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Big Data greift nach der Schule. Doch die wenigsten er-
kennen: Es geht nicht um eine Ergänzung des Unter-
richts, es geht um die Neudefinition dessen, was Schule 
heißt. Es geht um die Rolle, die in Zukunft Klassen, Leh-
rer und besonders Schüler in ihr spielen sollen. Schule 
soll durch eine »digitale Bildungsrevolution« umge-
krempelt werden. Die Schule ist aber eine sehr empfind-
liche Stellschraube unserer Gesellschaft. Wer an ihr 
dreht, bewegt sehr viel mehr als nur Schüler. Schulen 
sind keineswegs nur Lernorte. Bildung ist der Kitt, der 
die Gesellschaft noch am ehesten zusammenhalten 
kann. Und das sollen in Zukunft Algorithmen gewähr-
leisten? Die Sorge ist berechtigt, dass solcher Umbau 
kulturrevolutionäre Ausmaße annehmen könnte.

Gottfried Böhme
Der gesteuerte Mensch
Digitalpakt Bildung – eine Kritik
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Interessantes aus dem Sachbuch
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Hardcover
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ISBN 978-3-374-06355-0
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erscheint März 2020

Markus Meckel ist bekannt als langjähriger SPD-Bun-
destagsabgeordneter und ein Außenpolitiker, der sich 
bis heute aktiv um eine europäisch orientierte Erinne-
rungskultur und die Aufarbeitung der Diktaturen des 
20. Jahrhunderts bemüht. In besonderer Weise ist sein 
Name jedoch mit der Oppositionsbewegung in der 
DDR verbunden, mit der Friedlichen Revolution von 
1989 und dem Prozess der Deutschen Einheit. Mit 
Martin Gutzeit initiierte er die Gründung der Sozial-
demokratischen Partei in der DDR und verhandelte 
als Außenminister die deutsche Einheit. In seinen Er-
innerungen beschreibt er seinen besonderen Weg in 
der DDR, der ihn, den Pfarrerssohn, zum Politiker 
werden ließ.    

Markus Meckel
Zu wandeln die Zeiten
Erinnerungen
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ISBN 978-3-374-06357-4
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erscheint März 2020

Chaim Noll
Die Wüste
Literaturgeschichte einer Urlandschaft des Menschen

Wüsten, Trockengebiete und Steppen der Erde expan-
dieren weltweit. Die fortschreitende Desertifikation der 
Erde führt zur Flucht der autochthonen Bevölkerungen 
Richtung Norden mit spürbaren Auswirkungen auf das 
Leben in Europa. Auch sonst erzwingt Wüste als Land-
schaft und Schauplatz historischer Entwicklungen 
immer stärker unsere Teilnahme. Das Buch des be-
kannten Schriftstellers Chaim Noll hält anhand litera-
rischer Texte von der Entstehung der Schrift bis zur Ge-
genwart die wichtigsten Themen und Leitmotive einer 
Urlandschaft des Menschen überblicksartig fest.
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Sind wir Extremisten?
Den »Theologinnen und Religionspädagogen« fehlt dem Würzburger »Weisheits-
lehrer« Klaas Huizing zufolge »häufig die ironische Distanz, der schräge Humor 
oder die weisheitliche Gelassenheit«. Dagegen präferierte er in zeitzeichen.net 
9/2019 ein »schräges« T-Shirt-Bekenntnis zur atheistischen Kreuzberg-Kultur, 
»hübsch ironisch trinitarisch formuliert«: Kein Gott. Kein Staat. Kein Fleischsalat.

Wir wollen dahingestellt sein lassen, wer wie viel Einfluss auf die An- oder Ab-
wesenheit Gottes hat. Auch soll nicht zur Debatte stehen, wie lange Herr Huizing 
und wir alle uns noch eines schönen Lebens mit gutem Wein würden hingeben 
können, löste sich der Staat auf. Und auch ein Gegen-T-Shirt mit der Aufschrift 
Kein Gott. Kein Sinn. Nur Klingeling. würde uns wohl nicht in den Olymp der lebens-
frohen und menschheitsverbessernden Ironiker beamen. Denn Huizing entdeckt 
»im Protestantismus einen fatalen Hang zum theologischen Extremismus«, der die 
»Sündhaftigkeit des Menschen mit dogmatischer Extremismuswut« festzurrt. Na 
so was! Wir sind Extremisten. Wir legen mit unseren durchaus ernst gemeinten 
theologischen Büchern Glaubensbomben.

Mit erheblicher Sprengkraft eröffnen wir also unser neues Programm: Ingolf U. 
Dalferths Buch Sünde. Die Entdeckung der Menschlichkeit entfaltet eine »Problem-
geschichte« der Sünde und räumt mit offenbar verbreiteten Missverständnissen 
auf. Während Huizing unter ironischer Camouflage ganz ernsthaft das Christen-
tum verabschiedet, zeigt Dalferth, wie die conditio humana, die wir Sünde nen-
nen, den Tendenzen des Menschen zur Selbstvergottung wehrt. Diesen Beitrag ist 
christliche Theologie der Gesellschaft schuldig, deren Fehlentwicklungen Dalferth 
sehr entschieden aufʼs Korn nimmt. 

Das Lehrwerk Evangelische Theologie kommt kontinuierlich voran. Die Prak-
tische Theologie von Isolde Karle (S. 6) und der Band Religionswissenschaft und 
Interkulturelle Theologie von Henning Wrogemann (S. 7) sind ein »Muss« für Stu-
dierende und Lehrkräfte – wie Ulrich H. J. Körtners Dogmatik die in einer preis-
günstigen Studienausgabe erscheint (S. 8). Faszinierende Theologie treibt auch 
der bekannte Berliner Systematiker Notger Slenczka, der in seiner Theologie der 
reformatorischen Bekenntnisschriften (S. 15) die historischen Kontexte, den Aufbau, 
das Selbstverständnis und den Geltungsanspruch der Bekenntnisse sowie die Ein-
heit der in ihnen aufbewahrten, neu zu entdeckenden Einsichten erschließt. Den 
reformatorischen Hintergrund für die Ökumene bearbeiten Theodor Dieter und 
Wolfgang Thönissen in dem von ihnen herausgegebenen großen Werk Der Ablass-
streit. Dokumente, Ökumenische Kommentierungen, Beiträge. Es beginnt mit Band 1 
der Abteilung I: Dokumente zum Ablassstreit. Das Werk wird für die künftige refor-
mationsgeschichtliche und ökumenische Forschung unerlässlich sein (S. 10/11). 

Besonders wichtig ist auch der Hinweis auf die neue Reihe Hermeneutik und 
Ästhetik (hrsg. von Philipp David, Thomas Erne, Malte Dominik Krüger, Thomas 
Wabel), die im Frühjahr mit zwei Bänden startet: Körper und Kirche und Bild und 
Text (S. 17). Viele weitere Titel wären herauszuheben. Aus Platzgründen kann hier 
nur noch auf einen neuen Band der Reihe Öffentliche Theologie (hrsg. von Ulrich 
H. J. Körtner, Reiner Anselm und Christian Albrecht) verwiesen werden, der unter 
dem Titel Konzepte und Räume Öffentlicher Theologie möglichen Engführungen in 
der Debatte entgegenwirken und offene Fragen benennen möchte (S. 21).

Annette Weidhas 
Programm- und Verlagsleiterin
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Ingolf U  Dalferth
God first
Die reformatorische Revolution  
der christlichen Denkungsart

Ingolf U  Dalferth
Wirkendes Wort
Bibel, Schrift und Evangelium im Leben der Kirche  
und im Denken der Theologie
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Paperback
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Ingolf U  Dalferth
Radikale Theologie
Forum Theologische Literaturzeitung (ThLZ F) | 23

Ulrich H  J  Körtner
Luthers Provokation für die Gegenwart
Christsein – Bibel – Politik
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Ingolf U  Dalferth 
Sünde
Die Entdeckung  
der Menschlichkeit
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55

H AU P T T I T EL

Der Topos der Sünde gehört nicht nur zum Kernbestand theologischer 
Themen, er bietet auch einen theologischen Schlüssel zum Verständnis 
für die Herkunftsgeschichte der kulturellen Situation unserer Gegenwart. 
Der international bekannte Theologe und Religionsphilosoph Ingolf U. 
Dalferth zeigt das am Leitfaden der Frage nach der Menschlichkeit des 
Menschen an exemplarischen Punkten und widerspricht damit der weit 
verbreiteten »Sündenvergessenheit« deutscher evangelischer Theologie. 

Das Resultat ist keine klassische theologische Abhandlung zum Sünden-
thema, sondern eine Problemgeschichte der Sünde, in der theologische 
Überlegungen zur Diagnose exemplarischer Entwicklungen in der euro-
päischen Denkgeschichte herangezogen werden. Dalferths Buch kritisiert 
den Zweig der Aufklärungstradition, der meint, die vom Sündentopos 
bestimmte Interpretation der conditio humana hinter sich lassen zu kön-
nen, und plädiert für eine realistische Sicht auf den Menschen. Wer an 
den »sündlosen« Menschen glaubt und meint, auf der Erde das Himmel-
reich schaffen zu können, baut an der Hölle.

[Sin. The Discovery of Humanity]
The topos of sin belongs not only to the core stock of theological themes, it also offers a 
theological key to understanding the origins of the cultural situation of our present time. 
The internationally renowned theologian and philosopher of religion Ingolf U. Dalferth 
shows this at exemplary points along the guideline of the question of the humanity of man 
and thus contradicts the widespread »oblivion of sins« of German Protestant theology. 

The result is not a classical theological treatise on the topic of sin, but a critical history of 
sin in which theological considerations help to diagnose exemplary developments in the 
history of European thought. Dalferth’s book criticises the branch of the Enlightenment 
tradition which believes that it is possible to leave behind the interpretation of the human 
condition determined by the topos of sin and pleads for a realistic view of man. Whoever 
believes in the »sinless« man and thinks to be able to create the kingdom of heaven on 
earth, builds on hell.

Ingolf U. Dalferth, Dr  theol , Dr  h c  mult , 
Jahrgang 1948, war von 1995 bis 2013 
Ordinarius für Systematische Theologie, 
Symbolik und Religionsphilosophie an der 
Universität Zürich und von 1998 bis 2012 
Direktor des Instituts für Hermeneutik und 
Religionsphilosophie der Universität Zürich  
Seit 2007 lehrt er als Danforth Professor of 
Philosophy of Religion an der Claremont 
Graduate University in Kalifornien  
Dalferth war mehrfach Präsident der 
Europäischen Gesellschaft für Religionsphi-
losophie, von 1999 bis 2008 Gründungsprä-
sident der Deutschen Gesellschaft für 
Religionsphilosophie und 2016/2017 
Präsident der Society for the Philosophy of 
Religion in den USA  Er war Lecturer in 
Cambridge und Manchester, Fellow am 
Collegium Helveticum in Zürich sowie am 
Wissenschaftskolleg zu Berlin und von 2017 
bis 2018 Leibniz-Professor in Leipzig  2005 
und 2006 erhielt er die Ehrendoktorwürden 
der Theologischen Fakultäten von Uppsala 
und Kopenhagen  Dalferth ist Autor und 
Herausgeber vieler wichtiger Schriften  Er 
ist u  a  Hauptherausgeber der »Theolo-
gischen Literaturzeitung« (Leipzig) und der 
Publikationsreihe »Religion in Philosophy 
and Theology« (Tübingen) 
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Isolde Karle
Praktische Theologie

Lehrwerk Evangelische Theologie 
(LETh) | 7

ca  744 Seiten | 14 x 21 cm
Hardcover | Fadenheftung
ca  EUR 58,00 [D] 
ISBN 978-3-374-05488-6
WGS 1542
erscheint Februar 2020
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Das Lehrbuch bietet eine Gesamtdarstellung des Faches Praktische 
Theologie. Historische Perspektiven kommen dabei ebenso zur Geltung 
wie die Vielfalt aktueller Diskurse. Das Lehrwerk ist interdisziplinär an-
gelegt. Fragen zu Religion, Identität, Lebensführung, Biographie, Kirche, 
Kommunikation und Gesellschaft werden sozialwissenschaftlich analy-
siert, bevor sie in einem theologischen Horizont gedeutet werden. Das 
Lehrwerk besteht aus zehn Kapiteln. Es beginnt mit einer Reflexion zum 
Selbstverständnis des Faches (1) und geht sodann der Funktion von Re-
ligion (2), Kirche (3) und Pfarrberuf (4) in der Moderne nach. Den Haupt-
teil bilden die großen Subdisziplinen der Praktischen Theologie: Homi-
letik (5), Liturgik (6), Poimenik (7) sowie die Theorie der Kasualien (8). 
Abgeschlossen wird das Lehrwerk durch Ausführungen zur Diakonie (9) 
und zur religiösen Medienkommunikation (10). 

[Textbook for Practical Theology]
This textbook offers an overall introduction to Practical Theology, covering both historical 
perspectives and the diversity of current scholarship. The textbook takes an interdiscipli-
nary approach, analysing its questions – regarding religion, identity, lifestyle, biography, 
church, communication, and society – from a sociological point of view before interpret-
ing them theologically. The textbook comprises ten chapters: Beginning with reflecting 
the discipline’s self-understanding (1), it moves on to examine the function of religion (2), 
church (3), and ministry (4) in the modern age. The important sub-disciplines of Practical 
Theology, homiletics (5), liturgics (6), and poimenics (7), as well as a theory of the rites of 
passage (8) form the main part of the book. The book is then rounded off by thoughts on 
the practice of social welfare work and on religious media communication.

Isolde Karle, Dr  theol , Jahrgang 1963, 
studierte Evangelische Theologie in 
Tübingen, Cambridge (USA) und Münster  
Sie wurde in Kiel promoviert und habilitierte 
sich in Bonn  Seit 2001 ist sie Professorin für 
Praktische Theologie, insbesondere 
Homiletik, Liturgik und Poimenik, an der 
Ruhr-Universität in Bochum und seit 2015 
Direktorin des neu gegründeten Instituts für 
Religion und Gesellschaft  Sie ist Mitglied 
der International Academy of Practical 
Theology und vieler weiterer Gesellschaften  
Seit 2003 ist Karle Mitherausgeberin der 
Zeitschrift »Evangelische Theologie«, seit 
2019 Mitherausgeberin von »Zeitzeichen« 



Das umfassende Lehrbuch ist in zwei Teile gegliedert. Der Teil Religionswissen-
schaft bietet einen Abriss der Religionsforschung von der Frühaufklärung bis 
zur Gegenwart. Dabei werden Ansätze von Religionsphilologie, -phänomenolo-
gie, -soziologie, -ethnologie und -ökonomie ebenso behandelt wie neuere Zu-
gänge diskurstheoretischer, postkolonialer oder kulturwissenschaftlicher Re-
ligionswissenschaft. Dem schließen sich Grundinformationen zu Judentum, 
Hinduismus, Buddhismus und Islam in Geschichte und Gegenwart an.

Im Teil Interkulturelle Theologie werden Übersichten zur christlichen Ausbrei-
tungsgeschichte, zu Missionstheologien in Geschichte und Gegenwart, For-
men Kontextueller Theologie sowie relevante Themen kirchlicher Praxis in 
verschiedenen Kontinenten geboten. Dem schließen sich Ausführungen zur 
Frage interreligiöser Koexistenz und Konkurrenz, zu Dialog und Zeugnis und 
der Entwurf einer christlichen Theologie interreligiöser Beziehungen an. 

[Religious Studies and Intercultural Theology]
In the section Religious Studies, the work offers a journey through religious research from the 
early Enlightenment to the present day. It covers approaches in the fields of religious philology, 
phenomenology, sociology, ethnology and economics as well as more recent approaches to dis-
course theory, and postcolonial or cultural perspectives in religious studies. This is followed by 
basic informations on Judaism, Hinduism, Buddhism and Islam in past and present.

The section Intercultural Theology offers overviews on the history of the spread of Christianity, on 
mission theologies in history and the present, on forms of contextual theology as well as on rele-
vant topics of church practice in different continents. This is followed by reflections on the ques-
tion of interreligious coexistence and competition, on dialogue and witness, and the concept of a 
Christian theology of interreligious relations.
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Henning Wrogemann
Religionswissenschaft  
und Interkulturelle Theologie

Lehrwerk Evangelische Theologie  
(LETh) | 10

ca  560 Seiten | 14 x 21 cm
Hardcover | Fadenheftung
ca  EUR 54,00 [D] 
ISBN 978-3-374-05492-3
WGS 1542
erscheint Mai 2020

7

LEHRW ERK

Henning Wrogemann, Dr  theol , 
Jahrgang 1964, ist seit 2007 Professor für 
Religionswissenschaft und Interkulturelle 
Theologie an der Kirchlichen Hochschule 
Wuppertal/Bethel und Leiter des von ihm 
2011 gegründeten Instituts für Interkultu-
relle Theologie und Interreligiöse Studien 
(IITIS)  Er wurde 1995 an der Theologischen 
Fakultät der Universität Heidelberg 
promoviert und habilitierte sich dort 2005  
Wrogemann ist Mitherausgeber der 
Zeitschriften Evangelische Theologie, 
Verkündigung und Forschung und Theolo-
gische Literaturzeitung  In den Jahren 2012 
bis 2015 veröffentlichte er ein dreibändiges 
Lehrbuch Interkulturelle Theologie/
Missionswissenschaft, das als englische 
Ausgabe unter dem Titel Intercultural 
Theology erschienen ist  Zu seinen 
Arbeitsschwerpunkten gehören die Themen 
Interkulturelle Hermeneutik, Interreligiöser 
Dialog, kontextuelle Missionstheologien 
sowie Gegenwartsfragen im Islam 



8

L EHRW ERK

 

Lehrwerk Evangelische  
Theologie (LETh) | 5

736 Seiten | 14 x 21 cm
Paperback | Fadenheftung
ca  EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06312-3
WGS 2542
erscheint Februar 2020

Ulrich H  J  Körtner
Dogmatik 

Dogmatik als gedankliche Rechenschaft des christli-
chen Glaubens ist eine soteriologische Interpretation 
der Wirklichkeit. Sie analysiert ihre Erlösungsbedürf-
tigkeit unter der Voraussetzung der biblisch bezeugten 
Erlösungswirklichkeit.

Anhand der Leitbegriffe Gott, Welt und Mensch bietet 
das Lehrbuch eine kompakte Darstellung aller Haupt-
themen christlicher Dogmatik, ihrer problemgeschicht- 
lichen Zusammenhänge und der gegenwärtigen Dis-
kussion. Leitsätze bündeln den Gedankengang. Das 
dem lutherischen und dem reformierten Erbe reforma-
torischer Theologie verpflichtete Lehrbuch berücksich-
tigt in besonderer Weise die Leuenberger Konkordie 
(1973) und die Lehrgespräche der Gemeinschaft Evan-
gelischer Kirchen in Europa (GEKE).

[Dogmatics]
Dogmatics is an intellectual account of Christian faith and there-
fore constitutes a soteriological interpretation of reality. It analy-
ses its need for salvation in the framework of  a reality of salvation 
as witnessed by Scripture. This is the basic idea which the Vienna 
systematic theologian Ulrich H. J. Körtner develops in his compre-
hensive textbook.

By means of the key concepts God, world, human being, it offers a 
compact presentation of all the main themes of Christian dogmat-
ics, its historical developments, and the current discussion. Head-
notes summarize the reasoning. The textbook is committed to the 
legacy of Lutheran and Reformed theology. Particular considera-
tion is given to the Leuenberg Agreement (1973) and the theologi-
cal conversations of the Community of Protestant Churches in Eu-
rope (CPCE)
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Lehrwerk Evangelische 
Theologie (LETh) | 9

392 Seiten | 14 x 21 cm
Hardcover | Fadenheftung
EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-05285-1

Ulrich H  J  Körtner
Ökumenische Kirchenkunde
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Ulrich H. J. Körtner, Dr  theol , DDr  h c , Jahrgang 1957, ist seit 
1992 Ordinarius für Systematische Theologie an der Evangelisch-
Theologischen Fakultät der Universität Wien und seit 2001 auch 
Vorstand des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin der 
Universität Wien  Körtner ist u  a  Mitherausgeber der Zeitschrift 
für Evangelische Ethik, der Theologischen Rundschau sowie der 
Schriftenreihen »Arbeiten zur Systematischen Theologie« (Leip-
zig), »Ethik und Recht in der Medizin« (Wien) und »Edition Ethik« 
(Göttingen) 

S T U D I EN AUS G A B E 

I M  PA P ER BACK
BACK L IS T

Lehrwerk Evangelische 
Theologie (LETh) | 6

664 Seiten | 14 x 21 cm
Harcover | Fadenheftung
EUR 54,00 [D] 
ISBN 978-3-374-05486-2

Rochus Leonhardt
Ethik
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Lehrwerk Evangelische 
Theologie (LETh) | 8

608 Seiten | 14 x 21 cm
Harcover | Fadenheftung
EUR 48,00 [D] 
ISBN 978-3-374-05490-9

Michael Domsgen
Religionspädagogik
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Arbeiten zur Bibel und ihrer 
Geschichte (ABG) | 65

ca  388 Seiten | 15,5 x 23 cm
Hardcover | Fadenheftung
EUR 48,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06459-5
WGS 1542
erscheint Januar 2020

ca  128 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 34,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06471-7
WGS 2542
erscheint Februar 2020

Clemens Wassermann
Das vierte Evangelium aus Sicht der semitischen Sprachen
Ein linguistischer Beitrag zur Klärung der johanneischen Frage

Christof Landmesser | Doris Hiller (Hrsg )
Braucht der Mensch Erlösung?

Dieses Buch untersucht den Einfluss semitischer Spra-
chen im vierten Evangelium. Erstmalig wurden arabi-
sche und aramäische Dialekte der westlichen Levante 
zur Feststellung von umgangssprachlichen Einflüssen 
innerhalb der Semitismen des vierten Evangeliums he-
rangezogen. Aufgrund einer eingehenden Untersu-
chung von 54 semitischen Transliterationen und 704 
semitischen Syntagmen wird der bisherige Konsens 
hinterfragt, dass das Hebräische zur Zeit Jesu nur 
noch eine Kunst- und/oder Gelehrtensprache war, das 
Aramäische dagegen die alltägliche Umgangssprache. 
Insbesondere die häufige Verwendung von anti-/syn-
thetischen Hebraismen, die eine große Nähe zum alt-
testamentlichen Sprachgebrauch im Buch Sprüche 
und in geringerem Maße auch in Ben Sira aufweisen, 
legt eine Frühdatierung und einen judäischen Ur-
sprung des vierten Evangeliums nahe. Durch die Ver-
wendung aktueller Quellen aus Qumran und der judä-
ischen Wüste sowie durch Einbeziehung elektronischer 
Syntaxdatenbanken wird ein wesentlich genaueres 
Bild der Semitismen im vierten Evangelium gezeich-
net als in bisherigen Studien.

[The Fourth Gospel from the Point of View of the Semitic 
Languages. A Linguistic Contribution to the Clarification 
of the Johannine Question]
This book investigates the influence of Semitic languages in the 
fourth Gospel. For the first time Arabic and Aramaic dialects from 
the western Levant region were taken into account in order to bet-
ter identify colloquial features within the Semitisms of the fourth 
Gospel. Based on a thorough investigation of 54 Semitic translit-
erations and 704 Semitic syntagms, the former consensus, namely 
that Hebrew was only an artificial literary and/or scholarly lan-
guage in the time of Jesus, whereas Aramaic was the daily collo-
quial language, is questioned. In particular, the frequent use of 
anti-/synthetical Hebraisms, which stand closely in line with the 
Old Testament book of Proverbs and to a lesser extend also with 
Ben Sira, favour an early dating and Judean provenance of the 
fourth Gospel. Through the employment of recent sources from 
Qumran and the Judean Desert as well as the incorporation of elec-
tronic syntax databases, a more precise and refined picture of 
Semitisms in the fourth Gospel is traced than in previous studies.

Die Frage, ob der Mensch Erlösung braucht, ist für das 
Christentum zentral. Ein Nein würde sein Ende bedeu-
ten. Darum legt der diskussionsfreudige Band einen 
Schwerpunkt darauf, die Erlösungsbedürftigkeit des 
Menschen in seiner ganzen Lebenswirklichkeit aufzu-
zeigen. Des Weiteren aber bedarf diese Erlösungsbe-
dürftigkeit der Klärung im vielfältigen Beziehungsge-
flecht des Menschen zu sich selbst, zu seinen Mit- 
menschen, zur Welt und zu Gott und ruft darin weitere 
Fragen auf: Wovon genau und durch wen wird der 
Mensch erlöst? Auf der Suche nach Antworten wird 
deutlich, dass Erlösung, die das Leben erschließt, kon-
kret werden muss. 

Der Band zur 21. Jahrestagung der Rudolf-Bultmann-
Gesellschaft für Hermeneutische Theologie dokumen-
tiert aus alt- und neutestamtlicher, kirchenhistorischer, 
systematisch-theologischer, praktisch-theologischer und 
jüdischer Perspektive Konzepte zur Beantwortung der 
aufgeworfenen Fragen.

Mit Beiträgen von Albrecht Grözinger, Lilian Marx-Stölting, 
Marianne Grohmann, Eckhart Reinmuth, Volker Leppin und 
Dorothee Schlenke 

[Does Man Need Salvation?]
The question of whether a human being needs salvation is central 
to Christianity. A »no« would mean his or her end. That is why this 
volume focuses on demonstrating the need for salvation of the in-
dividual in his or her entire reality of life. Furthermore, however, 
this need for salvation requires clarification in the manifold net-
work of relationships of the human person to himself, to his fellow 
human beings, to the world and to God, and thus calls for further 
questions: From what exactly and through whom is man re-
deemed? When searching for answers, it becomes clear that salva-
tion, which reveals life, must become concrete. 

The volume on the 21st Annual Conference of the Rudolf Bultmann 
Society for Hermeneutic Theology documents concepts for answer-
ing the questions raised from the perspectives of Old and New Tes-
tament, Church history, systematic theology, practical theology 
and Judaism.
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Werkübersicht
 
 
Abteilung I: Dokumente zum Ablassstreit

Band 1: Vorgeschichte des Ablassstreits 1095–1517. 
Kirchliche Verlautbarungen, Recht,  Theologie, Litur-
gie, Predigten, Ablassbriefe (erscheint Frühjahr 2020).

Band 2: (in zwei Teilbänden): Der Ablassstreit zwi-
schen 1517 und 1520. Thesen,  Universitätsgutach-
ten, Streitschriften, lehramtliche Entscheidungen (er-
scheint voraussichtlich Frühjahr 2021).

Band 3: Nachgeschichte des Ablassstreits 1520–1573. 
Lehramtliche Entscheidungen, Theologische Stellung-
nahmen und Diskussionen, Reflexionen (erscheint vor-
aussichtlich Frühjahr 2022).

 
Abteilung II: Historische und theologische
Beiträge zum Ablassstreit (erscheint 2021)

Abteilung III: Ökumenische Kommentierung  
der 95 Ablassthesen Martin Luthers. Glossar, 
Bibliographie, Register

An diesem Projekt sind Wissenschaftler aus Deutsch-
land, Italien, den Niederlanden, Österreich und den 
USA beteiligt. Prof. Dr. Theodor Dieter (Institut für 
ökumenische Forschung, Strasbourg) und Prof. Dr. 
Wolfgang Thönissen (Johann-Adam-Möhler-Institut 
für Ökumenik, Paderborn) leiten das Projekt als Her-
ausgeber; mitverantwortlich sind Christopher Dietrich 
(Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik) und P. 
Dr. Augustinus Sander OSB (Maria Laach).

Das Ziel dieser ökumenischen Kommentierung der 
Texte zum Ablassstreit ist nicht die Erarbeitung eines 
ökumenischen Konsenstextes. Das ist den bilateralen, 
von den Kirchen eingesetzten Dialoggruppen vorbe-
halten. Hier geht es vielmehr darum, den historischen 
Kontext der Entstehung der Ablassthesen auszuleuch-
ten, um die Konfrontation von beiden Seiten her zu 
verstehen. Ökumenisch heißt die Kommentierung des-
halb, weil sie das Prinzip »audiatur et altera pars« 
ernst nimmt und so auch die katholische Sicht von Lu-
thers Gegnern aufnimmt und ins Spiel bringt. Damit 
sollen die Bedingungen und Voraussetzungen des Ab-
lassstreites im Kontext der spätmittelalterlichen Buß-
theologie und Bußpraxis der Kirche freigelegt werden, 
so dass die Ursachen der Spaltung der abendländi-
schen Kirche gemeinsam beschrieben und verstanden 
werden können.

DER
ABLASS-
STREIT
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Luthers 95 Thesen »zur Klärung der Kraft der Ablässe« sind bisher nicht um-
fassend kommentiert worden. Bei dem Projekt einer ökumenischen Kommen-
tierung von Luthers Ablassthesen werden die Thesen von einer Arbeitsgruppe 
von katholischen und evangelischen Theologinnen und Theologen vor ihrem 
mittelalterlichen Hintergrund untersucht, Luthers kritisch-konstruktiver Um-
gang mit dem Vorgegebenen wird analysiert, und die Einwände von Luthers 
Gegnern werden eingehend in den Blick genommen, so dass Elemente der Dis-
putation, die Luther initiieren wollte, erkennbar werden. Es geht nicht darum, 
einen ökumenischen Konsenstext herzustellen, sondern um ein konsequentes 
audiatur et altera pars in der historisch-kritischen Interpretation. 

Um die Kommentierung zu fundieren, wird eine umfangreiche lateinisch-
deutsche Edition der Quellen vorgenommen: Ein erster Band bietet wichtige 
Texte zum mittelalterlichen Ablasswesen, ein weiterer Band dokumentiert den 
eigentlichen Konflikt (Doppelband) mit Texten Luthers wie seiner Kontrahen-
ten, während ein dritter Band Texte aus der Nachgeschichte präsentiert. Ein 
weiterer Band mit einer Reihe von Spezialstudien zu verschiedenen Themen 
der Kontroverse soll die eigentliche Kommentierung entlasten und ein tieferes 
Verständnis ermöglichen. Das Projekt eröffnet einen umfassenden Zugang zu 
den Quellen und geht in der Interpretation neue Wege.

[The Indulgence Controversy. Documents, Ecumenical Commentaries, Contribu-
tions – Section I: Documents on the Indulgence Controversy 
Luther’s 95 theses »concerning the value indulgences« have not yet been extensively commented 
on. In the project of an ecumenical commentary on Luther’s theses on indulgences, the theses are 
examined against their medieval background by a working group of Catholic and Protestant theo-
logians, Luther’s critical-constructive handling of the subject is analysed, and the objections of 
Luther’s opponents are examined in detail, so that elements of the disputation that Luther wanted 
to initiate become recognizable. This is not a matter of creating an ecumenical consensus text, but 
of a consistent audiatur et altera pars in the historical-critical interpretation.

 
auch erhältlich als

Theodor Dieter | Wolfgang Thönissen (Hrsg )
Der Ablassstreit 
Dokumente, Ökumenische  
Kommentierungen, Beiträge 
Abteilung I: Dokumente zum Ablassstreit 

Band 1: Vorgeschichte des Ablassstreits 
1095–1517  Kirchliche Verlautbarungen, 
Recht, Theologie, Liturgie, Predigten, 
Ablassbriefe

ca  592 Seiten | 14 x 21 cm
Hardcover | Fadenheftung
ca  EUR 74,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06349-9
WGS 1542
erscheint April 2020

 Bereits erschienen

Armin Kohnle | 
Thomas Krzenck (Hrsg )
Johannes Hus deutsch

2017 | 776 Seiten
Hardcover | Fadenheftung
EUR 98,00 [D] 
ISBN 978-3-374-04165-7
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ANHALT[ER]KENNTNISSE

440 Seiten | 15,5 x 23 cm
Hardcover | Klebebindung
EUR 48,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06284-3
WGS 1542
bereits erschienen

Arbeiten zur Kirchen- und 
Theologiegeschichte  
(AKThG) | 53

ca  480 Seiten | 15,5 x 23 cm 
50 farb  Abb 
Hardcover | Fadenheftung
EUR 98,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06438-0
WGS 1542
erscheint Februar 2020

Die Reformationsgeschichte der Stadt Bremen unter-
scheidet sich von vielen anderen Reformationen im 
Alten Reich, ist aber, auch in der intensiven Forschung 
während Reformationsdekade, kaum einmal berück-
sichtigt worden. Sie ist deutlich »anders« als die Refor-
mation in den »Kernlanden« und in den Städten. In der 
ersten, lutherischen Phase ist manches vergleichbar: 
die grundstürzenden Ideen, die ihre Legitimation aus 
Gottes Wort ziehen, kodifiziert in der Heiligen Schrift, 
Antiklerikalismus, Provokation, Gewalt und Beschwich-
tigung. Ab der Jahrhundertmitte gibt es aber ein Vor-
wärtsdrängen zu einer entschiedeneren zweiten Phase. 
Ziel des Bandes ist es, Bremen in der Reformationsge-
schichtsforschung das verdiente Gewicht zu geben.

Mit Beiträgen von Christoph Auffarth, Erik A  de Boer, Robert J  
Christman, Gerald Dörner, Konrad Elmshäuser, Johannes Göhler, 
Monika Göhler, Andrea Hauser, Fred van Lieburg, Jan van de 
Kamp, Frank van der Pol, Pieter L  Rouwendal, Leo van Santen, 
Ruth Schilling, Stavros Vlachos, Manfred B  Wischnewsky und 
Regine Wolters 

[The »other« Reformation in the Old Empire. Bremen 
and North-West Europe]
The history of the Reformation in the city of Bremen differs from 
many other Reformation processes in the Old Empire. Yet it has 
hardly been addressed, not even in the decade of lively commemo-
ration of the Reformation. Bremen’s was a »different« Reformation 
in comparison with similar developments in the »core territories« 
of the Reformation, as well as in the cities. In the first, Lutheran, 
phase of Bremen’s Reformation, many aspects were similar to 
those elsewhere: the groundbreaking ideas, which were legitima-
ted by reference to the Word of God, as codified in Holy Scripture; 
anticlericalism; provocative stances; violence and appeasement. 
From about 1550 onwards, however, Bremen’s Reformation procee-
ded towards a more uncompromising second phase. The aim of 
this volume is to give Bremen its due within the field of Reforma-
tion research.

Jan van de Kamp | Christoph Auffarth (Hrsg )
Die »andere« Reformation im Alten Reich /  
The »other« Reformation in the Old Empire
Bremen und der Nordwesten Europas /  
Bremen and North-West Europe

Tobias Jammerthal | David Burkhart Janssen (Hrsg )
Georg III. von Anhalt
Abendmahlsschriften

Georg III. von Anhalt (1507–1553) ist für die Ge-
schichte der Reformation in Mitteldeutschland von he-
rausragender Bedeutung: Gleichzeitig regierender 
Fürst und hochrangiger Kleriker, führte er 1534 in 
Anhalt-Dessau die Reformation ein, hatte Einfluss auf 
die Einführung der Reformation in Brandenburg ab 
1539 und wirkte ab 1544 als evangelischer Bischof in 
Merseburg. Er verkörperte einen eigenständigen 
Typus mitteldeutscher Reformation, der besonders 
stark an der kirchlichen Tradition orientiert war und 
sich vorschnellen konfessionellen Festlegungen ent-
zog. Nicht zuletzt deshalb wurde Georg nach seinem 
Tod zur Galionsfigur der Anhaltischen Kirche im kon-
fessionellen Zeitalter. Mit diesem Band werden erst-
mals zentrale theologische Schriften Georgs kritisch 
ediert vorgelegt. 

Mit Beiträgen von Jan Brademann, Matthias Hamann, Anna-
Elisabeth Henheik, Tobias Jammerthal, David Burkhart Janssen, 
Martin Joachim Hans Kschenka, Rainer Rausch, Michael Rohleder 
und Maximilian Rosin 

[George III. of Anhalt: Eucharistic Works]
George III. of Anhalt (1507–1553) is an important figure for the 
Reformation in Central Germany: Being both a ruling prince and a 
clergyman, he inaugurated the Reformation in Anhalt-Dessau in 
1534, played an important role within the Reformation in Branden-
burg and served as Protestant Bishop of Merseburg from 1544 on. 
George represents an original approach to ecclesiastical reforms, 
which very much looks back on the tradition of the church. Both 
George and his theology cannot be described along the usual con-
fessional lines – which may be one reason why George became 
even more important to the church in Anhalt after his death. This 
volume presents the first scholarly edition of major writings of 
George.

 
auch erhältlich als
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Nathan Söderblom (1866–1931) war einer der führenden Religionshistoriker 
des vorigen Jahrhunderts. Als schwedischer Patriot und Weltmann setzte er 
sich seit dem Beginn des Ersten Weltkrieges energisch für den Frieden ein; 
dafür bekam er 1930 den Friedensnobelpreis. Von 1914 bis zu seinem Lebens-
ende war er lutherischer Erzbischof Schwedens und einer der Pioniere der öku-
menischen Bewegung. Seine Konzeption einer Einheit in Mannigfaltigkeit ist 
nicht nur wesenhaft protestantisch, sondern wahrscheinlich auch die einzig 
realistische Wegweisung. Der Essay Evangelische Katholizität ist einer der lu-
zidesten Texte, die er über diesen Gegenstand geschrieben hat.  

[Evangelic Catholicity]
Nathan Söderblom (1866–1931) was one of the leading historians of religion in the past century. 
As a Swedish patriot and cosmopolitan, he was rewarded the Nobel peace prize in 1930 for his 
indefatigable efforts for the restoration and preservation of the peace from the beginning of 
World War I onwards. As the Lutheran archbishop of Sweden from 1914 until the end of his life, 
he became one of the pioneers of the ecumenical movement. His concept of unity in variety is 
not only true to the Protestant heritage but probably also the only viable strategy. The essay on 
Evangelic Catholicity is one of the most lucid pieces he has written on the subject. 
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Nathan Söderblom  
Evangelische Katholizität
Herausgegeben, übersetzt und  
kommentiert von Dietz Lange

Große Texte der Christenheit (GTCh) | 9

ca  200 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
ca  EUR 15,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06422-9
WGS 2926
erscheint Februar 2020

 Bereits erschienen

Martin Luther 
Geistliche Lieder
Herausgegeben und 
kommentiert von  
Johannes Schilling

Große Texte der Christenheit (GTCh) | 7

2019 | 240 Seiten
Paperback
EUR 14,00 [D] 
ISBN 978-3-374-05850-1

Meister Eckhart 
Reden der  
Unterweisung
Herausgegeben und 
kommentiert von  
Volker Leppin
 

Große Texte der Christenheit (GTCh) | 8

2019 | 176 Seiten
Paperback
EUR 15,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06127-3
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ca  176 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 44,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06298-0
WGS 2542
bereits erschienen

Arbeiten zur Systematischen 
Theologie (ASTh) | 15

ca  288 Seiten | 15,5 x 23 cm
Hardcover | Fadenheftung
ca  EUR 48,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06418-2
WGS 1542
erscheint März 2020

Rezeptionstheorien bieten Lösungsansätze für die so-
genannte »Krise des Schriftprinzips«, wurden bisher 
aber noch nicht hinreichend auf ihre Vermittelbarkeit 
mit Motiven reformatorischer Schrifthermeneutik un-
tersucht. Diesem Desiderat wird in der vorliegenden 
Arbeit exemplarisch mit Blick auf Luthers Schriftver-
ständnis nachgegangen. Zeller rekonstruiert zunächst 
Luthers Schriftverständnis anhand verschiedener 
Texte und bringt die herausgearbeiteten Aspekte an-
schließend mit Einsichten und Bestimmungen rezepti-
onsästhetischer Theoriebildungen vor allem Wolfang 
Isers in Verbindung. Im Ergebnis präsentiert die Unter-
suchung elementare Aspekte einer rezeptionsästhe-
tisch orientierten Schriftlehre mit reformatorischer 
Fundierung und leistet einen Beitrag sowohl zur Luth-
erforschung als auch zur Bibelhermeneutik.

[Luther’s Understanding of Scripture From a Reception-
Theoretical Perspective – A Study of Connecting Factors, 
Possible Transformations, and Differences]
The theory of reception provides an approach to overcoming the 
so-called »crisis of the Scriptural principle«. Its connection to mo-
tives of reformational scriptural hermeneutics has not yet been 
sufficiently researched. The present work attends to this desidera-
tum with a focus on Luther’s understanding of Scripture. First, 
Zeller reconstruct Luther’s understanding of Scripture. Second, 
she links identified aspects of Luther’s approach with insights and 
premises of reception theories, particularly that of Wolfgang Iser. 
As result, the investigation presents fundamental elements of a re-
ception-theoretically oriented and reformationally based doctrine 
of Scripture, and contributes to Luther research as well as to re-
search of biblical hermeneutics.

Kinga Zeller, Ph D , Jahrgang 1988, studierte Evangelische  
Theologie, Germanistik und Pädagogik  Sie ist Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut für Systematische Theologie der Uni-
versität Kiel  2014 erhielt sie den Hans-Asmussen-Preis 

Kinga Zeller
Luthers Schriftverständnis aus  
rezeptionsästhetischer Perspektive
Eine Untersuchung zu Anknüpfungspunkten,  
Transformationsmöglichkeiten und bleibenden Differenzen

Simon Kuntze
Die Mündlichkeit der Schrift
Eine Rekonstruktion des lutherischen Schriftprinzips
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Sagt uns die Bibel, was wir schon wissen? Oder handelt 
sie von Geschichten, die uns nichts angehen? Die Bibel 
ist uns zugleich fremd und nahe — so die These der vor-
liegenden Arbeit. Die Metaphorik von Schriftlichkeit 
und Mündlichkeit spielt bei Martin Luthers Begrün-
dung der Schriftautorität und bei der Darlegung der 
Autorität von Schrift und Tradition auf dem Trienter 
Konzil eine zentrale Rolle. Die lutherische Hervorhe-
bung der ursprünglich »mündlichen« Qualität des 
Evangeliums, wie es durch die Schrift vermittelt wird, 
dient dazu, die Schrift als zugleich nahes und fremdes 
Wort Gottes zu reflektieren. Als mündliches Wort bleibt 
die Schrift Wort Gottes, dessen Autor seinen »Text« 
nicht aus seiner Deutungsvollmacht entlässt – also 
fremdes Wort. Als mündliches Wort spricht die Schrift 
aber auch konkret in unsere Situation, in der Gott sich 
als der Immanuel, der Gott mit uns, vorstellt.

Der Autor wurde mit der vorliegenden Arbeit im Jahr 
2018 promoviert.

[The Orality of Scripture. Reconstructing the Lutheran 
Principle of Scripture]
Does the Bible tell us what we already know? Or is it a collection of 
ancient stories that are no concern to us? The Bible is strange but 
yet close, that is the thesis of this paper. The metaphor of both the 
written and the oral form played an important role for Martin Lu-
ther’s explanation of the authority of Scripture as well as for the 
presentation of the authority of »Scripture and Tradition« at the 
Trient Council. The Lutheran emphasis on the »oral« quality of the 
Gospel, as conveyed through the Bible, serves to reflect Scripture 
as both a close and external Word of God. As an oral word the 
Scripture is a Word of God, whose author does not release his 
»text« from his power of interpretation – and thus remains a for-
eign word. As an oral word, however, Scripture also speaks con-
cretely into the present situation, in which God reveals himself as 
the Immanuel, the God with us.

Simon Kuntze, Dr  theol , Jahrgang 1975, studierte Theologie 
und Arabistik  Er ist Pfarrer der Friedenskirche Potsdam-Sans-
souci und Stadtkirchenpfarrer sowie Mitglied des Theologischen 
Ausschusses der UEK 
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Nach wie vor werden die Bekenntnisse der Reformationszeit in den Grundord-
nungen der lutherischen, der unierten und der reformierten Landeskirchen in 
Deutschland als Norm und Richtschnur für das Leben und die Lehre der Kirche 
genannt und Geistliche auf sie »verpflichtet«. Dieser grundsätzliche Geltungs-
anspruch ist von vielen Fragen umgeben, deren vergleichsweise einfachste die 
nach dem Verhältnis von Bekenntnis und Schrift ist. Es stellt sich weiter die 
Frage, in welchem Verhältnis Glaube und Lehre stehen. Können knapp 500 
Jahre alte Texte gegenwärtig plausibel sein? Fixieren diese Bekenntnisse Diffe-
renzen, die in den ökumenischen Gesprächen des 19. und 20. Jahrhunderts 
längst überwunden sind? Und stellen sie eine theologische Einheit dar, die es 
erlaubt, von »der« Lehre des Luthertums, »der« Lehre der reformierten Kirchen 
oder sogar von »der« Lehre der reformatorischen Kirchen zu sprechen?

Der bekannte Berliner Systematiker Notger Slenczka erschließt die histori-
schen Kontexte, den Aufbau, das Selbstverständnis und den Geltungsan-
spruch der Bekenntnisse sowie die Einheit der in ihnen aufbewahrten, neu zu 
entdeckenden Einsichten. Dabei zeigt sich: Diese Texte sind faszinierend. Denn 
sie sind durchdacht, existenzbezogen und daher plausibel. 

[Theology of the Reformatory Confessions. Unity and Claim]
In the constitutions of the Lutheran, United and Reformed churches, the confessions of the Refor-
mation period are still declared standard and canon for the life and doctrine of the church, and the 
ministry is obliged to them. This fundamental claim of validity is surrounded by various ques-
tions, of which the one about the relation between confession and scripture is comparably simple. 
Furthermore, there is the question on the relation between faith and doctrine. Can 500-year-old 
texts still be plausible today? Do these confessions reinforce differences, that are long overcome 
in the ecumenical discussions of the 19th and 20th century? And do these confessions represent 
a theological unity that allows to speak about THE doctrine of Lutheranism, THE doctrine of the 
Reformed churches and even about THE doctrine of the reformatory churches? The well-known 
Berlin Systematic theologian Notger Slenczka makes accessible the historical contexts, compo-
sition, self-conception and claim of validity of these confessions.
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Notger Slenczka
Theologie der reformatorischen  
Bekenntnisschriften
Einheit und Anspruch

ca  580 Seiten | ca  15,5 x 23 cm
Hardcover | Fadenheftung
ca  EUR 68,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06531-8
WGS 1542
erscheint März 2020

Notger Slenczka, Dr  theol , Jahrgang 
1960, studierte Evangelische Theologie in 
Tübingen, München und Göttingen  Nach 
einer Professur in Mainz hat er seit 2006 
den Lehrstuhl für Systematische Theologie/
Dogmatik an der Humboldt-Universität zu 
Berlin inne 



 

ca  256 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
EUR 30,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06406-9
WGS 2542
erscheint Mai 2020

ca  256 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
EUR 30,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06410-6
WGS 2542
erscheint Mai 2020

The overwhelming majority of the contributions in this 
volume deal with the Christian religion, as pluralistic 
societies today thrive substantially in Christian envi-
ronments.

Ed  by Michael Welker, John Witte and Stephen Pickard
The Impact of Religion 
on Character Formation, Ethical Education, 
and the Communication of Values in Late Modern 
Pluralistic Societies

Ed  by Jürgen von Hagen, Michael Welker,  
John Witte and Stephen Pickard
The Impact of the Market 
on Character Formation, Ethical Education, and the 
Communication of Values in Late Modern Pluralistic Societies

In the theoretical, empirical, and historical contribu-
tions to this volume, theologians, economists and mar-
ket practitioners discuss the many tensions between 
market economics, ethics and the Christian religion, 
thus adding to the fruitful and much needed dialogue 
between economics and theology.
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Late modern pluralistic societies are characterized by an infinitely multi-coloured individuality of their citizens and a 
wealth of associations and groups. This »plurality«, which is difficult to grasp, is welcomed by many people as a source 
of freedom, but feared by others inside and by many observers outside as social chaos. However, this plurality is coun-
tered by a limited number of so-called »social systems«, which are to a large extent characterized by organizational, 
institutional and normative structures and weight. 

In den theoretischen, empirischen und historischen Beiträgen 
dieses Bandes setzen sich Theologen, Wirtschaftswissenschaftler 
und Praktiker mit dem Spannungsfeld zwischen Marktwirtschaft, 
Ethik und Theologie auseinander.

Mit Beiträgen von Jason Brennan, Michael J  Broyde, Ginny 
Seung Choi, Samuel Gregg, Peter Lampe, Manfred Lautenschlä-
ger, Frank J  Lechner, Klaus Leisinger, Katrin Gülden Le Maire, 
Piet Naudé, Paul Oslington, Stephen Pickard, William Schweiker, 
Virgil Henry Storr, Brent A  Strawn, Jürgen von Hagen, Michael 
Welker, Kaja Wieczorek und John Witte 

Die überwältigende Mehrzahl der Beiträge diese Bandes behan-
deln die christliche Religion, da pluralistische Gesellschaften 
heute wesentlich in christlichen Umgebungen gedeihen.

Mit Beiträgen von Peter Carnley, Gregor Etzelmüller, Johannes 
Eurich, Jennifer Herdt, Admiel Kosman, Piet Naudé, Waihan 
Ng, Friederike Nüssel, Bernd Oberdorfer, Martin Percy, Stephen 
Pickard, Raja Sakrani, William Schweiker, Philipp Stoellger, Mil-
ton Wan, Renee Ip und Michael Welker 

[Der Einfluss des Marktes auf Charakterbildung, ethische Erziehung und Kommunikation von Werten 
in spätmodernen pluralistischen Gesellschaften]
Spätmoderne pluralistische Gesellschaften sind von einer unendlich vielfarbigen Individualität ihrer Bürger und einer Fülle von Zusammen-
schlüssen und Gruppierungen geprägt. Diese schwer zu fassende »Pluralität« wird von vielen Menschen als Quellgrund der Freiheit begrüßt, 
von manchen Insidern und vielen Außenstehenden aber auch als soziales Chaos gefürchtet. Doch dieser Pluralität steht eine begrenzte Zahl 
von sogenannten »sozialen Systemen« gegenüber, die in hohem Maße organisatorisch, institutionell und normativ geprägt sind.
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Hermeneutik und Ästhetik  
(HuÄ) | 1

ca  304 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
ca  EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06331-4
WGS 2542
erscheint April 2020

Hermeneutik und Ästhetik  
(HuÄ) | 2

ca  464 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
ca  EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06467-0
WGS 2542
erscheint Mai 2020

Körper und Kirche
Symbolische Verkörperung und protestantische Ekklesiologie
Hrsg  von Philipp David, Thomas Erne,
Malte Dominik Krüger und Thomas Wabel

Thomas Erne | Malte Dominik Krüger (Hrsg )
Bild und Text
Beiträge zum 1. Evangelischen Bildertag in Marburg 2018

In unterschiedlichen disziplinären Perspektiven aus 
Philosophie, Rechtswissenschaft, alttestamentlicher 
und neutestamentlicher Exegese, Praktischer Theolo-
gie und Systematischer Theologie beziehen die Bei-
träge das kognitionswissenschaftliche Paradigma der 
Verkörperung auf Fragestellungen protestantischer Ek-
klesiologie. Leitende Voraussetzung ist dabei der Ge-
danke, dass Kirche als institutionell sichtbare Größe 
wie als religiöse Wirklichkeit nicht ohne den Horizont 
ihrer sozialen, personalen, medialen und kultischen 
Verkörperung adäquat zu denken ist. In diesen Verkör-
perungsformen ist sie nicht lediglich Ausdruck religiö-
sen Selbst-, Raum- oder Gemeinschaftserlebens, son-
dern prägt diese Dimensionen religiöser Erfahrung.

Mit Beiträgen von Philipp David, Jörg Dierken, Katharina Eber-
lein-Braun, Thomas Erne, Alexandra Grund-Wittenberg, Marcus 
Held, Matthias Jung, Isolde Karle, Anton Friedrich Koch, Malte 
Dominik Krüger, Hendrik Munsonius, André Munzinger, Magnus 
Schlette, Maike Schult, Thomas Wabel, Johannes Weth und Ru-
ben Zimmermann  

[Church and Body. Symbolic Embodiment and 
Protestant Ecclesiology]
The contributions of this interdisciplinary volume, address ques-
tions of protestant ecclesiology in the perspective of the embodi-
ment paradigm. In order to be understood adequately, it is argued, 
the church needs to be seen in the horizon of the ways in which it 
is embodied – socially, in persons, in cult, and in different media. 
Thus, the Christian church, regarded as a religious reality and as 
a visible institution in its different forms alike, is not merely an 
expression of the experience of oneself, of sacred space, or of the 
community, but rather shapes these dimensions of religious expe-
rience.

Die Heilige Schrift, nicht das Bild, galt bisher als das 
protestantische Hauptwort. Das Interesse am Bild 
wächst jedoch – im Einklang mit lebensweltlichen Ent-
wicklungen (»Bilderflut«) und kulturwissenschaftlichen 
Einsichten (»iconic turn«) – auch in der Kirche, die sich 
durch ein intimes Verhältnis zur Schrift einen Namen 
gemacht hat. Wie verhält sich dieses Interesse des Pro-
testantismus am Bild zur traditionellen Wertschätzung 
des Textes? In welchem Verhältnis stehen grundsätz-
lich äußere und innere Bilder, sprachliche und künstle-
rische Bilder zueinander? Und: Was bedeutet die (Wie-
der-)Entdeckung des Bildvermögens und der Ein- 
bildungskraft für die evangelische Religion, ihr »Schrift- 
prinzip« und ihre Glaubenspraxis? Diesen Fragen gehen 
die Beiträge zum 1. Evangelischen Bildertag in Marburg  
2018 nach.

Mit Beiträgen von Hans-Martin Barth, Sigurd Bergmann, Rein-
hardt Brand, Thomas Erne, Ferdinand Fellmann, Markus Firchow, 
Jan Hermelink, Klaas Huizing, Joachim Knape, Malte Dominik 
Krüger, Joachim Kunstmann, Anna Niemeck, George Pattison, 
David Plüss, Anne Steinmeier, Alice Thaler-Battistini und Dirk 
Westerkamp 

[Image and Text. Conference Proceedings of the 
»1. Evangelischer Bildertag« in Marburg, 2018]
The Holy Scripture, not the image, has thus far been considered 
the benchmark of Protestantism. However – in accord with life-
worldly developments (»image flood«) and insights of the cultural 
sciences (»iconic turn«) – interest in the image is increasing, not 
least in the church, which has built a reputation for its intimate 
relation to Scripture. How does Protestantism’s interest in the 
image relate to its traditionally high esteem of the text? What is 
the fundamental relationship of internal and external, linguistic 
and artistic images? And: What is the meaning of the rediscovery 
of the »capacity for the image« and the faculty of imagination for 
Protestant religion, its scriptural principle, and its practice of 
faith? The proceedings of the »1. Evangelischer Bildertag« (1st Prot- 
estant Day of the Image) pursue these questions.
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Faktum oder Fiktion? – In post-faktischen Zeiten wird 
diese Alternative zum Problem und verlangt ange-
sichts von Fake-News und Verschwörungstheorien 
eine klare Entscheidung. Doch auch mit den Fakten ist 
es so einfach nicht. Manchmal ist die Fiktion die ein-
zige Chance, die Wirklichkeit zu erkennen. Darum 
wird in der Philosophie immer wieder mit Fiktionen 
argumentiert und in der Jurisprudenz auf Rechtsfikti-
onen gesetzt. Auch die paulinische Theologie kommt 
ohne ein »Als-ob-nicht« nicht aus. Grund genug, nach 
der Bedeutung von Fiktionalität für Erkenntnis und 
Selbstverständnis des Menschen zu fragen.

Es ist das Ziel der in diesem Band gesammelten theolo-
gischen und philosophischen Studien, den Sinn für 
das, was sein könnte, auszuloten.

Mit Beiträgen von Ingolf U  Dalferth, Matthias Kleinert, Annette 
Pitschmann, Birgit Recki, Karl-Siegmund Rehberg, Cornelia Rich-
ter, Heiko Schulz sowie einer Einleitung von Michael Moxter 

[Reason – Fiction – Faith]
Fact or fiction? – In post-factual times, this alternative becomes a 
problem and demands a clear decision in the face of fake news and 
conspiracy theories. But even regarding the facts it is not that sim-
ple. Sometimes fiction is the only chance to realise reality. That is 
why philosophy frequently argues with fictions, jurisprudence 
counts on legal fictions, and Pauline theology does not get by with-
out an »as if not«. Reason enough to enquire about the meaning of 
fictionality for recognition and self-conception of man.

The aim of the theological and philosophical studies collected in 
this volume is to fathom the sense of what might be.

Markus Firchow | Michael Moxter (Hrsg )
Vernunft – Fiktion – Glaube

 
Transzendenz und Rationalität
Hrsg  von  Elisabeth Gräb-Schmidt, Benjamin Häfele 
und Christian P  Hölzchen

Gesellschaftliche Veränderungen in großem Maßstab, 
von der Pluralisierung der Gesellschaft, der Digitali-
sierung, die als Vierte Kulturtechnik bezeichnet wird, 
bis hin zur Widerfahrnis von Kontingenzen wie 
Armut und Flüchtlingsströmen oder Umweltkatastro-
phen, stellen die Verantwortungsfähigkeit des Men-
schen vor neue Herausforderungen. Es wird dabei 
deutlich: Humanität und Vernunft, Würde und Frei-
heit verdanken ihren Gehalt und ihre Gestalt einem 
die Vernunft selbst übersteigenden Transzendenten, 
in dem die Vernunft je und je ihres eigenen Grundes 
ansichtig werden kann. Dass dieses Verhältnis zwi-
schen Vernunft und ihrem transzendenten Grund alle 
Wissens- und Lebensbereiche durchdringt, zeigen die 
interdisziplinären Beiträge dieses Bandes, die Fragen 
der Weltentstehung und Anthropologie, der Logik und 
Mystik, des Glaubens und des Gottesbildes, des Sinns 
und der Religion, der Gottesdienstpraxis und der Ar-
chitektur behandeln. 

Mit Beiträgen von Elisabeth Gräb-Schmidt, Friedhelm Harten-
stein, Volker Leppin, Hans-Peter Großhans, Eilert Herms, Chris-
toph Schwöbel, Wilhelm Gräb, Malte Dominik Krüger, Friedrich 
Hermanni, Jure Zovko, Ferdinando Menga, Gesine Weinmiller, 
Gotlind Ulshöfer u  a 

[Transcendence and Rationality]
Social changes on a large scale, from the pluralization of society, 
digitalization, which is called the Fourth Cultural Technology, to 
the experience of contingencies such as poverty and flows of refu-
gees or environmental catastrophes, present new challenges to 
human responsibility. It becomes clear that humanity and reason, 
dignity and freedom owe their content and form to a transcendent 
that surpasses reason itself, and in which reason again and again 
can perceive its own foundation. That this relationship between 
reason and its transcendent foundation permeates all areas of 
knowledge and life is shown by the interdisciplinary contributions 
of this volume, which deal with questions of world origin and an-
thropology, logic and mysticism, faith and God, meaning and reli-
gion, worship practice and architecture.



Die elementare Funktion bildlicher Repräsentation für das Denken und Han-
deln durchzieht das Gesamtwerk Schleiermachers. Sie wird in dieser Disserta-
tion vor dem Hintergrund der Zusammengehörigkeit von Bild- und Fantasie-
konzept erschlossen. 

Der im Frühwerk etablierten Gleichstellung von Vernunft und Fantasie bzw. Ra-
tionalität und Kreativität korrespondiert die Gleichursprünglichkeit von Be-
griff und Bild als Formen kommunikativer Vergegenwärtigung der gemeinsa-
men Welt. Firchow rekonstruiert im ersten Hauptteil die werkgeschichtliche 
Etablierung der Fantasie als »individuelle Vernunft« im zeitgenössischen Kon-
text des Deutschen Idealismus. Der zweite Teil bietet eine systematische Dar-
stellung der Grundfunktionen der gestaltbildenden Fantasie im Rahmen einer 
Platonischen »Bild-Anthropologie«, die sich als anschlussfähig für den gegen-
wärtigen »iconic turn« erweist. Die theologische Relevanz betrifft den Ursprung 
der Gottesidee und die Vergegenwärtigung des »Bildes des Erlösers« als Kern-
element der Wesensbestimmung des Christentums.

[The Free Play of Pictures. Reason and Fantasy in Schleiermacher]
Schleiermacher’s complete work is crossed by the elementary function of figurative representa-
tion for thinking and acting. This study extrapolates it amidst the affiliation of fantasy and 
image theory. The equality of reason and fantasy, resp. rationality and creativity, as established 
in the early work, corresponds to the relationship of concept and image as forms of communica-
tive representation in Schleiermacherʼs later work. 

In the first part, Firchow reconstructs the justification of fantasy as »individual reason« within 
the contemporary context of German Idealism. The second part contains a systematic statement 
of the basic functions of figurative representation in the context of a Platonic »image-anthropol-
ogy«, which can be connected to fundamental aspects of the recent »iconic turn«. The theologi-
cal relevance of the topic culminates in issues concerning the origin of the idea of God and the 
visualization of the »image of the Redeemer« which is considered to be a core element within the 
essential determination of Christianity.

Markus Firchow
Das freie Spiel der Bilder
Vernunft und Fantasie bei Schleiermacher

Marburger Theologische Studien 
(MThSt) | 133
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Paperback
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19

S YS T EM AT ISCH E  T H EO LOG I E

Markus Firchow, Dr  theol , Jahrgang 
1979, studierte Evangelische Theologie und 
ist gegenwärtig Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Ethik (Systema-
tische Theologie III) an der Theologischen 
Fakultät der Universität Göttingen  Die 
vorliegende Hamburger Dissertation 
entstand im Rahmen des DFG-Projekts »Bild 
und Zeit  Exegetische, hermeneutische und 
systematisch-theologische Untersuchungen 
zur Bildlichkeit religiöser Repräsentations-
formen« 
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Ob abstrakt oder konkret, Beziehungen zwischen 
Mensch und Tier können stets räumlich gefasst werden. 
Dies reicht vom Zusammenleben in privaten Wohnräu-
men über zufällige Begegnungen beim Waldspazier-
gang bis zum Wunsch nach Tiersegnungsgottesdiens-
ten und gemeinsamer Bestattung von Mensch und Tier. 
Räume der Mensch-Tier-Beziehung sind vielfältig in 
die Gesellschaft eingezeichnet und prägen diese zu-
tiefst. Sie sind dabei nicht als statische Gebilde zu ver-
stehen, sondern vielmehr dynamisch veranlagt und 
von unterschiedlichen Machtasymmetrien durchzogen.

Neben evangelisch-, katholisch- und islamisch-theolo-
gischen Beiträgen schärfen interdisziplinäre Perspek-
tiven und Orientierungen das Profil des Bandes als 
Öffentliche Theologie in pluralen, zunehmend kontro-
vers geführten Gesellschaftsdiskursen. 

Mit Beiträgen von Janine Eichler, Rainer Hagencord, Simone 
Horstmann, Martin Huth, Anne Käfer, Miriam Keller, Asmaa El 
Maaroufi-Ulzheimer, Niklas Peuckmann, Michael Rosenberger, 
Kirsten Schmidt, Anika Anette Suzan, Kerstin Ternes, Yvonne 
Sophie Thöne, Jessica Ullrich, Jula Elene Well und Clemens Wust-
mans 

[Spaces of Human-Animal-Relationship(s). Public 
Theology and the Interdisciplinary Discourse]
Whether abstract or concrete, relationships between humans and 
animals can always be grasped spatially. The range does include 
coexistence in private living spaces, accidental encounters dur-
ing a walk in the forest or the desire for animal blessing services 
and the joint burial of humans and (their) animals. Spaces of hu-
man-animal relationships are marked in society in many ways and 
are shaping them deeply. They are not to be understood as static 
structures, but rather dynamically and traversed by asymmetries 
of power.

In addition to Protestant, Catholic and Islamic theological contri-
butions, interdisciplinary perspectives and orientations sharpen 
the profile of the volume as a public theology in pluralistic, in-
creasingly controversial public discourses.

Clemens Wustmans | Niklas Peuckmann (Hrsg )
Räume der Mensch-Tier-Beziehung(en)
Öffentliche Theologie im interdisziplinären Gespräch

Michael Beintker | Hans-Peter Großhans (Hrsg )
Menschliches – Allzumenschliches
Phänomene des Menschseins in den Horizonten 
theologischer Lebensdeutung

Menschsein: Das ist ein unerschöpfliches Thema. Es 
entfaltet sich in einer Vielzahl von Phänomenen. Das 
Vertrauteste und Selbstverständlichste ist zugleich das 
Rätselhafteste. Religion, Kunst, Theologie, Philosophie 
und Literatur arbeiten sich seit Menschengedenken an 
den Phänomenen menschlicher Existenz ab. 

Der Sammelband nimmt in 14 Beiträgen aus verschie-
denen theologischen Disziplinen die Frage nach dem 
Menschsein auf und nähert sich ihr über die Erkun-
dung charakteristischer Phänomene, in denen zum 
Vorschein kommt, was es mit dem Menschen auf sich 
hat, was ihn auszeichnet und worin seine Probleme be-
stehen. Die Theologie wird zur aufmerksamen Diag-
nostikerin der Alltagswelt und rückt das Menschliche, 
Allzumenschliche in das Lichtfeld des Evangeliums. 
Begleitet werden die Aufsätze durch eine themati-
sche Reihe von Predigten zu denselben Phänomenen 
menschlicher Existenz. 

[Human – All Too Human. Phenomena of Being Human in 
the Horizons of Theological Interpretation of Life]
Being human: This is an inexhaustible topic. It unfolds in a multi-
tude of phenomena. The most familiar and the most natural is also 
the most mysterious. Religion, art, theology, philosophy and litera-
ture have been working on the phenomena of human existence since 
time immemorial. 

In 14 contributions from various theological disciplines, the anthol-
ogy takes up the question of being human and approaches it through 
the examination of characteristic phenomena in which it emerges 
what constitutes the human being, what distinguishes it and what 
its problems are. Theology becomes an attentive diagnostician of the 
everyday world and places the Human, All Too Human in the light 
of the Gospel. The essays are accompanied by a thematic series of 
sermons on the same phenomena of human existence.
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Konzepte und Räume 
Öffentlicher Theologie
Wissenschaft – Kirche – Diakonie 
Hrsg  von Ulrich H  J  Körtner,  
Reiner Anselm und Christian Albrecht

Öffentliche Theologie (ÖTh) | 39

ca  304 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 48,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06394-9
WGS 2542
erscheint Februar 2020

Zu Begriff und Konzepten Öffentlicher Theologie gibt es einen verzweigten in-
ternationalen Diskurs. Die Debatte im deutschen Sprachraum kreist derzeit um 
die Programmbegriffe  »Öffentliche Theologie«, »Öffentlicher Protestantismus« 
und »Öffentliche Kirche«. Der vorliegende Band bringt die genannten Theo-
rien miteinander ins Gespräch mit dem Ziel, möglichen Engführungen in der 
Debatte entgegenwirken und offene Fragen zu benennen. Neben den theoreti-
schen Grundlagen im ersten Hauptteil des Bandes liegt im zweiten Hauptteil 
der Fokus auf der Bedeutung des Diskurses über Öffentliche Theologie für die 
Diakonie, die gleichermaßen als Akteurin wie als Lernort Öffentlicher Theolo-
gie, somit aber auch als eine Gestalt von Öffentlicher Kirche und Öffentlichem 
Protestantismus zu begreifen ist. Ein dritter Themenblock ist materialdogmati-
schen und materialethischen Themen Öffentlicher Theologie gewidmet.

Mit Beiträgen von Christian Albrecht, Reiner Anselm, Peter Dabrock, Johannes Eurich, Beate 
Hofmann, Marcus Hütter, Ulrich H  J  Körtner, Torsten Meireis, Thorsten Moos, Maria Ka-
tharina Moser, Frederike van Oorschot, Christian Polke, Gunter Prüller-Jagenteufel, Arnulf 
von Scheliha, Thomas Schlag, Henrik Simojoki, Christiane Tietz, Thomas Wabel und Ralf K  
Wüstenberg 

[Concepts and Spaces of Public Theology. Science – Church – Diaconia]
There is a widely ramified international discourse on the terminology and conception of Public 
Theology. In German-speaking areas, the debate currently revolves around the programmatic 
terms, »Public Theology«, »Public Protestantism« and »Public Church«. The present volume 
brings the aforementioned theories into conversation with each other with the goals of counter-
acting possible reductionisms in the debate, as well as naming open questions. Besides the theo-
retical bases treated in the volume’s first main part, the second main part focusses on the signif-
icance of discourse about Public Theology for Protestant social welfare organization [Diaconia/
Diakonie], which is both an agent and a learning environment of public theology – and as a con-
sequence, is also to be understood as a form of Public Church and Public Protestantism. A third 
topical unit is dedicated to material-dogmatic and material-ethical topics of Public Theology.
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 Bereits erschienen

Christine Schliesser

Theologie im öffent-
lichen Ethikdiskurs
Studien zur Rolle der 
Theologie in den nati-
onalen Ethikgremien 
Deutschlands und der 
Schweiz

Öffentliche Theologie (ÖTh) | 37
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Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Sozialwis-
senschaftlichen Instituts der EKD rekonstruieren 
Aysel Yollu-Tok, Insa Pruisken, Hans Joas, Michael 
Hüther, Thorsten Meireis, Gerhard Wegner, Peter 
Schallenberg, Horst Gorski u. a. den Zusammenhang 
zwischen den Imaginationen der Fülle des Lebens in 
der christlichen Religion und sozialpolitischer Kul-
tur – insbesondere dem deutschen Sozialstaat. Auf der 
einen Seite wird die absolute Nichttrennbarkeit sozi-
alen Handelns vom Kern des christlichen Glaubens 
deutlich. Auf der anderen Seite zeigen sich gerade in 
seinem Wandel Konturen des Sozialstaates, die stets 
mit grundlegenden Überzeugungen und Bildern vom 
Menschen verbunden sind.

Mit Beiträgen von Hans-Jürgen Benedict, Horst Gorski, Michael 
Hüther, Hans Joas, Ulrich Lilie, Thorsten Meireis, Insa Pruisken, 
Peter Schallenberg und Aysel Yollu-Tok 

[Fictions of Fullness. Religious Communication 
and Sociopolitical Culture]
The book presents lectures given by Hans Joas, Aysel Yollu-Tok,  
Michael Hüther, Gerhard Wegner and others on the occasion of the 
5Oth Anniversary of the Institute of Social Sciences of the Protes-
tant Churches in Germany on the relationship between imagina-
tions of fullness in Christian religion and in the German welfare 
state. The contributions show on the one hand how inextricably 
bound together transcendental communication and caring for wel-
fare in Christian faith is. And on the other hand the construction of 
the welfare state is closely linked to metaphysical beliefs.

Gerhard Wegner (Hrsg ) 
Fiktionen der Fülle
Religiöse Kommunikation und sozialpolitische Kultur

Jahrbuch Sozialer Protestantismus
Band 12 (2019): Krisen – Aufbrüche – Transformationen
Zur Sozialität der Evangelischen Kirche
Hrsg  von Traugott Jähnichen, Torsten Meireis, Johannes Rehm, 
Gerhard Wegner, Sigrid Reihs und Hans-Richard Reuter

Das 12. Jahrbuch Sozialer Protestantismus dokumen-
tiert und diskutiert die Veränderungsprozesse in den 
evangelischen Kirchen in Deutschland aus empirisch-
soziologischer und theologischer Perspektive. Trends 
wie Säkularisierung, Pluralisierung und zunehmender 
religiöser Wettbewerb setzen die eingespielten Verfah-
ren und Angebote unter Druck – was schon seit Län-
gerem zu massiven Mitgliederverlusten führt. Den-
noch bleiben die organisatorischen Strukturen bisher 
erstaunlich stabil. Fragen stellen sich zum einen nach 
der Entwicklung der Diakonie, den Kirchenbindungen, 
dem Image der Kirche, der Beteiligung von Migranten, 
aber auch schlicht nach der Zahl der Mitglieder - und 
zum anderen danach, welche theologischen und sozio-
logischen Deutungen sich anbieten, die Rolle der Kirche 
in der Öffentlichkeit oder in der Politik betreffend, und 
wie die Einführung der Doppik (Doppelte Buchhaltung 
in Wirtschaft und Kommunen) die Kirche verändert.

Mit Texten von Petra-Angela Ahrens, Bendix Balke, Tobias Faix, 
Eberhardt Hauschildt, Florian Höhne, Traugott Jähnichen, Rebekka 
Klein, Andreas Mayert, Klaus Raschzok, Johannes Rehm, Ulrich Rie-
gel, Gunther Schendel, Hilke Rebenstorf, Jürgen Schönwitz, Claudia 
Schulz, Gerhard Wegner, Peter Zimmerling, Thomas Zippert u  a 

[Annual Book of Social Protestantism. Volume 12 (2019)]
The 12th Yearbook of Social Protestantism documents and discus-
ses the processes of change in the Protestant churches in Germany 
from an empirical-sociological and theological perspective. Trends 
such as secularisation, pluralisation and increasing religious com-
petition are putting the well-established procedures and services 
under pressure – which has been leading to massive membership 
losses for a long time. Nevertheless, the organisational structures 
have so far remained surprisingly solid. Questions arise on the one 
hand about the development of diaconia, church ties, the image of 
the church, the participation of migrants, but also simply about the 
number of members. And on the other hand about the theological 
and sociological interpretations which offer themselves concerning 
the role of the church in the public sphere or politics, and how the 
introduction of double entry bookkeeping changes the church.
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Was haben sie miteinander zu schaffen – die Kanzel und das Katheder, der 
Altar und das Seminar, der Gottesdienst und die Theologie? Im Hörsaal geht es 
um den Diskurs zu religiösen Texten, um ein Reden über Gott. Im Gottesdienst 
dagegen kommen Formen der Verkündigung, des Bekenntnisses, der Musik 
und des Gebets zur Darstellung: Hier geschieht ein lebendiger Dialog mit Gott.

In seiner grundlegenden Tübinger Dissertation (erstmals publiziert 2004) 
setzt Jochen Arnold Gottesdienst und Theologie der Kirche in ein produktiv-
kritisches Verhältnis. Unter dem leitenden Begriff »Theologie des Gottesdiens-
tes« wird die liturgische Kommunikation des Evangeliums zum Gegenstand 
theologischer Reflexion. Aber das ist nur eine Perspektive. Die andere: Begriff 
und Ereignis des Gottesdienstes werden zum Paradigma der Theologie und die 
Liturgie zur Inspirationsquelle dogmatischer Arbeit.

Das Buch enthält eine tour d’horizon durch die internationale Liturgiewissen-
schaft, ein Gespräch mit Martin Luther und die Analyse biblisch-liturgischer 
Primärformen der Liturgie. Dabei wird die Liturgie als Quelle und Kraftort, 
Gabe und Aufgabe der Dogmatik entdeckt.

[Theology of Worship. On the Relationship between Theology and Liturgy]
What do they have to do with each other – the pulpit and the seminary, worship and theology? 
The lecture hall is about the discourse on religious texts, about talking about God. In worship, 
on the other hand, forms of proclamation, confession, music and prayer are presented. A living 
dialogue with God takes place here.

In his fundamental Tübingen dissertation (first published in 2004) Jochen Arnold places wor-
ship and theology of the church in a productive-critical relationship. Under the central concept 
»theology of worship« the liturgical communication of the Gospel becomes an object of theologi-
cal reflection. The Concept and the event of worship become the paradigm of theology and the 
liturgy the source of inspiration for dogmatic studies.

The book contains a tour d’horizon through international liturgical studies, a conversation with 
Martin Luther and the analysis of biblical-liturgical primary forms of the liturgy. The liturgy is 
discovered as source and place of power, gift and task of dogmatics.

Jochen Arnold, Dr  theol , Jahrgang 1967, 
studierte in Tübingen, Stuttgart und Rom 
Evangelische Theologie und Kirchenmusik  
Seit 2004 leitet er das Zentrum für 
Gottesdienst und Kirchenmusik der 
Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers am Michaeliskloster Hildesheim  
Daneben ist er an der Universität Leipzig als 
Privatdozent für Systematische Theologie 
und Praktische Theologie sowie an der 
Universität Hildesheim als Honorarprofessor 
für Musik tätig  Er ist Mitglied in verschie-
denen wissenschaftlichen Vereinigungen, 
Vorsitzender der Liturgischen Konferenz 
und Liturgiebeauftragter der Gemeinschaft 
Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE)  
Außerdem leitet er drei musikalische 
Ensembles, unter anderem das renommierte 
Barockensemble Gli Scarlattisti  
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Theologie – Kultur – Hermeneutik 
(TKH) | 30

ca  320 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 58,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06515-8
WGS 2542
erscheint Februar 2020

Theologie – Kultur – Hermeneutik 
(TKH) | 31

ca  144 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 34,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06519-6
WGS 2542
erscheint Januar 2020

Wie erscheint im Schatten der Selbststrangulierung 
das menschliche Leben? Anhand der biblischen Figur 
des verlorenen Sohnes wird dem abgründigen Ereig-
nis der Selbsttötung in mehreren Anläufen nachge-
gangen. Dabei wird das Phänomen immer wieder in 
den Blick genommen und alle Erklärung abgewiesen, 
die das Phänomen verlassen und auf anderes zurück-
führen will und so für ihren Teil das Gespräch mit 
dem Selbstmörder verweigert. Die Überlegungen refe-
rieren nicht, sondern sind dialogisch. Ein literarisches 
Gespräch mit anderen Texten führen die vorliegenden 
Texte, die zugleich Ausdruck eines langjährigen kol-
legialen Gespräches sind und so schließlich auch den 
Leser einladen, die eigene Stimme zu erheben. Im Ge-
flecht solcher Unterredungen wird das – nicht führ-
bare – Gespräch mit dem Selbstmörder gesucht. Kein 
Sachbuch des Suizids also, sondern eine Unterredung 
über menschliches Leben hält der Leser in Händen. 

[»About the Prodigal Son« – Sinful Human Being and 
Justifying God. Positions in the Suicidal Field]
How does human life appear in the shadow of self-strangulation? On 
the basis of the biblical figure of the prodigal son, the abysmal event 
of suicide is explored in several attempts. In the process, the phe-
nomenon is repeatedly examined and any explanation that seeks 
to abandon the phenomenon and lead it back to something else and 
thus for its part refuses to talk to the suicide victim is rejected. The 
reflections do not give a lecture, but are dialogical. A literary con-
versation with other texts is conducted by these texts, which are at 
the same time the expression of a long-standing collegial conversa-
tion and thus invite the reader to raise his own voice. In the network 
of such conversations, the – unmanageable – conversation with the 
suicide is sought. Thus, it is not a non-fiction book of suicide, but a 
conversation about human life that the reader holds in his hands.

Stephan Weyer-Menkhoff 
»Vom verlorenen Sohn«
Sündiger Mensch und rechtfertigender Gott 
Verortungen im suizidalen Feld

Stephan Weyer-Menkhoff 
»Gottes Gabe ist es«
Was sich zeigt, wenn christliche Religion gezeigt wird
Hrsg  von Dominic Frenschkowski

Wer als Theologe lehrt – ob in Schule, Kirche oder 
Hochschule – hat christliche Religion zu zeigen. Hat 
er aber etwas zu zeigen, so hat er nichts zu erklären. 
Was sich zeigt, erscheint diesseits des Wissens, der 
Analyse, der Klassifikation, der Kritik, kurz: diesseits 
des herrschaftlichen Ausgriffs des Subjekts. Was sich 
zeigt, erscheint anders als das affirmative Wissen oder 
das kritische Bewusstsein. Wenn christliche Religion 
gezeigt wird, erscheint ein Anderes, das sich als Gabe 
des Anderen zeigt. Mit solcher ästhetischer Bestim-
mung christlicher Religion als Wahrnehmung von sich 
Zeigendem wird der reformatorische Grundsatz »allein 
aus Gnade« religionspädagogisch, liturgisch und seel-
sorgerlich durchgehalten.

[»It’s God’s Gift.« What Shows Itself When Christian 
Religion Is Shown]
Whoever teaches as a theologian – whether in school, church or uni-
versity – has to show Christian religion. But if he has something 
to show, he has nothing to explain. What shows itself appears on 
this side of knowledge, analysis, classification, criticism, in short: 
on this side of the subject’s dominant outreach. What shows itself 
appears to be different from affirmative knowledge or critical con-
sciousness. When Christian religion is shown, an Other appears 
that shows itself as the gift of the Other. With such an aesthetic 
definition of Christian religion as the perception of what shows it-
self, the Reformation principle »by grace alone« is upheld in terms of 
religious education, liturgy and pastoral care.

Stephan Weyer-Menkhoff, Dr  theol , Jahrgang 1953, studier-
te von 1972 bis 1977 Evangelische Theologie in Göttingen  Er 
ist Universitätsprofessor für Praktische Theologie an der Evange-
lisch-Theologischen Fakultät der Universität Mainz 
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ca  208 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 28,00 [D] 
ISBN 978-3-374-05879-2
WGS 2542
erscheint April 2020

Studien zu Kirche und Israel. 
Neue Folge (SKI.NF) | 14

ca  272 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06499-1
WGS 2542
erscheint März 2020

Begegnungen und Herausforderungen
Christliches Zeugnis im Kontext des Islam
Hrsg  von Carsten Polanz, Christof Sauer und Heiko Wenzel

Dialogische Theologie
Beiträge zum Gespräch zwischen Juden und  
Christen und zur Bedeutung rabbinischer Literatur
Hrsg  von Alexander Deeg, Joachim J  Kraus, 
Melanie Mordhorst-Mayer und Bernd Schröder Die Begegnung von Christen und Muslimen führt in 

verschiedene Herausforderungen. Sie können theologi-
scher, historischer und gesellschaftspolitischer Art 
sein. Es steht zur Debatte, wie Gott gegenwärtig ist 
und wie er sich repräsentiert. Es steht auf dem Prüf-
stand, wie sich christliches Zeugnis gegenüber Musli-
men in der Geschichte gesellschaftsdiakonisch und 
glaubenswerbend entfaltet hat. Zur Herausforderung 
wird ein unterschiedliches Verständnis von Freiheit, 
insbesondere bei der Begegnung mit Menschen, die 
ihren Glauben wechseln.

Die Beiträge zu diesem Sammelband entspringen 
einem Symposium aus Anlass des 80. Geburtstages 
von Pfr. Eberhard Troeger. Er hat in der christlichen 
Begegnung mit Muslimen besonders in Ägypten und 
Deutschland über Jahrzehnte markante Spuren hinter-
lassen.

Mit Beiträgen von Andreas Baumann, Thomas Dallendörfer,  
Gerald Lauche, Carsten Polanz, Christof Sauer, Thomas Schirr-
macher, Reinhold Strähler, Eberhard Troeger, Friedemann Wall-
dorf und Heiko Wenzel 

[Encounters and Challenges: Christian Witness in the 
Context of Islam]
The encounters between Christians and Muslims lead to diverse 
challenges. These might be theological, historical and political in 
nature. It is debated, how God presents himself and how he is rep-
resented. It is up for review, how Christian witness towards Mus-
lims has historically unfolded, in serving the needy and by invita-
tion to faith. It becomes a challenge, when freedom is understood 
differently, particularly in encountering people who have changed 
their faith allegiance.

The contributions to this compendium emerge from a symposium 
on the occasion of the 80th birthday of Rev. Eberhard Troeger. For 
decades he has left significant mark in the Christian encounter 
with Muslims, particularly in Egypt and Germany.

Das 40-jährige Jubiläum des Studienprogramms »Stu-
dium in Israel« war Anlass für einen Blick auf Stand 
und künftige Perspektiven des christlich-jüdischen Di-
alogs und auf die Forschung zur rabbinischen Literatur. 
Das erste Thema stand bei der Jubiläumsjahrestagung 
im Januar 2018 in Hannover auf dem Programm, das 
letztgenannte auf einer Konferenz an der Hebräischen 
Universität Jerusalem im Juni desselben Jahres. 

Der vorliegende Band führt zentrale Vorträge beider Ta-
gungen zusammen und ergänzt sie um einige weitere 
Beiträge. Mit seinen beiden Brennpunkten – dem christ-
lich-jüdischen Dialog und der rabbinischen Literatur – 
bildet er gewissermaßen die Grundbewegung des Pro-
gramms »Studium in Israel« ab: Christinnen und 
Christen suchen das Gespräch mit Jüdinnen und Juden 
und stoßen dabei auch auf die jüdische Traditionslitera-
tur, ihre Bedeutung für ein wirkliches Verstehen des 
Gegenübers und den Reichtum, der in ihr für die christ-
liche Theologie liegt.

[Dialogical Theology. Contributions to Jewish-Christian 
Dialogue and the Relevance of Rabbinic Literature]
The 40th anniversary of the study program »Studium in Israel« 
was the occasion to take a look at Jewish-Christian dialogue and at 
research in Rabbinic literature asking for the situation today and 
for future perspectives. The first theme was central at the annual 
conference of »Studium in Israel« in Hannover in January 2018, 
the second theme at a conference at Hebrew University, Jerusalem, 
June 2018.

This volume collects the papers of both conferences and adds some 
more papers on the themes mentioned. With its two foci – Jewish-
Christian dialogue and Rabbinic literature – it reproduces the cen-
tral movement of the study program »Studium in Israel«: Christians 
enter into dialogue with Jews and get into contact with traditional 
Jewish literature, its relevance for a deeper understanding of the 
partner in dialogue and its richness for Christian theology.
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»Der Christ in der Gesellschaft« – so lautet 
der fremdartige und Aufsehen erregende 
Titel seines Vortrages, mit dem Barth die 
Lage kurz nach dem Ersten Weltkrieg di-
agnostizierte und theologisch beleuchtete. 
Er bildet zugleich die Keimzelle seines 
theologischen Ansatzes. Dieser Text traf 
die theologische Zunft in Deutschland und 
der Schweiz völlig unerwartet. Er schlug 
ein wie ein Meteor. Der junge Schweizer 
Pfarrer Karl Barth »war der Öffentlichkeit 
der deutschen Kirche und Theologie bis 
zum Herbst 1919 ein Unbekannter. Durch 
die Konferenz von Tambach wurde er für 
sie eine bewegende Macht« (Georg Merz).
Die in dieser Nummer dokumentierten 
Beiträge von Marco Hofheinz, Rinse Ree-
ling Brouwer, Wessel ten Boom und Erik 
Borgmann rekonstruieren einerseits, fra-
gen aber dann vor allem: Gibt es nicht etwa 
einen »Überschuss« des Vortrags aus dem 
Jahr 1919, der uns aufs Neue Möglichkei-
ten erneuerter kirchlicher Praxis und theo-
logischen Nach-Denkens zuspielt?

Kirche und Islam
ZMiss 46 (2020) 1

ca  176 Seiten | 14,8 x 21 cm
Paperback
ca  EUR 17,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06226-3
erscheint Juni 2020

Die Interkulturelle Theologie (ZMiss) 
reflektiert die theologischen Grund-
lagen der Mission (Missionstheolo-
gie) sowie Erfahrungen und Probleme 
der weltweiten missionarischen Pra-
xis. 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 Glaubens-
weisen, die Unterstützung von auf den 
jeweiligen Kontext bezogenen Theolo-
gien und das Gespräch mit übersee-
ischen Theologinnen und Theologen.
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Der »Quatember«, der Name geht zurück auf die den vier Jahreszeiten verbundenen 
Buß- und Fastentage, versammelt nunmehr im 84. Jahr Beiträge zu Fragen der Spiri-
tualität, des geistlichen Lebens und der Erneuerung der Kirche in ökumenischer Per-
spektive. Herausgegeben und getragen von den drei Berneuchener Gemeinschaften 
sucht »Quatember« nach dem Zusammenhang von geistlichen Grunderfahrungen, 
Leben der Kirche und gesellschaftlicher Verantwortung. »Quatember« scheut zwar 
den Blick auf die Theologie und andere Wissenschaften nicht, soll aber vor allem 
dem geistlichen Leben dienen. Die Zeitschrift richtet sich daher nicht in erster Linie 
an theologische Fachleute, sondern darüber hinaus an alle, denen die Einheit und 
Erneuerung der Kirche aus ihrer Bindung an den dreieinigen Gott am Herzen liegt.

Quatember
Vierteljahreshefte für Erneuerung  
und Einheit der Kirche

ISSN 0341-9494

Herausgegeben von Frank Lilie, Sabine Zorn 
und Matthias Gössling im Auftrag der 
Evangelischen Michaelsbruderschaft, des 
Berneuchener Dienstes und der Gemeinschaft 
St. Michael
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mit Sebastian Scharfe

Passion: Lectio
Gottesdienstliche Lesungen und  
die neue Perikopenordnung
Quatember 84 (2020) 1

ca  64 Seiten | 15,5 x 23 cm
Broschur
ca  EUR 7,50 [D] 
ISBN 978-3-374-06558-5
erscheint April 2020

Mit dem 1. Advent 2018 wurde in den 
Gliedkirchen der Ev. Kirche in Deutschland 
die neue Ordnung der gottesdienstlichen 
Lesungen eingeführt. Das Heft resümiert 
die theologischen Programme und Prinzipi-
en der Überarbeitung und trägt Erfahrun-
gen des ersten Kirchenjahres zusammen. 
Dabei gilt es auch über den gottesdienst-
lich-liturgischen Rahmen hinaus zu fragen: 
Wie ändern sich die medialen Bedingungen 
für Lesen und Hören der Heiligen Schrift? 
Welchen Einfluss haben die digitalen Medi-
en auf die Rezeption des gelesenen Bibelwor-
tes? Und grundsätzlich: Wie steht es um die 
Rolle des Buches in den von flüchtigen Bil-
dern geprägten »visual cultures« unserer Ge-
genwart? Immer weniger kann vorausge-
setzt werden, dass die einzelne Lesung des 
Gottesdienstes in den größeren Zusammen-
hang des Kirchenjahres und der gesamten 
Bibel eingebettet ist und auch durch eine 
persönliche Praxis der Bibellektüre getragen 
wird. Das Heft möchte auch Anregungen ge-
ben zu einer liturgischen, gemeindlichen 
und persönlichen Spiritualität der »Lectio«.

Pfingsten: Geistesgaben
Quatember 84 (2020) 2

ca  64 Seiten | 15,5 x 23 cm
Broschur
ca  EUR 7,50 [D] 
ISBN 978-3-374-06559-2
erscheint Juni 2020

Nicht mehr neu ist die Diagnose, dass die 
gegenwärtige Krise des christlichen Glau-
bens in den westlichen Gesellschaften im 
Kern eine »Erfahrungskrise« sei. Wie kann 
aus »Erfahrung« und auf »Erfahrung« hin 
geglaubt, gelebt und gesprochen werden? 
Damit ist die Frage nach der personalen 
Selbsterschließung Gottes im Glauben des 
Menschen gestellt, die Frage nach dem 
Heiligen Geist. Selbstgabe des dreieinigen 
Gottes und die Gaben des Heiligen Geistes 
aber sind nicht voneinander zu trennen. 
In den weltweiten Aufbrüchen vor allem 
der charismatischen Gemeinden geht es 
um eine erfahrungsbezogene Spirituali-
tät. Nicht nur die spektakulären Inszenie-
rungen und außergewöhnlichen Charis-
men, etwa Prophetie oder Heilung, sind in 
den Blick zu nehmen, sondern auch eine 
ganz alltägliche Spiritualität des Lebens 
in der Gegenwart Gottes. Welche Impulse 
können aufgenommen werden für eine 
erneuerte Gestalt von Kirche, die aus Er-
fahrung lebt und zu einem persönlichen 
erfahrungsgesättigten Glauben ermutigt. 
Das Heft geht den Spuren des Heiligen 
Geistes nach.

28

ZE I T SCHR I F T EN

Bestell-Service: 
 Leipziger Kommissions- und  
 Großbuchhandelsgesellschaft (LKG)
 Nadja Bellstedt
 An der Südspitze 1–12 
 04571 Rötha
 Tel  +49 (0)3 42 06/6 52 56 
 Fax +49 (0)3 42 06/6 51 771
 ‹nadja bellstedt@lkg-service de› 

 Bezugspreise*

Jahresabonnement 
EUR 28,00 [D] 
(inkl  Versand und MwSt )

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

Einzelheft: EUR 7,50 [D]  
(inkl  Versand und MwSt )
* gültig ab 1.1.2017, Preisänderungen vorbehalten 

Erscheinungsweise: viermal im Jahr



ZE I T SCHR I F T EN

29

Theologie und Naturwissenschaft
ÖR 01/2020 

168 Seiten | 14,5 x 21 cm
Paperback
EUR 12,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06556-1
erscheint Februar 2020

Die wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritte entwickeln sich so rasant, dass 
es kaum möglich ist, diese Entwicklungen 
mit allen Konsequenzen für die Menschen 
zu reflektieren. Deshalb ist es immens 
wichtig, dass Theologen und Naturwissen-
schaftler im Gespräch sind, um Lösungen 
zu finden für die ethischen Probleme und 
Folgen, vor die uns die neuen, durch den 
naturwissenschaftlich-technischen Fort-
schritt eröffneten Möglichkeiten stellen. 
Neue Herausforderungen wie die Nachhal-
tigkeitsdebatte oder Fragen der Bio- und 
Neuroethik prägen die Diskussion. Die 
Ökumenische Rundschau geht diesen Fra-
gen in ökumenischer Hinsicht nach und 
lässt die christlichen Konfessionen zu Wort 
kommen, um ihre Betrachtungsweise dar-
zustellen.

Erstes Vatikanisches Konzil 
ÖR 02/2020

120 Seiten | 14,5 x 21 cm
Paperback
EUR 12,00  [D] 
ISBN 978-3-374-06557-8
erscheint Mai 2020

Das Heft widmet sich den historischen 
Gründen, die zur Einberufung des kürze- 
sten, aber zugleich einschneidendsten Kon- 
zils der Kirchengeschichte führten. Das 
Erste Vatikanische Konzil, am 8. Dezem- 
ber 1869 eröffnet, wird aus einem öku-
menischen Blickwinkel betrachtet. Es  
schreiben Theologen aus alt-katholischer, 
anglikanischer, evangelischer, orthodoxer 
und römisch-katholischer Tradition ihre 
Sicht über die Nachwirkungen des Ersten 
Vatikanischen Konzils, die bis in die heu-
tige Zeit reichen, z. B. das Dogma der Un-
fehlbarkeit des Papstes und die dogma-
tische Konstitution »Dei filius« über den 
katholischen Glauben. Darin entfaltete es 
die Lehre von Schöpfung und Glaubens-
akt sowie das Verhältnis von menschlicher 
Vernunft und göttlicher Offenbarung. Zu-
gleich verurteilte es Atheismus, Materia-
lismus, Pantheismus, Rationalismus und 
Traditionalismus.

Die führende deutschsprachige Zeitschrift der Ökumene

 greift Grundsatzfragen der ökumenischen Bewegung auf

 bringt interdisziplinäre und interreligöse Beiträge

 fördert die Diskussion zu Gerechtigkeit, Frieden und  
 Bewahrung der Schöpfung

 reflektiert ökumenische Theoriebildung

 analysiert ökumenische Dialoge

 bringt Beiträge zu kontextueller Theologie und Genderfragen

 verfolgt ökumenische Entwicklungen in Europa

 berichtet von Kirchen und Bewegungen in anderen Kontinenten

 dokumentiert bedeutende ökumenische Texte und Verlautbarungen 
 bietet wichtige ökumenische Fakten in Chronik, Personennachrichten, 

 Buchrezensionen und Zeitschriftenschau

Ökumenische Rundschau (ÖR)

Die führende deutschsprachige  
Zeitschrift der Ökumene

ISSN 0029-8654

Anzeigen-Service:
 Rainer Ott Media 
 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 1.1.2018)
Abonnement: 
Inland:  (inkl  Zustellung/MwSt ) 
    EUR 42,00
Ausland: (inkl  Zustellung/exkl  MwSt )
 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: EUR 12,00 zuzügl  Versand
 Bestell-Service: LKG, siehe 4  Umschlagseite  

Erscheinungsweise: vierteljährlich

In Verbindung mit dem Deutschen Ökumeni-
schen Studienausschuss (vertreten durch
Thomas Söding, Bochum) herausgegeben von 
Elzbieta Adamiak, Landau; Angela Berlis,
Bern; Petra Bosse-Huber, Hannover; Daniel 
Buda, Genf/Sibiu; Amelé Ekué, Genf; Fernando 
Enns, Amsterdam und Hamburg (Red.); Dagmar 
Heller, Bensheim; Ulrike Link-Wieczorek, 
Oldenburg (Red.); Viola Raheb, Wien; Johanna 
Rahner, Tübingen (Red.); Barbara Rudolph, 
Düsseldorf (Red.); Dorothea Sattler, Münster; 
Oliver Schuegraf, Hannover (Red.); Andrea 
Strübind, Oldenburg; Stephan von Twardowski, 
(Red.) Reutlingen; Rosemarie Wenner, Nußloch, 
Marc Witzenbacher, Karlsruhe (Red.)

Redaktion:  Marc Witzenbacher
 Redaktionssekretärin: Gisela Sahm
Anschrift: Ludolfusstraße 2–4,  
60487 Frankfurt am Main
 Tel. (069) 247027-0 · Fax (069) 247027-30 
E-Mail: info@ack-oec.de
Internet: www.oekumenische-rundschau.de



 

ZE I T SCHR I F T EN

30

Klima wandeln
PGP 01/2020

ca  68 Seiten | 21 x 29,5 cm
Broschur
ca  EUR 14,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06535-6
erscheint Januar 2020

Alle reden über das Klima: Junge Men-
schen gehen dafür auf die Straße, der 
Weizen auf den Feldern verdorrt, im euro- 
päischen Nachbarland wird der Klima-
notstand ausgerufen. In der Arbeitswelt 
beschweren sich Mitarbeitende über das 
schlechte Betriebsklima und der Ruf nach 
Agilität fragt nach anderem Klima. Der Ton 
in der Gesellschaft ist rauer geworden, in 
der politischen Kultur ohnehin schlechter –  
Klimawandel! Klima ist ein weites Feld, 
wenn man diesen Begriff auch in seinem 
übertragenden Sinn versteht. Das will 
diese Ausgabe der PGP, und noch dazu 
in klarer Intention: Klima wandeln! Der 
Schwerpunkt liegt natürlich auf dem Klima, 
das sich um Wetter, Erde, Nachhaltigkeit 
dreht. Und daneben auch um das Klima 
in Sitzungen, beim Essen, in Gruppen, bei 
Auseinandersetzungen, in der Familie, in 
der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der sozi-
alen Öffentlichkeit. Wir liefern Hintergrün-
de und Materialien, Praxisanregungen und 
vermutlich auch die eine oder andere Ein-
ladung zur kontroversen Auseinanderset-
zung – ohne die gibt es keine Veränderung, 
schon gar nicht beim Klima.

Generationen
PGP 02/2020

ca  68 Seiten | 21 x 29,5 cm
Broschur
ca  EUR 14,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06536-3
erscheint April 2020

Die Unterschiede zwischen den Generatio-
nen scheinen zu wachsen: Wo Lebenswel-
ten zugleich globalisiert, digitalisiert, indi-
vidualisiert und damit pluralisiert werden, 
spielen Generationserfahrungen und So-
zialisationsbedingungen ebenfalls eine 
größere Rolle. Es muss nicht gleich der 
Krieg der Generationen ausgerufen wer-
den, Wertewandel und Auseinanderset-
zungen zwischen Eltern und Kindern gab 
es schon immer – und dennoch wächst die 
Brisanz dieses Themas, auch in der Kirche. 
Wie lässt sich Gemeindearbeit heute, wie 
lässt sich Kirche für morgen gestalten mit 
dem Anspruch, generationenübergreifend, 
ja generationenverbindend tätig zu sein? 
Wie kommen die Generationen miteinan-
der konstruktiv ins Gespräch, wo begeg-
nen sie sich überhaupt – und warum ist 
das so wichtig? Diesen Fragen geht diese 
Ausgabe der PGP nach und bietet reflexi-
ve wie pragmatische, erprobte wie visionä-
re Zugänge.

Diese Fachzeitschrift für gemeindepädagogische Theorie und Praxis verbindet 
thematisch sortierte, konzeptionelle Beiträge mit kirchenjahresbezogenen, viel-
fältig einsetzbaren Materialien für die kirchliche Arbeit mit Kindern, Jugendli-
chen und Familien. Im Blick sind auch Fragen zu Ausbildung und Berufsbildent-
wicklung.
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Jurjen Zeilstra
Willem Adolf Visser ’t Hooft
Ein Leben für die Ökumene

ca  560 Seiten | 15,5 x 23 cm | 70 Abb 
Hardcover | Fadenheftung
ca  EUR 58,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06376-5
WGS 1542
erscheint Mai 2020

Er gehörte zu den bekanntesten Protestanten seiner Zeit und wurde sogar als 
Diplomat Gottes oder auch als Papst der Ökumene bezeichnet: der niederländi-
sche Theologe Willem Adolf Visser ’t Hooft (1900–1985), der von 1948 bis 1966 
der erste Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen war. Erstmals 
wird sein Leben hier in einer wissenschaftlichen Biografie vorgestellt. Eng 
verwoben mit den großen Herausforderungen des 20. Jahrhunderts, wie dem 
Aufstieg Hitlers und des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkrieges, der 
Nachkriegszeit, der Entkolonialisierung und dem Kalten Krieg, zeichnet Jur-
jen Zeilstra ein vielschichtiges Bild des Menschenfischers Visser ’t Hooft, der 
immer wieder junge Menschen für die Ökumene zu begeistern wusste. 

[Willem Adolf Visser ’t Hooft]
He was one of the best known Protestants of his time and was even called »God’s diplomat« or 
the »ecumenical pope«: the Dutch theologian Willem Adolf Visser ’t Hooft (1900–1985), who was 
the first general secretary of the World Council of Churches from 1948 to 1966. For the first time, 
his life is presented in a scientific biography. Closely interwoven with the great challenges of 
the 20th century, such as the rise of Hitler and National Socialism, the Second World War, the 
post-war period, decolonisation and the Cold War, Jurjen Zeilstra paints a multi-layered picture 
of the »fisher of men« Visser ’t Hooft, who again and again succeeded in inspiring young people 
for the ecumenical movement.
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Jurjen Albert Zeilstra, Dr  theol , Dr  hist , 
Jahrgang 1961, studierte Geschichte 
(1979–1986) und Theologie (1983–1989) an 
der Universität Utrecht  Er war Pfarrer an 
der Protestantischen Gemeinde Austerlitz 
bei Zeist (1990–1993), seit 1993 ist er 
Pfarrer an der Protestantischen Gemeinde 
Hilversum 
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Theologie – Kultur – Hermeneutik 
(TKH) | 29

ca  116 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06507-3
WGS 2542
erscheint Januar 2020

ca  336 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 88,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06545-5
WGS 2542
erscheint April 2020

Das Zusammenleben in religiöser Vielfalt scheint ein 
Merkmal europäischer Identität zu sein. Doch religiös 
geprägte Debatten und Konflikte rütteln am Gelingen 
dieses Zusammenlebens. Angesichts von nationalisti-
schen, sich oft auf eine christliche Prägung Europas be-
rufende Abgrenzungsreaktionen stellt sich die Frage, 
ob religiöse Vielfalt in Europa tatsächlich als selbstver-
ständlicher Teil europäischer Identität verstanden wird. 
Die römisch-katholische und die evangelische Kirche 
haben sich mehrfach zu dieser zunehmenden religiö-
sen Vielfalt und der Gestaltung des Zusammenlebens 
geäußert. Dabei balancieren beide Kirchen zwischen 
Bedauern, Begrüßen und Akzeptieren dieser Pluralität 
im Ringen um den eigenen konfessionellen Standpunkt 
und der Offenheit für andere Religionen.

Die Autorin wurde 2019 mit der vorliegenden Arbeit 
promoviert.

[Seeking a Renewed European Identity. Positions of the 
Protestant and the Catholic Church Regarding Religious 
Diversity in Europe]
Living together in religious diversity seems to be a feature of Eu-
ropean identity. But religious debates and conflicts shake the suc-
cess of this coexistence. In the face of nationalist ideology, often 
based on the Christian character of Europe, the question arises as 
to whether religious diversity in Europe is actually understood as 
a natural part of European identity. The Roman Catholic and Prot-
estant churches have repeatedly commented on this increasing re-
ligious diversity and the shaping of coexistence. In doing so, both 
churches balance between regretting, greeting and accepting this 
plurality in the struggle for their own confessional standpoint and 
openness to other religions. 

Anna Christiane Seebens, Jahrgang 1982, studierte Katho-
lische Theologie und Französisch an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz  Nach ihrer Konversion studierte sie Evange-
lische Theologie ebendort  Von 2012 bis 2017 war sie Stipendiatin 
im DFG-geförderten Graduiertenkolleg »Die christlichen Kirchen 
vor der Herausforderung ›Europa‹ und des Instituts für Europä-
ische Geschichte in Mainz 

Anna Christiane Seebens
Auf der Suche nach einer  
erneuerten europäischen Identität
Positionen der evangelischen und  
katholischen Kirche zur religiösen Vielfalt in Europa

Kai Horstmann
In den Streit der Welt …
Eine Anregung zur Konziliaren Gemeindebildung

Konziliare Gemeindebildung nimmt den gesellschaftli-
chen und politischen Kontext wahr und macht ihn zum 
Thema. In der lokalen Konkretion der Kommunikation 
des Evangeliums und in der synodalen Vernetzung der 
Gemeinden und kirchlichen Orte nimmt Kirche viel-
fältig Gestalt an. So ist Kirche mittendrin und nimmt 
in der ökumenischen Verbundenheit der Kirche vom 
Rand her Stellung zu zentralen Fragen.

[Inmidst the Word’s Struggles. An Impulse for a Conciliar 
Development of the Church]
The concept of a conciliar church development brings the inevitable 
diversification of congregational forms in nowadays peopleʼs church 
together with the contemporary understanding of mission. The ap-
proach argues to perceive the social and political context and – in 
terms of Christian education – makes it the topic in the process of 
communication of the Gospel locally and in synodal and ecumenical 
networking. In this way the church follows its missionary task. It 
will change its position within the society and take position on cen-
tral questions in the worldʼs struggles from the margins.

Kai Horstmann, Dr  theol , Jahrgang 1967, studierte Evange-
lischen Theologie in Bonn, er wurde im Fach Systematische Theo-
logie promoviert und habilitierte sich 2010 in der Praktischen 
Theologie  Er ist außerplanmäßiger Professor an der Fachrich-
tung Evangelische Theologie an der Universität des Saarlandes 
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Benjamin Dahlke |  
Hans-Peter Großhans (Hrsg )
Ökumene im Denken
Karl Barths Theologie und ihre 
interkonfessionelle Rezeption

ca  192 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 34,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06491-5
WGS 2542
erscheint Mai 2020

Karl Barth war ein dialogischer Denker. Er gewann seine theologischen Po-
sitionen in produktiver Auseinandersetzung mit anderen theologischen Ent-
würfen und mit vielen anderen Theologen, und dies über Konfessionsgrenzen 
hinweg. Selbst reformierten Bekenntnisses, setzte er sich insbesondere mit 
lutherischen und katholischen Theologen auseinander. Auch deshalb stießen 
viele seiner Schriften, insbesondere sein »Römerbrief« und seine »Kirchliche 
Dogmatik«, auf großes Interesse und eine breite Rezeption in verschiedenen 
Konfessionen. Nicht nur in der lutherischen und der katholischen Theologie, 
sondern beispielsweise auch bei Anglikanern und Waldensern hinterließ er 
Spuren. Der vorliegende Aufsatzband versammelt Beiträge, die diesen Zusam-
menhängen nachgehen und die ökumenischen Potentiale von Barths Theolo-
gie, nicht zuletzt auch seiner Ekklesiologie, freilegen. Der Band dokumentiert 
eine internationale Tagung, die im Frühling 2019 an der Universität Münster 
stattgefunden hat.

Mit Beiträgen von Benjamin Dahlke, Hans-Peter Großhans, Fulvio Ferrario, David R. Law, 

Ernstpeter Maurer, Johanna Rahner, Lise-Lotte Rebel, Rudolf Smend und Michael Weinrich.

[Ecumenism in Mind. Karl Barth’s Theology and its 
Interdenominational Reception]
Karl Barth was a dialogical thinker, who developed his theological positions through produc-
tive engagement with other theological conceptions and with many other theologians, across 
denominational boundaries. Being himself of Reformed confession, he engaged extensively in 
particular with Lutheran and Catholic theologians. For this reason many of his writings, espe-
cially his »Letter to the Romans« and his »Church Dogmatics«, raised great interest and caused 
a broad reception in various denominations. He left traces not only in Lutheran and Catholic the-
ology, but also for example with Anglicans and Waldensians. This collection of essays gathers 
contributions that explore these connections and uncover the ecumenical potentials of Barth’s 
theology, not least his ecclesiology. The volume documents an international conference, which 
took place in spring 2019 at the University of Münster.
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 Zum Thema

Werner Thiede (Hrsg ) 
Karl Barths Theologie 
der Krise heute    
Transfer-Versuche  
zum 50. Todestag

2018 | 284 Seiten 
Paperback
EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-05632-3

 
auch erhältlich als

33

ZE I T SCHR I F T EN

33

ÖKU M EN ISCHE  T HEO LOG I E

Karl Barth
Dialektische 
Theologie
Hrsg  und komment   
von Dietrich Korsch

Große Texte der Christenheit (GTCh) | 3

2018 | 176 Seiten 
Paperback
EUR 10,00 [D] 
ISBN 978-3-374-05626-2
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Beihefte zur Ökumenischen 
Rundschau (BÖR) | 124

212 Seiten | 14,5 x 21,5 cm
Paperback
EUR 28,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06306-2
WGS 2542

Beihefte zur Ökumenischen 
Rundschau (BÖR) | 125

ca  256 Seiten | 14,5 x 21,5 cm
Paperback
ca  EUR 34,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06479-3
WGS 2542
erscheint März 2020

In zehn Beiträgen zur Frage nach der Normativität der 
Heiligen Schrift untersucht dieser Tagungsband Nor-
mierungsprozesse, die Geschriebenes und Überliefer-
tes zu Verbindlichkeit und Normativität führen. Dazu 
werden historische und politische Bedingungen reflek-
tiert, die normative Diskursformationen entstehen las-
sen. Offenkundig ist dabei, dass es um eine lebendige 
Praxis geht, die noch heute darum ringt, in welchem 
Sinn der Kanon als »einige Regel und Richtschnur« 
(Epit. I) zu gelten hat. Damit will dieses Gespräch dazu 
beitragen, nicht von einem Schriftprinzip als vielmehr 
von einem Streitprinzip zu sprechen, wenn es die Hei-
lige Schrift als normative Richtschnur durch Erfah-
rung je neu auf die Probe gestellt sieht. So wird die 
Normativitätsfrage in unterschiedlichen Perspektiven 
beleuchtet, wodurch sich zuletzt juristische, histori-
sche, systematisch- und praktisch-theologische sowie 
exegetische Perspektiven auf ein streitbares Thema 
verschränken.

Mit Beiträgen von Gerhard Dannecker, Henning Hupe, Nadine 
Hamilton, Stephen James Hamilton, Gerhard Marcel Martin, In-
grid Schoberth, Wolfgang Schoberth, Yan Suarsana, Christoph 
Wiesinger, Josef Wohlmuth (Bonn)

[Sola Scriptura. On the Normativity of Sacred Scripture]
The contributions in this volume examine the question of 
Scripture’s normativity, particularly the processes which make 
written and traditional texts binding in light of the historical and 
political conditions which give rise to normativity. This task en-
tails thinking about a living practice which still struggles today to 
articulate exactly how the biblical canon is to be considered »the 
sole rule and guideline.« The contributions aim to shift the discus-
sion away from a »scriptural principle« and towards a »principle of 
dispute« instead, which views Scripture as a normative guideline 
continually put to the test by experience. This volume therefore ex-
amines questions of normativity from multiple perspectives: legal, 
historical, systematic, practical-theological as well as exegetical.

Sola Scriptura
Zur Normativität der Heiligen Schrift
Hrsg  von Nadine Hamilton, Stephen James Hamilton
und Christoph Wiesinger

Martin Hailer
Gift Exchange
Issues in Ecumenical Theology

Numerous scholars in Social Theory and Theology dis-
cuss the concept of gift in our days. The present book 
seeks to benefit from this for the sake of ecumenical 
hermeneutics: A gift is presented by one to another 
person, so the person receiving it at the same time 
is enabled to a better self. Successful ecumenical di-
alogues consist in giving and receiving gifts of this 
kind. The book gives an exposition of this concept and 
then takes a tour d’horizon through ecumenical dia-
logues the Lutheran Church and theology are inter-
twined with, Lutheran-Anglican deliberations on the 
office of ecclesial oversight and Lutheran-Baptist dia-
logues on the concept of baptism among them. In the 
light of these findings the last chapter reflects on ecu-
menical hermeneutics in order to further improve its 
methods. 

[Gabentausch. Zur ökumenischen Hermeneutik]
Der Band rezipiert Theorien der Gabe für die Fragen der ökumeni-
schen Hermeneutik und schlägt ein identitätsbezogenes Konzept 
der Gabe vor: Eine gute Gabe ist nicht durch ihren finanziellen 
Wert bestimmt, sondern dadurch, dass sie erkennbar vom Geber 
kommt, zugleich aber den Empfänger besser ihn selbst sein lässt. 
Gelingende ökumenische Verständigung erzeugt semantische 
Gaben dieser Art. 

Nach der Vorstellung des Konzepts folgen beispielhafte Diskussi-
onen aus dem Dialog evangelisch-lutherischer Theologie mit dem 
Anglikanismus, der römisch-katholischen, der baptistischen und 
der orthodoxen Theologie. Das Schlusskapitel nutzt die Ergebnisse 
für Vorschläge zur Weiterentwicklung einer gabenbezogenen öku-
menischen Hermeneutik.

Martin Hailer, Dr  theol , Jahrgang 1965, studierte Evangelische 
Theologie und Philosophie in Neuendettelsau und Heidelberg  Er 
ist Professor für Evangelische Theologie und ihre Didaktik mit 
dem Schwerpunkt Systematische Theologie an der Pädago-
gischen Hochschule Heidelberg  Außerdem ist er u  a  Mitglied 
in der Gesellschaft für Evangelische Theologie, im Interkonfes-
sionellen Theologischen Arbeitskreis und der Anglican-Lutheran 
Society 
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Die Zukunft der theologischen 
Ausbildung ist ökumenisch
Interkulturelle und interkonfessionelle  
Herausforderungen in Universität und  
Schule, Kirche und Diakonie
Hrsg  von Ulrike Link-Wieczorek, Wilhelm 
Richebächer und Olaf Waßmuth

Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 
(BÖR) | 126

ca  208 Seiten | 14,5 x 21,5 cm
Paperback
ca  EUR 28,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06390-1
WGS 2542
erscheint April 2020

Durch Globalisierung und Migration verändert sich die Gesellschaft. Dadurch 
stehen auch die Kirchen vor der Herausforderung, mit der größer werdenden 
konfessionellen, religiösen und kulturellen Vielfalt umzugehen. Der vorlie-
gende Band denkt darüber nach, wie Hauptamtliche in Kirche und Diakonie, 
Schule und Hochschule die dafür nötigen Kompetenzen erwerben. Wie kön-
nen ökumenische und interkulturelle Erfahrungen ein genuiner Bestandteil 
von Studium und Ausbildung sein? Auf einer Fachkonsultation der EKD-Kam-
mer für weltweite Ökumene, auf der die Beiträge dieses Bandes präsentiert 
wurden, suchten Lehrende der Fachgebiete Theologie, Religionspädagogik und 
Diakonie hierzu nach neuen Wegen. Neben Überlegungen zur ökumenischen 
Hermeneutik stehen Beispiele aus der Praxis.

[The Future of Theological Education is Ecumenical. Intercultural and 
Interdenominational Challenges in School and University, Church and Diaconia]
Globalization and migration are changing the society. As a result, churches are also challenged 
by the growing denominational, religious, and cultural diversity. The present volume consid-
ers how employees in church and diaconia, school and university acquire the necessary skills. 
How to make ecumenical and intercultural experiences a genuine part of their education? At a 
specialist consultation of the EKD chamber for worldwide ecumenism, at which the contribu-
tions of this volume were presented, teachers of the fields of theology, religious education and 
diaconia looked for new ways. The volume includes reflections on ecumenical hermeneutics as 
well as examples of best practice.
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 Zum Thema

Julia Enxing | Dominik 
Gautier (Hrsg ) 
Satisfactio    
Über (Un-)Möglich-
keiten von Wiedergut-
machung

Beihefte zur Ökumenischen 
Rundschau (BÖR) | 122 
2019 | 360 Seiten 
Paperback
EUR 48,00 [D] 
ISBN 978-3-374-05828-0
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Fernando Enns |  
Susan Durber (Hrsg )
Gemeinsam unterwegs
Auf dem Ökumenischen 
Pilgerweg der Gerechtig-
keit und des Friedens

Beihefte zur Ökumenischen 
Rundschau (BÖR) | 123
2019 | 224 Seiten
Paperback
EUR 32,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06184-6
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ISBN 978-3-374-06402-1
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ca  504 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 68,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06380-2
WGS 2542
erscheint Januar 2020

Zentrale Aufsätze aus den vielfältigen Veröffentli-
chungen von Helmut Schwier zur Praktischen Theo-
logie sind in diesem Band zu seinem 60. Geburtstag 
versammelt und werden so leicht zugänglich. Sie de-
cken ein weites Feld seines Wirkens ab: Biblische Exe-
gese, hermeneutische und homiletische Grundsatzfra-
gen, agendarische und liturgische Entwicklungslinien, 
und exemplarische Predigten. Zentrale theologische 
Fragestellungen werden schon in den Überschriften 
einiger Aufsätze sichtbar: Wer ist Jesus Christus für 
uns heute? Liebe predigen heute? Was ist eine gute 
Predigt? Gottesdienst mit steter Lust? Vier Aufsätze 
beschäftigen sich mit der Frage nach der Auferste-
hungshoffnung und der angemessenen Art, österlich 
zu feiern, zu denken und zu leben. Alle Texte kreisen 
um die verantwortliche Kommunikation des Evangeli-
ums im Gottesdienst der Gemeinde.

[God’s Philanthropy and the Feast of Life]
Central essays from the manifold publications of Helmut Schwier 
on practical theology are gathered in this volume on his 60th birth- 
day and are thus easily accessible. They cover a wide field of his 
work: biblical exegesis, hermeneutic and homiletic fundamental 
questions, agendean and liturgical lines of development, and ex-
emplary sermons. Central theological questions are already visi-
ble in the headlines of some essays: Who is Jesus Christ for us 
today? Preaching love today? What is a good sermon? Worship with 
constant desire? Four essays deal with the question of the resur-
rection hope and the appropriate way of celebrating, thinking and 
living in the paschal age. All texts revolve around the responsible 
communication of the gospel in worship of the church.

Helmut Schwier
Gottes Menschenfreundlichkeit und das Fest des Lebens
Beiträge zur liturgischen und homiletischen 
Kommunikation des Evangeliums
Hrsg  von Martin Hauger, Jürgen Kegler, Jantine Nierop
und Angela Rinn

Annette Haußmann | Rainer Höfelschweiger (Hrsg )
Spiritualität und Sinn
Seelsorge und Kognitive Verhaltenstherapie im Dialog

Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) wird als psycho-
therapeutisches Verfahren am häufigsten in der Pra-
xis angewendet. In der evangelischen Seelsorgelehre 
wurde diese Form der Therapie hingegen bislang in 
ihrer Vielfalt kaum angemessen wahrgenommen. Dem 
Anspruch der aktuellen Poimenik, verschiedene psy-
chologische und psychotherapeutische Strömungen 
kritisch zu diskutieren und zu rezipieren, wird mit 
diesem dialogischen Ansatz Rechnung getragen. Der 
vorliegende Tagungsband versammelt die Beiträge 
namhafter Autoren aus den Bereichen der Psycholo-
gie, Psychotherapie und Seelsorgelehre. Er trägt damit 
wesentlich zum Schließen dieser Wahrnehmungs- und 
Forschungslücke bei. Im Fokus des Bandes stehen 
dabei die Fragen um Spiritualität und Sinn, die in den 
Feldern von Seelsorge und Psychotherapie disziplin-
übergreifend von Bedeutung sind.

Mit Beiträgen von Lea Chilian, Katja Dubiski, Henning Freund, 
Thomas Heidenreich, Constantin Klein, Karoline Labitzke, Jenni-
fer Marcen, Johannes Michalak, Lotte Pummerer, Barbara Raba-
ioli-Fischer, Maike Schult, Henrik Simojoki und Michael Utsch 

[Spirituality and Meaning. Pastoral Care and 
CBT in Dialogue]
Cognitive behavioural therapy (CBT) is a well-known, respected 
and most applied approach in psychotherapy. However, in pastoral 
care this form of therapy has largely been a neglected area of re-
search and practice. Modern pastoral care claims to address and 
critically discuss different psychological and psychotherapeutic 
trends and therefore, this dialogue between the disciplines may 
open new areas of research and dialogue. The edited volume con-
tains various well-known researchers and practitioners in psycho-
therapy and pastoral care and discusses the issues of spirituality 
and meaning.
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Alexander Deeg | Dieter Rammler (Hrsg )
Dramaturgische Homiletik
Eine Zwischenbilanz

ca  176 Seiten | 14,5 x 21,5 cm
Paperback
ca  EUR 25,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06487-8
WGS 2543
erscheint Februar 2020

Im Jahr 2002 stellte Martin Nicol das Programm einer »Dramaturgischen Ho-
miletik« vor und wollte damit einen Impuls zur Erneuerung der Predigt set-
zen. Im März 2018 fragte ein Braunschweiger »Bugenhagen-Symposium«, was 
dieser Impuls ausgelöst hat, wo seine Chancen und Grenzen liegen und wie es 
mit der Homiletik weitergehen könnte und sollte. Die Grundfragen jeder Pre-
digtlehre nach Ziel und Sinn der Kanzelrede, biblischer Hermeneutik, Hörern 
und Predigern, Zeit und Situation, liturgischer Verortung und gegenwärtigen-
kommunikativen Herausforderungen werden so im Spiegel der dramaturgisch 
homiletischen Impulse neu bedacht. 

Der Band schließt mit dem Abdruck der Erlanger Abschiedsvorlesung von 
Martin Nicol vom 4. Februar 2019. 

Darüber hinaus enthält er Beiträge von Heinrich Assel, Katharina Bach-Fischer, Alexander 
Deeg, Friederike Erichsen-Wendt, Holger Eschmann, Albrecht Grözinger, Jan Hermelink, Fe-
renc Herzig, Ralph Kunz, Michael Meyer-Blanck, Kathrin Oxen, Dieter Rammler und Nico 
Szameitat 

[Dramaturgical Homiletics. A critical interim evaluation]
In 2002 Martin Nicol published the program of a »Dramaturgical Homiletics« (Dramaturgische 
Homiletik) and wanted to release an impulse for a homiletical renewal. In March 2018 a »Bugen-
hagen Symposium« was held in Braunschweig asking about the results of this impulse, about its 
chances and limits and the future of homiletics in Germany and Europe. The basic questions of 
any homiletics, the questions about the aim of preaching, Biblical hermeneutics, listeners and 
preachers, time and situation, liturgical context and present communicative challenges were 
reconsidered in the context of »Dramaturgical Homiletics.« 

The volume closes with the publication of Martin Nicol’s academic farewell lecture delivered 
on February 4, 2019.
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Die Öffnung von Kirchengemeinden zu den Gemein-
wesen, zu denen sie gehören, ist mittlerweile zu einem 
zentralen Thema für eine sich erneuernde Kirche ge-
worden. »Sozialraumorientierung« findet immer mehr 
Aufmerksamkeit. Zusammen mit Kooperationspart-
nern aus den sozialen Diensten, den Kommunen und 
sozialen Initiativen findet die Kirche zu einer aktiven 
zivilgesellschaftlichen Rolle und gewinnt neue Aner-
kennung unter den Menschen. Das Handbuch »Kirche 
im Quartier« dokumentiert eine große Zahl solcher 
Projekte und liefert viele hilfreiche Hinweise zu ihrer 
Gestalt. Ein Buch aus der Praxis für die Praxis.

Mit Beiträgen von Ingrid Alken, Andreas Bauer, Hans-Jürgen 
Benedict, Johann Hinrich Claussen, Cornelia Coenen, Ricarda 
Dethloff, Birgit Dinzinger, Ellen Eidt, Wolfgang Hinte, Ulrich 
Lilie, Peter Meissner, Christoph Nötzel, Armin Oertel, Matthias 
Paul, Ulrike Quednow, Bernt Renzenbrink, Gunther Schendel, 
Udo Schmälzle, Claudia Schulz, Frank Schulz-Nieswandt, Tho-
mas Stolle, Klaus-Martin Strunk, Gerhard Wegner und Marlies 
Winkler 

[Churches in Social Spaces: Practical Approaches. 
A Handbook]
German parishes are rapidly investing social and religious re-
sources in social spaces (urban districts, villages) in order to bet-
ter life conditions for people. By this way the church is renewing 
itself. Together with partners from welfare organizations and civil 
society they organize e. g. social services, help for the poor and 
strive for inclusive arrangements for handicapped people. This 
handbook documents many best practice examples and gives a lot 
of practical counselling for respective projects. It is written from 
people in the practice – for the practice.

Gerhard Wegner (Hrsg )
Kirche im Quartier: Die Praxis
Ein Handbuch

Gerald Kretzschmar
Digitale Kirche
Momentaufnahmen und Impulse

Wie greift die evangelische Kirche das Thema Digita-
lisierung auf und wie integriert sie dies in ihr Han-
deln? Das innovative Buch von Gerald Kretzschmar 
Buch reflektiert diese Frage aus kirchentheoretischer 
Perspektive. Es zeigt zum einen, mit welchen Kirchen-
bildern sich kirchliche Organisationen bei der Präsen-
tation von Digitalisierungsinitiativen in Szene setzen. 
Zum anderen wird untersucht, wie kirchliche Mitar-
beitende digitale Anwendungen und Möglichkeiten in 
ihrem beruflichen Alltag nutzen und welche Erfahrun-
gen sie damit machen. So können Tendenzen und Kon-
turen der aktuellen Debatte widergespiegelt und die 
Chancen und Grenzen digitaler Anwendungen und 
Möglichkeiten in der beruflichen Alltagspraxis der 
Kirche präzise abgebildet werden.

[Digital Church. Snapshots and Impulses]
How does the Protestant Church take up the issue of digitization 
and how does it integrate it into its actions? This book reflects this 
question from a church-theoretical perspective. On the one hand, 
it shows which church images are used by church organisations to 
present digitisation initiatives. On the other hand, it examines how 
church staff members use digital applications and possibilities in 
their everyday work and what experiences they have with them. In 
this way, trends and outlines of the current debate can be reflected 
and the opportunities and limits of digital applications and possi-
bilities in the Churchʼs everyday work can be precisely depicted.

Gerald Kretzschmar, Dr  theol , Jahrgang 1971, studierte Evan-
gelische Theologie in Heidelberg  Seit 2015 ist er Professor für 
Praktische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät 
der Universität Tübingen mit dem Schwerpunkt Homiletik und 
weiteren Schwerpunkten in der Gottesdienst- und Kirchentheo-
rie  Er war Mitinitiator der praktisch-theologischen Projektgrup-
pe der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie »Religion 
und Religiosität im Kontext medialer Transformationsprozesse 
der Gegenwart« und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats zur 
fünften EKD-Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung 
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Jürgen Ebach
Gott nicht allein lassen
Zwei alttestamentliche Fürbitten und 
die gegenwärtige liturgische Praxis
Mit Beiträgen von Alexander Deeg und 
Christian Lehnert

Impulse für Liturgie und Gottesdienst | 3

ca  128 Seiten | 13,5 x 19 cm
Paperback | Fadenheftung
ca  EUR 16,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06362-8
WGS 2543
erscheint April 2020

Der dritte Band in der Reihe der »Impulse für Liturgie und Gottesdienst« be-
leuchtet eine zentrale und schwierige gottesdienstliche Sprachform: das Fürbitt-
gebet. Im umfangreichen Mittelteil des Bandes liest der Alttestamentler Jürgen 
Ebach jene Texte genau, in denen Mose und Hiob als Fürbittende erscheinen, 
und gewinnt daraus Impulse für eine gegenwärtige Theologie und Praxis der 
gottesdienstlichen Fürbitte. An Mose und Hiob lässt sich entdecken, wie bi-
blisch von einem gemeinsamen Handeln von Gott und Mensch zu reden ist, das 
in der Fürbitte eine Sprachgestalt findet. Menschen treten in den Riss, der sich 
zwischen Gottes Barmherzigkeit und seiner Gerechtigkeit auftut. Sie springen 
selbst für andere vor Gott in die Bresche; sie bewegen und verändern Gott. 

Der einleitende Beitrag von Alexander Deeg geht von Wahrnehmungen zur ge-
genwärtigen Fürbittpraxis aus und beleuchtet die Fraglichkeit und Chance der 
gottesdienstlichen Bitte für andere. Christian Lehnert beschließt den Band mit 
Überlegungen zur Sprachgestalt der liturgischen Fürbitte.

[Not leaving God Alone. Two Old Testament Intercessions and 
the Current Liturgical Practice]
The third volume in the series »Impulses for Liturgy and Worship« examines a central and dif-
ficult form of worship: intercessory prayer. In the extensive middle part of the volume the Old 
Testament scholar Jürgen Ebach reads those texts in which Moses and Job appear as interces-
sors and gains impulses for a contemporary theology and practice of worship intercession. In 
Moses and Job it can be discovered how biblically one can speak of a common action of God and 
man, which finds a linguistic form in intercession. People step into the gap that opens between 
God’s mercy and His righteousness. They themselves step into the breach before God for others; 
they move and change God. 

Alexander Deeg’s introductory contribution reflects the current practice of intercession and ex-
plores the questionability and chances of worship for others. Christian Lehnert concludes the 
volume with reflections on the language of liturgical intercession.
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 Bereits erschienen

Christian Lehnert 
Manfred Schnelle
Die heilende Kraft der 
reinen Gebärde
Gespräche über litur-
gische Präsenz

Impulse für Liturgie und Gottesdienst | 2

2016 | 96 Seiten
Paperback
EUR 14,80 [D] 
ISBN 978-3-374-04428-3
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Veröffentlichungen der 
Wissenschaftlichen Gesellschaft 
für Theologie (VWGTh) | 59

ca  288 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 58,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06463-2
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erscheint Mai 2020

Ist Religion »Schutzfaktor« gegen oder »Einfallstor« für 
Populismus? Welche Rolle spielen christliche Kirchen 
innerhalb der gestiegenen Akzeptanz populistischer 
Bewegungen in der Gesellschaft? Diesen Kernfragen 
wird aus soziologischer und politikwissenschaftlicher, 
publizistischer und kommunikationswissenschaftli-
cher sowie ethischer, praktisch-theologischer und kir-
chenhistorischer Perspektive nachgegangen. 

Der Band geht auf eine Kooperationstagung der Fach-
gruppe Praktische Theologie der Wissenschaftlichen 
Gesellschaft für Theologie mit der Konferenz der 
deutschsprachigen Pastoraltheologen und Pastoral-
theologinnen e. V. sowie der Schader-Stiftung in fach-
licher Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft 
für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft 
(DGPuK), dem Arbeitskreis »Politik und Religion« 
der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft 
(DVPW), der Sektion Religionssoziologie der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie (DGS) sowie der Deutschen 
Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA) zurück. 

Beiträge unter anderem von Volker Jung, Peter Kohlgraf, Jan 
Werner Müller, Gert Pickel, Hans-Jürgen Puhle, Hilke Rebenstorf 
und Andreas Scheu 

[The Churches and Populism. Interdisciplinary Research in So-
ciety, Religion, Media and Politics]

Is religion »protective factor« against or »gateway« to populism? 
What role do Christian churches play within the increased ac-
ceptance of populist movements in society? These key questions 
are examined from a sociological and political science, journalis-
tic and communication science, ethical, practical-theological and 
church-historical perspective.

Ilona Nord | Thomas Schlag (Hrsg )
Die Kirchen und der Populismus
Interdisziplinäre Recherchen in Gesellschaft, Religion,
Medien und Politik

Matthias Jung (Hrsg )
Menschen stärken, Sachen klären, Position beziehen
Wie Kirche den Wandel in der Arbeitswelt mitgestaltet

Der Wirtschaftsjournalist Markus Götte führte im Auf-
trag des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt (KDA) 
Interviews mit aktiven und früheren Mitarbeitenden 
durch. Die Gespräche geben einen Einblick in die 
vielfältige Arbeit des KDA: Brücken bauen, Horizonte 
erweitern, Verständigung ermöglichen, Konflikte mo-
derieren, Beratungsarbeit, Netzwerkpflege – das sind 
nur einige der Stichworte, die hier aufgegriffen und mit 
Leben gefüllt werden. Die Interviews geben zugleich 
Einblicke in die Veränderungen, in denen sich die Ar-
beitswelt befindet, und informieren über den Versuch, 
diesen Wandel als Kirche zu begleiten und mitzuge-
stalten.

[Empowering People, Sorting Things Out, Taking Position. 
How Church Helps Shape the Change of the Working World]

On behalf of the »Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA)« 
(working group for pastoral service in the working world of the 
Evangelical Church in Germany) business journalist Markus Götte 
conducted interviews with active and former employees. The inter-
views provide an insight into the many tasks of the KDA: building 
bridges, broadening horizons, facilitating communication, moder-
ating conflicts, advisory work, networking – these are just a few of 
the key words that are taken up and filled with life in this book. At 
the same time, the interviews provide an insight into the changes 
the world of work is experiencing and the attempt to accompany 
and help shape these changes as a church.
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Christian Oelke | Hans-Hermann Pompe (Hrsg )
Gemeinschaft der 
Glaubenden gestalten
Nähe und Distanz in 
neuen Sozialformen

Kirche im Aufbruch (KiA) | 27

216 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
EUR 15,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06293-5
WGS 2543

In den derzeitigen Umbrüchen von Gemeinden und Kirchen erweisen sich 
kleine Gruppen als erstaunlich anpassungsfähig: Menschen bauen Netzwerke 
auf, starten Kleingruppen, binden sich an Hauskreise, bewirken Veränderun-
gen in Initiativgruppen, kommunizieren in digitalen Communities. Gelingt 
es, selbstbestimmte Nähe und Distanz in diesen Kirchengestalten auszutarie-
ren, oder endet die Reichweite der Kirche irgendwo zwischen einengender Ver-
wohnzimmerung und Mitgliedschaft ohne Teilnahme? Ist die Gemeinschaft 
der Glaubenden für die Kirche gesetzt – und wenn ja: wann und wo, mit wem 
und mit wem nicht? Wie viel und was an Gemeinschaft ist notwendig bzw. 
überflüssig? 

Ein zentraler Begriff wird anhand neuer Sozialformen überprüft, um die Gren-
zen und das Zukunftspotential von Gemeinschaft für eine missionarische, 
weltoffene und teilhabende Kirche bestimmen zu können. Beiträge u. a. von 
Ulrike Bittner, Christian Grethlein, Ralph Kunz und Thomas Zippert.

[Shaping the Community of Believers. Proximity and 
Distance in New Social Forms]
In the current upheavals in congregations and churches, small groups are proving amazingly 
adaptable: People are building networks, starting small groups, connecting with home groups, 
effecting changes in initiative groups, communicating in digital communities. Is it possible to 
balance self-determined closeness and distance in these church groups, or does the range of 
the church end somewhere between constricting parlour spaces and membership without par-
ticipation? Is the community of believers set for the church – and if so: when and where, with 
whom and with whom not? How much and what kind of communion is necessary or superfluous? 

A central concept is examined on the basis of new social forms in order to determine the limits 
and future potential of communion for a missionary, cosmopolitan and participatory church. 
With contributions by Ulrike Bittner, Christian Grethlein, Ralph Kunz and Thomas Zippert, 
among others.
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Hans-Hermann Pompe 
Daniel Hörsch (Hrsg ) 
Kirche aus der 
Netzwerkperspektive
Metapher – Methode –  
Vergemeinschaftungs-
form
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Nonprofit-Organisationen haben sich auf den Weg ge-
macht, Corporate Governance Kodizes für sich und 
ihre angeschlossenen Mitgliedseinrichtungen einzu-
führen. Die führenden Wohlfahrtsverbände, insbe-
sondere die Diakonie, haben sich die ständige Aktu-
alisierung im Anschluss an die Entwicklungen des 
Deutschen Corporate-Governance-Kodexes zum An-
liegen gemacht. Neben der Sinnhaftigkeit der Anwen-
dung eines Kodexpapieres sehen Sozialunternehmen 
vor allem in der Entwicklung von professioneller Füh-
rungskultur einen entscheidenden und zeitgemäßen 
Vorteil.

Das Werk richtet sich an Praktiker, die im Rahmen 
ihrer Tätigkeit mit den Fragen der Umsetzung der Cor-
porate Governance konfrontiert werden. Insbesondere 
werden dabei die Mitglieder der Leitungs- und Auf-
sichtsgremien in den Nonprofit-Organisationen ange-
sprochen.

Mit Beiträgen von Tobias Allkemper, Robert Bachert, Hans-Chri-
stoph Reese, Manfred Speckert, Michael Vothknecht und Ma-
thias Wendt 

[Corporate Governance in Nonprofit-Organisations]
Non-profit organizations have set out to introduce corporate gov-
ernance codes for themselves and their affiliated member institu-
tions. The leading welfare associations, in particular the Diakonie, 
have made it their concern to constantly update the developments 
of the German Corporate Governance Code. In addition to the use-
fulness of using a codex paper, social enterprises see a decisive 
and contemporary advantage in the development of a professional 
management culture.

The work is aimed at practitioners who are confronted with the is-
sues of implementing corporate governance in the context of their 
work. In particular, the members of the management and supervi-
sory bodies in the non-profit organisations are addressed.

Robert Bachert (Hrsg )
Corporate Governance in Nonprofit-Organisationen 
am Beispiel der Diakonie

Thomas Zippert
Diakonische Praxis
Theologische Ethik für Mitarbeitende in der Diakonie

Dieses Taschenbuch wurde geschrieben für Praktiker 
in der Diakonie – und solche, die es werden wollen, 
bzw. für alle, die sich für die ethischen bzw. theologi-
schen Grundlagen, Ziele und Motive ihrer Arbeit inter-
essieren und ihre eigene Praxis auch mit Kriterien der 
theologischen Ethik reflektieren und gestalten möch-
ten.

Als Praxisbuch setzt es auf doppelte Weise subjekt-
orientiert bei den Akteurinnen und Akteuren an. Es 
argumentiert nicht nur güter- oder normenethisch, 
sondern fragt auch tugendethisch nach dem, was di-
akonische Praxis motiviert oder prägt und trägt. Und 
es nimmt die Nutzerinnen und Nutzer diakonischer 
Dienstleistungen als Akteure und Akteurinnen ihres 
Lebens und ihrer Sozialräume in den Blick. 

[Diaconal Practice. Theological ethics for 
Diaconal Workers]
This paperback is written for practitioners in diaconia – and those 
who want to become practitioners, and for all those who are inter-
ested in the ethical or theological foundations, goals and motives of 
their work and would like to reflect and shape their own practice 
with criteria of theological ethics.

As a book of practice, it is subject orientated in two ways towards the 
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