würzburg), Hans-Martin Gutmann (Hamburg), Andreas Mertin (Hagen), 
Michael Meyer-Blanck (Bonn), Holger Milkau (Neapel) und Ilona Nord (Hamburg).

[The Speech of Liturgy]
The Agenda is the advocate of the church against the volatile daily emotions of the litur-
gist. Yet liturgy is only successful if it is spoken like individually shaped texts. This is the 
secret of the art of liturgy. »Then what is the clergyman’s task here? He is primarily con-
cerned with language«, Schleiermacher wrote. The »religious task« of the liturgist is the 
means »by which the religious activity of everybody else is elevated. This is the domain 
of art« (Practical Theology, p. 75). The art of liturgical speech is the topic of the Third In-
ternational Bugenhagen Symposium held in September 2011 in Brunswick, which is docu-
mented in this volume.

 
 
 
 
Michael Meyer-Blanck 
(Hrsg.) 
Die Sprache  
der Liturgie

Eine Veröffentlichung des  
Ateliers Sprache e. V., Braunschweig
2012 | 232 Seiten | 14,5 x 21,5 cm
Paperback | EUR 24,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03079-8

Nicht durch Gewalt, 
sondern durch  
das Wort
Die Predigt und die 
Gestalt der Kirche

Im Auftrag des Ateliers Sprache e. V., 
Braunschweig, herausgegeben von Jochen 
Cornelius-Bundschuh und Jan Hermelink
2011 | 264 Seiten | 14,5 x 21,5 cm
Paperback | EUR 24,00 [D] 
ISBN 978-3-374-02981-5

Bibelwort und  
Kanzelsprache
homiletik und  
hermeneutik  
im Dialog

Im Auftrag des Ateliers Sprache e. V., 
Braunschweig, hrsg. von Alexander Deeg 
und Martin Nicol
2010 | 208 Seiten | 14,5 x 21,5 cm
Paperback | EUR 18,80 [D] 
ISBN 978-3-374-02784-2
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ISBN 978-3-374-03907-4
WGS 2543
erscheint Juli 2014

 
 
Mit seinem Forschungsprojekt »Religiosität und 
kirchliche Bindung in der älteren Generation« hat das 
Sozialwissenschaftliche Institut der Evangelischen 
Kirche in Deutschland empirisches Neuland betreten. 
Es geht erstmals auf Basis einer breit angelegten Um-
frage den religiösen und kirchlichen Anknüpfungs-
punkten in der älteren Generation nach: Wie ist es um 
Religiosität und kirchliche Bindung in der älteren Ge-
neration bestellt? Und was haben religiös-kirchliche 
Orientierungen mit dem eigenen Leben und Verhalten 
zu tun? Mit diesem Band liegen dazu nun empirisch 
gesicherte Einsichten aus einer bundesweiten Reprä-
sentativbefragung vor. 

Der Band bietet der Alter(n)sforschung, der Prakti-
schen Theologie wie der Kirche sowie interessierten 
Multiplikatoren der Altenarbeit fundierte und auch 
praktisch nutzbare Erkenntnisse.

[Religiosity and Ecclesial Commitment 
of the Older Generation. A Handbook]
The research project »Religiosity and Ecclesial Commitment of the 
Older Generation« of the Social Science Institute of the Evangeli-
cal Church in Germany has broken new empirical ground. On the 
basis of a broad survey it analyses for the first time the connect-
ing factors to religion and church in the older generation: which 
attitudes towards religion and church do we find in the older gen-
eration? What correlations are to be found between personal life 
and behaviour and religious-ecclesial orientations? This volume 
provides empirical evidence on the basis of a nationwide repre-
sentative survey.

Petra-angela ahrens, Jahrgang 1958, Diplom-Sozialwirtin, 
Referentin für empirische Kirchen- und Religionssoziologie im 
Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD; letzte Buchveröf-
fentlichung (mit Gerhard Wegner): Soziokulturelle Milieus und 
Kirche. Lebensstile – Sozialstrukturen – kirchliche Angebote», 
Stuttgart 2013.

Veröffentlichungen der  
Wissenschaftlichen Gesellschaft 
für Theologie (VWGTh) | 41
ca. 304 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca. EUR 48,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03897-8
WGS 2543
erscheint September 2014

Praktisch-theologische Perspektiven auf die evange-
lische Kirche sind an der Wahrnehmung der Empi-
rie kirchlichen und religiösen Lebens orientiert. Wie 
stellt sich die Situation dar: in Ost und West, Stadt 
und Land, in Deutschland und der Schweiz? Welche 
Veränderungen sind als Herausforderungen an kirch-
liches Handeln wahrzunehmen? Welche Steuerungs-
möglichkeiten hat die Organisation Kirche, und an 
welchen theologischen Leitbildern orientiert sie sich? 
Welche Wechselwirkungen zwischen gesellschaftli-
chen Veränderungen und dem Selbstverständnis der 
Institution lassen sich beschreiben?

Dieser Band dokumentiert die Bestandsaufnahme und 
Diskussion zur aktuellen Kirchentheorie im Rahmen 
der Tagung der Fachgruppe Praktische Theologie vom 
18.–20. September 2013 in Berlin. Neben aktuellen 
Forschungsprojekten werden zentrale Leitbegriffe der 
Kirchentheorie wie die »Kommunikation des Evange-
liums« diskutiert und weiterentwickelt.

[Church Theory. Practical Theological Perspectives 
on the Church]
Practical theological perspectives on the Protestant church are 
oriented on the recognition of the empirical religious life of the 
church. What is the situation: in the East and in the West, in urban 
and in rural areas, in Germany and in Switzerland? What are the 
challenges the church is faced with? Which options of control are 
there for the church as an organisation and what are the theo-
logical overall concepts? Which interactions exist between social 
change and the self-image of the institution?

This volume presents an overview and documents the discussions 
on the current church theory at the meeting of the professional 
group »Practical Theology« in Berlin in 2013.

Birgit Weyel | Peter Bubmann (Hrsg.)
Kirchentheorie
Praktisch-theologische Perspektiven auf die Kirche

Petra-Angela Ahrens
Religiosität und kirchliche Bindung  
in der älteren Generation
ein handbuch
Hrsg. vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD
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Kirche im Aufbruch (KiA) | 12
ca. 352 Seiten | 15,5 x 23 cm
Flexcover
ca. EUR 28,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03885-5
WGS 1543
erscheint November 2014

 
Die große Mehrheit der evangelischen Kirchengemein-
den liegt in ländlich geprägten Räumen. Vor allem 
diese Gebiete leiden unter dem Ausdünnen der Infra-
struktur und der Abwanderung junger Menschen. 
Während in Städten oftmals die Möglichkeit besteht, 
durch Kooperation und Verdichtung eine Konzentra-
tion der Kräfte zu erreichen, ist dieser Weg als Regellö-
sung für viele ländliche Kirchenkreise kaum möglich. 
Der Band nimmt daher die Frage nach den Formen von 
»Kirche in der Fläche« aus zwei Perspektiven auf: 

Die Bonner Studie »Aufsuchende Analyse« setzt be-
wusst deduktiv bei der Kirchentheorie ein. Ihre Feld-
forschung dient dazu, die Theorie durch die Analyse 
ausgewählter Praxis zu testen und korrigierend zu 
präzisieren. Auf diese Weise wird eine erweiterte Be-
schreibung der Chancen und Risiken verschiedener 
Präsenzformen von Kirche in ländlich-peripheren Räu-
men erreicht. Die Greifswalder Studie »Landaufwärts« 
befragt Akteure innovativer, missionarisch ausgerich-
teter Projekte, verfährt also induktiv. Sie möchte her-
ausfinden, unter welchen Bedingungen Innovationen 
ihren Anfang nehmen. Dabei stößt sie auf vergleich-
bare Ansätze, die an verschiedenen Stellen des Landes 
aufbrechen. 

[Free Space and Innovation Pressure. The Contribution 
of Church Development in Rural Peripheral Areas to the 
Future of the Protestant Church]
The great majority of Protestant Church congregations is situated 
in rural areas. Especially these areas are suffering from a thin-
ning of the infrastructure and the emigration of young people. 
The volume addresses the question of how the church can have an 
area-wide presence in this situation from two perspectives:

The Bonn study »Outreach Analysis« is deliberately deductive, 
starting with church theory. Its field work has the purpose to test 
the theory by analysing selected examples of praxis. The Greifs-
wald study »Up to the Country« is inductively oriented, starting 
with interviews of participants in innovative missionary projects.

Freiraum und Innovationsdruck
Der beitrag ländlicher Kirchenentwicklung in »peripheren 
räumen« zur Zukunft der evangelischen Kirche
Hrsg. vom Kirchenamt der EKD
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Kirche im Aufbruch (KiA) 11
ca. 464 Seiten | 15,5 x 23 cm
Flexcover
ca. EUR 29,80 [D] 
ISBN 978-3-374-03888-6
WGS 1543
erscheint Oktober 2014

Handbuch Kirche und Regionalentwicklung
region – Kooperation – Mission
Im Auftrag des Zentrums für Mission in der Region hrsg. von 
Christhard Ebert und Hans-Hermann Pompe in Zusammenarbeit 
mit Martin Alex, Juliane Kleemann, Heinzpeter Hempelman, 
Daniel Hörsch und Thomas Schlegel

Kirche und Regionalentwicklung – in diesen Stich-
wörtern bündeln sich gravierende Herausforderungen 
für die Evangelische Kirche: Region als Gestaltungs-
raum, Kooperation als Lernfeld und Mission als We-
sen und Auftrag von Kirche. Dieser Band sammelt 
gegenwärtiges Wissen: biblische, theologische und 
sozialwissenschaftliche Grundsatzüberlegungen wer-
den ver bunden mit handlungsorientierten Artikeln zu 
Regionalentwicklung, Steuerung und Leitung regio-
naler Entwicklungsprozesse, Kooperation, Motivation, 
Umgang mit Widerständen und Handeln in erschöpf-
ten Zuständen. Über 90 Artikel bündeln grundlegende 
Orientierungen, notwendiges Wissen, hilfreiche Er-
fahrungen und eine Fülle von Tipps, Literatur und 
Links für die Hand regionaler Leitungen und interes-
sierter Gemeindeglieder.

[Handbook of Church and Regional Development. 
Region – Cooperation – Mission]
Church and regional development – these terms summarize major 
challenges for the Protestant Church: Region as area of work, co-
operation as learning field and missionary work as nature and mis-
sion of the church. This volume collects contemporary knowledge: 
basic considerations (biblical, theological, social-scientific) in con-
nection with action-oriented articles on regional development, 
 motivation, handling of resistance and acting in states of exhaus-
tion. More than 90 articles bundle up basic orientations, necessary 
knowledge, helpful experiences and a wealth of tips, literature and 
links for regional leaders and interested church members.
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ca. 160 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca. EUR 28,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03918-0
WGS 2543
erscheint Oktober 2014

Die Hälfte der rund 400 Landkreise in Deutschland 
wird von Geographen als »ländlicher Raum« definiert. 
Schon deshalb ist kirchliche Bildungsarbeit auf dem 
Land kein Nischenthema. Nicht zu jeder Zeit ist das 
Dorf als Ort religiösen Lernens Gegenstand wissen-
schaftlicher Aufmerksamkeit gewesen. Doch seit ei-
niger Zeit lenken vor allem die demographische Ent-
wicklung und die Herausforderungen im säkularen 
Kontext Mitteldeutschlands die Blicke auf sich. Der Ta-
gungsband erhellt die Bedeutung religiöser Bildung in 
der Peripherie und widmet sich dem ländlichen Raum 
als »Lernort des Glaubens«. Forscher unterschiedlicher 
Wissenschaftsdisziplinen analysieren anschauliche 
Konkretionen religiöser Bildungsarbeit auf dem Land.

Mit Beiträgen von Karl Martin Born, Michael Domsgen, Christoph Hack-
beil, Gerald Kretzschmar, Frank M. Lütze, Kerstin Menzel, Jürgen Schil-
ling, Thomas Schlegel, Tobias Schüfer, Ekkehard Steinhäuser und Steffen 

Weusten.

[Village as an Area of Identity.  
Religious Education in Outskirts]
About half of the 400 administrative districts of Germany are de-
fined as »rural areas« by geographers. That is one of the reasons 
why ecclesial educational activity is not a side issue. The village 
as an area of religious education was neglected by many scientists 
for a longer period of time. However, the demographic develop-
ment and the challenges in the secular context of Middle Germany 
are the main reasons, why the attention of social scientists has 
been redirected towards this topic. The conference proceeding dis-
cusses the importance of religious education in outskirts and ad-
dresses the rural area as an »area of religious learning«. Research-
ers of diverse scientific disciplines analyze religious educational 
activities in rural areas.

Beiträge zu Liturgie  
und Spiritualität | 27
ca. 160 Seiten | 14,5 x 21,5 cm
Paperback
ca. EUR 18,80 [D] 
ISBN 978-3-374-03889-3
WGS 2543
erscheint August 2014

 
»Wir glauben das Neue«, so sangen im Mai 1939 die 
Teilnehmer bei der feierlichen Zeremonie zur Eröff-
nung des »Institutes zur Erforschung und Beseitigung 
des jüdischen Einflusses auf das kirchliche Leben« in 
Eisenach. Das diffuse »Neue« als nationale Erlösungs-
sehnsucht, verbunden mit Antisemitismus – damit 
sind zwei wesentliche Motive benannt, die als kul-
turelle Leitbilder Liturgie und Liturgiewissenschaft 
unter dem Einfluss der völkischen Bewegung kenn-
zeichneten. Die Beiträge des Bandes rekonstruieren 
Mentalitäten und Theologien in den ersten Jahrzehn-
ten des 20. Jahrhunderts und fragen nach dem Zusam-
menhang mit liturgischen Vorlieben und Entscheidun-
gen. Ausgehend von der historischen Rekonstruktion 
lautet die übergreifende Frage, wie Liturgie und Litur-
giewissenschaft in ihrer kulturellen und mentalitäts-
geschichtlichen Bedingtheit bis heute zu fassen sind.

Mit Beiträgen von Alexander Deeg (Leipzig), Christian Lehnert (Leipzig), 
Hartmut Lehmann (Kiel), André Fischer (Grafenwöhr), Peter Cornehl 
(Hamburg), Konrad Klek (Erlangen), Christiane Schäfer (Mainz), Thomas 
Rheindorf (Neuenahr-Ahrweiler), Dirk Schuster (Berlin), Benedikt Krane-
mann (Erfurt)

[We Believe in the New. Liturgy and Liturgical Science 
under the Influence of the Völkisch Movement]
»We believe in the new«, thus was the singing in May 1939 of the 
participants at the solemn opening ceremony of the »Institute for 
Research and Elimination of the Jewish Influence on Church Life« 
in Eisenach. The diffuse »new« as a national longing for salvation 
in connection with anti-semitism – these are two essential mo-
tives serving as cultural concepts for liturgy and liturgical science 
under the influence of the Völkisch Movement. The contributions 
of this volume reconstruct mentalities and theologies of the first 
decades of the 20th century and ask for the connection with litur-
gical preferences and decisions.

Alexander Deeg | Christian Lehnert (Hrsg.)
Wir glauben das Neue
Liturgie und Liturgiewissenschaft unter  
dem einfluss der völkischen bewegung

Michael Domsgen | Ekkehard Steinhäuser (Hrsg.)
Identitätsraum Dorf
religiöse bildung in der Peripherie
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Wie entsteht eine Predigt? Was denken und tun Predi-
gende, wenn sie ein Predigtmanuskript komponieren? 
Dieses Buch gewährt tiefe Einblicke in die Arbeitszim-
mer evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer. Die Lust 
und Last der Predigtarbeit wird greifbar in zwölf dif-
ferenzierten Einzelfalldarstellungen, in denen Inter-
views, Predigtmanuskripte und deren Analyse ein-
ander gegenübergestellt werden. Die Autorin arbeitet 
heraus, dass prozedurale, kognitive, soziale, emotio-
nale und spirituelle Aspekte gleichermaßen eine Rolle 
spielen, wenn eine Predigt erarbeitet wird, und belegt, 
dass dem Schreiben eine zentrale Funktion zukommt 
in der Koordination homiletischer Anforderungen und 
Reflexionsperspektiven. Aus der Kontrastierung von 
Interview- und Manuskriptanalysen entwickelt sie 
eine Theorie des homiletischen Kompositionsprozes-
ses, die auch in praktischer und didaktischer Hinsicht 
inspirierend ist.

[Writing a Sermon. Process and 
Strategy of Homiletic Composition]
How do preachers arrange their sermons? This study provides 
an insight into pastoral practice. The pleasure and frustration of 
shaping a sermon appears in twelve case studies which contrast 
interviews with sermon analysis. The author emphasizes the role 
of writing in the process of homiletic work. She shows how proce-
dural, cognitive, social, motivational, spiritual and emotional as-
pects come together when preachers are composing their weekly 
sermons. Based on empirical evidence the author develops a theo-
retical approach to the homiletic process as well as drawing prac-
tical conclusions.

annette Cornelia Müller, Dr. theol., Jahrgang 1971, ist Pastorin 
und Schreibberaterin. Seit 2008 arbeitet sie als Wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum Schreiben der Uni-
versität Paderborn und wurde auf Basis dieser Studie an der 
Universität Wien promoviert.

Arbeiten zur Praktischen 
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ca. EUR 68 [D] 
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Unter den Bedingungen des diakonisch-sozialen Ler-
nens wird das Lernen an Biographien diskutiert. Über 
die Auseinandersetzung mit der Diakoniegeschichte 
sowie mit Menschen, die in Geschichte und Gegen-
wart diakonisch handelten, wird das Ziel diakonisch-
sozialen Lernens erreicht, dass junge Menschen einen 
Zugang zur diakonisch tätigen Gemeinschaft erhalten. 
Es werden mit der historischen Biographik die theo-
retischen Grundlagen für das Lernen an Biographien 
erarbeitet und umgesetzt durch die historisch-kriti-
sche Rekonstruktion der Biographien Elisabeths von 
Thüringen, Florence Nightingales und Mutter Teresas. 
Dabei wird die Rezeptionsgeschichte hinterfragt, und 
es werden Stereotype aufgedeckt, die mit den Biogra-
phien verbunden sind. Daraus werden jeweils Impulse 
für die didaktische Umsetzung der drei Biographien 
als Thema im diakonisch-sozialen Lernen formuliert. 
Auf dieser Grundlage werden Schlussfolgerungen für 
die Didaktik diakonisch-sozialen Lernens gezogen.

[Christian Social Learning with Biographies. 
Elisabeth von Thüringen, Florence Nightingale  
and Mother Teresa]
The current study explores the possibility of learning from bio-
graphies under the conditions of Christian social learning. The 
bio graphies of Elisabeth von Thüringen, Florence Nightingale and 
Mother Teresa are reconstructed with the help of historical-critical 
biography. By that, the history of reception is scrutinized and stere-
otypes related to the biographies are re-vealed. According to these 
findings, didactic realizations of each of the three biographies are 
presented as a topic of Christian social learning. Consequently, 
conclusions for the didactics of Christian social learning are drawn.

ulrike Witten, Dr. phil., Jahrgang 1982, studierte Evangelische 
Theologie, Geschichte und Erziehungswissenschaften in Leipzig 
und ist derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg sowie Lehrerin am Elisa-
beth-Gymnasium Halle (Saale). Sie wurde im Mai 2013 mit der 
vorliegenden Arbeit von der Erziehungswissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität Leipzig promoviert. 

Ulrike Witten
Diakonisches Lernen an Biographien
elisabeth von thüringen, florence nightingale  
und Mutter teresa

Annette Cornelia Müller
Predigt schreiben
Prozess und strategien der homiletischen Komposition
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Seit Beginn dieses Jahrhunderts hat die Rede von der 
»Kommunikation des Evangeliums« viel Beachtung ge-
funden in den Subdisziplinen der Praktischen Theo-
logie, aber auch in deren Grundlegung, zuletzt in 
Christian Grethleins Entwurf aus dem Jahr 2012. Die 
Beiträge dieses Bandes diskutieren das Anregungs-
potential des Begriffs – nicht entlang disziplinärer 
Grenzen, sondern im Blick auf die Akteure und An-
sprechpartner der Kommunikation, die in Gang ge-
setzt werden soll: Pfarrer und Ehrenamtliche, ökume-
nisches und interreligiöses Gespräch, Menschen in 
verschiedenen Phasen ihres Lebenslaufes.

Neben den Herausgebern kommen Wilfried Engemann, 
Lutz Friedrichs, Jan Hermelink, Bernhard Kirchmeier, 
Michael Meyer-Blanck, Klemens Richter, Marcel Saß, 
Perry Schmidt-Leukel, Reinhold Viehoff zu Wort.

[Communicating the Gospel. 
Model for Practical Theology]
Since the beginning of the century the idea of »communicating the 
Gospel« was absorbed by many German Practical Theologians in 
order to point the way ahead of pastoral action. In this volume the 
fruitfulness of this concept is described and put to test by asking 
for different partners in talk: ecumenical and interreligious dia-
logue, ministers and voluntary workers, people in different stages 
of life.

Veröffentlichungen des 
Diakoniewissenschaftlichen 
Instituts an der Universität  
Heidelberg (VDWI) | 47
416 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03152-8
WGS 2543
Bereits erschienen

Die Diakonie befindet sich in einem vielschichtigen 
Transformationsprozess. Der vorliegende Aufsatzband 
beschreibt und analysiert dessen zentrale Ebenen, For-
men und Triebkräfte, vermisst das Feld der aktuellen 
Herausforderungen und leitet hieraus Perspektiven 
für die Entwicklung diakonischer Organisationen ab. 
Herausgearbeitet wird ein Verständnis der Diakonie 
als hybrider Organisationsform, die ihre programma-
tische Zweckbestimmung aus christlich-diakonischen 
Grundlagen erfährt, zugleich aber mit ökonomischem 
Realismus einen Beitrag zur Zivilgesellschaft leistet. 
So stiftet der Band Orientierung für eine »Diakonie in 
der Sozialökonomie«.

[Diaconia within the Transformation of the Welfare 
State. Analyses – Options – Perspectives] 
Since the 1990s, Christian welfare organisations have been under-
going a continuous process of change. This volume assesses the 
contexts and current challenges by analysing the tension between 
Christian identity, concepts of service delivery, organisational 
change, and social advocacy. The entanglement of church involve-
ment, lobbying associations, and individual diaconal organisa-
tions is examined with reference to management processes, ethics 
as well as specific issues like the labour law of the churches. How 
Christian orientation and leadership can be uphold in this complex 
situation is one of the questions this volume tries to answer.

Johannes eurich, Dr. theol., Jahrgang 1962, ist Professor für 
Praktische Theologie/Diakoniewissenschaft und Direktor des 
Dia koniewissenschaftlichen Instituts der Universität Heidelberg. 
Er ist Mitglied der Sozialkammer der EKD und Vorsitzender des 
Wissenschaftlichen Beirats des Sozialwissenschaftlichen Insti-
tuts der EKD.

Wolfgang Maaser, Dr. theol., Jahrgang 1955, ist Professor für 
Ethik der Sozialen Arbeit an der Evangelischen Fachhochschule 
Rheinland-Westfalen-Lippe und war Fellow im Projekt »Kulturen 
der Verantwortung«. 

Johannes Eurich | Wolfgang Maaser
Diakonie in der Sozialökonomie
studien zu folgen der neuen Wohlfahrtspolitik

Bernd Schröder | Michael Domsgen (Hrsg.)
Kommunikation des Evangeliums
Leitbegriff der Praktischen theologie
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Im Jahr 1849 entsandte Theodor Fliedner vier Diako-
nissen in die USA und gab damit den Impuls zur Ent-
stehung einer zwar nicht immer erfolgreichen, aber 
ungeheuer vielfältigen amerikanischen Diakonissen-
bewegung. Diese war geprägt durch den wirtschaft-
lich-gesellschaftlichen Wandel des späten 19. Jahrhun-
derts, die Frauenbewegung und die Entstehung der 
professionellen Krankenpflege und Sozialarbeit. Die 
amerikanische Diakonissenarbeit ist vor allem aber 
auch ein Teil deutsch-amerikanischer Kultur, eng ver-
knüpft mit der Geschichte der deutschen Amerika-
Auswanderung. Wie wurde das Kaiserswerther Mo-
dell interpretiert, amerikanisiert und verändert? Die 
Studie geht diesen Fragen unter einer bewusst trans-
atlantischen Perspektive nach und untersucht sowohl 
die Geschichte einzelner Institutionen als auch indivi-
duelle Biographien.

[Living in Two Worlds: The American Deaconess 
Movement and its German Roots]
In 1849, Theodor Fliedner sent four German deaconesses to the 
USA, giving rise to an immensely diverse – though not always suc-
cessful – American deaconess movement. Shaped by the economic 
and social changes of the late 19th century, the womeń s move-
ment, and the emergence of professional nursing and social work, 
the American deaconess movement at its core is an expression of 
German-American culture and inextricably linked to the history 
of German immigration. How was the Kaiserswerth model inter-
preted, Americanized and changed? Informed by a transatlantic 
perspective, this book draws on both individual biographies and 
the history of institutions to address these questions.

Margit herfarth, Dr. theol., Jahrgang 1970, studierte Evange-
lische Theologie in Münster, Greifswald, Tübingen und Heidel-
berg sowie Latein in Heidelberg. Gegenwärtig ist Herfarth als 
Dozentin für Altes Testament, Kirchengeschichte und Exegese 
am Wichern-Kolleg und am Evangelischen Johannesstift in Ber-
lin tätig. Mit der vorliegenden Arbeit wurde sie 2013 an der 
Theologischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidel-
berg promoviert.

Margit Herfarth
Leben in zwei Welten
Die amerikanische Diakonissenbewegung  
und ihre deutschen Wurzeln
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Frieder Schaefer
Diakonie und Verkündigung
Zu ihrer Verhältnisbestimmung in christlichen hilfswerken

Wie kann das Verhältnis von Diakonie und Verkündi-
gung so bestimmt werden, dass sich beide Bereiche 
sinnvoll ergänzen? Eine Trennung der Arbeitsfelder, 
wie sie in der Praxis oftmals anzutreffen ist, erscheint 
nicht länger als tragfähig. Der Verfasser bringt als 
These in die Diskussion ein: Gemeinschaftsbildung er-
möglicht als übergreifender Bezugsrahmen eine neue 
Zuordnung beider Arbeitsfelder. Dabei geht er von Be-
obachtungen bei den christlichen Hilfswerken Brot für 
die Welt, Vereinte Evangelische Mission und World 
Vision Deutschland aus. Diese werden in historischer 
und theologischer Perspektive untersucht, ebenso 
werden Folgerungen für die Praxis der Entwicklungs-
zusammenarbeit gezogen. Besonders im Blick auf die 
Verbindung von diakonischer Arbeit mit Verkündi-
gung bietet das Buch viele weiterführende Impulse 
für Kirche, Verbände, Diakonie und Entwicklungs-
zusammen arbeit.

[Diaconia and Proclamation. Reflections on their 
Relationship in Christian Relief Organisations]
How can diaconia and proclamation complement each other in a 
reasonable way? Community building as a comprehensive refer-
ence frame allows a new allocation of the two fields of work. The 
author argues on the basis of observations at Christian relief or-
ganisations such as Bread for the World, United Evangelical Mis-
sion and World Vision Germany. These organisations are analysed 
from a historical as well as from a theological perspective drawing 
conclusions for a praxis of development cooperation.

frieder schaefer, Dr. phil., Jahrgang 1970, studierte Diakonie-
wissenschaft und ist Dozent am Theologisch-Pädagogischen 
Seminar Malche in Porta Westfalica. Mit dieser Arbeit wurde 
er 2013 am Diakoniewissenschaftlichen Institut Heidelberg pro-
moviert.
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Anhand der Rekonstruktion des homiletischen Ansat-
zes von Gerhard Aho in seinem Kontext entsteht ein 
Bild der nordamerikanischen Predigtlehre mit ihrer 
eigenständigen Ausprägung im 20. Jahrhundert und 
der Entwicklung der new homiletic. Daran erweist sich 
die ungebrochene Rolle der klassischen europäischen 
Rhetorik wie auch deren erneute Rezeption im verän-
derten gesellschaftlichen Kontext. Zum homiletischen 
Umbruch trägt zugleich die intensiv wahrgenomme-
ne Auseinandersetzung der deutschen Theologie mit 
dem Wort Gottes bei. Ahos systematische Reflexion 
des Dreiklangs von prinzipieller, formaler und materi-
aler Homiletik steht für eine lutherische Tradition wis-
senschaftlicher Theologie und leistet einen bis heute 
wirksamen Beitrag zu einer transkulturellen homileti-
schen Theorie und  Praxis.

[The Homiletic Outline of Gerhard Aho (1923–1987). 
Study for the Reconstruction of a North American Lu-
theran Sermon Concept]
Gerhard Aho‘s homiletical approach is based on his profound his-
torical and rhetorical knowledge. Reconstructed within its Amer-
ican context in the last century and the rise of the »new« hom-
iletic, it offers the reader a new perspective on the relationship 
between the new and the old, and of the role of rhetorics for preach-
ing amidst some dramatic changes of society. Equally important 
for the homiletical revolution of his time is the input of the new 
hermeneutic and the preoccupation of German theology with the 
Word of God. Aho represents a scholarly tradition of Lutheran the-
ology characterized by a systematic reflection of the theology of 
preaching and the relationship between form and content. The in-
fluence of his work extends far beyond the boundaries of the Lu-
theran Church-Missouri Synod.

Daniel J. schmidt, Dr. theol., Jahrgang 1964, ist heute Pfarrer 
in der Lüneburger Heide, nachem er seit 1989 auf drei Konti-
nenten (Nordamerika, Europa, Afrika) in fünf Sprachen (Englisch, 
Deutsch, Französisch, zwei Bantusprachen) durch Gemeindear-
beit und Mission Predigterfahrungen gesammelt hat. Schmidt 
wurde mit dieser Arbeit im Jahr 2013 an der Augustana-Hoch-
schule in Neuendettelsau promoviert.

ca. 352 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca. EUR 48,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03895-4
WGS 2543
erscheint September 2014

Die zentrale Fragestellung, ob, und wenn ja, welche 
spezifischen Formen der Predigt in den evangelischen 
Kirchen der DDR ausgebildet wurden, ist der Gegen-
stand der Studien zur Predigtpraxis in der DDR. Durch 
die Auswertung ausgewählter Predigtbeispiele im Ver-
hältnis zum historischen Kontext soll überprüft wer-
den, inwieweit die evangelische Predigt auf besondere 
Schlüsselthemen, Zustände und Ereignisse reagiert 
hat. Die dabei entstandenen praktizierbaren Konzepte 
orientierten sich an konkreten Handlungsfeldern und 
waren weniger auf eine allgemeine Analyse, sondern 
auf die Beantwortung der Praktikabilität für die tat-
sächlichen Gemeinden und die realen Predigthörer 
orientiert: ein postulierter Pragmatismus, der kon-
krete Hilfeleistung zu geben vermochte, d. h. konkrete, 
handlungsorientierte Seelsorge in der Predigt.

[Postulated Pragmatism. Studies on the Theory and 
Practice of Protestant Sermon in the GDR (1949–1989)]
The main question of whether, and if so, which specific forms of 
preaching were trained in the Protestant churches in the former 
GDR, is the subject of studies on the sermon procedure in the GDR. 
Through analysis of selected examples of sermons in relation to 
the historical context should be proved to what extend the evangel-
ical preaching responded to specific key issues, states and events. 
Therefore the practicable concepts were based on concrete fields of 
action and less orientated to a general analysis, but to answer the 
practicability for real communities and real listeners: a postulated 
pragmatism, which is able to give, i. e. specific, action oriented pas-
toral care in the sermon.

Peter Lippelt, Dr. theol., Jahrgang 1969, studierte Evangelische 
Theologie in Erfurt und Jena und ist jetzt als Pfarrer in der Alt-
mark tätig. Mit der vorliegenden Arbeit wurde er 2013 an der 
Augustana-Hochschule in Neuendettelsau promoviert.

Peter Lippelt
Postulierter Pragmatismus
studien zur theorie und Praxis evangelischer Predigt  
in der DDr (1949–1989)

Daniel J. Schmidt
Der homiletische Entwurf von Gerhard Aho (1923–1987)
studie zur rekonstruktion eines 
nordamerikanischen lutherischen Predigtkonzepts
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In privaten Kontexten wird nach empirischen Erkennt-
nissen mehr gebetet, als häufig angenommen wird. 
Die Sinnhaftigkeit des Gebets ergibt sich für die Be-
tenden aus dem Erleben, sie ist kaum abhängig von 
theologischen Gebetslehren. Vermittelt wird das Gebet 
durch Menschen, die es im privaten wie im öffentli-
chen Kontext vorleben. Praktisch-theologische Gebets-
auffassungen gehen in ihren Ansprüchen und Idealen 
oft weit über das real praktizierte Gebetsleben hinaus. 
Da das Gebet immer auch ein durch die Gemeinschaft 
vermitteltes Geschehen bleibt, muss die persönliche 
Gebetspraxis in praktisch-theologischen Überlegun-
gen zukünftig mehr Beachtung finden.

In diesem Interesse setzt das Buch qualitativ-empiri-
sche Erkenntnisse über die Gebetsauffassungen evan-
gelisch geprägter Menschen zu praktisch-theologi-
schen Gebetsauffassungen in Beziehung.

[Personal Prayer. Results of an Empirical Study 
in Comparison to Practical-Theological Concepts 
of Prayer]
According to empirical findings there is much more prayer in 
private contexts as it is usually guessed. The meaningfulness of 
prayer for the praying person is a result of experience, it hardly 
depends on theological teachings on prayer.

Practical-theological concepts of prayer with their demands and 
ideals go often beyond the actually practiced life of prayer. Prayer 
will always be a community communicated act, therefore practi-
cal-theological reflections ought to acknowledge personal praxis 
of prayer more than has hitherto been the case. With this aim in 
view, the publication relates qualitative-empirical findings regard-
ing the concepts of prayer of individuals of an Protestant back-
ground to practical-theological concepts of prayer.

Johanna Lunk, Jahrgang 1980, studierte in Erlangen und São 
Leopoldo/Brasilien Evangelische Theologie. Seit 2011 ist sie Vi-
karin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Sie wurde 
mit der vorliegenden Arbeit 2014 an der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg promoviert.

Johanna Lunk
Das persönliche Gebet
ergebnisse einer empirischen studie im Vergleich  
mit praktisch-theologischen Gebetsauffassungen
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Konrad Müller
Wort und Wirkung
Zur Grundlegung der Predigt

Jede Predigt will etwas Bestimmtes erreichen. In das, 
was sie beabsichtigt, fließen theologische Entscheidun-
gen ein. Auch die Vorstellungen über die Erwartungs-
haltungen und Interessen der Hörerinnen und Hörer 
spielen eine zentrale Rolle. Wie wird Predigt gehört 
und wahrgenommen? Was wird wie verstanden? Die 
Theorie und Praxis der Predigt hängt davon ab, wie 
diese und weitere Faktoren bestimmt und zueinander 
in Beziehung gesetzt werden.

Die Studie »Wort und Wirkung« unterzieht dieses Be-
ziehungsgefüge einer differenzierten Analyse. Sie 
geht von der Frage aus, wie Erfahrung näher zu be-
stimmen ist und welche Rolle ihr im Predigtgeschehen 
zukommt. Dabei setzt sie sich mit erkenntnistheoreti-
schen und rezeptionsästhetischen Fragen auseinander. 
Ihre Überlegungen münden in der Forderung, die Pre-
digt aus dem Gefängnis einer einseitigen Erfahrungs-
orientierung zu befreien und wieder mehr Mut zu Posi-
tionalität, »Imagination« und Theologie zu entwickeln.

[Word and Impact. The Basics of Preaching]
This study presents a differentiated analysis of the relational 
structure of the act of preaching. It starts with the question of 
how experience is to be defined and how its function in the preach-
ing event is to be understood. In this context the study discusses 
also issues of epistemology and aesthetics of reception. The con-
siderations lead to the call to free preaching from the prison of an 
one-sided experience orientation, to become more courageous as 
regards positionality, »imagination« and theology.
 
Konrad Müller, Dr. theol., Jahrgang 1957, ist Leiter des Gottes-
dienst-Instituts der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
und wurde mit der vorliegenden Arbeit im Jahr 2014 von der 
Augustana-Hochschule in Neuendettelsau promoviert.
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Religiöse Bildung im  
Diskurs (RBD) | 4
ca. 246 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
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ISBN 978-3-374-03754-4
WGS 2543
erscheint Juni 2014

Historisch-religionspädagogische Forschung, die sich 
mit der Dokumentation von Unterrichtsmaterial und 
der Unterrichtspraxis beschäftigt, bereichert zum 
 einen die historische und gegenwärtige Bildungsfor-
schung, indem einzelne Forschungsdesiderate verrin-
gert werden. Zum andern kann das Nachvollziehen his-
torischer Entwicklungs- und Transformationsprozesse 
von religiöser Unterweisung zu einem vertieften Ver-
ständnis der Gegenwart führen. Paradigmatisch dafür 
steht diese Publikation zur erstmals kritisch edierten 
Schrift »Erbauliches Handbüchlein für Kinder« (1734) 
von Johann Jacob Rambach (1693–1735). 

In dieser Edition wird der Schwerpunkt auf die Päd-
agogik Rambachs gelegt. Somit wird exemplarisch 
an dem »Erbaulichen Handbüchlein« das pietistisch-
ganzheitliche Erziehungs- und Bildungskonzept in der 
Nachfolge Franckes deutlich, aber es zeigen sich auch 
theologische und erste religionspädagogische Modi-
fizierungen und darin der Versuch, neue katecheti-
sche Grundlagen für den Religionsunterricht zu schaf-
fen. Dadurch wird das »Erbauliche Handbüchlein« zu 
 einer theologiehistorisch relevanten Quelle, welche 
den Kenntnisstand der Forschung zur historischen Re-
ligionspädagogik signifikant erweitert. 

[Johann Jacob Rambach. Edifying Handbooklet 
for Children (1734)]
Research on the history of religious education, focusing on the 
documentation of teaching material and praxis and reconstruct-
ing historical processes of development and transformation in 
religious instruction, is able to lead to a deeper understanding 
of the present situation. A representative example of this is the 
present publication, critically edited for the first time, of the »Edi-
fiying Handbooklet for Children« (1734) by Johann Jacob Rambach  
(1693–1735).

It reveals exemplarily the pietistic-holistic concept of education 
and formation of Rambach following Francke. The »Edifying Hand-
booklet« is a relevant source for the history of theology which ex-
tends significantly the current state of research in the field of the 
history of religious education. 

Studien zur Religiösen 
Bildung (StRB) | 6
ca. 304 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca. EUR 48,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03922-7
WGS 2543
erscheint November 2014

Die in der Zeit der Weimarer Republik gegründeten 
preußischen Pädagogischen Akademien bilden eine 
wichtige Phase innerhalb der Institutionalisierungsge-
schichte der Volksschullehrerbildung in Deutschland. 
Am Beispiel der Pädagogischen Akademie in Frank-
furt am Main, die als einzige Akademie konfessionell 
nicht gebunden war, werden die bildungspolitischen 
Diskussionen um die Volksschullehrerbildung zwi-
schen der staatlichen Administration, den politischen 
Parteien, den evangelischen und katholischen Kirchen 
sowie den jüdischen Gemeinden rekonstruiert.

[The Pedagogical Academy in Frankfurt am  
Main (1927–1933). A Contribution to Educational Policy 
in the Weimar Republic]
Prussian Pedagogical Academies, founded in the Weimar Repub-
lic, constitute an important phase in the history of the institution-
alization of teacher education for the »Volksschule« in Germany. 
Using the example of the Pedagogical Academy in Frankfurt/Main, 
which was the only non-confessional Pedagogical Academy, the de-
bates about educational policy for the teacher education for the 
»Volksschule« between the administration, the political parties, 
the protestant and catholic churches and the jewish communities 
are reconstructed.

Michael Wermke (Hrsg.)
Die Pädagogische Akademie  
in Frankfurt am Main (1927–1933)
ein beitrag zur bildungspolitik in der Weimarer republik

Johann Jacob Rambach
Erbauliches Handbüchlein für Kinder (1734)
Hrsg. und eingel. von Stefanie Pfister und Malte van Spankeren
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 Vollabonnement

Das Vollabonnement umfasst die Lieferung von 
12 Heften in 11 Ausgaben (Juli + August = Dop-
pelheft) einschließlich Jahresregister sowie den 
persönlichen Zugriff auf die Internet-Recherche-
Datenbank für den kompletten Inhalt: für Privat-
personen via Benutzername/Passwort, für Institu-
tionen auch via IP-Adresse.

Bezugspreise* Vollabonnement:
inland: (inkl. Zustellung/MwSt.) 
➔ Institutionen EUR 198,00
➔ Privatpersonen  EUR 156,00
➔ Einzelheft  EUR  15,60
eu-ausland: (inkl. Zustellung/exkl. MwSt.)
➔ Institutionen EUR 228,00
➔ Privatpersonen  EUR 180,00
➔ Einzelheft  EUR  18,00
nicht-eu-ausland: (inkl. Zustellung/exkl. MwSt.)
➔ Institutionen EUR 244,00
➔ Privatpersonen  EUR 192,00
➔ Einzelheft  EUR  19,20
Rabatte:  Studierende:  35 % 
 Vikare/Promovenden: 20 %

 
 Spartenabonnement

Das Online-Spartenabonnement beinhaltet kein 
gedrucktes Heft, sondern nur den persönlichen 
Zugriff via Benutzername/Passwort auf die 
Recherche-Datenbank für den kompletten Inhalt 
der abonnierten Sparte. 

bezugspreise* spartenabonnement 
(inkl. 19% MwSt.):

Altertumswissenschaft EUR 30,00
Christliche Kunst und Literatur EUR 30,00
Kirchenrecht EUR 30,00
Missionswissenschaft EUR 30,00
Kirchengeschichte 20. Jahrhundert EUR 30,00
Judaistik EUR 36,00
Kirchengeschichte Mittelalter EUR 36,00
Kirchengeschichte Reformation EUR 36,00
Kirchengeschichte Neuzeit EUR 36,00
Ökumenik, Konfessionskunde EUR 36,00
Kirchengeschichte Alte Kirche,
Christl. Archäologie EUR 42,00
Religionswissenschaft EUR 42,00
Dogmen- und Theologiegeschichte EUR 42,00
Systematische Theologie: Ethik EUR 42,00
Systematische Theologie: Dogmatik EUR 42,00
Religionspädagogik, Katechetik EUR 42,00
Philosophie, Religionsphilosophie EUR 48,00
Praktische Theologie EUR 48,00
Altes Testament EUR 54,00
Neues Testament EUR 66,00
    * gültig ab 1.1.2013

bezugsbedingungen:

Jedes Abonnement läuft ab Bestellmonat bis auf 
Widerruf, mindestens 12 Monate, und ist jeweils 
zum Jahresende kündbar. Nach Zahlung der Abo-
Rechnung erfolgt die Freischaltung des Zugriffs für 
Privatabonnenten per Zugriffscode, für Institutio-
nenabonnenten per IP-Adresse. 
Der Zugriff ist immer gültig für den bezahlten 
Zeitraum bis Ende März des Folgejahres. Im Januar 
des Folgejahres folgt die neue Abo-Rechnung und 
nach Zahlung die erneute Freischaltung. Bei Zah-
lung vor Ende März ist der Abonnent damit immer 
im Besitz eines gültigen Zugriffs.

erscheinungsweise: monatlich

Die Theologische Literaturzeitung (ThLZ) ist das traditionsreichste protes-
tantische Rezensionsorgan und die umfangreichste deutschsprachige wis-
senschaftlich-theologische Zeitschrift überhaupt, 1876 begründet von Emil 
Schürer und Adolf von Harnack. Herausgeberkreis und Redaktion legen 
besonderes Augenmerk auf eine ausgewogene und repräsentative Präsenz 
der Hauptfächer der Theologie. Die ThLZ rezensiert deshalb jährlich rund 
550 Bücher aller theologischen Disziplinen. Neben den Rezensionen erschei-
nen für jedes Fach thematisch orientierte Aufsätze sowie Literatur- und For-
schungsberichte.

 Besuchen Sie die Theologische Literaturzeitung unter www.thlz.com

 Testen Sie dort die kostenfreie Recherchemöglichkeit

 Fordern Sie unverbindlich ein kostenloses Probeheft an

 Herausgegeber: Ingolf U. Dalferth in Verbindung mit Albrecht Beutel, Beate Ego, 
  Andreas Feldtkeller, Christian Grethlein, Friedhelm Hartenstein,  
  Christoph Markschies, Karl-Wilhelm Niebuhr, Friederike Nüssel  
  und Martin Petzoldt

 Redaktion: Annette Weidhas, Elisabeth Neijenhuis
 Redaktionsadresse: Evangelische Verlagsanstalt, Blumenstraße 76, 04155 Leipzig 
 E-Mail:  redaktion@thlz.com
 Internet:  www.thlz.com

 Anzeigen: Rainer Ott Media · Buch + Werbeservice
  Postfach 1224, 76758 Rülzheim
   Tel. +49 (0) 72 72/91 93 19, Fax +49 (0) 72 72/91 93 20
  www.ottmedia.com, E-Mail: ott@ottmedia.com

 Vertrieb: Evangelisches Medienhaus GmbH, Christine Herrmann,
   Blumenstraße 76, 04155 Leipzig 
   Tel. +49 (0)3 41/7 11 41-22, Fax +49 (0)3 41/7 11 41-50 
   E-Mail: aboservice@emh-leipzig.de

Theologische Literaturzeitung

ISSN 0040-5671
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Die Interkulturelle Theologie (ZMiss) reflektiert die theologischen Grund-
lagen der Mission (Missionstheologie) sowie Erfahrungen und Probleme 
der weltweiten missionarischen Praxis. Sie bringt Beiträge und Analysen 
zu missionsgeschichtlichen Themen, widmet sich missionswissenschaftlich 
relevanten ethnologischen, religions- und kulturwissenschaftlichen For-
schungsergebnissen und beteiligt sich an interreligiösen und interkulturel-
len Dialogen. Im Vordergrund stehen das Bemühen um Respekt und ein bes-
seres Verständnis anderer Glaubensweisen, die Unterstützung von auf den 
jeweiligen Kontext bezogenen Theologien und das Gespräch mit übersee-
ischen Theologinnen und Theologen.

Die Interkulturelle Theologie informiert zudem regelmäßig in verschiedenen 
Rubriken über aktuelle Entwicklungen, Ereignisse und Neuerscheinungen.

  erscheint im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Missionswissenschaft 
 und der Basler Mission 

  herausgegeben von Karl-Friedrich Appl, Dieter Becker, Heinrich Balz, 
 Ralph Kunz, Christine Lienemann-Perrin, Andreas Nehring, Rainer Neu,  
 Wolfgang Neumann und Johannes Triebel

Schriftleitung: Ulrich Dehn (Hauptschriftleiter), Moritz Fischer, Klaus Hock,
Katrin Kusmierz, Benedict Schubert

Interkulturelle Theologie
Zeitschrift für Missionswissenschaft 

in Fortführung des Evangelischen  
Missions-Magazins (seit 1816) und der 
Evangelischen Missions-Zeitschrift

ISSN 1867-5492

bestell-service: 
 Leipziger Kommissions- und  
 Großbuchhandelsgesellschaft (LKG)
 Christine Falk
 An der Südspitze 1–12  
 04579 Espenhain
 Tel. +49 (0)3 42 06/6 51 29 
 Fax +49 (0)3 42 06/6 51 736
 ‹cfalk@lkg-service.de› 

 bezugspreise*

Fortsetzungsbezug
Doppelheft: EUR 13,00 [D]
einzelheft: EUR 6,50 [D] 
(jeweils inkl. MwSt., zzgl. Versand)
Bezugsbedingungen: Die Fortsetzung läuft 
immer unbefristet, ist aber jederzeit beim 
Bestell-Service kündbar.   * gültig ab 1.1.2012

Einzelbezug
Doppelheft: EUR 15,00 [D]
einzelheft: EUR 8,00 [D] 
(jeweils inkl. MwSt., zzgl. Versand)

erscheinungsweise: 
vierteljährlich als Einzelheft  
oder halbjährlich als Doppelheft

 Zuletzt erschienen

ZMiss 39 (2013), Heft 1+2
Pluralistische religionstheorie
ISBN 978-3-374-03204-4

ZMiss 39 (2013), Heft 3
ISBN 978-3-374-03404-8

ZMiss 39 (2013), Heft 4
ISBN 978-3-374-03787-2

ZMiss 40 (2014), Heft 1
ISBN 978-3-374-03792-4

ZMiss 40 (2014), Heft 2–3
ISBN 978-3-374-03933-3



Die Berliner Theologische Zeitschrift (BThZ) informiert über gegenwärtige 
theologische Entwicklungen, stellt sich aktuellen Fragen zur Situation der 
Kirche und der Gesellschaft und bietet ein Forum für das Gespräch über 
neue Einsichten und Forschungsresultate. Sie ist über ihre Bedeutung für 
das Profil der Theologie in Deutschland hinaus für die theologische Fort-
bildung von Pfarrerinnen und Pfarrern, Religionspädagoginnen und Religi-
onspädagogen außerordentlich geeignet und wendet sich an alle theologisch 
Interessierten.

Die Hefte haben entweder einen thematischen Schwerpunkt (z. B. Kirche, 
Ästhetik, Theodizee) oder sind einer einzelnen theologischen Disziplin ge-
widmet (z. B. Altes Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte, Syste-
matische Theologie, Praktische Theologie, Religionswissenschaft).

Herausgegeben von der Humboldt-Universität zu Berlin,  
handelnd durch die Theologische Fakultät

Herausgeberkreis: Heinrich Assel (Greifswald), Cilliers Breytenbach (Berlin), 
Katharina Greschat (Bochum), Klaus Hock (Rostock), Heinrich Holze (Rostock), 
Thomas Klie (Rostock), Jürgen van Oorschot (Erlangen),  
Matthias G. Petzoldt (Leipzig), Rolf Schieder (Berlin), Jens Schröter (Berlin),  
Notger Slenczka (Berlin), Anne M. Steinmeier (Halle) und Markus Witte (Berlin)

Schriftleiter: Prof. Dr. Cilliers Breytenbach

Redaktionsanschrift: Redaktion der BThZ, Humboldt-Universität zu Berlin, 
Theologische Fakultät, Unter den Linden 6, 10099 Berlin

Berliner Theologische Zeitschrift

ISSN 0724-6137

bestell-service: 
 Leipziger Kommissions- und  
 Großbuchhandelsgesellschaft (LKG)
 Christine Falk
 An der Südspitze 1–12  
 04579 Espenhain
 Tel. +49 (0)3 42 06/6 51 29 
 Fax +49 (0)3 42 06/6 51 736
 ‹cfalk@lkg-service.de› 

 bezugspreise*

Fortsetzungsbezug
heft: EUR 16,80 [D]        * gültig ab 1.1.2012

(inkl. MwSt., zzgl. Versand)
Bezugsbedingungen: Die Fortsetzung läuft 
immer unbefristet, ist aber jederzeit beim 
Bestell-Service kündbar.

Einzelbezug
heft: EUR 18,80 [D] 
(inkl. MwSt., zzgl. Versand)

erscheinungsweise: 
zweimal im Jahr

 Zuletzt erschienen
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BThZ 28 (2011), Heft 2
Das Kirchenlied zwischen  
sprache, Musik und religion
ISBN 978-3-374-02877-1 

BThZ 29 (2012), Heft 1
religionswissenschaft – theologie. 
erkundungen einer strittigen Zuordnung
ISBN 978-3-374-02995-2

BThZ 29 (2012), Heft 2
bestattungskultur in der Gegenwart 
ISBN 978-3-374-03124-5

BThZ 30 (2013), Heft 1
anfänge und ursprünge  
der Jahwe-Verehrung 
ISBN 978-3-374-03214-3

BThZ 30 (2013), Heft 2
recht und religion 
ISBN 978-3-374-03407-9

BThZ 31 (2014), Heft 1
Messias
ISBN 978-3-374-03935-7
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Ökumenische Rundschau:
Die führende deutschsprachige Zeitschrift der Ökumene

  greift Grundsatzfragen der ökumenischen Bewegung auf
  fördert die Diskussion aktueller ökumenischer Fragen
  reflektiert ökumenische Theoriebildung
  bringt interdisziplinäre und Gender-Beiträge
  analysiert ökumenische Dialoge
  verfolgt ökumenische Entwicklungen in Europa
  berichtet von Kirchen und Bewegungen in anderen Kontinenten
  bringt Beiträge zu kontextueller Theologie
  dokumentiert bedeutende ökumenische Texte und Verlautbarungen
  erinnert an ökumenische Persönlichkeiten
  bietet vierteljährlich wichtige ökumenische Fakten in Chronik, 

 Personennachrichten, Buchrezensionen und Zeitschriftenschau

In Verbindung mit dem Deutschen Ökumenischen Studienausschuss (vertreten 
durch Uwe Swarat) herausgegeben von Angela Berlis, Amelé Ekué, Fernando Enns 
(Redaktion), Dagmar Heller, Fredy Henning (Redaktion, presserechtlich verantwortlich), 
Heinz-Gerhard Justenhoven, Ulrike Link-Wieczorek (Redaktion), Viola Raheb, 
Johanna Rahner (Redaktion), Konrad Raiser, Barbara Rudolph (Redaktion), Dorothea Sattler, 
 Stefanie Schardien (Redaktion), Johann Schneider, Oliver Schuegraf (Re daktion), 
Athanasios Vletsis, Friedrich Weber, Rosemarie Wenner

 Redaktion: Fredy Henning, Frankfurt am Main, v. i. S. P
 Anschrift:  Ludolfusstr. 2–4, 60487 Frankfurt am Main
 E-Mail: info@ack-oec.de
 Internet:  www.oekumenische-rundschau.de

Ökumenische Rundschau

ISSN 0029-8654

anzeigen-service:
 Rainer Ott Media  
 Buch + Werbeservice 
 Postfach 1224,  76758 Rülzheim
 Tel. +49 (0) 72 72 /91 93 19
 Fax +49 (0) 72 72 /91 93 20
 www.ottmedia.com
 ott@ottmedia.com

Abonnement:
bestell-service: 
 Evangelisches Medienhaus GmbH
 Christine Herrmann 
 Blumenstraße 76, 04155 Leipzig
 Tel. +49 (0)3 41/ 7 11 41-22 
 Fax +49 (0)3 41/ 7 11 41-50 
 aboservice@emh-leipzig.de

bezugspreise (gültig ab 1.1.2013)
abonnement:
inland:  (inkl. Zustellung/MwSt.)
       EUR 42,00
ausland: (inkl. Zustellung/exkl. MwSt.)
 eu: EUR 48,00 
 nicht-eu: EUR 52,00 
rabatte:  Studierende: 35 % 
 (gegen Nachweis) 

Bezugsbedingungen: Jedes Abonnement 
läuft ab Bestellmonat bis auf Widerruf, 
mindestens 12 Monate, und ist jeweils zum 
Jahresende beim Bestell-Service kündbar. 

Einzelheft: 
 bestell-service: LKG, siehe 4. Umschlagseite 
Preis: EUR 12,00 [D] 

erscheinungsweise: vierteljährlich

 Zuletzt erschienen

Ökumenische Rundschau  
63 (2014), Heft 3

Die Kirchen und der erste Weltkrieg

ISBN 978-3-374-03936-4

Ökumenische Rundschau  
63 (2014), Heft 4

»Du sollst dir (k)ein bild machen«
iconic turn. bilder und riten

ISBN 978-3-374-03937-1

ÖR 62 (2013), Heft 3
religion im öffentlichen raum
ISBN 978-3-374-03405-5

ÖR 62 (2013), Heft 4
Katholisch und ökumenisch
50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil
ISBN 978-3-374-03406-2

ÖR 63 (2014), Heft 1
Was ist an unseren schulen los?
religionsunterrischt und Ökumene
ISBN 978-3-374-03784-1

ÖR 63 (2014), Heft 2
Die Kirche und ihre schuld
ISBN 978-3-374-03785-8
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Anzeigen-Service:
 Rainer Ott Media  
 Buch + Werbeservice 
 Postfach 1224 | 76758 Rülzheim
 Tel. +49 (0) 72 72 /91 93 19
 Fax +49 (0) 72 72 /91 93 20
 www.ottmedia.com
 ott@ottmedia.com

Abonnement:
bestell-service: 
 Evangelisches Medienhaus GmbH
 Christine Herrmann 
 Blumenstraße 76, 04155 Leipzig
 Tel. +49 (0)3 41/ 7 11 41-22 
 Fax +49 (0)3 41/ 7 11 41-50 
 aboservice@emh-leipzig.de

bezugspreise* (inklusive Zustellung)
Jahresabo: Zustellung von vier Ausgaben 
plus Jahresregister im vierten Heft  
plus Zugriff auf die Internetangebote für 
Endbezieher (Institutionen via IP-Adresse,  
Privatabonnenten via Zugriffscode)
Lieferadresse in Deutschland
(inkl. MwSt.) 
➔ institutionen eur 44,00
➔ Privatpersonen  eur 36,00
Lieferadresse in eu-Mitglied-staat: 
(exkl. MwSt.)
➔ institutionen eur 50,00
➔ Privatpersonen  eur 42,00
Lieferadresse in nicht-eu-Mitglied-staat: 
(exkl. MwSt.)
➔ institutionen eur 54,00
➔ Privatpersonen  eur 46,00 
rabatte: Studierende: 35 %, Vikare/
Referendare: 20 %, Mitarbeiter 30 %  
(gegen Nachweis)

Bezugsbedingungen:
Ein Jahresabonnement umfasst sowohl die 
Zustellung von vier Heften (einschließlich 
Jahresregister im vierten Heft) als auch den 
Zugriff für Privatkunden via personalisiertem 
Zugriffscode bzw. für Institutionen kunden via 
IP-Adress-Bereich oder, falls IP-Adress-Bereich 
nicht vorliegt, via personalisiertem Zugriffs-
code zur Internet-Version der PGP-Datenbank 
(Download, Registerrecherche, Themenblätter 
und Rahmenplan). Das Abonnement verlängert 
sich jeweils um 12 Monate, wenn bis zu einem 
Monat vor Ende des Bezugszeitraumes keine 
Abbestellung vorliegt. Bestellungen, Kündi-
gungen und Reklamationen sind an die Evan-
gelische Verlagsanstalt, Aboservice, zu richten.

Einzelheft: 
 bestell-service: LKG, siehe 4. Umschlagseite 
Preis* (zzgl. Zustellung): EUR 12,00 [D] 
  
Erscheinungsweise: quartalsweise, jeweils 
im ersten Monat. Das vierte und letzte Heft 
eines Jahrgangs enthält das Jahresregister.

* gültig ab 1.1.2013

 

Praxis Gemeindepädagogik
Zeitschrift für  
evangelische bildungsarbeit

ISSN 0009-5192

Die Quartalszeitschrift unterstützt und begleitet die gemeindepädagogische 
Praxis und ihre Beruflichkeit in der Evangelischen Kirche mit Materialien 
und Methoden, Anregungen zur Reflexion und konzeptionellen Weiterent-
wicklungen und theoretischen Hintergründen. 

Herausgeber: Amt für kirchliche Dienste in der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Pädagogisch-Theologisches Institut der 
Nordkirche, Theologisch-Pädagogisches Institut der Evan gelisch-Lutherischen 
Landeskirche Sachsens, Pädagogisch-Theologisches Institut der Evangelischen 
Kirche in Mitteldeutschland und der Evangelischen Landeskirche Anhalts

Redaktionskreis: Lars Charbonnier, Wolfgang Lange, Petra Müller, Nicole Piroth, 
Matthias Röhm, Dorothee Schneider, Matthias Spenn (Schriftleiter), Inga Teuber, 
Christine Ursel; Sophie Koenig (Redaktionsassistentin)

Anschrift: Matthias Spenn, c/o Evangelische Verlagsanstalt GmbH, 
»PGP-Redaktion«, Blumenstraße 76, 04155 Leipzig.

E-Mail: <redaktion@praxis-gemeindepaedagogik.de>

Internet: www.praxis-gemeindepaedagogik.de

PGP 67 (2014), Heft 3

Konflikte

ISBN 978-3-374-03776-6

PGP 67 (2014), Heft 4

spiel

ISBN 978-3-374-03777-3

PGP 66 (2013), Heft 3

Diversität – toleranz – inklusion

ISBN 978-3-374-03200-6

PGP 67 (2014), Heft 1

Politische bildung

ISBN 978-3-374-03774-2

PGP 66 (2013), Heft 4

Geld

ISBN 978-3-374-03201-3

PGP 67 (2014), Heft 2

reisen

ISBN 978-3-374-03775-9

 Zuletzt erschienen
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