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Arbeitsheft
ca  96 Seiten | 14,5 x 21,5 cm 
ca  30 farb  Abb  | Paperback
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ISBN 978-3-374-06595-0
WGS 2543 |erscheint Juli 2020

Zum 500. Jubiläum der Hauptschriften Martin Luthers 
von 1520 bietet das Werkbuch sechs Themeneinheiten 
für die gemeinde- und religionspädagogische Arbeit. 
In seinen drei Hauptschriften bringt Luther sein neues 
Verständnis christlicher Religion programmatisch 
zum Ausdruck. Im Mittelpunkt steht die christliche 
Freiheit, das Verhältnis von Glauben und Sakramenten 
und das Priestertum aller Glaubenden. Dazu erscheint 
ein Arbeitsheft, das den Teilnehmenden der Themen-
veranstaltungen zur Verfügung gestellt wird.

Heiko Franke und Georg Raatz
Befreit!  
Martin Luthers Hauptschriften von 1520
Theologische Einführungen und Themeneinheiten

Interessantes aus dem Sachbuch

ca  200 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
ca  EUR 18,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06604-9
WGS 2926
erscheint Oktober 2020

Bis heute erklingt der hohe Ton des guten Lebens. Be-
gründet ist er im lateinischen Erbe Europas, das der 
Idee des freien und würdigen, des staatlich geschütz-
ten und rechtssicheren Lebens der Person verpflichtet 
ist. Allerdings verblasst dieses Erbe seit geraumer 
Zeit immer mehr. Staatsverachtung und Rechtsmiss-
achtung korrelieren mit Menschenverachtung, macht-
politischer Moralismus ersetzt zunehmend den öffent-
lichen Gebrauch der abwägenden Vernunft. Will 
Europa sein lateinisches Gesicht bewahren, muss es 
Ideologien widerstehen und in neuer Weise Nation 
und Staatsvolk im integrativen Sinn, Bildung und 
Recht, Freiheit und Personenwürde ins Wort und 
Recht setzen.

Friedemann Richert
Das lateinische Gesicht Europas
Gedanken zur Seele eines Kontinents 
GEORGIANA. Neue theologische Perspektiven | 4
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ca  380 Seiten | 13 x 21,5 cm
Hardcover mit Schutzumschlag
ca  EUR 25,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06617-9
WGS 1113
erscheint Oktober 2020

Klaus-Rüdiger Mai
Und wenn die Welt voll Teufel wär
Martin Luther in Worms

Ausgehend von neuesten Forschungsergebnissen er-
zählt der exzellente Biograph Klaus-Rüdiger Mai von 
Luther in Worms und seiner Zeit auf der Wartburg. Er 
lässt uns die Zweifel und Ängste Luthers und schließ-
lich den Mut des Mannes nachempfinden, der in Zeiten 
von Korruption, Unterdrückung und Dekadenz für sei-
nen Glauben einstand. 

 
auch erhältlich als
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Theologie im Gegenwind

»Nun sag, wie hast du’s mit dem Staat?« Während Kirche und Theologie in der Vergan-
genheit dem Staat oft zu unkritisch gegenüberstanden, hat sich in den letzten Jahrzehn-
ten auch theologisch eine gewisse Staatsvergessenheit verfestigt. Man hofft auf die »Ver-
einigten Staaten von Europa« oder gar den Weltstaat. Aber sind nicht alle Wohl- 
fahrtsgesellschaften als Nationalstaaten organisiert? Brauchen Wohlfahrt, Sicherheit 
und Recht nicht klar definierte Geltungs- und Verantwortungsbereiche? Wäre eine 
grenzenlose Gesellschaft überhaupt noch eine Gesellschaft oder doch nur die Ansamm-
lung von Individuen im Kampf jeder gegen jeden? Solchen und sehr vielen anderen 
Fragen widmen sich Alexander Dietz, Jan Dochhorn, Axel Bernd Kunze und Ludger 
Schwienhorst-Schönberger in ihrem Buch »Wiederentdeckung des Staates in der Theolo-
gie« (vgl. S. 5). Dabei geht es nicht um einen Rückzug auf den Nationalstaat, sondern im 
Gegenteil darum, demokratisch legitimierte Einheiten als Grundlage multinationaler 
Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten und zu verbessern, ohne die Eingriffsmöglichkei-
ten des »Vorsorgestaates« in bürgerliche Freiheitsrechte zu überdehnen. 

Die ideologiekritische Funktion von Theologie wird auch im zweiten hier herauszustel-
lenden Buch deutlich. Günter Thomas hat ihm den schönen Titel gegeben »Im Weltaben-
teuer Gottes leben« (vgl. S. 4). Seine »Impulse zur Verantwortung für die Kirche« plädie-
ren für einen »hoffnungsvollen Realismus«. Ein schwieriges Unterfangen, denn: 
Menschen sind weniger rationale Wesen, denn emotionale. Darum lautet die zentrale 
Botschaft des Christentums »Glaube, Hoffnung, Liebe«. Deren aber wollen sich die Men-
schen sicher sein. Das ist ein Problem. Denn wenn es eine Garantie für deren Funktio-
nieren gäbe, was einem Gottesbeweis gleichkäme, wären Glaube, Liebe, Hoffnung ein 
Widerspruch in sich. Dann könnten wir rational einsehen, wofür sie stehen, und uns 
einreden, wir könnten herbeiführen, was sie verheißen. Doch das wäre ein großes Miss-
verständnis: Wer glaubt, redet sich keine Wirklichkeit ein, die keine ist, wer hofft, be-
hauptet keinen Optimismus, für den nichts spricht, wer liebt, spielt anderen nicht nur 
vor, dass er sie ernst nimmt. Aber wir leben in einer Zeit, die sich viel zu schnell mit 
dem Schein begnügt und meint, es genüge, gute Absichten zu haben und immer das 
Beste zu wollen. Wir müssten nur jeder Form von Gewalt abschwören, auch der rechts-
erhaltenden Gewalt, dann würde alles gut. Und wir müssten uns nur alle auf die wirk-
lich wichtigen Themen konzentrieren, dann würde die Welt gewiss bald zu einem bes-
seren Ort. Es liege an uns, was wir aus der Welt machen, und es stehe ganz in unserer 
Hand, wozu wir uns selbst bestimmen.

Hintergrund solcher Vorstellungen ist eine zugespitzt radikal-konstruktivistische, post-
strukturalistisch-identitäre Vorstellungswelt, deren Signum u. a. der Genderstern ist. 
Man meint, der Mensch erschaffe sich selbst – sein Geschlecht, seine familiäre und ge-
sellschaftliche Gruppenzugehörigkeit, seinen Willen. Folgte Kirche derlei Ideologemen, 
verkäme sie zur Sekte, wie der Wiener Systematische Theologe Ulrich H. J. Körtner 
warnt, und würde einer weiteren Milieuverengung des Protestantismus das Wort reden. 
Im Gegensatz dazu will Günter Thomas ernst nehmen, dass wir in einer noch unerlösten 
Welt leben, in der Christen die Aufgabe haben, mit Verwegenheit Glaube, Liebe und 
Hoffnung zu bezeugen. Dann könnte sich doppelte Befreiung ereignen: die Befreiung 
von manischer Selbstüberschätzung ihrer öffentlichen Relevanz und die Befreiung von 
einer lähmenden Erschöpfungsdepression angesichts düsterer Zukunftsprognosen. Nur 
wenn das gelingt, wird die theologische Wissenschaft, wie sie sich in den vielen span-
nenden und alle Aufmerksamkeit verdienenden Büchern dieser Vorschau spiegelt, der 
Mühe wert bleiben und die Evangelische Verlagsanstalt sie weiter befördern können. 

 Annette Weidhas
Programm- und Verlagsleiterin
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Günter Thomas
Im Weltabenteuer Gottes leben
Impulse zur Verantwortung  
für die Kirche

ca  200 Seiten | 12 x 19 cm
Klappenbroschur
ca  EUR 14,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06679-7
WGS 2926
erscheint September 2020

Dieses Buch möchte ermutigen, indem es theologisch provoziert. Ge-
schrieben wurde es für alle, die Verantwortung für ihre Kirche überneh-
men wollen. Es wendet sich also an alle Getauften. In den gegenwärtigen 
Krisen der Kirche plädiert es für einen hoffnungsvollen Realismus.

Die einzelnen Impulse des pointiert argumentierenden Bochumer Sys-
tematikers Günter Thomas fügen sich wie Puzzlestücke zu einem Bild: 
Gottes Lebendigkeit ernst nehmen; sich als Glaubende im Weltabenteuer 
Gottes entdecken; kühn anerkennen, in einer noch unerlösten Welt zu 
leben; und vor allem als Kirche mit Verwegenheit Glaube, Liebe und 
Hoffnung bezeugen. Denn darum geht es Gott bei seinem Weltabenteuer. 

Nur wenn Christen ihren speziellen Ort im Drama Gottes besetzen, kann 
sich eine doppelte Befreiung ereignen: die Befreiung von manischer 
Selbstüberschätzung ihrer öffentlichen Relevanz und die Befreiung von 
einer lähmenden Erschöpfungsdepression, die sich angesichts düsterer 
Zukunftsprognosen schleichend verbreitet. 

[Living in the World Adventure of God. Impulses for Responsibility for the Church]
This book seeks to encourage provoking theologically. It was written for all who want to 
take responsibility for their Church. So it addresses all the baptized. In the current crises 
of the Church, it forcefully advocates a hopeful realism.

The individual impulses of the pointedly arguing systematic theologian Günter Thomas 
(Ruhr-University Bochum) fit together like pieces of a puzzle to form a picture: take God’s 
vitality seriously; discover oneself as believer in God’s world adventure; boldly acknowl-
edge to live in an unredeemed world; and above all as a church testify to faith, love and 
hope with audacity. For that is what God is all about in his world adventure. 

Only if Christians occupy their unique place in the drama of God can a double liberation 
take place:  the liberation from a manic overestimation of their public relevance and the 
liberation from a crippling exhaustion depression that is slowly spreading after years of 
reform and in the face of bleak prospects for the future.

Günter Thomas, Dr  theol  Dr  rer soc , 
Jahrgang 1960, studierte Evangelische 
Theologie, Philosophie und Soziologie in 
Tübingen, Princeton (USA) und Heidelberg  
Er ist Professor für Systematische Theologie 
an der Ruhr-Universität Bochum und Co-
Principal Investigator des internationalen 
Projektes »Enhancing Life« 

 
auch erhältlich als



Alexander Dietz | Jan Dochhorn 
Axel Bernd Kunze | Ludger Schwienhorst-
Schönberger
Wiederentdeckung des Staates  
in der Theologie

ca  240 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
ca  EUR 25,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06636-0
WGS 2542
erscheint September 2020
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Fragen zur Zukunft des Nationalstaats, des Rechtsstaats, des Sozialstaats 
und des demokratischen Staats bestimmen derzeit die öffentlichen Debat-
ten. Während Kirche und Theologie in der Vergangenheit dem Staat oft zu 
unkritisch gegenüberstanden, hat sich in den letzten Jahrzehnten eine 
theologische Staatsvergessenheit und teilweise sogar Staatsverachtung 
verfestigt. Dies entspricht aktuellen gesellschaftlichen und wissen-
schaftlichen Trends. Vor dem Hintergrund dieser Krise des Staates ist 
kritisch zu erörtern, in welchem Verhältnis Staatlichkeit, partikulare 
Identität und das christliche Wirklichkeitsverständnis zueinander stehen. 
Dazu leisten die Autoren dieses Bandes Beiträge in exegetischer und 
ethischer Perspektive.

[Rediscovering State in Theology]
Questions prevalent in modern political debate have more to do with state than generally 
estimated: Democracy, welfare, rule of law and national sovereignty are to a large degree 
interdependent, and all these themes are related to statehood. In the remote past, church 
and theology have been comparably uncritical towards statehood. However, this attitude 
has changed dramatically in the last decennia leading to distance, negligence and even 
disdain of the state. Theology here follows predominant trends in research and societal 
debate. In the present crisis of state, however, there are good reasons to reorientate. Theo-
logy has to consider critically, how statehood, particular identity and a Christian world-
view can be related to each other. In the present volume, authors from different denomina-
tional background and different fields of research (mainly Biblical studies and Christian 
ethics) open up the field for discussion.

Alexander Dietz, Dr  theol , Jahrgang 1976, 
studierte Theologie, Philosophie und Be-
triebswirtschaftslehre  Er ist Professor für 
Systematische Theologie und Diakoniewis-
senschaft an der Hochschule Hannover und 
erhielt u  a  den John Templeton Award for 
theological Promise (2007) und den Hen-
ning-Schröer-Förderpreis für verständliche 
Theologie (2007)  

Jan Dochhorn, Dr  theol  (Dk), Jahrgang 
1968, studierte evangelische Theologie  Er ist 
Associate Professor für Neues Testament an 
der Universität Durham 

Axel Bernd Kunze, Dr  theol , Jahrgang 1972, 
studierte Katholische Theologie und Pädago-
gik an der Universität Münster, Promotion 
in Christlicher Sozialethik an der Universität 
Bamberg  Er ist Privatdozent für Erziehungs-
wissenschaft an der Universität Bonn, Lehr-
beauftragter in der Sozialen Arbeit und Kind-
heitspädagogik und tätig als Schulleiter 

Ludger Schwienhorst-Schönberger, Dr  theol , 
Jahrgang 1957, studierte Philosophie und 
Theologie in München, Münster und Jerusa-
lem  Er ist Univ -Professor für Alttestament-
liche Bibelwissenschaft an der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Universität Wien 
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Das Christentum – von Beginn an wesentlich vom Frei-
heitsgedanken bestimmt – hat die westlichen Gesell-
schaften entscheidend geprägt und kann auch auf ak-
tuelle Fragen nach der Freiheit Antworten geben. 
Gegenwärtig ist allerdings keineswegs eindeutig, was 
jeweils mit »Freiheit« gemeint ist. Der Begriff ist klä-
rungsbedürftig. Dieser Band vereint exegetische, her-
meneutische, systematisch-theologische, empirische 
und ökumenische Perspektiven auf das Thema. Einen 
Schwerpunkt bilden Studien zur Freiheit im Neuen Tes-
tament, insbesondere in der Theologie des Paulus und 
der Paulusrezeption, in den Evangelien und weiteren 
neutestamentlichen und frühchristlichen Schriften. 
Gemeinsam zeigen sie die Vielschichtigkeit biblisch-
christlicher Freiheitsverständnisse auf, die gleichwohl 
übereinstimmend Freiheit als einen qualifizierten Be-
griff erscheinen lassen: Freiheit ist bestimmt durch die 
Bindung an Gott und realisiert sich in einem neuen 
Selbst-, Welt- und Gottesverständnis sowie hieraus ent-
springender Verhaltensmöglichkeiten. 

[Qualified Freedom. Festschrift for Christof Landmesser 
on the Occasion of his 60th Birthday]
Christianity – essentially determined since its beginnings by the 
idea of freedom – has decisively shaped Western societies and can 
also provide answers to current questions about freedom. In pre-
sent discourse, however, it is often unclear what is meant by »free-
dom«. The term is in need of clarification. This volume combines 
exegetical, hermeneutical, systematic-theological, empirical and 
ecumenical perspectives on the topic. Studies on freedom in the 
New Testament, especially in the theology of Paul and the recep-
tion of Paul, in the Gospels and other New Testament and Early 
Christian writings build the main focus. Together they demons-
trate the complexity of biblical-Christian understandings of free-
dom, which nevertheless show agreement in bringing freedom as 
a qualified concept to the fore: Freedom is determined by the con-
nection to God and is realized in a new understanding of oneself, 
the world and God, and in behavioural possibilities arising from 
this.

 

Arbeiten zur Bibel und ihrer 
Geschichte (ABG) | 64

400 Seiten | 15,5 x 23 cm
Hardcover
EUR 58,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06414-4
WGS 1542
Januar 2020 erschienen

Martin Bauspieß | Johannes U  Beck | 
Friederike Portenhauser  (Hrsg )
Bestimmte Freiheit
Festschrift für Christof Landmesser zum 60. Geburtstag
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Kleine Schriften des 
Fachbereichs Evangelische 
Theologie der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main | 10

ca  256 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
ca  EUR 28,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06670-4
WGS 2542
erscheint August 2020

Der Band geht auf ein Seminar zurück, das im Sommer-
semester 2018 am Fachbereich Evangelische Theologie 
der Goethe-Universität Frankfurt stattfand. Dieses in-
terdisziplinäre Seminar, an dem sich Studierende der 
Theologie sowie der Klassischen Philologie gleicherma-
ßen beteiligten, hatte intertextuelle und intermediale 
Verknüpfungen der Johannesapokalypse mit der Septua- 
ginta zum Thema, die aufzuspüren besonders interes-
sant war: Kein anderer Autor des Neuen Testaments re-
kurriert so häufig auf die Septuaginta, ohne sie im All-
gemeinen direkt zu zitieren. Die Aufsätze dieses 
Bandes zeigen an ausgewählten Beispielen diese inter-
textuellen und intermedialen Verknüpfungen und den 
kreativen, an manchen Stellen sogar spielerischen Um-
gang des Sehers Johannes mit ihnen auf.

Mit Beiträgen von Sabine Ackermann, Stefan Alkier, Lukas Grill, 
Thomas Paulsen und Johannes Waller 

[The Seer and the Septuaginta]
The volume originates from an interdisciplinary seminar at the 
Department of Protestant Theology at Goethe-University Frank-
furt in summer 2018 in which students of theology and classical 
philology participated comparably. It focused on the intertextual 
and intermedial relationships of the Apocalypse to the Septuagint. 
The investigation was particularly interesting because no other 
author of the New Testament refers to the Septuagint so frequently 
without direct quotations. The contributions in this volume indi-
cate in selected examples these intertextual and intermedial rela-
tionships. They also demonstrate how creatively and sometimes 
even playfully the seer John handles with them.

Stefan Alkier | Thomas Paulsen (Hrsg ) 
Der Seher und die Septuaginta
Studien zur Intertextualität der Johannesapokalypse

 
auch erhältlich als



Die biblischen Texte sind das Blut, das in den Adern der Theologie fließt.  
Wer Theologie studiert, muss sich intensiv mit ihnen beschäftigen. Dazu wird 
der typische Lernstoff für eine Bibelkundeprüfung didaktisch geschickt auf- 
bereitet. 

Als theologisches Buch geht diese Bibelkunde aber darüber hinaus: Sie ver-
knüpft die Grundinformation immer mit der theologischen Relevanz der Texte. 
Das hilft beim Lernen, stellt aber auch einen Ausgangspunkt – und hoffentlich 
auch eine Motivation! – für das weitere Studium bereit. Die Perspektive ist, 
neben erster historisch-exegetischer Information, eine der Auslegungsge-
schichte: Wie ist das Alten Testaments im Neuen, sowie in der jüdischen und 
christlichen Tradition aufgenommen – mit Seitenblicken in den Koran. Beson-
dere Aufmerksamkeit wird der Rezeption in Kunst, Literatur, Musik und Film 
geschenkt. Ziel ist es, die Bibel als grundlegenden Text unserer westlichen 
Kultur zu verstehen.

[Theological Introduction to the Bible]
The biblical texts are the blood coursing in the veins of theology. Studying theology means study-
ing the Bible thoroughly. This introduction provides the basic information for the preliminary 
exams in Germany in a didactic skilful way.

But as a theological textbook this introduction goes further: It connects the basic information 
with their theological significance. This helps learning. But provides also a good starting point 
for advanced theological studies. Besides some historical and exegetical information, the per-
spective of the book is one of the history of the impact of Biblical texts: How the Old Testament is 
seen in the New and in Jewish and Christian tradition — and gives even some glimpses into the 
Quranic. Particular attention is paid to the reception in art, literature, music and movies. The aim 
is at understanding the Bible as the fundamental textbook of our western culture.

 
auch erhältlich als

Achim Müller
Theologische Bibelkunde

ca  272 Seiten | 14 x 21 cm 
18 Abb  | Paperback
EUR 28,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06640-7
WGS 2542
erscheint Oktober 2020
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 Bereits erschienen

Wolfgang Kraus  
Martin Rösel (Hrsg )
Update-Exegese 2.2
Grundfragen gegenwär-
tiger Bibelwissenschaft

368 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
EUR 34,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06085-6
WGS 2542

 
auch erhältlich als



8

B I BELW ISSENSCH A F T

 

Veröffentlichungen der 
Wissenschaftlichen Gesellschaft für 
Theologie (VWGTh) | 63

ca  208 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 58,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06656-8
WGS 2542
erscheint Juni 2020

Perfektibilität, ab dem 18. Jahrhundert in Philosophie 
und Pädagogik konzeptionell und nicht allein auf Indi-
viduen angewandt, prägt schon in der Vormoderne das 
Denken zu Mensch und Gott. Mit den Fragen und Pro-
blemen der Perfektion und Perfektibilität stehen tradi-
tions- und religionsgeschichtliche Konzeptionen und 
zugleich fundamentale theologische Fragen nach der 
Unterscheidung zwischen dem Vermögen Gottes und 
dem des Menschen, nach Integrität und Schuld sowie 
nach geschöpflichem Diesseits und vollkommenem 
Jenseits zur Debatte. Der Band geht einer Auswahl von 
Fragen in verschiedenen Literaturbereichen des Alten 
Testaments nach. 

[Perfection and Perfectibility in Old Testament 
Literature]
In the 18th century perfectibility became a concept in philosophy 
and pedagogy and has been applied not alone to individuals but 
also on societies. Already in pre-modernist times perfection and 
perfectibility shaped thinking about human and God. With these 
questions and problems that arise with perfection and perfectibil-
ity thinking tradition- and religion-history, conceptions are in 
question. Also fundamental theological questions have to be an-
swered new: the distinction between God and human, integrity 
and sin as well as the creaturely world and perfect hereafter. The 
volume explores a selection of these questions in various literature 
areas of the Old Testament.

 
auch erhältlich als

Die Literatur des Hohen Mittelalters erlebt in Europa 
eine Blütezeit der Bibelprosa. Im Osten findet sie ihren 
bedeutendsten Ausdruck in der so genannten »Paleja«, 
einer Anthologie biblischer Erzähltexte von der Welt-
schöpfung bis zu König Salomo. Diese Sammlung, die in 
unterschiedlichen Typen und Redaktionen vorliegt, wird 
später fortgeschrieben und wächst in das chronographi-
sche Genre hinüber. Ganz ähnlich verläuft die Entwick-
lung im Westen, wo der Typus der »Volks-« oder »Histori-
enbibel« entsteht, der eine große Affinität zu den 
gereimten und illustrierten Weltchroniken aufweist.

Diesem Phänomen ist der vorliegende Sammelband ge-
widmet, der auf eine Greifswalder Fachtagung im Sep-
tember 2017 zurückgeht. In 17 Beiträgen beleuchtet er 
einzelne Aspekte und Beispiele aus dem Bereich der 
Paleja-Literatur, die zugleich in den großen Zusam-
menhang europäischen Historienbibeln eingeordnet 
werden.

Mit Beiträgen von William Adler, Christfried Böttrich, Jan Doch-
horn, Igor Dorfmann-Lazarev, Dieter Fahl, Sabine Fahl, Emma-
nouela Grypeou, Caroline Macé, Martin Meiser, Johannes Nie-
hoff-Panagiotidis, Alen Novalija, Paolo Odorico, Julian Petkov, 
Martin Rösel, Tatjana Rudi, Tetjana Vilkul, Tat’jana Vladimirovna 
Anisimova, Evgenij E  Vodolazki 

[From History Bible to World Chronicle. Studies  
in the Paleya Literature]
Medieval times were a golden age for biblical fiction in Europe. In 
the East, it took the form of the so-called »Paleya«, an anthology of 
biblical narrations from creation up to King Solomon. This collec-
tion, which exists in different forms and redactions, was later ex-
panded and shifted into the chronographic genre. The develop-
ment in the West was very similar, producing »Peoples’ Bibles« or 
»History Bibles« which, for their part, evidenced a great affinity to 
illustrated or rhyming chronicles.

The present volume ist devoted to this phenomen of »History Bi-
bles«, referring back to an international symposium in Greifswald 
in September 2017. Its 17 contributions examine different aspects 
of the Paleya literature in order to situate them in the wider con-
text of European »History Bibles«.

Greifswalder Theologische 
Forschungen (GThF) | 31

ca  408 Seiten | 15,5 x 23 cm
Hardcover
ca  EUR 98,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06607-0
WGS 1542
erscheint Juli 2020

Christfried Böttrich | Dieter Fahl | Sabine Fahl (Hrsg )
Von der Historienbibel zur Weltchronik
Studien zur Paleja-Literatur

Jürgen van Oorschot | Andreas Wagner (Hrsg )
Perfektion und Perfektibilität  
in den Literaturen des Alten Testaments



B I BELW ISSENSCH A F T

9

  

432 Seiten | 15,5 x 23 cm
Hardcover
EUR 94,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06590-5
WGS 2542
erscheint Juli 2020

5 , erw  Auflage
ca  600 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 29,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06698-8
WGS 2926
erscheint Oktober 2020

Lena Seehausen | Paulus Enke | Jens Herzer (Hrsg.)
Religion als Imagination

Alexander Deeg | Andreas Schüle
Die neuen alttestamentlichen Perikopentexte
Exegetische und homiletisch-liturgische Zugänge

Anlässlich des 60. Geburtstages von Marco Frensch-
kowski, Professor für Neues Testament an der Theolo-
gischen Fakultät der Universität Leipzig, entstand die 
Festschrift Religion als Imagination. Namhafte Auto-
rinnen und Autoren aus unterschiedlichen Fachrich-
tungen und Spezialgebieten bringen unter diesem 
Titel ihre akademische Verbundenheit mit dem Geehr-
ten und seiner Forschung zum Ausdruck. Das Ergeb-
nis dokumentiert eine durchaus ungewöhnliche Ver-
knüpfung von Theologie und Exegese, Magie und 
Glauben, Literatur und Phantastik und führt die Lese-
rinnen und Leser von der Antike bis in die Gegenwart. 
Die Festschrift spiegelt damit das überaus komplexe 
und vielseitige Interesse von Marco Frenschkowski 
auf ganz besondere Weise wider und dürfte auch für 
gegenwärtige Diskussionen zum Zusammenspiel von 
unterschiedlichen Disziplinen inspirierend sein.

Mit Beiträgen von Claudia Bath, Angelika Berlejung, Robert N  
Bloch, Hans Richard Brittnacher, Alexander Deeg, Uwe Durst, Jo-
hannes Dillinger, Paulus Enke, Klaus Fitschen, Jens Herzer, Chri-
stian Hornung, Naghmeh Jahan, Michael Labahn, Markus May, 
Martin Meiser, Tobias Nicklas, Lena Seehausen, Michael Siefener, 
Christa Tuczay, Manuel Vogel, Peter Wick und Peter Zimmerling 

[Religion as Imagination]
On the occasion of the 60th birthday of Marco Frenschkowski, Pro-
fessor of New Testament Studies at the Faculty of Theology of the 
University of Leipzig, the Festschrift Religion as Imagination was 
launched. Under this title, renowned authors from various disci-
plines and special fields express their academic connection with 
the honoured and his research. The result documents a rather unu-
sual combination of theology and exegesis, magic and faith, litera-
ture and fantasy, and leads the reader from antiquity to the pre-
sent. The Festschrift thus reflects Marco Frenschkowski’s 
extremely complex and multifaceted interest in a very special way 
and should also be an inspiration for current discussions on the 
interaction of different disciplines.

Mit dem Kirchenjahr 2018/19 trat eine neue Perikopen-
ordnung in Kraft, die über siebzig neue alttestamentli-
che Predigttexte vorsieht. Mit diesen macht der Band 
vertraut. Jede Perikope wird exegetisch kommentiert 
und liturgisch-homiletisch in den Kontext des betref-
fenden Propriums eingebettet. Dabei werden auch Fra-
gen behandelt, die immer schon die Predigt alttesta-
mentlicher Texte begleitet haben: Was bedeutet es 
exegetisch, theologisch und homiletisch, dass diese 
Texte nicht unter dem Eindruck des Christusereignis-
ses verfasst wurden? Macht es einen Unterschied, ob 
man über einen neu- oder alttestamentlichen Text pre-
digt? Und welche Bedeutung hat, dass dieselben Texte 
zum christlichen und jüdischen Kanon gehören?

Die erweiterte Neuauflage enthält nun auch die 16 
neuen alttestamentlichen Texte, die den sogenannten 
»Weiteren Fest- und Gedenktagen« der Perikopenord-
nung – wie Reformationsfest, Johannis- und Michaelis-
tag, Martins- und Nikolaustag, dem Tag des Gedenkens 
an die Novemberpogrome und an die Opfer des Natio-
nalsozialismus – zugeordnet sind.

[The New Old Testament Pericope Texts]
With the church year 2018/19, a new pericope order came into 
force, providing for just over seventy new Old Testament sermon 
texts. The volume familiarizes the reader with these texts. Each 
pericope is commented on exegetically and embedded liturgically-
homiletically in the context of the respective proper. Also ques-
tions which have always accompanied the preaching of Old Testa-
ment texts are dealt with: What does it mean exegetically, 
theologically and homiletically that these texts were not written 
under the influence of the Christ event? Does it make a difference 
whether one preaches about a New or Old Testament text? And 
what does it mean that the same texts are part of both, the Chris-
tian and the Jewish canon?
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ca  304 Seiten | 12 x 19 cm
Hardcover | Fadenheftung
ca  EUR 28,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03111-5
WGS 1542
erscheint September 2020

Mit dem Brief des Paulus an die Römer hat sich Me-
lanchthon sein Leben lang beschäftigt. Eine Einlei-
tung zu einer Vorlesung stammt bereits aus dem Jahr 
1519. Ihr folgten 1520 eine lateinische Textausgabe 
mit theologischer Einleitung sowie eine Rede über die 
Lehre des Paulus. 1522 erschien Melanchthons erster 
Römerbriefkommentar mit Luthers Vorrede in Nürn-
berg. Dieser hatte das Manuskript ohne Wissen und 
sehr zum Unwillen des Autors heimlich in den Druck 
gegeben. Melanchthons frühe Römerbriefauslegung, 
die erstmals in moderner deutscher Übersetzung prä-
sentiert wird, belegt seine enge theologische Verbin-
dung mit Luther und gehört unmittelbar zur Entste-
hungsgeschichte seiner Loci communes theologici von 
1521. Zwei weitere Arbeiten von 1529 und 1532 zeigen 
Kontinuität und Weiterentwicklung von Melanch-
thons rhetorischer Auslegungspraxis.

[Melanchthon German V. Melanchthon’s Early Interpreta-
tions of the Letter to the Romans]
Melanchthon spent his entire life preoccupied with Paul’s Letter to 
the Romans. An introduction to a lecture dates as far back as 1519, 
followed in 1520 by a Latin text edition with a theological intro-
duction and a speech on Paul’s teachings. In 1522, Melanchthon’s 
first commentary on the letter to the Romans with Luther’s preface 
appeared in Nuremberg. The latter had secretly passed the manu-
script on to the press without the author’s knowledge and much to 
his displeasure. Melanchthon’s early interpretation of the Letter 
to the Romans, which is presented for the first time in a modern 
German translation, proves his close theological connection with 
Luther and directly belongs to the genesis of his Loci communes 
theologici of 1521. Two further works from 1529 and 1532 show the 
continuity and further development of Melanchthon’s rhetorical 
interpretation practice.

 
auch erhältlich als

Fast seine gesamte Wittenberger Tätigkeit hindurch 
hielt Melanchthon sonntags Vorlesungen insbesondere 
für ausländische Studenten, die dem deutschen Gottes-
dienst nicht folgen konnten. Bei seinen Erklärungen des 
Bibeltextes schöpfte er aus der Fülle seines theologi-
schen, historischen, naturkundlichen etc. Wissens. Drei 
dieser Sonntagsvorlesungen werden exemplarisch über-
setzt und kommentiert. In seine Vorlesungen streute 
Melanchthon viele Anekdoten aus Antike und Literatur 
und aus Begegnungen etwa mit Dürer, Luther, Kurfürst 
Friedrich d. Weisen ein. Sie wurden von Studenten auf-
geschrieben und sind meist nur handschriftlich überlie-
fert. Diese Anekdoten und Geschichten, als »Dicta Me-
lanthonis« bezeichnet, werden hier erstmals in 
Übersetzung samt Kommentar vorgestellt. Sie zeigen 
eine fast völlig unbekannte Seite Melanchthons: den gro-
ßen Geschichtenerzähler.

[Sunday Lectures and Anecdotes]
During almost all of his time in Wittenberg, Melanchthon gave lec-
tures on Sundays, especially for foreign students who could not 
understand the German service. For his explanations of the Bible 
text he drew from his profound theological, historical and biologi-
cal knowledge. By way of example, the volume contains transla-
tions of three of these Sunday lectures, including comments. Mel-
anchthon sprinkled his lectures with various anecdotes from the 
ancient world, from literature and from encounters with Dürer, Lu-
ther, and Elector Frederick the Wise. They were written down by 
students and have mostly only been handed down in handwriting. 
These anecdotes and stories, known as »Dicta Melanthonis«, are 
presented here for the first time in translation and with commen-
tary. They show an almost completely unknown side of Melanch-
thon: the one of a great storyteller.

ca  304 Seiten | 12 x 19 cm
Hardcover | Fadenheftung
ca  EUR 28,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06700-8
WGS 1542
erscheint September 2020

Philipp Melanchthon
Melanchthon deutsch VI
Sonntagsvorlesungen und Anekdoten
Herausgegeben von Stefan Rhein, Gottfried Naumann  
und Matthias Dall‘Asta

Philipp Melanchthon
Melanchthon deutsch V
Melanchthons frühe Römerbriefauslegungen
Herausgegeben von Michael Beyer und Armin Kohnle
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Der Band 2 der zweisprachigen Ausgabe der »Loci praecipui theologici« von 
1559 bringt nun auf 518 Seiten die zweite Hälfte von Melanchthons Hauptwerk. 
Ediert werden so wichtige Lehrstücke wie die Lehre von der Kirche, von den 
Sakramenten und von der Prädestination, mit denen der späte Melanchthon 
Position innerhalb der reformatorischen Debatten bezieht. Wichtig ist zudem 
auch seine Trostlehre »De calamitatibus et de cruce et de veris consolationi-
bus«, welche die Frömmigkeit des Luthertums nachhaltig prägen sollte. Der 
Band wird abgeschlossen mit Registern für Bibelstellen, Begriffe, Nichtbibli-
sche Namen, sowie Orts-, Völker- und Gruppennamen, welche sowohl die Ein-
träge für Bd.1 als auch für Bd.2 enthalten.

[Loci praecipui theologici nunc denuo cura et diligentia ]
Volume 2 of the bilingual edition of the »Loci praecipui theologici« of 1559 now contains on 518 
pages the second half of Melanchthon’s major work. It includes such important doctrinal pieces 
as the Doctrine of the Church, of the Sacraments and of Predestination, with which the late Mel-
anchthon took a position within the Reformation debates. Also important is his teaching on con-
solation, »De calamitatibus et de cruce et de veris consolationibus«, which was to have a lasting 
influence on the piety of Lutheranism. The volume is concluded with indexes for biblical pas-
sages, terminology, non-biblical names, as well as place, people and group names, which con-
tain the entries for both Volume 1 and Volume 2.

Philipp Melanchthon
Loci praecipui theologici nunc  
denuo cura et diligentia 
Summa recogniti multisque in locis  
copiose illustrati 1559
Hrsg  und übersetzt von Peter Litwan und 
Sven Grosse

Lateinisch-Deutsch | Band 2

ca  576 Seiten | 14 x 21 cm
Hardcover 
ca  EUR 78,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06620-9
WGS 1542
erscheint Juli 2020

 Bereits erschienen

Philipp Melanchthon 
Loci praecipui theo-
logici nunc denuo 
cura et diligentia
Summa recogniti 
multisque in locis 
copiose illustrati 1559
Hrsg  und übersetzt von 
Peter Litwan und Sven 
Grosse

Lateinisch – Deutsch | Band 1

2018 | 576 Seiten
14 x 21 cm
Hardcover
EUR 68,00 [D] 
ISBN 978-3-374-05296-7
WGS 1542

Bei Gesamtbezug der Bände 1 und 2  
Preis: EUR 130,00 [D] 
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Oliver Arnhold
»Entjudung« von Theologie  
und Kirche
Das Eisenacher »Institut zur Erfor-
schung und Beseitigung des jüdischen 
Einflusses auf das deutsche kirchliche 
Leben« 1939–1945

Christentum und Zeitgeschichte (CuZ) | 6

ca  200 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
ca  EUR 18,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06622-3
WGS 2542
erscheint November 2020

Am 6. Mai 1939 wurde mit einem Festakt auf der Wartburg in Eisenach 
das »Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses 
auf das deutsche kirchliche Leben« auf der Grundlage einer Entschlie-
ßung von elf evangelischen Landeskirchen gegründet. Das Institut 
war eng mit der Ideologie und Organisation der aus Thüringen stam-
menden »Kirchenbewegung Deutsche Christen« verbunden. Ziel dieser 
kirchenpolitischen Bewegung war es, den christlichen Glauben und die 
Institution der Kirche den Vorgaben der nationalsozialistischen Weltan-
schauung anzupassen. Die »Forschungsarbeiten« des kirchlichen »Entju-
dungsinstituts« dienten dazu, die Ausgrenzungs- und Verfolgungspolitik 
der nationalsozialistischen Machthaber gegenüber den Juden zu unter-
stützen und den Antisemitismus als Grundpfeiler der nationalsozialisti-
schen Rasseideologie zu legitimieren, die evangelische Kirche von allen 
vorgeblich jüdischen Einflüssen zu reinigen.

[»De-Jewification« of Theology and Church. The Eisenach »Institute for the 
Research and Elimination of Jewish Influence on German Church Life« 1939-
1945]
On 6 May 1939, at a ceremony at the Wartburg Castle in Eisenach, the »Institute for the 
Research and Elimination of Jewish Influence on German Church Life« was founded on 
the basis of a resolution passed by eleven Protestant regional churches. The Institute was 
closely connected with the ideology and organization of the »Church Movement German 
Christians«, which originated in Thuringia. The aim of this church political movement 
was to adapt the Christian faith and the institution of the church to the guidelines of 
the National Socialist world view. The »research work« of the ecclesiastical »Institute for 
De-Jewification« served to support the exclusion and persecution policy of the National 
Socialist rulers towards the Jews and to legitimize anti-Semitism as the cornerstone of 
the National Socialist racial ideology and to purify the Protestant Church from all alleged 
Jewish influences.

Andreas Osiander 
Ob es wahr und 
glaublich sei ...
Eine Widerlegung der 
judenfeindlichen Ritual-
mordbeschuldigung
Hrsg  von Matthias  
Morgenstern und  
Annie Noblesse-Rocher

Studien zu Kirche und Israel.  
Kleine Reihe (SKI.KR) | 2

2018 | 128 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
EUR 18,00 [D] 
ISBN 978-3-374-05661-3
WGS 2542

 Bereits erschienen
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Die Geschichte von Kirche und Christentum seit dem Ende des Ersten Welt-
krieges rückt als Kirchliche Zeitgeschichte immer mehr in den Fokus des aka-
demischen und öffentlichen Geschichtsinteresses. Im Rahmen einer in vier 
Bänden konzipierten handbuchartigen Gesamtdarstellung der Kirchlichen 
Zeitgeschichte bietet dieser zweite Band in zehn Kapiteln (u. a. Politik, Theo-
logie, Bildung, Kultur, Diakonie, Judentum) einen Überblick über die vielfäl-
tige und spannungsvolle Beziehung des Protestantismus zum nationalsozia-
listischen Staat. 

Das von fachwissenschaftlichen Expertinnen und Experten anschaulich ver-
fasste Buch bietet eine profunde historische Grundlage und eröffnet Perspek-
tiven für das kirchenhistorische Verstehen des gesamten 20. Jahrhunderts.

Der zweite Band fokussiert das ambivalente und vielfältige Verhältnis der  
evangelischen Kirche zum nationalsozialistischen Staat in seinem wechselvol-
len Verlauf. 

[Contemporary Church History_evangelical
Volume 2: Protestantism and National Socialism (1933-1945)]
The history of the Church and Christianity since the end of the First World War is increasingly 
moving into the focus of academic and public historical interest. Within the framework of a 
four-volume, handbook-like overall presentation of contemporary ecclesiastical history, this 
second volume offers an overview of the diverse and strained relationship between Protestant-
ism and the National Socialist state in ten chapters (including politics, theology, education, cul-
ture, diaconia and Judaism). 

The book, which has been vividly written by academic experts, offers a profound historical 
basis and opens up perspectives for understanding church history throughout the entire 20th 
century.
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Kirchliche Zeitgeschichte_evangelisch
Band 2: Protestantismus und  
Nationalsozialismus (1933–1945)
Hrsg  von Siegfried Hermle  
und Harry Oelke

Christentum und Zeitgeschichte (CuZ) | 7

ca  264 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
ca  EUR 20,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06662-9
WGS 2542
erscheint November 2020

 Bereits erschienen

Kirchliche Zeitge-
schichte_evangelisch
Band 1: Protestantismus 
und Weimarer Republik 
(1918–1932)
Hrsg  von Siegfried 
Hermle  
und Harry Oelke

Christentum und Zeitgeschichte (CuZ) | 5

264 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
EUR 20,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06262-1
WGS 2542
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Leucorea-Studien zur Geschichte 
der Reformation und der Luthe-
rischen Orthodoxie (LStRLO) | 38

ca  1080 Seiten | 15,5 x 23 cm 
12 s/w Abb 
Hardcover | Fadenheftung
ca  EUR 198,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06672-8
WGS 2542
erscheint September 2020

Leucorea-Studien zur 
Geschichte der Reformation 
und der Lutherischen 
Orthodoxie (LStRLO) | 39

ca  800 Seiten | 15,5 x 23 cm
Hardcover | Fadenheftung
ca  EUR 88,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06684-1
WGS 2542
erscheint Februar 2021

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts präsentierte 
die Universität Wittenberg ihre sogenannten »Scripta 
publice proposita« der gelehrten Öffentlichkeit regel-
mäßig in gedruckten Sammelbänden. Anschaulich do-
kumentieren diese ursprünglich am »Schwarzen Brett« 
der Universität veröffentlichten Bekanntmachungen 
Lehrangebot, humanistisch-reformatorische Grundan-
liegen, Totengedenken, studentische Alltagskultur und 
Gelehrtenkommunikation an der Leucorea in der reifen 
Phase der Reformation. Da Philipp Melanchthon das 
Genre wie kein anderer geprägt hatte, setze nach sei-
nem Tod in diesen offiziellen Verlautbarungen eine in-
tensive Melanchthon-Memoria ein, die ihn als Leitfigur 
der Wittenberger Universität und Reformation expo-
nierte und gegen Anfeindungen verteidigte. 

Die umfangreichen Kataloge der Arbeit erschließen das 
mehrbändige Textkorpus der Wittenberger »Scripta pu-
blice proposita« erstmals systematisch und verzeich-
nen darüber hinaus einen Fundus weiterer Bekanntma-
chungen aus gedruckter und handschriftlicher Über- 
lieferung.

[The Wittenberg »Scripta publice proposita« (1540–1569). 
University Announcements in Melanchthon’s Milieu]
In the second half of the 16th century the University of Wittenberg 
regularly published its so-called Scripta publice proposita in 
printed volumes. These announcements, originally published on 
the university’s bulletin board, document curricular offerings, hu-
manistic-reformational concerns, notices of the deaths of members 
of the university, the daily life of students and scholarly communi-
cation at the Leucorea during the mature phase of the Reformation. 
After the death of Philipp Melanchthon, who like no other shaped 
and distributed the genre to a wider public, an intense effort to 
keep Melanchthon’s memory alive took form in the official an-
nouncements, which highlighted him as a leading figure of Witten-
berg University and the Reformation and defended him against 
hostile attacks. 

The extensive catalogues index the multi-volume text corpus of the 
Wittenberg Scripta publice proposita for the first time and also re-
cord further related announcements from printed and handwrit-
ten sources.

Christiane Domtera-Schleichardt
Die Wittenberger »Scripta publice proposita« (1540–1569)
Universitätsbekanntmachungen im Umfeld 
des späten Melanchthon

Daniel Bohnert | Markus Wriedt
Theologiae Alumni Vitebergenses (TAV)
Die graduierten Absolventen der Wittenberger  
Theologischen Fakultät (1502–1648)

14

Die Universität Wittenberg (Leucorea) war bis weit in 
das 17. Jahrhundert hinein für die Durchsetzung der 
Reformation prägend. Sie verfügte durchgängig über 
hohe Immatrikulationsfrequenzen. Dabei trug die Uni-
versität wesentlich zur Ausbildung einflussreicher pro-
testantischer Eliten bei. Gleichwohl fehlen noch immer 
valide personengeschichtliche Grundlagen, um die in 
Wittenberg initiierten, europaweiten Prozesse von Wis-
sensdistribution und -diffusion konkret nachzeichnen 
und abbilden zu können. Mit dem vorliegenden Band 
werden erstmals sämtliche an der Wittenberger Theolo-
gischen Fakultät graduierten Absolventen von der Uni-
versitätsgründung (1502) bis zum Ende des Dreißigjäh-
rigen Krieges (1648) erfasst und in ihrer Wirkung im 
Alten Reich und darüber hinaus vorgestellt. Zudem bie-
tet das Werk eine Untersuchung ausgewählter nach 
dem Ende des Wittenberger Studiums entstandener 
Werke.

[Theologiae Alumni Vitebergenses. The Graduates of 
the Wittenberg Faculty of Theology]
From its beginning in 1502 up to the mid-17th century the Univer-
sity of Wittenberg (Leucorea) was a major influence in promoting 
the Reformation throughout Europe. A large group of prominent 
societal elites matriculated at Wittenberg. These volumes amass 
all the graduates of the Faculty of Theology between 1502 and 
1648 and list their respective writings. Accordingly, the study al-
lows for a detailed historical reconstruction of the educated elites 
of this institution, in regards to both the quantity and quality of 
their scholarship. 

Additionally, further insight is gained into the broader dissemina-
tion of Wittenberg’s theology of the Reformation within continen-
tal Europe.
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Diese Aufsatzsammlung zu Ehren des Historikers und Theologen Wolfram 
Kinzig widmet sich der Kirchengeschichte. Überlegungen zu dieser Disziplin 
betreffen einerseits die komplexe Beziehung von Theologie und Geschichte, 
welche die Fragen nach dem Verhältnis von Offenbarung und Geschichte, 
»kirchlicher« und »profaner« Historiographie sowie die Frage nach dem Stel-
lenwert der Kirchengeschichte innerhalb der Theologie umfasst. Andererseits 
schließen Überlegungen zur Kirchengeschichte die Auseinandersetzung mit 
gegenwärtigen Herausforderungen für dieses Fach mit ein. Die Autorinnen 
und Autoren des Bandes sind den aufgeworfenen Fragen jeweils aus der Per-
spektive ihres Fachbereiches nachgegangen und bereichern auf diese Weise 
nicht nur die Forschung an der Schnittstelle von Theologie und Geschichte, 
sondern auch die Diskussion um das Proprium der Kirchengeschichte. 

Mit Beiträgen von John Barton, Mark Chapman, Sebastian Grätz, Claudia Kampmann, Martin 
Kessler, Christoph Markschies, Michael Meyer-Blanck, Gerlinde Huber-Rebenich, Volker Lep-
pin, Brownen Neil, Stefan Rebenich, Christoph Riedweg, Michael Roth, Adolf Martin Ritter, 
Jochen Schmidt, Matthias Schmoeckel, Susanne Talabardon, Markus Vinzent, Ulrich Volp, 
Julia Winnebeck, Johannes Zachhuber, Moshe Zimmermann 

[Church History. Is it Part of History or Part of Theology?]
This volume in honour of the historian and theologian Wolfram Kinzig deals with »Church His-
tory«. Deliberations on this subject concern the complex relationship between theology and his-
tory, namely the connection between revelation and history, the difference between »ecclesiasti-
cal« and »secular« historiographies, and the question of the relevance of Church History to 
theology. Furthermore, considerations of Church History include discussions on contemporary 
challenges and opportunities for the subject within the academe. The authors of this volume 
have each considered the aspect of Church History most relevant to their own research and/or 
discipline and thus further both, research at the interface of history and theology, and debate 
on the peculiarity of Church History.

Kirchengeschichte
Historisches Spezialgebiet und/oder 
theologische Disziplin
Hrsg  von Claudia Kampmann, Ulrich Volp, 
Martin Wallraff und Julia Winnebeck 

Theologie – Kultur – Hermeneutik (TKH) | 28

472 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
EUR 88,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06327-7
WGS 2542
erscheint Juni 2020

 Bereits erschienen

Wolfram Kinzig | Julia 
Winnebeck (Hrsg /Eds )
Glaube und Theologie / 
Faith and Theology
Reformatorische Grund-
einsichten in der ökume-
nischen Dis kus sion /  
Basic Insights of the Re-
formation in Ecumenical 
Debate

Veröffentlichungen der Wissenschaftli-
chen Gesellschaft für Theologie 
(VWGTh) | 54 

388 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
EUR 54,00 [D] 
ISBN 978-3-374-05806-8
WGS 2542
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248 Seiten | 14,8 x 21 cm
Paperback
EUR 30,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06692-6
WGS 2542
erscheint Mai 2020

ca  224 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 48,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06665-0
WGS 2542
erscheint Juni 2020

Erinnern und Vergessen sind zwei Grundvollzüge der 
Identitätsbildung und daher sowohl für die Geschichts-
schreibung als auch für die Theologie kennzeichnend. 
Die vorliegenden, theologischen und historischen Es-
says nähern sich dem Thema aus ganz unterschiedli-
chen Perspektiven und unter Bezugnahme auf Quel-
lentexte aus verschiedenen Jahrhunderten. Damit 
werden die beiden Grundvollzüge nicht nur konkreti-
siert, sondern auch aufgezeigt, in welchem Bezie-
hungsgeflecht sie von Bedeutung sind. Hinter den Es-
says steht letztlich die Frage, die sich jede(r) stellen 
muss, nämlich was und wie etwas erinnert oder ver-
gessen werden soll.

Mit Beiträgen von Rick Benjamins, Rein Brouwer, Theo Boer, Erik 
A  De Boer, Christoph Burger, Mathilde van Dijk, Ulrich Fentz-
loff, Joep de Hart, Pieter B  Hartog, Dineke (Alberdina) Houtman, 
Andrew J  M  Irving, Klaas-Willem de Jong, Gert van Klinken, 
Christopher König, Marjo Korpel, Frits de Lange, Fred van Lie-
burg, Markus Matthias, Erica Meijers, Annette Merz, Leo Mietus, 
Gerrit Neven, Martin Ohst, Theo Pleizier, Rinse Reeling Brouwer, 
Henk de Roest, Riemer Roukema, Paul Sanders, Edward van ’t 
Slot, Jacob van Sluis, Gé Speelman, Klaas Spronk, Lieve Teugels, 
Pieter Vos und Maarten Wisse 

[Remembering and Forgetting – Erinnern und Vergessen. 
Essays over two constituents of theological existence]
Remembering and forgetting are two constituents of identity 
formation and are therefore characteristic of both historiography 
and theology. Starting from source texts from different centu-
ries, the theological and historical essays in this volume approach 
this topic from various perspectives. This demonstrates how 
remembering and forgetting work out in practice and how these 
concepts are interrelated. Basically the essays are triggered by 
the question that everyone has to face, namely what should be 
remembered or forgotten, and in which ways.

Markus Matthias | Riemer Roukema | Gert van Klinken (Hrsg )
Erinnern und Vergessen – Remembering and Forgetting
Essays über zwei theologische Grundvollzüge

Dorothea Wendebourg (Hrsg )
Jahrbuch für Schlesische Kirchengeschichte
97/98 (2018/2019)

Der Band enthält, neben einem Aufsatz über die Ge-
schichte der Breslauer evangelisch-theologischen Fa-
kultät (Simon Gerber), Beiträge zu zwei Themenkom-
plexen: Zum einen geht es um den Kirchenbau als 
Mittel der Kirchenpolitik Preußens, zu dem ja auch 
Schlesien gehörte, im 19. Jahrhundert, so um die Kirch-
baukonzepte Eisenacher Regulativ (Piotr Birecki) und 
Wiesbadener Programm (Christian Brennecke) und 
um Beispiele evangelischer Altarbildkunst (Christian 
Scholl). Zum anderen wird der Beitrag Schlesiens zum 
evangelischen Gesangbuch unter theologischen, litera-
turgeschichtlichen und musikhistorischen Gesichts-
punkten exemplarisch beleuchtet; dazu werden nach 
einem Überblick zur Geschichte des Schlesischen Ge-
sangbuches (Jonas Milde) die Dichter Johann Heer-
mann (Hans-Otto Korth), Angelus Silesius (Christian 
Möller) und Benjamin Schmolck (Georg Braungart) 
sowie Georg Philipp Telemann und Johann Theodor 
Römhildt als Komponisten von Kantaten auf Texte 
Schmolcks vorgestellt (Marc Roderich Pfau) behandelt.

[Jearbook of Silesian Church History]
The articles of this volume mainly deal with two topics. One is 
churchbuilding as a means of church politics of the Prussian 
state, of which Silesia was a part, during the 19th century – the 
architectural ideas of the Eisenacher Regulativ (Piotr Birecki) and 
the Wiesbadener Programm (Christian Brennecke) as well as exa-
mples of Prussian altar painting (Christian Scholl) are discussed. 
The second topic is the contribution of Silesia to the development 
of the German evangelical hymn book in theological, literary, 
and musicological perspectives – after a general overview of the 
history of the Silesian evangelical hymn book (Jonas Milde) the 
poets Johann Heermann (Hans-Otto Korth), Angelus Silesius 
(Christian Möller), and Benjamin Schmolck (Georg Braungart) 
are presented as well as the composers Georg Philipp Telemann 
and Johann Theodor Römhildt who wrote cantatas on texts by 
Schmolck (Marc Roderich Pfau). Furthermore the volume entails 
an article on the history of the evangelical-theological faculty of 
Breslau (Simon Gerber).
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Eine sehbehinderte Frau, die ihre Hände zum Beten faltet – so präsentiert der 
Hofmaler Isaak Lieffkopf die zum württembergischen Pietismus zählende 
Stuttgarter Juristentochter Beata Sturm (1682– 1730). Und ihr Biograph Georg 
Conrad Rieger (1687‒1743) gibt mit seiner Titelformulierung, in der er die Frau 
mit der aus dem Neuen Testament bekannten Tabea oder Tabita (Apg 9) ver-
gleicht, zu erkennen, wer sie eigentlich war: eine Jüngerin Jesu, die viele gute 
Werke tat und an der die Krankheit und Tod besiegende Macht Gottes sichtbar 
wurde.

Am liebsten wäre sie »Prediger« geworden, bekannte Beata Sturm ihrem Seel-
sorger Rieger. Gleich nach ihrem Tod begann er ihre Biographie zu schreiben. 
In Württemberg wurde »Jungfer Sturmin« nach ihrem Tod wie eine Heilige 
verehrt, und Rieger bemüht sich in seiner auf persönlichen Kenntnissen beru-
henden Biographie, ihr Leben und Wirken so zu schildern, dass sie möglichst 
vielen zum Vorbild werden konnte. Sein Buch ist ein Beispiel evangelischer 
Hagiographie und gibt zeitgenössische Einblicke in die Frömmigkeits- und  
Lebenspraxis des frühen 18. Jahrhunderts.

[The Württembergian Tabea. Biography of the exemplary Pietist Beata Sturm 
(1682–1730)]
A woman, weak of vision, folding her hands in prayer – this is how the court painter Isaak Lieff-
kopf depicted the pietist Beata Sturm (1682–1730) from Stuttgart. In the title of his book her 
biographer Georg Conrad Rieger (1687–1743) compares her to the woman Tabitha (Acts 9) from 
the New Testament, thus indicating who she actually was: a disciple of Jesus, who did much 
good, gave many alms and in whom God’s power over illness and death was demonstrated. 

Beata Sturm confessed to Rieger, her pastoral counsellor, that she would have preferred to become 
a »preacher«. Shortly after her death, Rieger started to write her biography. In Württemberg, 
»maid Sturmin« was worshipped like a saint after her death. Similarly, in his biography that con-
tains personal knowledge of Beata Sturm, Rieger aims to depict her life and work in a way that she 
could become a role model for many. His book is an example of a Protestant hagiography, but also 
includes contemporal insights into the practice of piety in the life in the early 18th century. 
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Georg Conrad Rieger
Die württembergische Tabea 
Lebensbeschreibung der exemplarischen 
Pietistin Beata Sturm (1682–1730)
Herausgegeben von Martin H  Jung

Edition Pietismustexte (EPT) | 14

ca  256 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
ca  EUR 30,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06677-3
WGS 2542
erscheint Oktober 2020

 Bereits erschienen

Philipp Jacob Spener  
Nicht von dieser Welt?
Positionen eines 
Pietisten 
Hrsg  von Markus 
Matthias

Edition Pietismustexte (EPT) | 13

272 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
EUR 20,00 [D] 
ISBN 978-3-374-05798-6
WGS 2542
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ca  456 Seiten | 15,5 x 23 cm 
mit farb  Abb 
Hardcover | Fadenheftung
ca  EUR 78,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06610-0
WGS 2542
erscheint Juli 2020

ca  236 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
EUR 29,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06634-6
WGS 2542
erscheint September 2020

»What Does Theology Do, Actually? Observing Theo-
logy and the Transcultural« is to be the first in a series 
of 5 books, each presented under the same question – 
»What Does Theology Do, Actually?«, with vols. 2–5 fo-
cusing on one of the theological subdisciplines. This 
first volume proceeds from the observation of a need 
for a highly inflected »trans-cultural«, and not simply 
»inter-cultural«, set of perspectives in theological work 
and training.

The revolution brought about across the humanities 
disciplines through globalization and the recognition 
of »multiple modernities« has introduced a diversity of 
overlapping cultural content and multiple cultural and 
religious belongings not only into academic work in 
the humanities and social sciences, but into the Chris-
tian churches as well. 

[Was treibt Theologie aktuell? Beobachtungen zur 
Systematischen Theologie und dem Transkulturellen]
»Was treibt Theologie aktuell? Beobachtungen zur Systematischen 
Theologie und dem Transkulturellen« soll das erste in einer Reihe 
von fünf Büchern sein, welche alle unter der Titelfrage präsentiert 
werden, wobei sich die Bände 2 bis 5 auf jeweils andere theologis-
che Disziplinen konzentrieren.

Dieser erste Band geht von der Beobachtung aus, dass nicht nur 
interkulturelle, sondern auch  transkulturelle Perspektiven in der 
theologischen Arbeit und Lehre notwendig sind. Die Revolution, 
welche den Geisteswissenschaften durch die Globalisierung und 
die Erkenntnis »multipler Modernitäten« gebracht wurde, hat 
nicht nur in den akademischen Raum der Geistes- und Sozialwis-
senschaften eine Vielfalt sich überschneidender, kultureller In-
halte und multipler religiöser und kultureller Identitäten 
eingeführt, sondern auch in die christlichen Kirchen.

Matthew Ryan Robinson | Inja Inderst (Eds )
What Does Theology Do, Actually?
Observing Systematic Theology and the Transcultural

 
Markus Höfner | Benedikt Friedrich (Hrsg )
Gottes Gegenwarten – God’s Presencees
Festschrift für Günter Thomas zum 60. Geburtstag

Den biblischen Traditionen nach verheißt Gott seine 
Gegenwart auf unterschiedliche Weise. Die Frage 
nach diesen lebendigen Gegenwarten Gottes fordert 
und ermöglicht ein produktives Gespräch zwischen 
biblisch-theologischen, systematisch-theologischen, 
ethischen, historischen und sozial- und medienwis-
senschaftlichen Perspektiven. Die Beiträge dieses 
Bandes nehmen dieses Gespräch auf und entwickeln 
daraus Impulse für die Theologie, die sozialtheoreti-
sche Reflexion von Religion und nicht zuletzt die 
christliche und kirchliche Praxis. Fragen der Mediali-
sierung und Verkörperung, aber auch der Entzogen-
heit und Fraglichkeit göttlicher Präsenz kommen 
dabei ebenso in den Blick wie Wahrnehmungen göttli-
cher Gegenwart im christlichen Glaubensleben oder 
im diakonischen Handeln.

Der Band ist Günter Thomas zum 60. Geburtstag ge-
widmet und vereint Beiträge von Autorinnen und Au-
toren aus Deutschland, den USA, Großbritannien, den 
Niederlanden, Dänemark, der VR China, Taiwan, Süd-
afrika, der Schweiz und Israel.

[God’s Presencees]
According to biblical traditions, the presence of God is promised in 
different ways. Inquiring into these living presences of God de-
mands and enables a productive conversation of biblical-theologi-
cal, sytematic-theological, ethical, and historical perspectives as 
well as social theory and media studies. The contributions to this 
volume take up this conversation and thus develop impulses for 
theological thought, the interdisciplinary reflection of religion and 
the praxis of Christian life and the Christian church. Thereby, the 
medialisation and the embodiment of divine presence as well as its 
hiddenness or questionability come into focus, and different tradi-
tional and formative perceptions of divine presence in the life of 
faith or in diaconical work are analysed. 

In honor of Günter Thomas’ 60th birthday this volume encom-
passes contributions by authors from Germany, the USA, Great 
Britain, the Netherlands, Denmark, the People’s Republic of China, 
Taiwan, South Africa, Switzerland, and Israel.



Die »Klarheit der Heiligen Schrift« ist nicht selbstverständlich gegeben. Zu-
gleich ist es protestantisches Grundanliegen, christliche Existenz auf »der 
Schrift« aufzubauen. Jahrhunderte historisch-kritischer Exegese haben zu ver-
tieftem und tragfähigerem Verständnis geführt – und zu Herausforderungen. 
Hermeneutische Konzepte – auch aus Philosophie, Psychologie sowie den Lite-
ratur- und Kulturwissenschaften – bieten vielfältige Ansätze für ein zeitgemä-
ßes Verständnis der Schriftbindung, ohne Engführungen zu folgen oder Glau-
bensgehalte aufzugeben.

Diesen Ansätzen haben sich auf Einladung der Vereinigten Evangelisch-luthe-
rischen Kirche Deutschlands (VELKD) 16 Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftler aus zehn Fakultäten und vier Ländern sowie ein beglei-
tender Professor gewidmet. Konzepte von Martin Luther über Martin Heidegger 
bis zu Ulrich Barth und Ulrich H. J. Körtner wurden geprüft. Entstanden ist 
eine Kombination von Zugängen, die gerade in ihrer Interdisziplinarität und 
Verschiedenheit zeigt, dass es sich lohnt, weiter nach der »Klarheit der Schrift« 
zu fragen.

[Claritas scripturae? Protestant Perspectives on the Hermeneutics of Scripture.]
Martin Luther’s axiom of the »clarity of scripture« today seems to be gone. Still it is part of prot-
estant identity and »mission« to build Christian existence on scripture. Centuries of academic 
exegesis, especially the application of historical-critical methods, have deepened and improved 
the understanding of biblical texts – and did raise further challenges. »Loans« from philosophy 
and psychology, from literary and cultural studies did add to contemporary options of under-
standing, neither following too narrow paths nor hastily giving up elements of faith.

Invited by the United Lutheran Church of Germany 16 junior academic theologians and a profes-
sor of church history as mentor, coming from ten faculties of theology in four countries, have 
joined to examine concepts from Martin Luther and Martin Heidegger to Ulrich Barth and Ul-
rich H. J. Körtner, and to apply insights provided by current exegetical debates as well as those 
from the aesthetics of reception and from church history. The interdisciplinary and diverse ap-
proach underlined that it is still highly worthwhile to search for the highest possible »clarity of 
scripture«.
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Claritas scripturae
Schrifthermeneutik aus  
evangelischer Perspektive
Im Auftrag der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) 
herausgegeben von Christina Costanza, 
Martin Keßler und Andreas Ohlemacher

ca  280 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
ca  EUR 22,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06646-9
WGS 2542
erscheint Oktober 2020
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Notger Slenczka |  
Claas Cordemann | 
Georg Raatz (Hrsg )
Verstandenes  
verstehen
Luther- und Refor-
mationsdeutungen in 
Vergangenheit und 
Gegenwart

296 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
EUR 18,00 [D] 
ISBN 978-3-374-05615-6
WGS 2542
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Arbeiten zur Systematischen 
Theologie (ASTh) | 16

ca  512 Seiten | 15,5 x 23 cm
Hardcover | Fadenheftung
ca  EUR 148,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06682-7
WGS 2542
erscheint Oktober 2020

Arbeiten zur Systematischen 
Theologie (ASTh) | 17

ca  320 Seiten | 15,5 x 23 cm
Hardcover | Fadenheftung
EUR 68,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06455-7
WGS 1542
erscheint August 2020

Bonhoeffers Vision eines zukünftigen Christentums 
fasziniert bis heute. Die Formel vom Beten und Tun des 
Gerechten fasst diese Gedanken auf engstem Raum zu-
sammen. Obwohl sie häufig zitiert wird, fehlte bisher 
eine genauere Analyse. Das vorliegende Buch zeichnet 
die Genese dieses Diktums nach und zeigt auf, wie es 
in Bonhoeffers Theologie verortet ist.

Beten, Tun des Gerechten und Warten auf Gottes Zeit 
weist auf eine grundlegende Einsicht hin: Es kann sich 
nur dann ein Raum der Begegnung und freien Kom-
munikation mit anderen eröffnen, wenn man in der ei-
genen Tradition sprach- und auskunftsfähig ist. Aus-
kunftsfähigkeit erschöpft sich dabei nicht im Reden 
über Inhalte, sondern zeigt sich auch in der eigenen 
Lebensgestaltung. Gottes Für-Sein, seine Bereitschaft, 
dem Menschen Anteil an seiner eigenen unvergäng-
lichen Lebensfülle zu geben, ist der Ermöglichungs-
grund und Orientierungspunkt für alles menschliche 
Handeln.  

[Prayer, righteous Action and Waiting for God’s 
own Time. God and World in the Thought of Dietrich 
Bonhoeffer]
Bonhoeffers vision of a future Christianity remains fascinating 
today. The formula of prayer and righteous action summarizes 
his thoughts succinctly. Although these thoughts are frequently 
quoted, until now an exact analysis of them is lacking. The present 
book investigates the possibilities of interpretation of his words 
and shows how they are embedded in Bonhoeffer’s theology. 

Nicole Hermannsdörfer, Dr  phil , Jahrgang 1981, studierte 
Lehramt Grundschule mit dem Schwerpunkt Evangelische Theo-
logie in Bamberg  Sie ist Mitglied der Internationalen Bonhoeffer-
Gesellschaft  Als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt »Der 
Coburger Weg« der Hochschule Coburg unterstützt sie die Ent-
wicklung und Erprobung interdisziplinärer Lehrformate 

Nicole Hermannsdörfer
Beten, Tun des Gerechten und 
Warten auf Gottes Zeit
Gott und Welt in der Theologie Dietrich Bonhoeffers

Jan-Philipp Behr
Kirchengemeinschaft als institutionalisierter Streit
Genese, systematisch-theologische Reflexion und  
Interpretation der Leuenberger Konkordie

Die Leuenberger Konkordie gehört zu den ökume-
nischen Meilensteinen des 20.  Jahrhunderts, da sie 
Kirchengemeinschaft zwischen bekenntnisverschie-
denen Kirchen auf der Grundlage des gemeinsamen 
Verständnisses des Evangeliums erklärt. Behr rekon-
struiert die Entstehung der Konkordie und ihre Dar-
stellung in ausgewählten systematisch-theologischen 
Beiträgen. Im Ergebnis wird das Programm der Kon-
kordie als Aufruf an die Signatarkirchen interpretiert, 
Kirchen der Lehre zu bleiben. Denn das »gemeinsame 
Verständnis des Evangeliums« fordert bleibend zum 
theologischen Disput über die Lehre heraus. Kirchen-
gemeinschaft verwirklicht sich demnach nicht als Ni-
vellierung der Verschiedenheit bekenntnisgebundener 
Kirchen und ihrer Theologie, sondern als Einbringung 
konfessioneller Anliegen in die Gemeinschaft.

[Church Communion as a Productive Dispute. The Leuen-
berg Agreement‘s Development History, its theological  
Interpretation and its Program]
The Leuenberg Agreement marks a milestone in the 20th cen-
tury ecumenical movement: It declares church communion among 
churches of different confessions based on their common under-
standing of the Gospel. Behr traces the agreement’s history of de-
velopment and its interpretation by different theologians. He con-
cludes that the agreement calls the assenting churches to continue 
to be churches with their own doctrinal interests. The »common un-
derstanding of the Gospel« demands for ongoing theological dispute 
about the respective doctrinal positions. Church communion is not 
established by evening out the differences between the churches 
and their particular theologies, but it is implemented by each church 
introducing their confessional interests to the community.

Jan-Philipp Behr, Dr  theol , Jahrgang 1987, studierte Evangeli-
sche Theologie in Göttingen und Berlin  Er ist derzeit Vikar in der 
Evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland  Mit der vor-
liegenden Arbeit wurde er 2018 von der Theologischen Fakultät 
der Georg-August-Universität Göttingen promoviert 
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Friedrich-Emanuel Focken |  
Frederike van Oorschot (Hrsg )
Schriftbindung evangelischer Theologie 
Theorieelemente aus interdisziplinären 
Gesprächen

Forum Theologische Literaturzeitung 
(ThLZ.F) | 37

ca  456 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
ca  EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06503-5
WGS 2542
erscheint Juli 2020

Allein die Schrift – diese Forderung Luthers beschreibt bis heute einen Selbst-
anspruch evangelischer Theologie. Das Schriftprinzip ist in den letzten Jahr-
zehnten jedoch erodiert, obwohl es als ein identity marker der protestantischen 
Theologie für ihr Selbstverständnis und den Zusammenhalt ihrer Teildiszipli-
nen entscheidend ist.

Vor dem Hintergrund dieser Krise des Schriftprinzips entwickeln Nachwuchs-
wissenschaftler und -wissenschaftlerinnen aus den Fächern Altes und Neues 
Testament sowie Dogmatik und Ethik Elemente einer interdisziplinären The-
orie über die »Schriftbindung evangelischer Theologie«. Unter diesem Pro-
grammbegriff entfalten sie ein relationales Modell, das die Schrift in ihren 
Beziehungen zu Hörenden, Lesenden und deren Gemeinschaften mit je unter-
schiedlichen Traditionen beschreibt. Dabei stehen die Pluralität, Einheit, Nor-
mativität und Autorität der Schrift im Fokus. 

[Commitment to Scripture in Protestant Theology. Theoretical Elements from  
Interdisciplinary Discussions]
Scripture alone - this demand of Luther’s still describes a self-claim of Protestant theology 
today. However, the scriptural principle has been eroded in recent decades, although as an iden-
tity marker of Protestant theology it is decisive for its self-understanding and the cohesion of 
its sub-disciplines.

Against the background of this crisis of the scriptural principle, young scholars from the sub-
jects Old and New Testament as well as dogmatics and ethics are developing elements of an 
interdisciplinary theory on the »scriptural commitment of Protestant theology«. Under this pro-
gramme concept they develop a relational model that describes scripture in its relations to hear-
ers, readers and their communities with different traditions. Thereby the focus is on the plural-
ity, unity, normativity and authority of Scripture. 
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Ingolf U  Dalferth
Wirkendes Wort
Bibel, Schrift und 
Evangelium im Leben 
der Kirche und im 
Denken der Theologie
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Hardcover
EUR 38,00 [D] 
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In den letzten Jahren hat der Philosoph Volker Ger-
hardt in zahlreichen Publikationen, insbesondere in 
seiner Monografie »Der Sinn des Sinns« (München 
2014), das Verhältnis von Glauben und Wissen behan-
delt. Im Zentrum dabei steht deren wechselseitige In-
terdependenz und somit die rationale Verantwortbar-
keit von Religion.

Für die Theologische Fakultät der Universität Leipzig 
waren Gerhardts religionstheoretische Arbeiten An-
lass dafür, dem philosophischen Gesprächspartner im 
Dezember 2017 die theologische Ehrendoktorwürde zu 
verleihen. Der im Nachgang zum Festakt konzipierte 
Band dokumentiert das Gespräch zwischen dem philo-
sophischen Denker des Göttlichen und Vertretern ver-
schiedener evangelisch-theologischer Fachgebiete.

Mit Beiträgen von Roderich Barth, Ingolf U  Dalferth, Marco 
Frenschkowski, Volker Gerhardt, Rochus Leonhardt, Christoph 
Markschies, Georg Neugebauer und Gert Pickel sowie einem 
Vorwort von Rektorin Beate Schücking

[Reason of Faith]
In recent years, the philosopher Volker Gerhardt has dealt with the 
relationship between faith and knowledge in numerous publications 
and has also raised the question of the rational responsibility of the 
Divine. His book »Der Sinn des Sinns» (Munich 2014) is of impor-
tance in this context. For the Faculty of Theology at the University 
of Leipzig, Gerhardt’s studies of religious theory were the reason for 
awarding the honorary doctorate in theology in December 2017. The 
volume brings together a series of contributions documenting the 
discussion between the reasonable thinker of the Divine and repre-
sentatives of various Protestant theological fields. 

Roderich Barth | Rochus Leonhardt (Hrsg )
Die Vernunft des Glaubens
Theologische Beiträge zu Volker Gerhardts Philosophie 
des Göttlichen

Katharina Eberlein-Braun (Hrsg )
Im Laboratorium
Wechselwirkungen zwischen Theologie und Wirklichkeit

Öffentliche Theologie analysiert Religion in der Ge-
sellschaft und leitet ethische Positionen aus religiösen 
Traditionen ab. Plausibel soll dies durch eine »Über-
setzung« in säkulare Diskurse werden, was vielfältig 
kritisiert wird. Dies fordert zu Reflexionen heraus, ob 
Öffentliche Theologie nicht bereits in ihren Beschrei-
bungen ein ethisch-aktives Element hat. Sie wäre dann 
weniger Reaktion auf eine beschriebene Wirklichkeit 
als selbst in ihren Beschreibungen experimentell wirk-
sam – wie ein Laboratorium mit Wechselwirkung von 
Beschreibung und Aktion. Dies wird an Bonhoeffers 
Theologie, dem Verhältnis von Metaphysik und Säkula-
rität, einem hinterfragten Öffentlichkeitsbegriff, einer 
Verschiebung von Christologie und einer Modifizie-
rung theologischer Ethik konkret.

Mit Beiträgen von Jürgen Bründl, Katharina Eberlein-Braun, Ful-
vio Ferrario, Christoph Hübenthal, Rebekka A  Klein und Thomas 
Wabel 

[A Laboratory. Public Theology and Descriptions of its 
Present]
Public Theology analyses the role of religion in society and dedu-
ces ethical positions from religious traditions. An instrument for 
this, the translation into secular discourse, has already been criti-
cised. Therefore it is necessary to reflect whether Public Theology is 
already ethically active by describing its present. Public Theology 
then wouldn’t be a reaction to a described reality but rather have an 
experimental effect by describing reality – like a laboratory with its 
interdependence of description and action. This is shown by reflec-
ting two theological strategies in Bonhoeffer’s thoughts, by reflec-
ting on metaphysics and secularity, by criticising the concept of the 
public, by shifting the understanding of Christology and widening 
the meaning of theological ethics. 
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Michael Nausner
Eine Theologie der Teilhabe

Reutlinger Beiträge zur Theologie (RBT) | 2
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Teilhabe wird in diesem Buch als soteriologische Schlüsselkategorie behandelt. 
Ausgehend von einem Verständnis von Heil als Teilhabe an Gottes Erneuerung 
der Schöpfung geht es zunächst um grundlegende Fragen der Gotteslehre aus 
partizipatorischer Perspektive. Ein zweiter Teil reflektiert christliche Praxis 
der Teilhabe: soziales Engagement, (religiöse) Erfahrung, Abendmahl, Gebet, 
Gesang. Ein dritter Teil beschäftigt sich damit, wie Teilhabe in einer pluralis-
tischen Gesellschaft konstruktiv verstanden und praktiziert werden kann. 

Auf der Suche nach einem Konzept nicht-exklusiver Teilhabe werden hier auch 
Ambivalenzen gelebter Teilhabe bedacht. Das Buch wurzelt in methodistisch-
wesleyanischer Theologie, bietet jedoch konstruktiv-theologische Ansätze und 
ist bewusst ökumenisch ausgerichtet.

[A Theology of Participation]
Participation is presented in this book as a key concept for soteriology. Based on an understand-
ing of salvation as participation in God’s renewal of creation, it initially deals with fundamental 
questions about God and creation from a participatory perspective. In a second part, Christian 
practice of participation is reflected: social engagement, (religious) experience, the Eucharist, 
prayer, song. A third part ponders how participation can be framed and practiced in a construc-
tive way in a pluralistic society. 

On the quest for a non-exclusionary understanding of participation, even the ambivalent no-
tions of lived participation are considered. The book has its roots in Wesleyan-Methodist theol-
ogy, but it offers constructive theological approaches and is ecumenical in its scope.

Michael Nausner, Dr  theol , geboren 1965 
in Wien, studierte in Deutschland, Schwe-
den und den USA Theologie, war zwischen 
2005 und 2017 Professor für Systematische 
Theologie an der Theologischen Hochschule 
Reutlingen und arbeitet seit 2017 als Forscher 
an der Kirchenkanzlei der Schwedischen 
Kirche in Uppsala 
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Patrick Philipp Streiff
John Wesley: 
Theologie in 
Predigten

Reutlinger Beiträge zur Theologie (RBT) | 1

2019 | 204 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06015-3
WGS 2542
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Marburger Theologische Studien 
(MThSt) | 135

ca  330 Seiten | 17 x 24 cm
Paperback
ca  EUR 24,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06609-4
WGS 2542

bereits erschienen

Marburger Theologische Studien 
(MThSt) | 136

366 Seiten | 17 x 24 cm
Paperback
EUR 32,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06581-3
WGS 2542
bereits erschienen

Diese Studie über »Allgemeines Priestertum und or-
diniertes Amt bei Luther« zeichnet sich sowohl durch 
die Originalität ihrer Fragestellungen als auch durch 
deren gründliche und klare Beantwortung aufgrund 
der luziden Interpretation der Quellen aus. Sie ent-
hält eine Fülle neuer Einsichten, die sich auf Luthers 
Metaphernverständnis, auf seine unterschiedlichen 
Sprachformen, auf die Unterscheidung zwischen 
Priesterwürde und Priesterdienst und vor allem auf 
das Verhältnis von allgemeinem Priestertum und ordi-
niertem Amt beziehen. Dabei gelingt es dem Autor zu 
zeigen, dass beides bei Luther nicht miteinander kon-
kurriert, sondern sich gegenseitig bedingt.

Dieses brillante, nach wie vor kirchlich hochaktuelle 
Standardwerk der Lutherforschung war seit Längerem 
vergriffen. Der unveränderte Nachdruck, der durch Li-
teraturnachträge und durch ein Geleitwort von Wil-
fried Härle ergänzt ist, erscheint zur fünfhundertsten 
Wiederkehr von Luthers ersten Äußerungen zur Lehre 
vom allgemeinen Priestertum. 

[Universal Priesthood and Ordained Ministry  
in Luther’s View]
This study is distinguished both by the originality of its questions 
and by the thorough and clear answers it provides based on the lucid 
interpretation of the sources. It contains a wealth of new insights 
regarding Luther’s understanding of metaphor, his various forms 
of language, and above all the relationship between the universal 
priesthood and ordained ministry. The author succeeds in showing 
that both are not in competition with each other in Luther’s work, 
but are mutually conditional.

This brilliant, still highly topical standard work of Luther research 
had been out of print for some time. The unchanged reprint, which is 
supplemented by bibliographical references and a foreword by Wil-
fried Härle, appears on the occasion of the 500th anniversary of 
Luther’s first statements on the doctrine of the universal priesthood. 

Harald Goertz
Allgemeines Priestertum und 
ordiniertes Amt bei Luther

Dorothea Ugi
Den Tod vor Augen
Systematisch-theologische Blicke auf  
thanatologische Entwürfe

Ein Kind stirbt eines plötzlichen Todes. Was lässt sich 
den Eltern, den Angehörigen angesichts dieses schreck-
lichen Ereignisses Tröstendes sagen? Während die Vor-
stellung eines herrlichen Gottes, der alles gut ausführt, 
in der einen Situation Trost spenden kann, kann sie in 
einer anderen vor den Kopf stoßen, verstören, empören. 
In der theologischen Lehre wird der Tod mitunter ein-
seitig als abstrakt erscheinende Frage nach einem jen-
seitigen Schicksal behandelt. Dabei sind menschliche 
Lebensvollzüge geradezu konstituierend für die theo-
logische Lehrbildung. Für den Tod beweisen das beson-
ders die vielstimmigen Passionsgeschichten. 

Dieses Buch zeigt auf, wie in der Gegenwart Lebens-
vollzüge, in denen der Tod vor Augen steht, theologisch 
wieder ernst genommen werden können.

[The Death in Sight. Systematic theological Views on 
thanatological Concepts]
A child dies of a sudden death. Facing this horrible event, what com-
forting is there to say to the parents and relatives? While the idea 
of a glorious God can give comfort in one situation, it can upset, dis-
turb, disgust in another. In theological doctrine, death is sometimes 
treated as an abstract question about a fate beyond. Yet events in life 
are constitutive for theological doctrine, as for death is proven espe-
cially in the diverse narrations of the Passion. 

This book shows how events in life in the face of death need to be 
taken seriously in the present doctrinal discourses.

Dorothea Ugi, Dr  theol , Jahrgang 1986, studierte Evangelische 
Theologie und Romanistik an den Universitäten in Gießen und 
Perpignan (Frankreich)  Die Autorin wurde 2020 mit der vorlie-
genden Arbeit an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn promoviert  Sie ist Vikarin in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland 



Andreas Schüle (Hrsg )
»Es ist nicht gut, dass der  
Mensch allein sei!« 
Partnerschaft, Ehe und Sexualität  
als Themen der Theologie

ca  176 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 28,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06680-3
WGS 2542
erscheint November 2020

Die traditionelle Vorstellung, dass die Ehe zwischen Mann und Frau die Mitte 
gesellschaftlichen Lebens sei, hat in den vergangenen Jahrzehnten zuneh-
mend an Plausibilität und Akzeptanz verloren. An die Stelle der Geschlechter-
differenzierung ist im Zuge der Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches die 
Definition von Ehe als »Beistands- und Verantwortungsgemeinschaft« getre-
ten. Diese Festlegung bildet den vorläufigen Endpunkt entsprechender Bestim-
mungen der letzten Jahrzehnte auch zur gesellschaftlichen Haltung gegenüber 
Homosexualität.

Wie aber verhält sich die christliche Theologie zu diesen Veränderungen? Aus 
welchen biblischen, kirchengeschichtlichen und systematischen Ressourcen 
heraus werden Ehe und, in ihrem Umfeld, Partnerschaft und Sexualität zu 
Themen der Theologie? Diesen Fragen gehen die Beiträge dieses Bandes nach, 
die auf eine Ringvorlesung an der Theologischen Fakultät Leipzig vom Som-
mersemester 2019 zurückgehen.

Mit Beiträgen von Roderich Barth, Thilo Daniel, Alexander Deeg, Klaus Fitschen, Marco 
Frenschkowski, Rochus Leonhardt, Frank Lütze, Gert Pickel, Andreas Schüle, Christian Witt, 
Peter Zimmerling  

[»It’s not good that the man should be alone!« Partnership, Marriage and 
Sexuality as Theological Topics]
The traditional idea that marriage between men and women is the centre of social life has in-
creasingly lost plausibility and acceptance in recent decades. In the course of the amendment 
to the Civil Code, gender differentiation has been replaced by the definition of marriage as a 
»community of assistance and responsibility«. This stipulation forms the provisional endpoint 
of corresponding provisions of the past few decades also on social approaches to homosexuality.

But how does Christian theology relate to these changes? From which biblical, historical, and 
systematic resources do marriage and, in their environment, partnership and sexuality become 
topics of theology? These questions are addressed in the articles of this volume, which go back 
to a lecture series at the Faculty of Theology in Leipzig in the summer semester of 2019.
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Alexander Deeg | 
Andreas Schüle
Die neuen 
alttestamentlichen 
Perikopentexte
Exegetische und 
homiletisch-liturgische 
Zugänge

5 , erw  Auflage
ca  600 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 29,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06698-8
WGS 2926
erscheint Oktober 2020
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ca  420 Seiten | 15,5 x 23 cm
Hardcover
ca  EUR 48,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06674-2
WGS 1542
erscheint Oktober 2020

Veröffentlichungen des Bundes  
für Freies Christentum | 4

244 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
EUR 34,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06602-5
WGS 2542
erscheint April 2020

Johannes von Lüpke
Gedächtnis der Kirche
Theologie in kirchlicher Verantwortung

Werner Zager (Hrsg )
Wie frei ist unser Wille?
Theologische, philosophische, psychologische,  
biologische und ethische Perspektiven

Kirche braucht Theologie: eine Theologie, die das 
kirchliche Handeln kritisch begleitet und immer 
wieder an den Grund und Auftrag der Kirche erin-
nert. Die Theologie kann der ihr damit zugewiesenen 
Aufgabe allerdings nur entsprechen, wenn sie auch 
um ihre Angewiesenheit auf die Kirche weiß. 

Die hier vorgelegten Studien fragen daher nach der 
Verhältnisbestimmung der Theologie zwischen Kir-
che und Wissenschaft und thematisieren das kirch-
liche Reden und Handeln im Bezug auf die weltliche 
Lebenswirklichkeit.

[Memory of the Church. Theology in Ecclesiastical  
Responsibility]
Church needs theology: a theology that critically accompanies the 
church’s actions and reminds again and again of the reason and 
mission of the church. But theology can correspond to the task 
assigned to it only if it also knows about its dependence on the 
church. 

The studies presented here therefore ask about the relationship of 
theology between church and science and address church speech 
and action in relation to the secular reality of life.

Johannes von Lüpke, Dr  theol , Jahrgang 1951, studierte Evan-
gelische Theologie in Münster, Tübingen und Bochum  Er ist seit 
1995 Professor für Systematische Theologie an der Kirchlichen 
Hochschule Wuppertal/Bethel  Zu seinen Forschungsschwer-
punkten gehören die Epoche der Aufklärung sowie die deutsche 
Theologiegeschichte des 19  und 20  Jahrhunderts 

Sind wir in unserem Denken, Entscheiden und Handeln 
frei? Diese Frage beschäftigt Menschen nicht erst seit 
der neueren Hirnforschung. Bereits die Römer kennen 
die Vorstellung eines willentlich handelnden Subjekts 
und haben daher den Begriff des Willens (voluntas) ge-
prägt. Und auch die biblische Tradition von den Gebo-
ten Gottes, die der Mensch befolgen soll, legte einen 
solchen Gedanken nahe. Aus diesen Überlieferungs-
strängen schöpfend, verfasste der Kirchenvater Au-
gustin seine Schrift De libero arbitrio (Über den freien 
Willen). Durch die weitere Theologie- und Philosophie-
geschichte zieht sich dann die Auseinandersetzung da-
rüber, in welchem Maß der menschliche Wille frei bzw. 
unfrei ist. So bestritt etwa Luther gegen Erasmus die 
Willensfreiheit in Fragen des Heils. 

Die Beiträge des Bandes bedenken das Thema der Wil-
lensfreiheit jedoch nicht nur in theologischer und philo-
sophischer Hinsicht, sondern beziehen auch biologische, 
psychologische und ethische Perspektiven mit ein, die 
den gegenwärtig geführten Debatten verpflichtet sind. 

Mit Beiträgen von Ulrich Beuttler, Michael Großmann, Rolf Klein, 
Lukas Ohly, Wolfgang Pfüller, Andreas Rössler, Rolf-Peter War-
sitz, Hans-Georg Wittig, Raphael Zager und Werner Zager 

[How Free Is Our Will? Theological, Philosophical, Psychological, 
Biological and Ethical Perspectives]

Are we free in our thinking, decisions and actions? This question 
has been on people’s minds not only since the latest brain research. 
The Romans already knew the idea of a subject acting willingly and 
therefore coined the term will (voluntas). And the biblical tradition 
of the commandments of God also suggested such a thought. Draw-
ing on these lines of tradition, the Church Father Augustine wrote 
De libero arbitrio (On Free Will). In the further history of theology 
and philosophy, the debate about the extent to which human will is 
free or unfree continues. Luther, for example, contested freedom of 
will in questions of salvation against Erasmus. 

The contributions in this volume, however, consider the issue of free-
dom of will not only from a theological and philosophical point of view, 
but also from biological, psychological and ethical perspectives.
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Arno Schilberg | Bernd Weidmann (Hrsg )
Macht und Autorität
Ihre Ambivalenz in  
Kirche und Gesellschaft

Erkenntnis und Glaube. Schriften der 
Evangelischen Forschungsakademie NF 
(EuG) | 51

ca  256 Seiten | 14 x 21 cm
Paperback
ca  EUR 28,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06659-9
WGS 2542
erscheint Oktober 2020

Macht und Autorität sind schillernde Phänomene. Ihre Ambivalenz rührt 
daher, dass sie von einem auf den anderen Moment ihre Farbe ändern kön-
nen. So ist das positive Verständnis von Macht, die Fähigkeit, mit anderen 
etwas Neues anzufangen (H. Arendt), vom negativen, der Fähigkeit, gegen an-
dere seinen Willen durchzusetzen (M. Weber), nur in der Theorie klar unter-
schieden. In der Praxis dagegen gehört beides untrennbar zusammen, sofern 
die Kooperation einer Gruppe immer schon in Konkurrenz zu einer anderen 
steht. Ob dabei der positive Anfangsimpuls im weiteren Handlungsverlauf be-
wahrt werden kann, ist eine Frage persönlicher Haltung und hängt nicht zu-
letzt davon ab, wie Macht auf Autorität bezogen ist: Entfaltet sie sich autorita-
tiv, durch Bindung an ein Unbedingtes, das vom Kampf der Mächte unberührt 
bleibt, oder wird sie autoritär? Der Band thematisiert diese Frage nach dem 
Verhältnis von Macht und Autorität aus politischer, juristischer, psychologi-
scher, soziologischer, pädagogischer und theologischer Perspektive.

Mit Beiträgen von Hans-Bernd Brosius, Eberhard Hauschildt, Stefan Kühl, Rüdiger Lux, Stefan 
Müller-Doohm, Hendrik Munsonius, Marcel Saß, Harald Schliemann und Hans-Jürgen Wirth 

[Power and Authority. Their Ambivalence in Church and Society]
Power and authority are dazzling phenomena. Their ambivalence stems from the fact that they 
can change colour from one moment to the next. Thus, the positive understanding of power, the 
ability to start something new with others (H. Arendt), is clearly distinguished from the nega-
tive one, the ability to enforce one’s will against others (M. Weber), only in theory. In practice, 
however, both belong inseparably together, insofar as the cooperation of one group is always in 
competition with another. Whether the positive initial impulse can be preserved in the further 
course of action is a question of personal attitude and depends not least on how power is related 
to authority. The present volume addresses the question of the relationship between power and 
authority from political, legal, psychological, sociological, educational, and theological perspec-
tives.
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Christian Ammer |  
Jörg Kärger (Hrsg )
Migration
Dynamische Prozesse 
in Natur und Gesell-
schaft

Erkenntnis und Glaube. Schriften der 
Evangelischen Forschungsakademie NF 
(EuG) | 50

2019 | 200 Seiten | 14 x 21 cm | farb  Abb 
Paperback
EUR 25,00 [D] 
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Contact Zone. Explorations in 
Intercultural Theology | 24

ca  152 Seiten | 15,5 x 23 cm 
zahlr  Abb 
Paperback
EUR 34,00 [D] 
ISBN 978-3-374-05756-6
WGS 2542
erscheint Mai 2020

Contact Zone. Explorations in 
Intercultural Theology | 25

ca  256 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 44,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06688-9
WGS 2542

erscheint Oktober 2020

The Trump neo-liberal and global warming era has in-
tensified migration, highlighting the diasporic space 
and global structures as the context of theological in-
quiry. It is signified by the rise of overt sexism, racism, 
classism, anthropocentricism, Islamophobia and in-
tensified conservatism that determine who crosses the 
boundaries, the terms of their crossing and the hospi-
tality they receive. President Trump’s shocking state-
ment that characterized some Two-Thirds World coun-
tries as S.H.I.T. Holes as well as his travel ban policies 
that targeted countries of particular religious faith, at-
test to overt racism. In this volume, African theologi-
cal scholars challenge euro-centric racist-global immi-
gration policies and propose the paradigm of breaking 
the master’s S.H.I.T. Holes.

[Die Kloschüsseln der Herrschenden zerbrechen. 
Theologie treiben im Kontext globaler Migration]
Die Trump-Ära hat im Zeichen von Neo-Liberalismus und Kli-
mawandel eine Migrationswelle ausgelöst und die globalen 
Machtstrukturen sowie die Diaspora zum Kontext theologischer 
Forschung werden lassen. Sie ist gekennzeichnet durch offenen Sex-
ismus, Rassismus, Klassismus, Anthropozentrismus, Islamophobie 
und intensiviertem Konservatismus, der bestimmt, wer die Grenzen 
überschreiten darf, die Bedingungen ihrer Überschreitung und die 
Gastfreundschaft die sie erfahren. Präsident Trumps schockierende 
Charakterisierung einiger Zwei-Drittel-Welt Länder als »Kloschüs-
seln« wie auch sein Einreiseverbot, das auf Länder mit einer bestim-
mten religiösen Orientierung zielt, zeugen von unverhohlenem 
Rassismus. In diesem Band stellen afrikanische Theologen und 
Theologinnen eine euro-zentrische, global-rassistische Immigra-
tionspolitik im Rahmen ihres neuen Paradigmas »Zerbrechen der 
Kloschüsseln der Herrschenden« in Frage.

Musa W. Dube is Professor of New Testament studies at the 
University of Botswana and a widely published and internatio-
nally acclaimed scholar  Hers areas of research interest include, 
Postcolonial, feminist, translation, gender and HIV and AIDS Stu-
dies  She is a Humboldtian awardee (2011) and co-editor of Post-
colonial Perspectives in African Biblical Interpretations, Atlanta, 
SBL, 2011 and Postcoloniality, Translation and the Bible in Africa, 
Pickwick Publications, 2017 

Musa W  Dube | Paul L  Leshota (Eds )
Breaking the Master’s S.H.I.T. Holes
Doing Theology in the Context of Global Migration

Su-Chi Lin
Spaces of Mediation
Christian Art and Visual Culture in Taiwan

Drawing upon fine art and objects made for pedagogi-
cal and devotional needs of the local Christian commu-
nities,  including prints, posters, paintings, and photo-
graphs dating from the early twentieth century to the 
present, this volume mainly explores Christian art in 
Taiwan. By recognizing the artistic development from 
merely adapting traditional Christian iconography to 
creating new indigenous narratives, Su-Chi Lin exami-
nes the issue of  visual representation  raised in such 
inculturation processes, and considers whether these 
artworks offer models to re-imagine the contextual il-
lustration of global Christian faith.

[Räume der Vermittlung. Christliche Kunst und visuelle 
Kultur in Taiwan]
Der vorliegende Band erkundet christliche Kunst in Taiwan am 
Beispiel von Bildender Kunst und Kunsthandwerk, das für päda-
gogische und devotionale Zwecke der lokalen christlichen Gemein-
schaften geschaffen wurde. Die Drucke, Poster, Bilder und Pho-
tographien datieren vom frühen 20. Jahrhundert bis heute. Die 
künstlerische Entwicklung reicht dabei von der bloßen Adaption 
christlicher Ikonographie bis zur Schöpfung neuer indigener Nar-
rative. Su-Chi Lin untersucht die visuellen Repräsentationen in sol-
chen Inkulturationsprozessen und geht der Frage nach, ob diese 
Kunstwerke Modelle anbieten für die kontextuelle Illustration des 
globalen christlichen Glaubens.

Su-Chi Lin received her PhD at Graduate Theological Union 
(GTU) in Berkeley, USA  Since 2016, she has offered theological 
courses on arts in Berkeley, USA and Taipei, Taiwan 
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Studien zu Kirche und Israel.  
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Christoph Markschies (Hrsg )
Christliche und jüdische Mystik
Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Klaus Hock (Hrsg )
Wissen um Religion: Erkenntnis – Interesse
Epistemologie und Episteme in Religionswissenschaft 
und Interkultureller Theologie

Dürfen unterschiedliche jüdische und christliche 
Texte, die gewöhnlich unter der Rubrik »Mystik« be-
trachtet werden, tatsächlich als Unterfälle eines allge-
mein religiösen Phänomens verstanden werden? 

Der Tagungsband möchte zum einen den Stand der De-
batte über den Mystik-Begriff in verschiedenen akade-
mischen Disziplinen (Judaistik, klassische Altertums-
wissenschaft, Mediävistik, Theologie) dokumentieren 
und zum anderen die unterschiedlichen interdiszipli-
nären Zugänge ins Gespräch bringen. Hierbei werden 
institutionelle, literarische und traditionsgeschichtli-
che »Sitze im Leben« von »mystischen« Texten und 
Texttraditionen von der Antike über das Mittelalter bis 
in die Frühe Neuzeit betrachtet.

[Christian and Jewish Mysticism. Similarities and 
Differences]
Can different Jewish and Christian texts, usually considered under 
the heading of »mysticism«, really be understood as sub-cases of a 
general religious phenomenon? 

The conference volume aims to document the state of the debate on 
the concept of mysticism in various academic disciplines (Jewish 
Studies, Classical Studies, Medieval Studies, Theology) and to dis-
cuss the different interdisciplinary approaches. In doing so, insti-
tutional, literary and traditional-historical »Sitze im Leben« of 
»mystical« texts and text traditions from antiquity to the Middle 
Ages and early modern times are explored.

Was sind eigentlich die Voraussetzungen unseres Wis-
sens über Religion bzw. unseres Wissens über »ande-
res« Wissen über Religion – und was macht es zu wis-
senschaftlichem Wissen? Dabei geht es nicht nur um 
das Problem, wie wir begründetes Wissen über Religion 
erlangen können, sondern auch um die Bedingungen 
der Möglichkeit, dass Religion überhaupt zum Gegen-
stand unseres Wissens wird.

Der vorliegende Band versammelt Beiträge aus Religi-
onswissenschaft und Interkultureller Theologie, die 
sich mit ausgewählten Aspekten dieser Thematik befas-
sen. Das Spektrum reicht dabei von der Auseinander-
setzung mit grundsätzlichen Fragen der Wissenspro-
duktion über die Beschäftigung mit epistemologischen 
Herausforderungen »sichtbarer Religion« bis hin zu her-
meneutischen Problemen interreligiöser Schriftkom-
mentare.

Mit Beiträgen von Philipp Balsiger, Michael Bergunder, Daniel 
Cyranka, Heiner Hastedt, Andreas Heuser, Klaus Hock, Claudia 
Jahnel, Conrad Krannich, Frieder Ludwig, Daria Pezzoli-Olgiati, 
Perry Schmidt-Leukel, Christian Stahmann, Friedemann Stengel, 
Fabian Völker und Simon Wiesgickl 

[The Missional Free Church: Perspectives for Free Church 
Development in a Post-Christian Context]
What are the prerequisites for our knowledge of religion or our 
knowledge on ›other‹ knowledge about religion – and what makes 
it academic or scientific knowledge? The issue is not only on the 
problem of how we can acquire well-founded knowledge about re-
ligion, but also on the conditions of the possibility that religion can 
become a subject of our knowledge at all.

This volume brings together essays from Religious Studies and In-
tercultural Theology dealing with selected aspects of this topic. 
The spectrum ranges from fundamental questions of knowledge 
production to epistemological challenges of ›visible religion‹ to 
hermeneutical problems of interreligious commentaries on sacred 
writings.
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 Bezugspreise*

Fortsetzungsbezug
Heft: EUR  14,00 [D] 
(jeweils inkl  MwSt , zzgl  Versand)
Bezugsbedingungen: Die Fortsetzung läuft 
immer unbefristet, ist aber jederzeit beim 
Bestell-Service kündbar   

Einzelbezug
Heft: EUR  17,00 [D] 
(jeweils inkl  MwSt , zzgl  Versand)

* gültig ab 1.1.2020

Erscheinungsweise:  
halbjährlich

Theologien des Politischen im Horizont 
Interkultureller Theologie
ZMiss 46 (2020) 2

ca  220 Seiten 14,8 x 21 cm
Paperback
ca  EUR 17,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06560-8
erscheint Dezember 2020

Mit Beiträgen u.a. von Jeffrey Haynes, Liu 
Ruomin, Nikolaos Asproulis, Lap Yan 
Kung, Chung Meehyun, Risto Saarinen, 
Ebenezer Obadare, Katrin Kusmierz und 
Klaus Hock.

Die Interkulturelle Theologie (ZMiss) re-
flektiert die theologischen Grundlagen der 
Mission (Missionstheologie) sowie Erfah-
rungen und Probleme der weltweiten missi-
onarischen Praxis. Sie bringt Beiträge und 
Analysen zu missionsgeschichtlichen The-
men, widmet sich missionswissenschaft-
lich relevanten ethnologischen, religions- 
und kulturwissenschaftlichen Forschungs- 
ergebnissen und beteiligt sich an interreli-
giösen und interkulturellen Dialogen. Im 
Vordergrund steht das Bemühen um Res-
pekt und ein besseres Verständnis anderer 
Glaubensweisen, die Unterstützung von auf 
den jeweiligen Kontext bezogenen Theologi-
en und das Gespräch mit überseeischen 
Theologinnen und Theologen.

Erscheint im Auftrag der Deutschen  
Gesellschaft für Missionswissenschaft  
 und der Basler Mission, vertreten durch  
Andreas Heuser und Karl-Friedrich Appl.

Redaktion: Ulrich Dehn (Chefredakteur),  
Andreas Heuser, Claudia Hoffmann, Claudia 
Jahnel, Katrin Kusmierz, Heike Walz,  
Christian Weber 

Von Gott reden!
ZDTh 36 (2020) 2 = 72

200 Seiten | 14,5 x 21,5 cm
Paperback
EUR 19,80 [D] 
ISBN 978-3-374-06705-3
erscheint Oktober 2020

»Wie gefährlich ist es, sich mitten in den 
Fragen, Sorgen und Erregungen der Ge-
sellschaft auf Gott einzulassen! Wohin 
werden wir geführt, wenn wir die Abson-
derung des religiösen Gebietes aufgeben 
und uns im Ernst auf Gott einlassen, und 
wohin, wenn wir uns nicht im Ernst auf 
ihn einlassen?«  - »Und eben so genau ist 
zu bedenken, dass es mit unsrer Aufga-
be so steht, dass von Gott nur Gott selber 
reden kann. […] Das bedeutet die sichere 
Niederlage aller Theologie und aller Theo-
logen.« 
Mit diesen beiden Sätzen verweist Barth 
auf die Unmöglichkeit und die Notwen-
digkeit, als Kirche und als Theologinnen 
und Theologen von Gott zu reden. Im Mit-
telpunkt dieser Nummer der Zeitschrift 
stehen Vorträge, die von Günter Thomas, 
Christiane Tietz, Gregor Etzelmüller und 
Andrea White auf der Internationalen 
Barth-Konferenz auf dem Leuenberg 2019 
gehalten wurden.

Gründer: Gerrit Neven (Kampen)

Herausgeber: Georg Plasger (Siegen), Gregor 
Etzelmüller (Osnabrück), Günter Thomas 
(Bochum)

Erweiterter Herausgeberkreis: Marco 
Hofheinz (Hannover), Arnold Huijgen (Apel-
doorn), Bruce McCormack (Princeton), Edward 
van’t Slot (Amsterdam)

Redaktionsanschrift: Universität Siegen,  
Prof. Dr. Georg Plasger, 57068 Siegen,  
zdth@uni-siegen.de

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› 



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

 Besuchen Sie die Theologische Literaturzeitung unter www.thlz.com

 Testen Sie dort die kostenfreie Recherchemöglichkeit

 Fordern Sie unverbindlich ein kostenloses Probeheft an

 Herausgeber: Christoph Markschies in Verbindung mit Albrecht Beutel, 
  Christfried Böttrich, Beate Ego, Friedhelm Hartenstein, Ralph Kunz,  
  Friederike Nüssel, Nils Ole Oermann und Henning Wrogemann

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

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

 Vollabonnement

Das Vollabonnement umfasst die Lieferung von 
12 Heften in 10 Ausgaben (Januar + Februar bzw  
Juli +August = Doppelheft) einschließlich Jahres-
register sowie einen persönlichen Zugriff auf das 
digitale Archiv: für Privatpersonen via Benutzerna-
me/Passwort, für Institutionen auch via IP-Adresse 

Bezugspreise* 
Inland: (inkl  Zustellung/MwSt )  
➔ Institutionen EUR 206,00
➔ Privatpersonen  EUR 162,00
➔ Einzelheft  EUR 20,60
Ausland: (inkl  Zustellung/exkl  MwSt )
➔ Institutionen EUR 244,00
➔ Privatpersonen  EUR 192,00
➔ Einzelheft  EUR 24,80
Rabatte:  Studierende:  35 % 
 Vikare/Promovenden: 20 %

 
 Spartenabonnement

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

Bezugspreise*   
(inkl  7% MwSt ):

Altertumswissenschaft EUR 30,00
Christliche Kunst und Literatur EUR 30,00
Kirchenrecht EUR 30,00
Missionswissenschaft EUR 30,00
Kirchengeschichte 20  Jahrhundert EUR 30,00
Judaistik EUR 36,00
Kirchengeschichte Mittelalter EUR 36,00
Kirchengeschichte Reformation EUR 36,00
Kirchengeschichte Neuzeit EUR 36,00
Ökumenik, Konfessionskunde EUR 36,00
Kirchengeschichte Alte Kirche,
Christl  Archäologie EUR 42,00
Religionswissenschaft EUR 42,00
Dogmen- und Theologiegeschichte EUR 42,00
Systematische Theologie: Dogmatik EUR 42,00
Systematische Theologie: Ethik EUR 42,00
Religionspädagogik, Katechetik EUR 42,00
Philosophie, Religionsphilosophie EUR 48,00
Praktische Theologie EUR 48,00
Altes Testament EUR 54,00
Neues Testament EUR 66,00
    * gültig ab 1.1.2020

Bezugsbedingungen:

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

Erscheinungsweise: 10× pro Jahr,  
Januar + Februar bzw  Juli +August = Doppelheft



Der »Quatember«, der Name geht zurück auf die den vier Jahreszeiten verbunde-
nen Buß- und Fastentage, versammelt nunmehr im 83. Jahr Beiträge zu Fragen 
der Spiritualität, des geistlichen Lebens und der Erneuerung der Kirche in öku-
menischer Perspektive. Herausgeben 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 Wissenschaf-
ten 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 Helmut Schwerdtfeger, 
Sabine Zorn und Matthias Gössling im Auftrag 
der Evangelischen Michaelsbruderschaft, des 
Berneuchener Dienstes und der Gemeinschaft 
St. Michael

Schriftleitung: Roger Mielke in Verbindung 
mit Sebastian Scharfe

Gewänder
Quatember 84 (2020) 3

ca  64 Seiten | 15,5 x 23 cm
Broschur
ca  EUR 7,50 [D] 
ISBN 978-3-374-06561-5
erscheint September 2020

»Gott muss Hüllen anlegen, um sich zu äu-
ßern, so  verbirgt er sich in seiner Schöp-
fung.« – heißt es bei Karl Bernhard Ritter, 
Stifterbruder des Evangelischen Michaels-
bruderschaft. So schwingt im Heftthema 
auch die grundlegende Dimension der Ver-
borgenheit und (Selbst-)Entbergung Gottes 
in Schöpfung und Geschichte mit. Der 
Mensch allerdings, ursprünglich nackt ge-
schaffen, wird erst durch den Bruch der 
Sünde des Gewandes bedürftig. Zwischen 
Scham und Schmuck changiert das Ge-
wand seitdem. Auch der Mensch des neuen 
Bundes wird in das weiße Gewand der Tau-
fe gekleidet, um schließlich in der Vollen-
dung »überkleidet« zu werden (2. Kor 
5,2.4). Erst in diesem ebenso theologi-
schen wie anthropologischen Resonanz-
raum kommt auch die Frage nach den litur-
gischen Gewändern zum Klingen. In 
Gewändern verdichten sich dann auch 
Identitäten und Narrative, Projekte und 
Entwürfe.  Das Quatemberheft fragt in die-
sen Spannungsfeldern nach einer Spiritua-
lität des Gewandes für Einzelne, Gemein-
schaften und die Kirche.

Lachen und Weinen
Quatember 84 (2020) 4

ca  64 Seiten | 15,5 x 23 cm
Broschur
ca  EUR 7,50 [D] 
ISBN 978-3-374-06562-2
erscheint Dezember 2020

Der Glaube bewegt den Menschen als Gan-
zen, mit Kopf, Herz und Hand. Das macht 
auch den Blick frei für die Rolle der Emo-
tionen und Affekte auf dem Weg des Glau-
bens. Gegenüber »protestantisch«-nüch-
terner Auskühlung des Glaubens steht 
dann auch spiegelbildlich die affektive 
Aufladung in den Erneuerungsbewegun-
gen vom Pietismus bis zum charismati-
schen Aufbruch. Das Osterlachen und die 
Gabe der Tränen in der ostkirchlichen Spi-
ritualität weisen auf Grundzüge des Evan-
geliums hin. Schmerz und Weinen über 
Verlorenheit und Sünde; Freude und Jubel 
dagegen, wenn ein Mensch gerettet und 
frei wird. Hat Jesus eigentlich gelacht? 
Wir wissen es nicht. Aber dass Jesus die 
»Augen über gingen«, als er seinen toten 
Freund Lazarus sah, wird in Johannes 11 
bezeugt. Starke Emotionen, Lachen und 
Weinen, sind also mit der Glaubenserfah-
rung auf das engste verbunden. Nur wo 
Glaube blass geworden ist, bleiben Lachen 
und Weinen aus. Das Heft soll den Spu-
ren der Emotionen durch die Geschichte 
folgen und Mut machen, auch gegenwärtig 
vor Gott zu lachen und zu weinen.
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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 01.01.2017, Preisänderungen vorbehalten 

Erscheinungsweise: viermal im Jahr
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Konfessionskundliche und  
ökumenische Studien des Johann-
Adam-Möhler- 
Instituts | 1

ca  160 Seiten | 14,5 x 22 cm
Paperback
EUR 18,90 [D] 
ISBN 978-3-374-06579-0
WGS 2542
erscheint Juni 2020

ca  200 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
EUR 30,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06704-6
WGS 2542
erscheint Oktober 2020

Johannes von Lüpke | Wolgang Thönissen (Hrsg )
Freiheit woher, wozu, worin 
Ökumenische Erkundungen

Ulrike Link-Wieczorek (Hrsg )
In der Kraft des Geistes
Kirche in gesellschaftlichen und kulturellen Umbrüchen

Kaum ein Begriff hat in den letzten Jahren so unter-
schiedliche Einschätzungen erfahren wie der der Frei-
heit. Der Streit um die Willensfreiheit ist nicht nur im 
historischen Rekurs auf die Epoche der Reformation 
virulent, sondern beherrscht auch die Diskussionen 
um das moderne und postmoderne Freiheitsverständ-
nis. Als Leitidee der Neuzeit wird der Begriff der Frei-
heit in wissenschaftlichen Diskursen favorisiert und 
im Blick auf die je eigene Lebensgestaltung in An-
spruch genommen, bleibt er jedoch mehrdeutig, wenn 
nicht gar widersprüchlich. Lässt sich der Begriff über-
haupt erfassen, eindeutig definieren?

Die hier vorgelegten theologischen Beiträge suchen 
nach Antworten zwischen biblischer Vergewisserung, 
historischer Nachfrage und systematischer Klärung. 
Noch immer scheint im theologischen Diskurs der nie 
gelöste Streit um die Willensfreiheit bei Erasmus von 
Rotterdam und Martin Luther durch. Ökumenische Er-
kundungen suchen Wege der Verständigung auszulo-
ten.

[Freedom: where from, what for, where to. Ecumenical 
Explorations]
Hardly any other concept has been assessed so differently in re-
cent years than that of freedom. The dispute over freedom of will 
is not only virulent in the historical recourse to the epoch of the 
Reformation, but also dominates the discussions about the modern 
and postmodern understanding of freedom. As the guiding idea 
of the modern age, the concept of freedom is popular in scientific 
discourses and is claimed in terms of each individual’s own way of 
life, but it remains ambiguous, if not contradictory.

The theological contributions presented here seek answers be-
tween biblical reassurance, historical inquiry and systematic clar-
ification. The unresolved controversy over freedom of will between 
Erasmus of Rotterdam and Martin Luther still appears in the theo-
logical discourse. Ecumenical research seeks to explore ways of 
understanding.

Wo stehen wir in und mit der Kirche heute, 30 Jahre 
nach der Friedlichen Revolution in Ostdeutschland? 
Diese Frage steht im Zentrum dieses Bandes der Gesell-
schaft für Evangelische Theologie, deren Tagung 2019 
nicht zufällig in Leipzig stattgefunden hat. Ein wesent-
licher Diskussionspunkt des Bandes ist das Bußwort 
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Darin 
wird die Situation der Kirche der DDR in spezifischer 
Weise gespiegelt. Und es kommt auch die Frage nach der 
Mitverantwortung der Westkirchen auf, etwa am »Be-
rufsverbot« für in den Westen ausgereiste DDR-Pfarrer. 

Mit Beiträgen von Ilse Junkermann, Joachim Garstecki, Claudia 
Janssen, Andreas Pangritz, Gert Pickel, Maximilian Schell, Heike 
Springhart, Friedemann Stengel, Marie Anne Subklew, Michael 
Welker und Christian Wolff 

[In the Power of the Spirit. Conference proceedings of 
the Society for Protestant Theology]
Where do we stand in and with the church today, 30 years after the 
Peaceful Revolution in East Germany? This question is at the cen-
tre of the proceedings of the conference of the Society for Protes-
tant Theology, which in 2019 was held in Leipzig for good reason. 
An essential point of discussion in this volume is the penitential 
speech of the Evangelical Church in Central Germany, which re-
flects the situation of the Church of the GDR in a specific way. It 
also raises the question of the co-responsibility of the Western 
Churches, for example regarding the »occupational ban« on GDR 
pastors who left for the West. 



34

ÖKUMENISCHE THEOLOGIE

ca  104 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
ca  EUR 28,00 [D] 
ISBN 978-3-374-05439-8
WGS 2542
erscheint Juni 2020

Beihefte zur Ökumenischen 
Rundschau (BÖR) | 126

ca  168 Seiten | 14,5 x 21,5 cm
Paperback
EUR 26,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06302-4
WGS 2542
erscheint Juni 2020

The Theological Conference between the Church of 
England and the Evangelical Church in Germany is a 
key component of the Meissen Declaration, which was 
adopted 30 years ago and to which the churches have 
committed themselves in order »to resolve the outstan-
ding differences between the participating churches«. 
To highlight the importance of the relations in a time 
of political uncertainty, the 2019’s conference was de-
dicated to »Revisiting the Meissen Declaration after 30 
years«. Discussion focused on the interchangeability of 
ministries, with reference to the understanding of this 
by the church and episcopate.

The papers focus on significant ecclesial and histori-
cal/theological developments. They attend to questi-
ons about the church and the episcopate with regard 
to ecclesial identity and in light of contemporary Euro-
pean ecumenical developments as well as sociological 
changes over the last three decades.

With contributions by Mark Chapman, Jonathan Gibbs, Matthias 
Grebe, Stephen Hampton, Ralf Meister, Friederike Nüssel, Bernd 
Oberdorfer, Rowena Pailing, Hilke Rebenstorf, Andrea Russell, 
Christof Theilemann, Martin Wallraff and Michael Weinrich 

[Relecture des Meissen-Abkommens nach 30 Jahren]
Die Theologische Konferenz der Church of England und der EKD 
ist ein zentraler Bestandteil der Meissener Erklärung, die vor drei-
ßig Jahren verabschiedet wurde und in der sich beide Kirchen ver-
pflichteten, »an der Überwindung der bestehenden Unterschiede 
zu arbeiten«. Im Bewusstsein der Bedeutung der gewachsenen Be-
ziehungen in einer Zeit politischer Unsicherheit wurde die Kon-
ferenz von 2019 der »Relecture des Meissen-Abkommens nach 
30 Jahren« gewidmet. Im Zentrum stand die Frage nach der Aus-
tauschbarkeit von Ämtern im Lichte des Verständnisses von Kir-
che und Bischofsamt.

Die Beiträge behandeln kirchen- und theologiehistorische Ent-
wicklungen und erörtern Fragen des Kirchen- und Episkopatsver-
ständnisses in Rücksicht auf kirchliche Identität und unter Beach-
tung aktueller ökumenischer Entwicklungen in Europa und den 
soziologischen Veränderungen beider Kirchen in den letzten drei-
ßig Jahren.

Revisiting the Meissen Declaration after 30 Years
Ed  by Mark Chapman | Friederike Nüssel | Matthias Grebe 

Stefan Reichelt (Hrsg )
Narren in Christo
Über das Unorthodoxe in der Orthodoxie

Das Pauluswort »Wir sind Narren um Christi willen« 
hat Menschen immer wieder dazu geführt, sich den ge-
sellschaftlichen Konventionen radikal zu verweigern, 
sich einfältig, rebellisch, gar »idiotisch« zu geben. 
Diese – vielen Christen fremde – Form der Frömmig-
keit (Askese) spielt in der Russisch-Orthodoxen Kirche 
bis heute eine große Rolle.

In biographischen, literarischen und theologischen 
Begegnungen mit den »Jurodivye«, den »Narren um 
Christi willen« wurde während der Fachtagung 2016 
von Kirche im Osten das Verstehen der Orthodoxie 
vertieft. Alle Ergebnisse liegen nun in ansprechender 
Form vor.

[Fools in Christo. On the Unorthodox in Orthodoxy]
The words of St. Paul: »We are fools for Christ’s sake«, has lead 
people time and again to refuse radically social conventions and 
to behave themselves as simpletons, rebels or even »idiots«. This 
form of piety (ascetism) – strange for many Christians – plays an 
important role in the Russian Orthodox Church up to this day.

Biographical, literary and theological encounters with the »Juro-
divye«, the »fools for Christ’s sake«, in the course of a conference 
of the organisation »Church in the East« in 2016, helped promote a 
better understanding of Orthodoxy. 

 
auch erhältlich als
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Beihefte zur Ökumenischen 
Rundschau (BÖR) | 128

ca  160 Seiten | 14,5 x 21,5 cm
Paperback
EUR 28,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06667-4
WGS 2542
erscheint September 2020

Beihefte zur Ökumenischen 
Rundschau (BÖR) | 129

ca  352 Seiten | 14,5 x 21,5 cm
Paperback
ca  EUR 68,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06673-5
WGS 2542
erscheint September 2020

Jutta Koslowski | Jochen Wagner (Hrsg )
Ökumenische Spiritualität 

Jelle Creemers | Ulrike Link-Wieczorek (Hrsg )
Nationen und Kirchen: Ökumenische Antworten auf Nati-
onalismus und Migration / On Nations and the Churches: 
Ecumenical Responses to Nationalisms and Migration
Tagungsbericht der 20. Wissenschaftlichen Konsultation der 
Societas Oecumenica

Spiritualität ist nach wie vor ein Megatrend. Sie ge-
winnt auch in der Theologie zunehmend an Bedeutung. 
Die vorliegenden Beiträge nähern sich dem Thema aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln: Zunächst wird ge-
fragt, was »christliche« Spiritualität überhaupt bedeu-
tet. Sodann wird das Thema aus der Perspektive der 
orthodoxen, katholischen, evangelischen und frei-
kirchlichen Tradition beleuchtet. Dabei wird deutlich, 
dass sich durch diese zahlreichen Facetten ein faszi-
nierendes Lernfeld eröffnet. Anschließend wird eine 
Brücke in unsere Zeit geschlagen und eine Analyse 
postmoderner Spiritualität versucht. Der Band schließt 
mit Überlegungen darüber, wie aus unterschiedlichen 
Traditionen eine ökumenische Spiritualität entstehen 
kann.

[Ecumenical Spirituality]
Today, spirituality is a mega trend. In Christian Theology, its sig-
nificance is widely acknowledged. The essays in this book deal 
with this phenomenon from different perspectives: First, the basic 
meaning of ›Christian Spirituality‹ is examined. Then, the subject 
is highlighted from the angle of the Orthodox, Catholic, Protestant 
and Evangelical tradition. These various aspects open a fascinat-
ing horizon for mutual sharing. Then, a bridge toward our present 
time is spanned by an analysis of postmodern spirituality. This 
volume concludes with a reflection how various traditions can 
merge into a genuine ecumenical spirituality.

Kirchen in Europa haben eine spezifische Erfahrungs-
Geschichte mit ihrer Verhältnisbestimmung zur Nation. 
Obwohl im Prinzip darüber einig, dass der christliche 
Glaube in seiner Grundtendenz von einem übernationa-
len, ja universalistischen Charakter geprägt ist, wird 
spätestens seit dem 19. Jahrhundert immer wieder ge-
fragt, ob nicht doch Nation und nationale Identität zur 
Schöpfung Gottes gehören. Gegenwärtig wird das in 
den Kirchen Europas kontrovers diskutiert, eng verbun-
den mit Erfahrungen von Migration. 

»Nation« klingt anders für protestantische Minderheits-
kirchen als für orthodoxe oder römisch-katholische Kir-
che in ehemals kommunistischen Staaten und wieder 
anders für deutsche Kirchen, die ihre Verquickung mit 
dem Nationalsozialismus verarbeiten müssen. Können 
Nationalbewusstsein und gegenwärtige Migrationser-
fahrungen zusammengehen? Haben die Kirchen in öku-
menischer Perspektive dazu etwas Spezifisches zu 
sagen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich dieser Ta-
gungsband der Societas Oecumenica.  

Mit Beiträgen von Elzbieta Adamiak, Niko Huttunen, Petre Maican, 
Ivana Noble, Friederike Nüssel, Peter Phan, Hector Scerri, Peter-Ben 
Smit, Andrea Strübind, Ulrike Link-Wieczorek, Kaholi Zhimomi  

Churches in Europe have specific historical experiences regarding 
their relationship with the nation. Although in principle it is ag-
reed that the Christian faith is in its basic tendency shaped by a 
supranational, even universalistic character, since the 19th cen-
tury at the latest it has been repeatedly asked whether nation and 
national identity do not belong to God‘s creation. At present this is 
controversially discussed in the churches of Europe, closely con-
nected with experiences of migration. 

Can national consciousness and current migration experiences go 
together? Do churches have anything specific to say about this in 
an ecumenical perspective? These are the questions addressed in 
this conference volume of the Societas Oecumenica.
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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
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Rassismus
ÖR 03/2020 

ca  160 Seiten | 14,5 x 21 cm
Paperback
EUR 12,00  [D] 
ISBN 978-3-374-06706-0
erscheint Juli 2020

Auch in unserer Zeit werden Menschen auf-
grund ihrer Herkunft oder ihres Aussehens 
immer noch benachteiligt. Der Rassismus 
ist noch nicht überwunden. Die verheeren-
den Auswirkungen des Rassismus traten 
im letzten Jahrhundert am deutlichsten zu 
Tage, aber seine Wurzeln sind älter. Die Bei-
träge in diesem Heft gehen auf eine Kon-
ferenz zurück, die im September 2019 in 
Tokio stattfand. 25 Theologen reflektierten 
dort über die heutigen globalen Auswirkun-
gen von Rassismus und stellten fest, dass 
es keine existierende Gesellschaft gibt, die 
die Sünde des Rassismus überwunden hat. 
Die Situation in verschiedenen Ländern, 
wie z. B. Großbritannien nach dem Brexit-
Votum, Italien, Kanada und Südafrika, wird 
nahe gebracht und soll ermutigen, für Ver-
söhnung, Gerechtigkeit und Wiedergutma-
chung einzutreten.

Zusammenwachsen  
30 Jahre deutsche Einheit im Spiegel 
kirchlicher Vereinigungsprozesse
ÖR 04/2020 

ca  145 Seiten | 14,5 x 21 cm
Paperback
EUR 12,00  [D] 
ISBN 978-3-374-06707-7
erscheint November 2020

In welcher Hinsicht ist der Rückblick für 
die gegenwärtigen Fragestellungen von Be-
deutung und wie stellt sich die Situation 
heute in Deutschland dar? 
Bei den Schwerpunkten in diesem Heft 
stellen sich die Autorinnen und Autoren 
dieser Frage. 
1. Vereinigungsprozess der EKD und der 
BEK
2. Vereinigungsprozess der ACK und der 
AGCK
3. Vereinigungsprozess der Freikirchen
4. Konziliarer Prozess
5. Das friedensethische Zeugnis der Kir-
chen
6. Biografische Brüche im Leben der Ost-
deutschen – ein sehr persönlicher Blick

Bestell-und Anzeigen-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* 

Jahresabonnement:
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  
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Otto Haendler 
Schriften und Vorträge zur Prak-
tischen Theologie
Band 5: Praxis des Christentums. Schrif-
ten, Predigten und Kasualansprachen
Herausgegeben von Wilfried Engemann, 
ausgewählt und kommentiert von Christian 
Plate

Otto Haendler Praktische Theologie 
(OHPTh) | 5

ca  500 Seiten | 15,5 x 23 cm
Hardcover mit Schutzumschlag
ca  EUR 98,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03142-9
WGS 1543
erscheint September 2020

Die hier präsentierten, weitgehend unveröffentlichten Predigten und Kasu-
alansprachen Haendlers reichen vom Beginn des Ersten Weltkrieges über 
die  Weimarer Republik, die Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten 
Weltkrieges bis in die Jahrzehnte unter der »Diktatur des Proletariats«. Durch 
ihre Einbettung in das homiletische Œuvre Haendlers wird interessierten Le-
serinnen und Lesern ein einzigartiges Studien- und Forschungsmaterial zur 
Verfügung gestellt: Zwei von  Haendler selbst arrangierte Predigtsammlun-
gen (Teil I), eine Kollektion akademischer und Gemeindepredigten (Teil II) 
sowie Einblicke in seine homiletische Kasualpraxis und Andachtskultur (Teil 
III) dokumentieren den für zeitgenössische Predigten unentbehrlichen Zusam-
menhang zwischen theologischen Fragen, religiösen Erfahrungen und lebens-
weltlichen Herausforderungen.

[Practice of Christianity. Writings and Lectures on Practical Theology
Volume 5: Practice of Christianity. Writings, Sermons and Addresses at Occa-
sional Services]
The largely unpublished sermons and addresses at occasional services by Haendler presented 
here range from the beginning of the First World War, the Weimar Republic, the period of Na-
tional Socialism and the Second World War to the decades under the »dictatorship of the pro-
letariat«. By embedding them in Haendler’s homiletic oeuvre, interested readers are provided 
with a unique study and research material: Two collections of sermons arranged by Haendler 
himself (Part I), a collection of academic and congregational sermons (Part II) as well as in-
sights into his homiletic practice and devotional culture (Part III) document the connection be-
tween theological questions, religious experiences and life-world challenges that is indispensa-
ble for contemporary sermons.
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Otto Haendler 
Schriften und Vorträge zur  
Praktischen Theologie
Hrsg  von Wilfried Engemann

Band 1: Praktische Theologie. Grundriss, 
Aufsätze und Vorträge 
2015 | 672 Seiten | 15,5 x 23 cm
EUR 98,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03138-2

Band 2: Homiletik. Monographien,  
Aufsätze und Vorträge
2017 | 728 Seiten | 15,5 x 23 cm
EUR 98,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03139-9

Band 3: Seelsorge. Monographien,  
Aufsätze und Vorträge
2019 | 720 Seiten | 15,5 x 23 cm
EUR 98,00 [D] 
ISBN 978-3-374-03140-5
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Arbeiten zur Praktischen 
Theologie (APrTh) | 64

ca  272 Seiten | 15,5  x 23 cm
Hardcover | Fadenheftung
ca  EUR 48,00 [D] 
ISBN 978-3-374-04281-4
WGS 1543
erscheint September 2020

ca  280 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
EUR 68,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06600-1
WGS 2543
erscheint August 2020

Auch wenn die Frauenarbeit als ein beständiger Zweig 
der zielgruppenorientierten Angebote der Evangeli-
schen Kirche gilt, steht ihr Fortbestehen immer wieder 
zur Disposition. Daher stellt diese Forschungsarbeit fol-
gende Fragen: Welche Zielsetzungen verfolgt dieses Ar-
beitsfeld und mit welchen Schwierigkeiten sieht es sich 
gegenwärtig konfrontiert? Im Rahmen einer qualitati-
ven Studie wurden vierzehn Interviews mit haupt- und 
ehrenamtlich tätigen Frauen im Kontext des Frauen-
werks der Nordkirche geführt. 

Die Auswertungsergebnisse werden vor dem Hinter-
grund aktueller sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse 
der Genderforschung und Sozialpsychologie diskutiert 
und praktisch-theologisch verortet. Geschlechtsseparier- 
te Räume in der kirchlichen Arbeit stellen auch gegenwär-
tig eine wichtige Ressource für viele Frauen dar. Gleich- 
zeitig ist der Arbeitsbereich damit konfrontiert, die Ero-
sion einer binären Geschlechterordnung in sein Selbst-
bild zu integrieren. Die Frauenarbeit steht darum vor der 
Herausforderung, neue Konzeptionen zu entwickeln.

[Ascertainment and irritation: Protestant ecclesiastic Women’s 
Work at Present]

This study is dealing with the aims and challenges of the women’s 
board within the Nordkirche, the Lutheran Church of northern 
Germany. Where are its ressources, which obstacles is it currently 
facing? In order to answer these questions, fourteen focused inter-
views with experts in the field were conducted and analysed. In 
consideration of insights from gender research and social studies 
the results are classified from a practical-theological viewpoint. It 
shows that gender separate spaces are still an important resource 
for women within the church. At the same time the field has to de-
velop new concepts that depict gender justice in order to integrate 
the erosion of a binary gender code.

Anne Wehrmann-Kutsche, Dr  theol , Jahrgang 1984, studierte 
Evangelische Theologie in Münster, Bochum, Bangalore (Indien) 
und Hamburg  Seit 2014 ist sie Pastorin der Nordkirche und 
wurde 2019 mit der vorliegenden Arbeit an der Ruhr-Universität 
Bochum promoviert  Sie ist als theologische Referentin an der 
Hauptkirche St  Katharinen in Hamburg tätig 

Anne Wehrmann-Kutsche
Vergewisserung und Irritation
Evangelische Frauenarbeit heute

Maike Schult
Ein Hauch von Ordnung
Traumaarbeit als Aufgabe der Seelsorge

Traumatische Ereignisse sind Zäsuren, die Menschen die 
Sprache verschlagen und sich über lange Zeit, mitunter 
lebenslang, in die Biographie einschreiben. Sie erschüt-
tern das Selbstverständnis und bringen die Welt aus den 
Fugen. Auch die Seelsorge fordern sie in besonderer Wei-
se heraus und müssen von ihr doch erst als eigene Auf-
gabe entdeckt werden. Die Studie vermittelt grundlegen-
de Kenntnisse zur Geschichte der Psychotraumatologie, 
fragt nach den Chancen und Grenzen religiöser Kommu-
nikation unter dem Eindruck extremer Ereignisse und 
bringt mit dem Leitwort »Seelsorge als Zeitzeugenschaft« 
einen eigenen Vorschlag in die Debatte ein. Dabei wird 
zwischen Trauma als medizinisch-psychologischer Di-
agnose und Trauma als kulturellem Deutungsmuster 
unterschieden. An Beispielen aus Bibel und Literatur 
sucht die Autorin nach Bearbeitungsformen solcher Ge-
fühlserbschaften, die sich oft über Generationen fortset-
zen »bis ins dritte und vierte Glied«.

[»A Touch of Order«. Trauma Therapy as a Challenge for 
Pastoral Care]

Traumatic experiences are disruptions which leave people speech-
less and impact life for a long time, sometimes a life time. The study 
provides the discipline pastoral care with a fundamental knowledge 
of psychotraumatology seeking to explore chances und limits of reli-
gious communication under the impact of extreme events. It distin-
guishes between trauma as a medical-psychological diagnosis and 
trauma as a cultural interpretative pattern. By means of examples 
from the Bible and literature the author is looking for strategies to 
cope with emotional heritages that affect generations.

Maike Schult, Dr  phil , Dr  theol  habil , studierte Evangelische 
Theologie und Ostslavistik (Russistik) an den Universitäten Ham-
burg, Berlin, Halle/Saale und St  Petersburg  Sie ist Professorin 
für Praktische Theologie an der Philipps-Universität Marburg  
Die promovierte Literaturwissenschaftlerin und habilitierte The-
ologin ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsy-
chologie und publiziert seit Jahren zu Trauma als einem Quer-
schnittsthema der Theologie, zum Zusammenhang von Trauma 
und Sprache und zu den Möglichkeiten des Lesens als einem 
seelsorglichen Raum sui generis.

 
auch erhältlich als



Jutta Kranich-Rittweger
Vom Umgang mit der Todesangst
Empirische Untersuchungen und ihre 
praktische Relevanz

ca  176 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06645-2
WGS 2543
erscheint September 2020

Todesangst gehört zum Leben, doch ist sie verschieden ausgeprägt. Dieses 
Buch untersucht Einstellungen zu Sterben, Tod und dem Danach. Grundlage 
ist eine umfangreiche Befragung von Gesunden und Erkrankten in einer ost-
deutschen Großstadt. Welche Vorstellungen haben Menschen heute vom Ende 
des Lebens? Was kann die Angst vor dem Tod als dem »Nichts« reduzieren? 

Die Arbeit zeigt methodische Zugänge für die psychotherapeutische und 
seelsorgerliche Praxis zum Umgang mit der Todesangst auf. In einer dazu 
spracharmen Zeit finden Erkrankte in einem therapeutischen Prozess Bilder 
über die Angst hinaus. Ihre hochindividuellen Bilder greifen teils traditionelle, 
auch christliche Vorstellungen auf: Manche davon halten sich hartnäckig, an-
dere werden modernisiert oder sind am Verschwinden.       

[Dealing With the Fear of Death. Empirical Studies and their Practical Relevance. 
In collaboration with Sebastian Kranich and Wolfgang Langer]
Fear of death is part of life. But it has different forms. This book examines attitudes towards 
dying, death and the afterlife. It is based on an extensive survey of healthy and sick people in 
an East German city. What ideas do people today have about the end of life? What can reduce 
the fear of death as the »nothing«? 

The study shows methodical approaches for psychotherapeutic and pastoral practice to deal 
with the fear of death. In a time lacking in language, patients find images beyond the fear in a 
therapeutic process. Their highly individual images partly take up traditional, even Christian 
ideas: Some of them are persistent, others are being modernized or are disappearing.
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Jutta Kranich-Rittweger, Dr  theol , Jahr-
gang 1961, studierte Evangelische Theolo-
gie und Philosophie sowie Psychologie in 
Jena und Halle  Nach einer wiss  Assistentur 
an der theologischen Fakultät und der 
Tätigkeit als Pfarrerin bis 1994 in Halle 
arbeitete sie als Seelsorgerin und Psycholo-
gin in den Unikliniken Halle in der Klinik für 
Strahlentherapie als Psychoonkologin  Nach 
Approbation und kassenärztlicher Zulas-
sung ist sie seit 2006 als Psychotherapeutin 
mit dem Schwerpunkt Psychoonkologie 
tätig  Sie lebt in Weimar  
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ca  232 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06627-8
WGS 2543
erscheint September 2020

ca  256 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06669-8
WGS 2543
erscheint Oktober 2020

Das Gesicht der Bundeswehr hat sich in den letzten 
Jahren signifikant verändert. Soldatinnen und Solda-
ten werden heute selbstverständlich in internationale 
Einsatzgebiete geschickt. Begleitet werden sie dabei 
von Pfarrerinnen und Pfarrern der Militärseelsorge, 
die vor Ort für sie da sind und insbesondere in Krisen-
situationen als wichtige Ansprechpartner dienen. 

Die Einsatzrealität der Bundeswehr bringt neue Heraus-
forderungen für die Seelsorge an Soldatinnen und Sol-
daten mit sich. Sie stellt pointierter als bislang die Frage, 
wie sich die Militärseelsorge zwischen Autonomie und 
Abhängigkeit verortet und rückt darüber hinaus die Fa-
milien der Soldatinnen und Soldaten und ihre Belastun-
gen in den Fokus. Der Sammelband geht in diesem Sinn 
der Seelsorge in der »Lebenswelt Bundeswehr« nach und 
beschreibt mit unterschiedlichen Perspektiven aus The-
orie und Praxis die Aufgabenfelder, Fragen und Heraus-
forderungen gegenwärtiger Militärseelsorge. 

MIt Beiträgen von Dirck Ackermann, Reiner Anselm, Klaus Beck-
mann, Angelika Dörfler-Dierken, Thomas R  Elßner, Matthias Hei-
mer, Isolde Karle, Gerhard Kümmel, Friedrich Lohmann, Niklas 
Peuckmann, Jobst Reller, Werner Schiewek, Sigurd Rink, Werner 
Schiewek, Christoph Sommer, Thomas Thiel, Meike Wanner und 
Peter Wendl 

[Being Autonomous Together. A Study on Collegial Groups in 
the Parish Ministry]

The image of the Bundeswehr has changed significantly in recent 
years. Today, soldiers are naturally sent to international opera-
tional areas. They are accompanied by pastors from the military 
chaplaincy who are there for them on the spot and serve as impor-
tant contacts, especially in crisis situations. 

The reality of the Bundeswehr’s missions presents new challenges 
for the pastoral care of soldiers. It poses more pointedly than be-
fore the question of how military chaplaincy is positioned between 
autonomy and dependence, and also focuses on the soldiers’ fami-
lies and their burdens. In this sense, the volume examines pasto-
ral care in the »Lifeworld of the Bundeswehr« and describes with 
different perspectives from theory and practice the tasks, ques-
tions and challenges of current military pastoral care. 

Isolde Karle | Niklas Peuckmann (Hrsg )
Seelsorge in der Bundeswehr
Perspektiven aus Theorie und Praxis

Frank Martin Brunn | Sonja Keller (Hrsg )
Teilhabe und Zusammenhalt
Potentiale von Religion im öffentlichen Raum

Der öffentliche Raum ist ein Beziehungsraum. Er er-
möglicht verschiedene Kommunikations- und Begeg-
nungsformen, die auf Teilhabe und sozialen Zusam-
menhalt abzielen können.
Wie gestalten sich aber Teilhabe und Zusammenhalt 
und wer gestaltet sie? Wie entstehen – unter Umstän-
den auch durch Mitwirkung religiöser Akteure – ge-
sellschaftliche Sammlungs- und Vergemeinschaftungs-
prozesse? Wo ist der sozialräumliche Sitz im Leben von 
Religion? Welche unterschiedlichen Schattierungen 
von Religion und religiöser Kommunikation spielen 
eine Rolle? Welche Funktionen übernehmen digitale 
Medien? Welche Schlüsse lassen sich für Theologie 
und Kirche daraus ziehen? Solchen Fragen geht der 
Sammelband im interdisziplinären Gespräch nach im 
bewährten Miteinander von wissenschaftlichen Vorträ-
gen und Beispielen aus der Praxis.

[Participation and Cohesion. Potentials of Religion in 
Public Space]

The public space is a space of relationships. It enables various 
forms of communication and encounters that can aim at participa-
tion and social cohesion.

But how are participation and cohesion shaped and who shapes 
them? How do processes of social gathering and communalization 
develop – possibly also through the participation of religious ac-
tors? Where is the sociospatial seat in the life of religion? Which 
different shades of religion and religious communication play a 
role? What roles do digital media play? What conclusions can be 
drawn for theology and the church? The volume explores these 
questions in an interdisciplinary discussion based on a well-estab-
lished combination of academic lectures and practical examples.
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midiKontur (mK) |1

ca  200 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
ca  EUR 20,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06658-2
WGS 2543
erscheint September 2020

ca  208 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06660-5
WGS 2542
erscheint Juni 2020

Philipp Elhaus | Tobias Kirchhof (Hrsg )
Kirche sucht Mission
Kirchenentwicklung in missionarischer Provokation

Franziska Lisa Grießer-Birnmeyer
Auszeit als heilsame Unterbrechung
Entwicklungslinien von Sonntag und Sabbatical und deren 
Gestaltung in der Spätmoderne aus praktisch-theologischer 
Perspektive 

Wo christliche Gemeinden und Organisationen in eine 
Diasporasituation geraten, liegt es nahe, Kirchenent-
wicklung unter missionarischem Vorzeichen zu betrei-
ben. Was aber bedeutet der Programmbegriff missiona-
rischen Kirchenentwicklung? Welche Horizonte und 
theologischen Implikationen, welche Potentiale und 
Herausforderungen verbinden sich mit ihm? 

Ausgehend von einem Missionsbegriff, der sich als Kri-
sen- und Reformbegriff versteht, werden verschiedene 
aktuelle Konzepte und ihre theologischen Hinter-
gründe erkundet. Eine Fülle von Praxisfeldern gerät 
dabei in den Blick – von der Ökumene der Sendung bis 
hin zu innovativen Gemeindeformen. Dabei werden 
gerade auch die säkularen und interkulturellen Kon-
texte der gegenwärtigen Kirchen in den Blick genom-
men. Der Band bietet wichtige Beiträge von namhaften 
Autorinnen und Autoren zur Zukunft einer Kirche, die 
ihren Weg in sich wandelnden gesellschaftlichen und 
religionskulturellen Großwetterlagen sucht.

[Church seeks Mission. Church Development in a Mis-
sionary Perspective]
Where Christian congregations and organizations find themselves 
in a diaspora situation, it is natural to pursue church development 
with a missionary approach. But what is the meaning of the pro-
grammatic concept of missionary church development? 

Starting out from a concept of mission, which understands itself as 
a concept of crisis and reform, various current concepts and their 
theological backgrounds are explored. A wide range of fields of 
practice is thereby brought into focus – from the ecumenism of 
mission to innovative forms of congregation. Especially the secu-
lar and intercultural contexts of the contemporary churches are 
taken into account. The volume offers important contributions by 
renowned authors on the future of a church which is seeking its 
way in changing social and religious-cultural conditions.

Der Begriff der »Auszeit« hat seit den 2000er Jahren 
einen enormen Aufstieg erlebt und erfreut sich einer be-
merkenswerten Popularität. Die vorliegende Arbeit nä-
hert sich diesem Phänomen aus praktisch-theologischer 
Perspektive und profiliert Kirche als »Auszeitexpertin«. 
Dazu wurden exemplarisch zwei Auszeiten ausgewählt: 
Sonntag als Auszeit vom Alltag und das Sabbatical als 
Auszeit vom Beruf. Der Blick in Geschichte und Gegen-
wart dieser beiden kulturell geprägten Zeitzyklen zeigt, 
dass die biblisch eng verwandten Konzepte Sabbat und 
Sabbatjahr unterschiedlich starke (kirchliche) Traditio-
nen ausgebildet haben. Von besonderem Interesse ist 
dabei die Frage der konkreten Gestaltung von Sonntag 
und Sabbatical. Für die Berufsgruppe der Pfarrperso-
nen wird hier erstmalig eine empirische Studie zur Sab-
batical-Nutzung vorgelegt. Die Arbeit reflektiert, inwie-
fern spätmoderne Lebensbedingungen (z. B. Beschleuni- 
gung oder Ökonomisierung) die Gestaltung von Auszei-
ten fördern und/oder hemmen und lotet Handlungs-
spielräume einer ecclesia sabbatica aus.

[Time Out as a Beneficial Interruption. Lines of Develop-
ment of Sunday and Sabbatical and their Shaping in 
Late Modernity from a Practical-Theological Perspec-
tive]
The concept of »time out« enjoys since the 2000s a remarkable po-
pularity. The present study approaches this phenomenon from a 
practical theological perspective and profiles the church as an »ex-
pert on time out«. For this purpose, two time-out periods were se-
lected as examples: Sunday as a time-out from everyday life and 
the sabbatical as a time-out from work. A look at the past and pre-
sent of these two culturally shaped time cycles shows that the bib-
lically closely related concepts of the sabbath and the sabbatical 
year have shaped different (church) traditions. For the professional 
group of pastors, an empirical study on the use of sabbaticals is 
presented here for the first time. The study reflects on the extent to 
which late modern living conditions promote and/or inhibit the or-
ganization of sabbaticals
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Alexander Deeg | Christian Lehnert (Hrsg )
Stille
Liturgie als Unterbrechung

Beiträge zu Liturgie und Spiritualität | 33

ca  180 Seiten | 14,5 x 21,5 cm
Paperback
ca  EUR 24,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06652-0
erscheint August 2020

Der Stille wird in Gottesdiensten heute verstärkt Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Sie wird gesucht und inszeniert als Resonanzraum und als 
Gegenwirklichkeit zu beschleunigten Sprachwelten, als Ort der Verin-
nerlichung und Ruhe. Sie soll in Erfahrungen führen, die die Sprache 
übersteigen. Auch in den »Kirchen des Wortes« wächst neuerlich das Be-
wusstsein, dass mit den Worten nicht alles gesagt ist im Glauben. 

Dieses Buch unternimmt den Versuch einer Sichtung und Deutung des-
sen, was mit »Stille« im Gottesdienst verbunden wird. Woher kommen 
ihre Aktualität und Popularität? Germanistik und Systematische Theolo-
gie, Liturgik, Psychologie und Geschichtsrückblicke bilden Rahmen für 
die Erkundung jenes »Nicht-Ortes«, der vor allem liturgischen Ausdruck 
liegt. 

[Silence. Liturgy as interruption]
Silence in services is nowadays receiving more and more attention. As a counter reality to a 
fast-tracking language world, silence is sought and presented as a space of resonance and a 
place of internalization and quiet. It shall lead to experiences higher and deeper than words. 
Even in »churches of the word«, the awareness is growing that words are not the only way 
to express one’s belief.

This volume inspects and interprets the issues connected with silence in services. Where 
does the popularity of silence come from? German Philology, Systematic Theology, Liturgi-
cal Studies, Psychology, and historical reviews create the frame for the exploration of the 
»Non-Place« existing before all liturgical expressions.

Alexander Deeg | 
Christian Lehnert (Hrsg )
Liturgie – Körper –  
Medien
Herausforderungen für 
den Gottesdienst in der 
digitalen Gesellschaft

Beiträge zu Liturgie und Spiritualität | 32

2019 | 152 Seiten  
14,5 x 21,5 cm
Paperback
EUR 24,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06028-3

 Bereits erschienen
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Uwe Steinmetz  
Alexander Deeg (Hrsg )
Blue Church
Improvisation als 
Klangfarbe des Evange-
lischen Gottesdienstes

Beiträge zu Liturgie und Spiritualität | 31

2018 | 320 Seiten 
14,5 x 21,5 cm
Paperback
EUR 40,00 [D] 
ISBN 978-3-374-05441-1
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Im Mittelpunkt der hier vorgelegten Beiträge und Suchbewegungen des Neu-
endettelsauer Lehrstuhlinhabers für Praktische Theologie zu einer Phänome-
nologie des liturgisch-räumlichen Erlebens steht die Frage nach einer neu zu 
bestimmenden lutherischen liturgischen Identität. Der bekannte Praktische 
Theologe Klaus Raschzok stellt deren Auswirkungen auf die Praxis des sonn-
täglichen Gottesdienstes, auf das Verständnis von Taufe, Trauung und Bestat-
tung sowie auf den Umgang mit dem Kirchenraum vor. Ergänzt werden die 
grundlegenden Beiträge zur Frage einer konfessionskulturellen gottesdienst-
lichen Wahrnehmungsperspektive durch Studien zur Paramentik und insbe-
sondere zur liturgischen Gewandung, zur Gestaltung der Vasa Sacra, zu  
Fragen der Perikopenordnung sowie zur salutogenetischen Funktion von Got-
tesdienst- und Predigtarbeit im evangelischen Pfarrberuf. 

Die einzelnen Aufsätze spannen jeweils einen Bogen von der historischen Aus-
gangsperspektive hin zur gegenwärtigen Praxis und deren kritischer Refle-
xion. Sie setzen den 2014 in der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig unter 
dem Titel »Traditionskontinuität und Erneuerung. Praktisch-theologische Ein-
sichten zu Kirchenraum und Gottesdienst« erschienenen ersten Band des Au-
tors mit Studien zur Phänomenologie des liturgisch-räumlichen Erlebens fort. 

[Lutheran Liturgical Identity. Contributions to a Phenomenology of the 
Liturgical Spatial Experience]
The contributions and the research of the Neuendettelsau Chair of Practical Theology on a phe-
nomenology of liturgical-spatial experience presented here focus on the question of a newly de-
fined Lutheran liturgical identity. The well-known Practical Theologian Klaus Raschzok exam-
ines its effects on the practice of Sunday worship, on the understanding of baptism, marriage 
and burial, and on the approach to church space. These fundamental contributions to the ques-
tion of a denominational-cultural perspective on worship services are supplemented by studies 
on paramentics and in particular on the liturgical vestments, the design of the Vasa Sacra, ques-
tions of pericope order and the salutogenetic function of worship and preaching in the Protes-
tant pastoral ministry. 

Klaus Raschzok
Lutherische liturgische Identität 
Beiträge zu einer Phänomenologie des 
liturgisch-räumlichen Erlebens

352 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06641-4
WGS 2543
erscheint Juli 2020

Klaus Raschzok, Dr  theol , Jahrgang 1954, 
ist Inhaber des Lehrstuhls für Praktische 
Theologie und Direktor des Instituts für 
evangelische Aszetik an der Augustana-
Hochschule Neuendettelsau 
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Klaus Raschzok |  
Karl-Heinz Röhlin (Hrsg )
Kleine Geschichte  
der Seelsorge im  
20. Jahrhundert
Biografische Essays

2018 | 368 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
EUR 34,00 [D] 
ISBN 978-3-374-05622-4
WGS 2543
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ca  196 Seiten | 15,5 x 23 cm | 
2 Abb 
Paperback
EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06434-2
WGS 2542
erscheint Oktober 2020

304 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
EUR 38,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06654-4
WGS 2542
erscheint Mai 2020

Osternachtfeiern sind im Gottesdienstprogramm vie-
ler Kirchengemeinden seit einigen Jahrzehnten fest 
etabliert. Sie lassen den eigentlich unverfügbaren 
Durchgang (Transitus) vom Kreuz zur Auferstehung 
für die Feiernden erfahrbar werden. 

Die vorliegende Dissertation gibt einen Überblick über 
die Geschichte der Osternachtfeiern und untersucht 
die Gestalt dieser im Kirchenjahr herausgehobenen 
Gottesdienste anhand aktueller Ritualtheorien. 

Sieben Dimensionen (die anthropologische, soziokul-
turelle, ethisch-dynamische, transzendente, perfor-
mative, strukturelle und reflexiv-kritische Dimension) 
beleuchten jeweils Teilaspekte der Feiern und erge-
ben so ein umfassendes Bild. Dieses wird durch em-
pirische Untersuchungen und eine Analyse der unter-
schiedlichen Elemente der Feiern abgerundet.

[Easter Vigil as liturgical Ritual: The Heart of the Church’s Year 
in the Perspective of Ritual Theory]

This dissertation gives a historical overview of the Easter Vigil 
service. It examines the form of this outstanding service by taking 
into account modern ritual studies. For decades, services held on 
the night before Easter have been well established in many congre-
gations. By making this event comprehensible, believers celebrate 
the actual unavailable transition from the cross to the resurrec-
tion. 

To go deeper, this work considers seven aspects of the celebra-
tion: the anthropological, socio-cultural, ethically-dynamic, trans-
cendent, performative, structural, and reflexive-critical dimen-
sion. Together they give a broad picture of this exceptional service. 
Additionally, empirical examinations and a presentation of the ele-
ments of the Easter Vigil round up the analyses. 

Victor vom Hoff, Dr  theol , Jahrgang 1980, studierte in Ham-
burg, Beirut, Berlin und Heidelberg Evangelische Theologie  Seit 
2012 ist der vierfache Familienvater Pfarrer an der Stiftskirche in 
Mosbach (Baden) mit einem Schwerpunkt in der Citykirchenar-
beit  Die vorliegende Heidelberger Dissertation entstand so am 
Schnittpunkt von Theorie und Praxis 

Victor vom Hoff
Osternachtfeiern als liturgisches Ritual 
Die Erschließung der »Herzmitte des Kirchenjahres«  
in ritualtheoretischer Perspektive

Sonja Keller | Kristin Merle (Hrsg )
Evangelisch predigen
Konturen homiletischer Textbezüge

Die theologische Auseinandersetzung mit biblischen 
Texten ist konstitutiv für die Homiletik und die Pre-
digtpraxis. Diese Selbstverständlichkeit lädt zur Be-
fragung ihrer Voraussetzungen und der theologischen 
Praxis ein. Der Sammelband zur Hamburger Tagung 
»Evangelisch predigen – Konturen homiletischer Text-
bezüge« dokumentiert hier wichtige interdisziplinäre 
theologische Verständigungen. Die Beiträge diskutie-
ren homiletische Textbezüge hinsichtlich ihrer bibel-
hermeneutischen Voraussetzungen in alt- und neu-
testamentlicher sowie historischer Perspektive sowie 
die theologisch-hermeneutischen Grundlegungen des 
Schriftbezugs und die Rezeption biblischer Texte als 
Inszenierung-, Zitations- und Verfremdungspraktiken.

Protestant Preaching. Outlines of Homiletic Textual 
References]

The theological study of biblical texts is constitutive for homiletics 
and the practice of preaching. This self-evident fact invites us to 
question their preconditions and theological practice. The procee-
dings of the Hamburg conference »Protestant Preaching – Outli-
nes of Homiletic Text References« document important interdisci-
plinary theological insights. The contributions discuss homiletic 
textual references with regard to their biblical-hermeneutical pre-
conditions in Old and New Testament as well as historical perspec-
tives, the theological-hermeneutical foundations of scriptural refe-
rences and the reception of biblical texts as practices of enactment, 
citation and alienation.
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Viele evangelische Gottesdienstordnungen kennen ein Sündenbekenntnis, das 
im Wechsel mit der Gemeinde gesprochen und oft durch einen Vergebungszu-
spruch abgeschlossen wird.

Dieses sog. Confiteor hat im Wechsel der Zeiten immer wieder unterschiedli-
che Formen angenommen. Ähnlich vielfältig wie die Confiteor-Varianten sind 
zudem die Begründungen, die für oder gegen ein liturgisch festgelegtes Sün-
denbekenntnis zu Beginn des Gottesdienstes vorgebracht werden.

Die vorliegende Untersuchung geht der Geschichte des Confiteor nach. Sie be-
schreibt die Zusammenhänge zwischen textlicher Gestalt, Gottesdienstauffas-
sung, Frömmigkeit, Lebensform und gesellschaftlichen Erwartungen und 
zeigt die Bedingungen auf, unter denen ein Confiteor im Gottesdienst Sinn 
machen kann.

 

[The Confiteor. Studies to its Form and Function in the Church Service as well as 
the Church Life]
Many Protestant liturgies have an order of Confession and Forgiveness which is spoken in dia-
logue between congregation and minister and often closes with the absolution. However, 
throughout the history of Christianity, the Confiteor has taken on many different shapes and 
varieties, for reasons as numerous as its variants. 

This study will critically explore historical questions concerning the Confiteor and describe the 
correlations between textual form, liturgical-theological conceptions, piety, ways of living to-
gether  and social expectations. In conclusion, this study will formulate conditions under which 
a Confiteor could be meaningful in worship today.

Konrad Müller
Das Confiteor 
Studien zu seiner Gestalt und Funktion im 
Gottesdienst sowie im Leben der Kirche

ca  448 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 68,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06676-6
WGS 2542
erscheint Juli 2020

Müller, Konrad, Dr  theol , Jahrgang 1957, 
ist Leiter des Gottesdienst-Instituts der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
und wurde mit der vorliegenden Arbeit im 
Jahr 2020 von der Augustana Hochschule in 
Neuendettelsau promoviert 
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Veröffentlichungen der 
Wissenschaftlichen Gesellschaft 
für Theologie (VWGTh) | 60

ca  496 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
ca  EUR 88,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06648-3
WGS 2542
erscheint Juli 2020

Veröffentlichungen der 
Wissenschaftlichen Gesellschaft 
für Theologie (VWGTh) | 61

592 Seiten | 15,5 x 23 cm
Hardcover 
EUR 128,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06580-6
WGS 2542
erscheint Mai 2020

Der Pfarrberuf ist im Wandel begriffen – seine Kon-
texte ändern sich ebenso wie die Wahrnehmung des 
Berufs durch diejenigen, die ihn ausüben, nicht min-
der zudem die Spielregeln des Theologie-Treibens an 
der Universität. Dies fordert auch die theologische Bil-
dung in Studium, Vikariat und Fortbildung heraus. 

Eine Konsultation mit zahlreichen Teilnehmenden 
aus Universität wie Kirche hat auf Einladung des 
Evangelisch-Theologischen Fakultätentages (E-TFT), 
der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie 
(WGTh) und der gemischten Ausbildungsreformgre-
mien in Geschäftsführung der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD) im Mai 2019 Problemkreise und 
Lösungsansätze diskutiert. Der Band dokumentiert 
die Beiträge und bietet so einen dichten Einblick in die 
Reform theologischer Bildung mit dem Fokus auf Bil-
dung für den Pfarrberuf. 

[How to Become and to Be a Pastor. Challenges for 
Theological Education and Church Ministry]

Ministry in German Protestant churches has been undergoing 
strong changes for years – these changes are due to religious de-
mographic developments as well as caused by new perceptions of 
ministry by those who are going to work as pastors. Last but not 
least, academic teaching and research in the field of theology is 
concerned with e. g. the so-called Bologna reforms, digitalization 
and a strong call for third-party funded engagement. All these 
changes turn out to challenge theological formation in all three 
realms: at the level of academic study, apprenticeship in church 
and further education. 

In May 2019, the assembly of theological faculties in Germany 
(Evangelisch-theologischer Fakultätentag ETFT) has convened 
a conference, supported by both the Evangelical Church in Ger-
many (EKD) and the Scientific Society for Theology (WGTh), which 
aimed at identifying the most urgent tasks ahead and options for 
further development of theological education. 

Bernd Schröder (Hrsg )
Pfarrer oder Pfarrerin werden und sein
Herausforderungen für Beruf und theologische Bildung 
in Studium, Vikariat und Fortbildung

Thomas Schlag | Bernd Schröder (Hrsg )
Praktische Theologie und Religionspädagogik
Systematische, empirische und thematische Verhältnis-
bestimmungen

Praktische Theologie und Religionspädagogik scheinen 
innerhalb der Organisationsstrukturen vieler evange-
lisch-theologischer Fakultäten im Blick auf die jewei-
ligen Fachkulturen, Lehrbuchreihen, Bezugswissen-
schaften, Karrierewege und professionstheoretischen 
Reflexionen als zwei inzwischen deutlich voneinander 
unterschiedene Fachdisziplinen zu firmieren. Die je-
weiligen Fachdebatten scheinen sich in thematischer, 
interdisziplinärer, methodologischer und oftmals auch 
personeller Hinsicht von den Diskursen innerhalb der 
je anderen Teildisziplin immer mehr voneinander ab-
zukoppeln. 
Es stellt sich die Frage, ob solche Versäulungstenden-
zen angesichts der gemeinsam zu bearbeitenden Plu-
ralitätsdynamiken in individueller Lebenswelt, Gesell-
schaft, Kirche und theologischer Wissenschaft noch 
zeitgemäß sind. Deshalb leuchten die Beiträge dieses 
Bandes gemeinsame Fragestellungen und wissen-
schaftstheoretische Grundlagen einer neu zu kultivie-
renden disziplinären Verwandtschaft von Praktischer 
Theologie und Religionspädagogik aus. 

[Practical theology and religious Education. Systematic, empiri-
cal and thematic Reflections on their Relationship]

Practical theology and religious education seem to operate within 
the organizational structures of many Protestant theological fa-
culties, in view of the respective subject cultures, textbook series, 
reference sciences, career paths and reflections on professional 
theory as two disciplines clearly differentiated from each other. 
The disciplinary debates seem to be increasingly disconnected 
from the horizons of knowledge and discourses within the other 
sub-discipline(s) in thematic, interdisciplinary, methodological 
and often also personnel terms. The question arises whether such 
specializations and tendencies of pillarization are still up-to-date 
in view of the pluralistic dynamics in individual life-world, society, 
church and theological science. For this reason, the contributions 
in this volume illuminate common questions, scientific theoretical 
foundations and research-related possibilities of a new disciplina-
ry relationship between practical theology and religious education 
studies by means of systematic, empirical and thematic approa-
ches to possible new forms of a constructive relationship.
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Martin Rothgangel |  
Bernd Schröder (Hrsg )
Religionsunterricht in den Ländern 
der Bundesrepublik Deutschland
Neue empirische Daten – Kontexte –  
Aktuelle Entwicklungen

464 Seiten | 15,5 x 23 cm
Paperback
EUR 45,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06511-0
WGS 2543
Februar 2020 erschienen

Der Religionsunterricht in Deutschland lässt – je nach regionalen Erfordernis-
sen – eine bemerkenswerte Veränderungsdynamik erkennen. Der vorliegende 
Band stellt zehn Jahre nach der ersten Auflage abermals empirische Daten zur 
Situation in allen Ländern der Bundesrepublik zusammen. Die Darstellung der 
Daten ist jeweils auf zehn Gesichtspunkte gerichtet, darunter etwa auf jüngere 
Entwicklungen in der Schulpolitik der Bundesländer, gegenwärtige Spielarten 
des Religionsunterrichts und Religion im Schulleben sowie auf die religionspä-
dagogische Ausbildung und Forschung. Insgesamt entsteht ein facettenreiches 
Bild vom Wandel sowie von der Vielgestaltigkeit des Religionsunterrichts in 
Deutschland. Vergleiche bieten sich an, Verbesserungsmöglichkeiten werden 
sichtbar. 

Die Beiträge wurden in der Regel von einem evangelisch-katholischen Team 
verfasst. Die Herausgeber legen ein unverzichtbares Nachschlagewerk für alle 
vor, die sich im Rahmen von Studium, Aus- und Fortbildung mit Religionsun-
terricht und Schulpolitik befassen.

[Religious Education in the Federal States of Germany. New Empirical Data – 
Context – Current Trends]
Religious education in Germany is multifaceted. Ten years after the first edition, this volume 
once again compiles empirical data on the situation in all countries of the Federal Republic of 
Germany. Based on ten impulses, the focus is among others on the latest developments in school 
policy, the current practice of religious education as well as training and research in religious 
education. All in all, a multi-faceted picture of change and diversity of religious education in 
Germany emerges. Thus, this volume stimulates further research (e. g. comparisons and empiri-
cal studies) as well as further improving of practices and didactics. 

The contributions are usually written by a team of protestant and catholic authors. The editors 
present a qualified reference book for all those who are concerned with religious education and 
school policy in the context of studies, training and further education.
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Wilfried Härle
Religionsunterricht 
unter pluralistischen 
Bedingungen
Eine kritische Sichtung 
des Hamburger 
Modells

208 Seiten | 12 x 19 cm
Paperback
EUR 18,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06266-9
WGS 2543



 Arbeiten zur Praktischen 
Theologie (APrTh) | 78

696 Seiten | 15,5 x 23 cm
Hardcover | Fadenheftung
EUR 74,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06217-1
WGS 1543
erscheint April 2020

»1968« und »1989« – wie in einem Brennglas bündeln 
diese beiden Daten den gesellschaftlichen Wandel. Dies 
gilt nicht zuletzt für die Rahmenbedingungen und In-
halte religiöser Erziehung und Sozialisation. Religions-
pädagogik und kirchliche Bildungspolitik haben sich 
im Gefolge von »’68« und »’89« massiv verändert. Eman-
zipation, Politisierung und ein Mehr an gesellschaftli-
cher Verantwortung prägten Diskurse und Praxen reli-
giöser Bildung. Die Beiträge des Tagungsbands zeigen 
dabei eine bemerkenswerte Ähnlichkeit der Leitideen 
und Ziele in den jeweiligen Umbruchskontexten. Durch 
die übergreifende Betrachtung des Umbruchsgesche-
hens zwischen 1968 und 1989 wirft der Band neue 
Schlaglichter auf die Verflechtungen ost- und westdeut-
scher sowie evangelischer und katholischer Religions-
pädagogik in der Reformära.

[Wind of change? »1968« and »1989« in East and West 
German Religious Education
»1968« and »1989« – social change is bundled in these dates like in 
a magnifying glass. In an exemplary way, the framework as well 
as subject matters of religious education and educational policies 
of the church underwent massive changes in the wake of »’68« and 
»’89«. Emancipation, politicization and the stressing of social re-
sponsibility were shaping discoursed and practice of religious edu-
cation. A close look on the agendas of both historical focal points 
reveals significant parallels. The contributions to this volume are 
highlighting the close links and entwinements between players in 
East and West Germany as well as between Protestants and Catho-
lics bound together by the aim of religious education reform.

David Käbisch | Johannes Wischmeyer (Hrsg )
Wind of Change?
»1968« und »1989« in der ost- und westdeutschen 
Religionspädagogik

Sabine Blaszcyk
»Also kommt nicht mehr der Weihnachtsmann,  
sondern es kommt das Christkind«
Ethnografische Fallstudie zur religiösen Elementarbildung  
in mehrheitlich konfessionslosem Kontext

Wie wird religiöse Bildung in einem mehrheitlich kon-
fessionslosen Kontext konstruiert? Die vorliegende 
Ethnografie versteht sich als praxeologischer Beitrag 
zur Erforschung religiöser Elementarbildung unter 
den Bedingungen mehrheitlicher Konfessionslosigkeit. 
Hierzu wurde eine Kindertageseinrichtung in Sach-
sen-Anhalt als Untersuchungsgegenstand gewählt, die 
im Jahr 2010 von einer bisher kommunalen Träger-
schaft in eine evangelische wechselte. Im Projektzeit-
raum (Juni 2013 bis Mai 2014) waren sowohl Erziehe-
rinnen als auch Familien mehrheitlich konfessionslos.

Die Studie geht vor allem der Frage nach, mit welchen 
Praktiken religiöse Bildung in einem ostdeutschen 
Kindergarten zu vermitteln gesucht wird. Zugleich 
– und bisher einmalig in der deutschen Forschungs-
landschaft – wurde mittels Leitfadeninterviews em-
pirisches Material zu einem Trägerwechsel erhoben. 
Zudem widmet sich eine kurze Dokumentenanalyse 
der öffentlichen Darstellung des evangelischen Pro-
fils. Die Auswertung und Interpretation der erhobenen 
Daten erfolgte mittels Grounded Theory (ethnografi-
sche Daten), Qualitativer Inhaltsanalyse (Interviews) 
bzw. Konversationsanalyse (Dokumente). 

[»So it’s not Santa Claus anymore, it’s the Christ Child com-
ing.« Ethnographic Case Study on Elementary Religious 
Education in a Majority Non-Denominational Context]
How is religious education constructed in a predominantly non-
denominational context? The present ethnography is intended as 
a praxeological contribution to research into elementary religious 
education under the conditions of a majority non-denominational 
context. For this purpose, a day-care centre in Saxony-Anhalt was 
chosen as the object of study, which changed from a previously 
municipal to a Protestant sponsorship in 2010. During the project 
period (June 2013 to May 2014), both educators and families were 
predominantly non-denominational.

The study focuses on the question of what practices are used to 
provide religious education in an East German kindergarten. At 
the same time – and so far unique in the German research land-
scape – empirical material on a change of provider was collected 
by means of guideline interviews.

Studien zur Religiösen Bildung 
(StRB) | 21

ca  176 Seiten | 15,5 x 23 cm
Hardcover
ca  EUR 48,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06442-7
WGS 2543
erscheint Oktober 2020
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Erfolg
PGP 03/2020

68 Seiten | 21 x 29,5 cm
Broschur
EUR 14,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06651-3
erscheint Juli 2020

Alle wollen ihn haben, den Erfolg – auch in 
der Kirche? Darf man das, erfolgreich sein 
in der Gemeindepädagogik? Und wenn ja, 
wann ist man es? Welche Kriterien gibt 
es für Erfolg in der gemeindepädagogi-
schen Arbeit? Wer legt sie fest, wer passt 
auf sie auf, wer führt zu ihnen hin? Und 
das in Zeiten von Ressourcenrückgang 
und Relevanzverlust. Viele spannende 
Fragen, denen in dieser Ausgabe der PGP 
die Aufmerksamkeit gilt. Wir erzählen 
Erfolgsgeschichten, erörtern Methoden 
und Programme, hinterfragen Trends 
von Selbstoptimierung und Neiddebatten, 
und schauen auch auf die Möglichkeiten 
erfolgreichen Scheiterns. Wie immer in 
einer anregenden Mischung aus Bibel und 
Theologie, Wissenschaftsperspektiven 
und konkreten Praxiserfahrungen, mit 
dem Ziel einer erfolgreichen Bereicherung 
der gemeindepädagogischen Arbeit.

Leben lassen
PGP 04/2020

68 Seiten | 21 x 29,5 cm
Broschur
EUR 14,00 [D] 
ISBN 978-3-374-06650-6
erscheint Oktober 2020

Das vierte Heft der PGP fällt nicht nur in 
die gestaltungsreichen Zeiten von Advent 
und Weihnacht, davor liegen auch die 
Buß-, Gedenk- und Totentage. In diesem 
Jahr widmen wir uns einem für das Leben 
so wichtigen und in der Praxis oft als he-
rausfordernd erlebten Thema. Dabei spie-
len wir bewusst mit der Doppeldeutigkeit: 
Es geht um Sterben und Tod, das Leben 
zu lassen im Sinne des Endes. Es geht 
aber auch um Toleranz und Vielfalt und 
dem Vermögen, Leben zu lassen, gerade 
wenn es anders ist als das, was man selbst 
für wichtig und richtig erachtet. Wie mit 
Kindern über Sterben und Tod reden, wie 
Sterbende angemessen begleiten, wie das 
eigene Sterben vorbereiten – das sind 
Themen der Beiträge dieses Heftes. Dazu 
Ansätze zu einer Theologie der Natalität, 
Fragen nach Tierschutz und Pränataldia-
gnostik, nach Sterbehilfe sowie Diversität 
und Kirche und vieles mehr.
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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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