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Christoph Picker

Flüchtlingsethik
Mit Vorwort von Heinrich Bedford-Strohm

Welche und wie viele Flüchtlinge sollen wir aufnehmen? Über diese Frage 
ird eine ü erhit te öffentliche e atte geführt  m Kern geht es um nter-

essen on i te ischen chut suchenden und Be öl erungsgru en in den 
ufnahmel ndern  n diesem Buch erden die on urrierenden ns rüche 

auf ihre moralische tichhaltig eit hin ge rüft  und ösungen orgeschlagen  

Diskutiert wird die Frage, ob und wie wir Fluchtmöglichkeiten begrenzen dürfen 
– und ob es wirksame und moralisch akzeptable Alternativen zur Flüchtlingsauf-
nahme gibt. Schutzsuchende, deren Menschenrechte gefährdet sind, müssen wir 
aufnehmen. Jedenfalls solange dadurch unsere Fähigkeit nicht gefährdet wird, 
auch zukünftig wirksam für den Schutz der Menschenrechte einzutreten. Mora-
lisch unabdingbar ist die fnung legaler und sicherer ugangswege nach Europa 
und Nordamerika, damit Schutzsuchende ihre Rechte überhaupt geltend ma-
chen können. 1989 ist der Eiserne Vorhang zwischen Ost- und Westeuropa gefal-
len – gegen alle Erwartungen. Könnte das auch für die europäischen und nord-
amerikanischen Außengrenzen ein attraktives und erreichbares Ziel sein: Ab- 
rüstung und Durchlässigkeit statt Militarisierung und Abschottung?

2020. ca. 120 Seiten, Festeinband
€ 29,90
ISBN 978-3-506-70335-4 
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Spätestens mit der Aufklärungszeit und mit der Etablierung des Gesundheits-
katechismus setzt man sich in Theorie und Praxis mit der Frage auseinander, 
wie sich Erziehung und Bildung positiv auf die Gesundheit des Individuums aus-
wirken können. Die Gesundheitspädagogik, wenn sie sich vollständig als Teil-
disziplin konstituieren würde, könnte sich auf interdisziplinäre Weise mit dieser 
Fragestellung auseinandersetzen. An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an.

Unter Einbeziehung von einschlägigen Erziehungs- Bildungs- und Gesundheits-
theorien einerseits und der qualitativen Analyse von aktuellen und historischen 
Publikationen zur Gesundheitspädagogik andererseits, wird eine Kommunikati-
onsgrundlage geschaffen, auf der weitere Projekte in Forschung und Praxis auf-
bauen können. 

Christoph Picker

9 783506 703231

ISBN 978-3-506-70323-1

ISBN 978-3-506-70323-1
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Preis pro Band im Einzelverkauf:
€ 559,00 

Abonnement Band 1 bis 4:
ISBN 978-3-506-78641-8
insg. € 1.992,00 (pro Band je € 498,00)
*Gültig bis zum Erscheinen von Band 4

Kirchenrecht

Lexikon für Kirchen-  
und Religionsrecht 
Herausgegeben von Heribert Hallermann, Thomas Meckel,  
Michael Droege und Heinrich de Wall

Aufgrund der kirchlichen und gesellschaftlichen Veränderungen in den letzten 
Jahren stehen das Kirchen- und das Religionsrecht vor großen Herausforderun-
gen und Modifikationen. ie erausgeber haben daher ein neues e ikon für 
Kirchen- und Religionsrecht erarbeitet, dessen Ziel es ist, den Nutzern fundierte 
Orientierung und Informationen auf dem neuesten Stand der Forschung zum 
geschichtlich gewachsenen, geltenden eigenen Recht der Kirchen und Religions-
gemeinschaften und zu deren rechtlichen Verhältnissen zum Staat zu liefern. 

Das Lexikon für Kirchen- und Religionsrecht (LKRR) erscheint in vier Bänden, 
print und online, und bietet in über 2.600 Stichworten zuverlässige und präg-
nante Informationen zu den grundlegenden Fragen des internen Rechts von 
Kirchen und Religionsgemeinschaften und des Religionsrechts. Das Lexikon ist 
sowohl für Theologen als auch für Juristen im Studium, in der Wissenschaft, in 
der staatlichen und kirchlichen Verwaltung sowie in der Seelsorge und berufli-
chen Praxis eine verlässliche und unerlässliche Informationsquelle. 

• Schnelle und einfache Recherche durch digitale Verfügbarkeit
• uf ereitung von zentralen achbegri fen in interreligi ser  

und ökumenischer Perspektive
• Mit fast 3.000 Lemmata eine der umfassendsten Darstellungen des 

Fachbereichs

Bereits erschienen:

Bd. 1, A–E
2019. XXXVI+939 Seiten,  
Leinen mit Goldprägung
ISBN 978-3-506-78637-1

Bd. 2, F–K
2019. XXXVI+1.118 Seiten,  
Leinen mit Goldprägung
ISBN 978-3-506-78638-8

In Vorbereitung: 

Bd. 4, S–Z
2021. ca. 704 Seiten,  
Leinen mit Goldprägung
ISBN 978-3-506-78640-1

Einen Sonderprospekt  mit weiteren Details zum nlinezugang finden sie unter schoeningh.de

Das Lexikon für Kirchen- und Religionsrecht online steht auf der 
BrillOnline Reference Works Plattform von Brill N.V. zur Verfügung.

https://www.schoeningh.de/
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Heribert Hallermann, Thomas Meckel,  
Michael Droege und Heinrich de Wall

Lexikon für Kirchen-  
und Religionsrecht

Bd. 3, L–R

as neue umfangreiche Referen er  für Kirchen  und Religionsrecht erüc -
sichtigt ü er das staatliche Recht und das Kirchenrecht der atholischen und 
der e angelischen Kirche hinaus auch entrale nhalte des Kirchenrechts der 
orthodo en Kirchen so ie des islamischen und üdischen Rechts  

Für Theologen und Juristen in Wissenschaft, staatlicher und kirchlicher Verwal-
tung sowie in der Seelsorge und der beruflichen ra is bietet dieses unter Mitar-
beit namhafter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erstellte Lexikon ver-
lässliche Informationen auf aktuellem Stand. Die Lemmata des dritten Bandes 

 behandeln spezifische hemen wie aie , Menschenrechte , Natur-
recht , kumene , oder farrer , als auch einschlägige Begri fe wie echt , e-
ligionsfreiheit ,  oder eligionsunterricht  in interreligi ser und kumenischer 
Perspektive.

2020. ca. 919 Seiten,
Leinen mit Goldprägung
€ 559,00 | Abo: 498,00*
ISBN 978-3-506-78639-5
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Stefan Alkier, Thomas Paulsen (Hg.)

Die Apokalypse des Johannes
Neu übersetzt von Stefan Alkier und Thomas Paulsen

Die neuartige Übersetzung der Johannesapokalypse von Stefan Alkier und Tho-
mas Paulsen führt die Fachkompetenzen eines Theologen und eines Klassischen 
Philologen zusammen. Sie wird in einer Lese- und einer Studienfassung vorge-
legt, welche die ästhetische und theologische Sprachkraft dieses hochberühm-
ten letzten Buches der Bibel auf ungewohnte Weise lesbar macht. Sie führt so zu 
zahlreichen überraschenden Erkenntnissen über die sprachliche Gestaltung und 
den Sinngehalt dieses äußerst komplexen Textes.

Die weitgehend wörtliche Übersetzung überträgt auch so viele syntaktische 
Strukturen des Originals wie möglich ins Deutsche. Beigegeben sind der Über-
setzung eine Einführung mit Erläuterung der Übersetzungsprinzipien, ein Epi-
log, in dem zentrale Interpretationsansätze vorgeführt werden, und ein Glossar 
mit den markantesten semantischen Entscheidungen des Übersetzerteams, das 
sich nicht an späteren kirchlichen Traditionen, sondern am Koine-Griechisch 
des 1. Jh. n. Chr. orientiert.

2020. VI+137 Seiten, Festeinband
€ 39,90
ISBN 978-3-506-70281-4
= Frankfurter Neues Testament, Band 1 

Die neuartige Übersetzung der Johannesapokalypse von Stefan Alkier und Tho-
mas Paulsen führt die Fachkompetenzen eines Theologen und eines Klassi-
schen Philologen zusammen. Sie wird in einer Lese- und einer Studienfassung 
vorgelegt, welche die ästhetische und theologische Sprachkraft dieses hochbe-
rühmten letzten Buches der Bibel auf ungewohnte Weise lesbar macht. Sie 
führt so zu zahlreichen überraschenden Erkenntnissen über die sprachliche 
Gestaltung und den Sinngehalt dieses äußerst komplexen Textes. Die weitge-
hend wörtliche Übersetzung überträgt auch so viele syntaktische Strukturen des 
Originals wie möglich ins Deutsche. Beigegeben sind der Übersetzung eine 
Einführung mit Erläuterung der Übersetzungsprinzipien, ein Epilog, in dem 
zentrale Interpretationsansätze vorgeführt werden, und ein Glossar mit den 
markantesten semantischen Entscheidungen des Übersetzerteams, das sich 
nicht an späteren kirchlichen Traditionen, sondern am Koine-Griechisch des  
1. Jh. n. Chr. orientiert.
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Die Apokalypse  
des Johannes

Neu übersetzt

|

Neue 
Reihe



7Exegese

Heidrun E. Mader

Markus und Paulus
Die beiden ältesten erhaltenen literarischen Werke und 
theologischen Entwürfe des Urchristentums im Vergleich

In welcher Beziehung stehen das früheste Evangelium, das des Markus, und die 
ersten Gemeindebriefe des Apostels Paulus zueinander? 

Heidrun E. Mader gibt einen umfassenden Überblick über die Beziehung zwi-
schen den Paulusbriefen und dem Markusevangelium. Sie integriert mehrere 
Themen, die Paulus und Markus in ähnlicher Weise behandeln, zu einem konsis-
tenten Gesamtbild. abei kommen zur Sprache  der universalistische Begri f 
Evangelium; die Integration paganer Christusgläubiger; die Stellung der Tora im 
frühchristlichen Gemeinschaftsleben; die zentrale Rolle des Kreuzes. Mader 
zeigt, dass es spezifische und e klusive bereinstimmungen zwischen aulus 
und Markus gibt, die über Gemeinsamkeiten mit anderen antiken Schriften hin-
ausgehen.  Die Ergebnisse lassen jedoch nicht zwingend auf eine direkte literari-
sche Abhängigkeit schließen. Die paulinische Theologie könnte auch mündlich 
übermittelt worden sein, insbesondere wenn die pothese zutri ft, dass Mar-
kus in Rom lebte, so dass er Anfang der 60er Jahre Paulus selbst in Rom hören 
konnte.
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Markus und Paulus
Die beiden ältesten erhaltenen literarischen 

Werke und theologischen Entwürfe des 
Urchristentums im Vergleich

  Heidrun E. Mader
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is venis sa corerit licidionsed qui temporpores eos pa volupta alia dolupitati corpos 
et ad quiduciis dolupta sime net, sumquam estrum, earciant re prepudae sumquam 
faccumquiam restiam quatior uptatius dolorpor moluptatet ut modi dolorrum qui 
corepel estio. Aquis vollaut velique aut alit eiciendae sanda doluptiunt, sint, odiscia-
tur sitate renihillitas estem facepera veriosam vid quaspis nam, num estibus aute ne 
voluptatur?

Lorest ipsae estrumq uundit ute et vent quo volorest, venduntiam que autem nulli-
tate vene velenihicius doluptae. Nam, sunt as voles nis adis eum alibea sequas comni 
dolupta tibus, undae repe derchillorio quatius ne et veles min niet asimagnia enis 
rectota tiatusam re, volo cuptas ma sit qui conseque seque pre, ad maximuste repra-
te sit od quossum aut lam sunt que pos evelent iusaped quodige nderio conesto estis 
abo. Nam doluptatiam, et volenim usdanihiti cuptias derio es dolupta tempere 
mporempore, quidi comnihit voluptur reris nihit es et re omnisti rem iunto ese 
poribus as essinit adit, eicitiosa volorio. Itat excest, alicill acestibus quatem as corro-
vitia perum quiatio escipsa nat.

Vid ea di omnissinto coreptatum ratum volum apedit dolupta quatia distios ex est, 
experios mosam, sam nonese soloreprae voluptat aut hiciisq uatiaspicia peris et 
utem enditiorio cusame conectempos inctum dolorero bea autemquas rehent exerc
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2020. ca. 450 Seiten, Festeinband
€ 119,00
ISBN 978-3-506-70479-5
= Biblische Zeitschrift – Supplements, Band 1 
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Anthony Meyer

Naming God 
in Early Judaism
Aramaic, Hebrew, and Greek

This study brings together ancient 
evidence to tell the story of the divine 
name, W , as it travels in ramaic, 
Hebrew, and Greek through the Second 
Temple period, the most formative era 
of Judaism. 

During the Second Temple period (516 
BCE–70 CE), Jews became reticent 
to speak and write the divine name, 

W , also known b  its four letters in 
Greek as the tetragrammaton. Priestly, 
pious, and scribal circles limitted the 
use of God’s name, and then it disap-
peared. The variables are poorly un-
derstood and the evidence is scattered. 
This study brings together all ancient 
Jewish literary and epigraphic evidence 
in Aramaic, Hebrew, and Greek to de-
scribe how, when, and in what sources 
Jews either used or avoided the divine 
name. 

Ati ius sit rem cum aut litatectem volorit etuscia vernatem dit, si tem id quo quas 
exerum quis ut maximpo reprorum enimus.

Cea nes modisci umenducite pratis el maximagnatia quiati aut alit quatem audae 
deni nitam volorru ptaturi busdaec estiation ratessi tiorisi mporum si ut quis ipsa-
pis et hicil inis ame nat adi volorep udaepudi sinimusam quatios plati dolo erionse-
rita nis eumqui offi  catiis ium aut hite que sumquae. Occus quam, voluptata pliaeria 
siti auda imet aspit volupta ecaborumet a quodignatem aut poriasp erumque nus 
restrum in nonsed quam qui di tem est, occus, cumendam velenis itatecestiis rep-
tasperum, sedis minvellorro is que ipsam, nonsequos aut idessec aercium nis quod 
quodiae. Iment el ima di sum quis rae inis solorro omniam aperita tasperias dolorro 
viduntiatius id quis erum qui id quo tore estiati nvendanda postius atinti nistrumet 
res doluptatur? Qui sum quis dolorite labo. Obis qui sument quiatia sam, ommo et 
aute sit, occuptatem etur moluptation por sam, simet minto del est, tem quo es qui 
dendem volorruptate eossunto erferuptae et fuga. Ga. Tiasperiorem denimil ignime 
et, ipsaeritas endel maximus, consequi acestrunt ute porro eicati aut is autaeratus, 
volorep erferum re quunto et quo maiorecto omni doluptaquam ad eatissin nihici
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Ati ius sit rem cum aut litatectem volorit etuscia vernatem dit, si tem id quo quas 
exerum quis ut maximpo reprorum enimus.

Cea nes modisci umenducite pratis el maximagnatia quiati aut alit quatem audae 
deni nitam volorru ptaturi busdaec estiation ratessi tiorisi mporum si ut quis ipsa-
pis et hicil inis ame nat adi volorep udaepudi sinimusam quatios plati dolo erionse-
rita nis eumqui offi  catiis ium aut hite que sumquae. Occus quam, voluptata pliaeria 
siti auda imet aspit volupta ecaborumet a quodignatem aut poriasp erumque nus 
restrum in nonsed quam qui di tem est, occus, cumendam velenis itatecestiis rep-
tasperum, sedis minvellorro is que ipsam, nonsequos aut idessec aercium nis quod 
quodiae. Iment el ima di sum quis rae inis solorro omniam aperita tasperias dolorro 
viduntiatius id quis erum qui id quo tore estiati nvendanda postius atinti nistrumet 
res doluptatur? Qui sum quis dolorite labo. Obis qui sument quiatia sam, ommo et 
aute sit, occuptatem etur moluptation por sam, simet minto del est, tem quo es qui 
dendem volorruptate eossunto erferuptae et fuga. Ga. Tiasperiorem denimil ignime 
et, ipsaeritas endel maximus, consequi acestrunt ute porro eicati aut is autaeratus, 
volorep erferum re quunto et quo maiorecto omni doluptaquam ad eatissin nihici
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Matthias Becker

Lukas und Dion von Prusa
Das lukanische Doppelwerk im Kontext 
paganer Bildungsdiskurse
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2020. ca. 220 Seiten, 10 s/w 
und 15 farb. Abb., Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70350-7
= Studies in Cultural Contexts 
of the Bible, Band 2 

2020. XVIII + 763 Seiten, Festeinband
€ 129,00
ISBN 978-3-506-70336-1
= Studies in Cultural Contexts 
of the Bible, Band 3 

Matthias Becker

Lukas und Dion von Prusa
Das lukanische Doppelwerk im Kontext 
paganer Bildungsdiskurse

Der Verfasser des lukanischen Dop-
pelwerks zählt unangefochten zu den 
gebildetsten neutestamentlichen Au-
toren. Doch inwiefern lassen sich seine 
Texte auch in die paganen Gebildeten-
diskurse seiner Zeit einordnen? 

Matthias Becker geht dieser Frage auf 
breiter Quellenbasis nach, indem er 
erstmals das Lukasevangelium und die 
Apostelgeschichte zu den Schriften des 
Redners und philosophischen Wander-
predigers Dion von Prusa in Beziehung 
setzt. Mittels vergleichender Begri s  
und Motivanalysen, verschränkter Lek-
türen und eines heuristischen Leser-
konstrukts arbeitet die Studie diskur-
sive Überschneidungen hinsichtlich 
rhetorischer, ethischer und theologi-
scher Themen heraus. 
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Journal of 
Ancient Judaism

2020  volume 11  issue 1 

Edited by Maxine L. Grossman, Alex P. Jassen, and Armin Lange

Edited by Jonathan Kaplan and Ke�y Coblenz Bautch
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in Early Judaism
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Spätestens mit der Aufklärungszeit und mit der Etablierung des Gesundheits-
katechismus setzt man sich in Theorie und Praxis mit der Frage auseinander, 
wie sich Erziehung und Bildung positiv auf die Gesundheit des Individuums aus-
wirken können. Die Gesundheitspädagogik, wenn sie sich vollständig als Teil-
disziplin konstituieren würde, könnte sich auf interdisziplinäre Weise mit dieser 
Fragestellung auseinandersetzen. An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an.

Unter Einbeziehung von einschlägigen Erziehungs- Bildungs- und Gesundheits-
theorien einerseits und der qualitativen Analyse von aktuellen und historischen 
Publikationen zur Gesundheitspädagogik andererseits, wird eine Kommunikati-
onsgrundlage geschaffen, auf der weitere Projekte in Forschung und Praxis auf-
bauen können. 

On Human Nature 
in Early Judaism

Jeffrey Paul García 

9 783506 703231

ISBN 978-3-506-70323-1
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Creation, Composition and Condition

e fre  aul Garc a

On Human Nature in Early Judaism
Creation, Composition and Condition

his book is an anal sis of earl  ewish thought on human nature, specificall , 
the complex of characteristics that are understood to be universally innate, and/
or God-given, to collective humanity and the manner which they depict human 
existence in relationship, or lack thereof, to God. 

Jewish discourse in the Greco-Roman period (4th c. BCE until 1st c. CE) on hu-
man nature was not exclusively particularistic, although the immediate concern 
was often communal specific. Evidence shows that man  of these discussions 
were also an attempt to grasp a general, or universal, human nature. The focus of 
this work has been narrowed to three categories that encapsulate the most pre-
valent themes in Second Temple Jewish texts, namely, creation, composition, 
and condition.

2020. 380 Seiten, Festeinband
€ 109,00
ISBN 978-3-506-70486-3
= Journal of Ancient Judaism – Supplements, Band 34 
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Andriy Mykhaleyko

Metropolit Andrey 
Graf Sheptytskyj 
und das NS-Regime
Zwischen christlichem Ideal 
und politischer Realität

Metropolit Andrey Sheptytskyj war 
der ein ussreichste epräsentant der 
Ukrainischen Griechisch-Katholischen 
Kirche im 20. Jahrhundert. Sein letzter 
Lebensabschnitt unter dem NS-Regime 
wird bis heute sehr gegensätzlich be-
wertet und kontrovers diskutiert. 

Während die sowjetische Geschichts-
schreibung Sheptytskyj als Kollabora-
teur des NS-Regimes, Feind des Kom-
munismus und Agenten des Vatikans 
verurteilte, verehrt die griechisch-
katholische Kirche ihn als nationale 
S mbol gur, dessen eiligsprechung 
sie betreibt. Mykhaleyko legt einen 
Beitrag zur Neubewertung Sheptyts-
kyjs vor:  Die Studie korrigiert die his-
torischen Narrative, dekonstruiert die 
ideologischen Porträts Sheptytskyjs und 
entmythologisiert das ambivalente Ver-
hältnis Sheptytskyjs zum NS-Regime.

2019. XVI + 345 Seiten, 
Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70433-7
= Eastern Church Identities, 
Band 1 

2020. XXXII+454 Seiten, 
Festeinband
€ 129,00
ISBN 978-3-506-70297-5
= Eastern Church Identities, 
Band 2 

Aschot Hayruni

Im Einsatz 
für ein bedrohtes Volk
Johannes Lepsius und die Armenier

Der Orientalist und evangelische Theo-
loge Johannes Lepsius (1858–1926) trat 
seit den systematischen Massakern 
(1894–96) an Armeniern im Osmani-
schen Reich als bedeutender Unterstüt-
zer der Verfolgten hervor. Ein von ihm 
bzw. seiner Deutschen Orient-Mission 
mitbegründetes Hilfswerk und seine 
publizistische Tätigkeit zielten auf eine 
breit angelegte Hilfe für die bedrohten 
Armenier.

J. Lepsius setzte sich im Ersten Welt-
krieg auch für eine deutsche Interven-
tion zur Verhinderung des Genozids an 
den Armeniern im Osmanischen Reich 
ein. Nach dem Scheitern dieser Bemü-
hungen alarmierte er die internationa-
le entlichkeit durch zahlreiche In-
terviews und Publikationen. Daneben 
unterstützte er weiterhin Überlebende 
über sein Hilfswerk. Die umfassende 
Darstellung basiert auf zahlreichen 
neuerschlossenen Quellen. 

Metropolit Andrey Sheptytskyj war der einflussreichste Repräsentant der Ukrainischen 
Griechisch-Katholischen Kirche im 20. Jahrhundert. Sein letzter Lebensabschnitt 
unter dem NS-Regime wird bis heute sehr gegensätzlich bewertet und kontrovers 
diskutiert.

Während die sowjetische Geschichtsschreibung Sheptytskyj als Kollaborateur des 
NS-Regimes, Feind des Kommunismus und Agenten des Vatikans verurteilte, ver-
ehrt die griechisch-katholische Kirche ihn als nationale Symbolfigur, als »neuen 
Moses«, dessen Heiligsprechung sie betreibt. Mykhaleyko legt einen Beitrag zur 
Neubewertung Sheptytskyjs vor: Durch die Kontextualisierung seiner Biographie im 
Zeitalter der Totalitarismen während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts korri-
giert die Studie die historischen Narrative, dekonstruiert die ideologischen Porträts 
Sheptytskyjs und entmythologisiert das ambivalente Verhältnis Sheptytskyjs zum 
NS-Regime.
 

Der Autor:
Andriy Mykhaleyko ist Privatdozent an der theologischen Fakultät der Katholischen 
Universität Eichstätt und Priester der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche. 
Ferner ist er als außerordentlicher Repetitor am Collegium Orientale, Eichstätt, und als 
Dozent an der Ukrainischen Katholischen Universität in Lviv, Ukraine, tätig.
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Der evangelische Orientalist und Theologe Johannes Lepsius (1858–1926) wurde zum 
wichtigsten Zeugen für Armenierpogrome seit den 1890er Jahren und den nachfol-
genden Genozid an den Armeniern im Osmanischen Reich im Jahr 1915. In dem 
Buch werden seine humanitären Hilfsaktionen zusammen mit seinen publizistischen 
Aktivitäten auf breiter Quellenbasis dargestellt. 

Ein besonderer Schwerpunkt der Darstellung liegt auf der publizistischen Tätigkeit von 
Lepsius und seinen Mitarbeiter/innen, die einerseits darauf abzielte, den Völkermord 
an den Armeniern abzuwenden, andererseits auch die Öffentlichkeit in Deutschland 
und Europa mit der Lage der Armenier vertraut machen sollte und zu Hilfsaktionen 
zur Rettung von Überlebenden der Todesmärsche und Massaker mobilisierte. Die 
Darstellung stützt sich auf zahlreiche bislang unbekannte Quellen.

Der Autor:
Aschot Hayruni ist Professor am Lehrstuhl für Geschichte Armeniens an der Staatlichen 
Universität Jerewan in Armenien.
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Michael Altripp, 
Harald Suermann (Hg.)

Orientalisches Christentum
Perspektiven aus der  
Vergangenheit für die Zukunft

Das Buch bietet Vorträge, die anlässlich 
einer internationalen Konferenz zum 

rientalischen hristentum  in Greifs-
wald gehalten worden sind. 

Inhaltlich bieten sie historische, theo-
logische, kunsthistorische und politi-
sche Themen, die den Zeitraum von 
der Vergangenheit bis in die Gegenwart 
abdecken. Ziel war es, ein Forum zu 
bieten, um die vielfältigen Aspekte zu 
diskutieren, die die gegenwärtige Situ-
ation im Nahen Osten im Allgemeinen 
und die Orientalischen Kirchen und 
ihr Verhältnis zu den muslimischen 
Mehrheits-Gesellschaften im Besonde-
ren betre fen.

2020. ca. 400 Seiten, 
Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70347-7
= Eastern Church Identities, 
Band 3 

2020. ca. 400 Seiten, Festeinband
€ 159,00
ISBN 978-3-506-70477-1
= Eastern Church Identities, 
Band 4 

obert apl enovi

Maxima Scandala in 
Ecclesia Catholica
Los-von-Rom-Bewegungen des Fin de 
Siècle im Spannungsfeld zwischen 
Nationalismus, Fortschrittsglauben 
und Identitätssuche

Am Beginn des neuen Jahrhunderts 
 ert nte der uf os von om  

von allen Enden Österreich-Ungarns: 
Slowenen, Kroaten, Deutsch-Österrei-
cher, Tschechen, Ruthenen – sie alle 
schienen dezidiert anti-katholische 
Ressentiments zu entwickeln und an-
fällig zu sein für nationalistische Agita-
tion zum Übertritt in ein vermeintlich 
besseres  Bekenntnis. 

Diese Studie untersucht die Hinter-
gründe einzelner Los-von-Rom Konflik-
te am Beispiel der drei südslawischen 
Los-von-Rom-Bewegungen Ricmanje, 
Podraga und Santovo und ordnet sie in 
breitere Spannungsfelder ein.

Aci doluptatur, tectin plique perem es sum quis evelicit fuga. Itat omniatus, con et id qui 
nonseque nem vitis esedi te porecti dolores ciatur? Voluptatam as nos sunt eos simus.

Uptat acipsam res es volum volorio ius ea velia volore si veliquo magnistota qui dolupta 
turiorr ovitam, cuption senimol uptatem il es inimenient hit repro et apid quodis veli-
quias excessi muscimpere et utem es eos est hilita plias vendipsandit est, quae et quas 
debitemoles ipis eum, sa quia doluptatur mo toreprectur?

Die Autoren:
Michael Altripp Gent arum et estium idiassit quia volorem alibus as adis magnatur alitiis 
asimpor as eos doluptiur sitat.
Harald Suermann Gent arum et estium idiassit quia volorem alibus as adis magnatur 
alitiis asimpor as eos doluptiur sitat.
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Aci doluptatur, tectin plique perem es sum quis evelicit fuga. Itat omniatus, con et id qui 
nonseque nem vitis esedi te porecti dolores ciatur? Voluptatam as nos sunt eos simus.

Uptat acipsam res es volum volorio ius ea velia volore si veliquo magnistota qui dolupta 
turiorr ovitam, cuption senimol uptatem il es inimenient hit repro et apid quodis veli-
quias excessi muscimpere et utem es eos est hilita plias vendipsandit est, quae et quas 
debitemoles ipis eum, sa quia doluptatur mo toreprectur?

Der Autor:

Rapljenović Gent arum et estium idiassit quia volorem alibus as adis magnatur alitiis 
asimpor as eos doluptiur sitat.
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Los-von-Rom-Bewegungen des Fin de Siècle 

im Spannungsfeld zwischen Nationalismus, 

Fortschrittsglauben und Identitätssuche

Robert Rapljenović
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Athanasios Despotis, 
James Buchanan Wallace (Eds.)

Greek and Byzantine 
Philosophical Exegesis

These essays examine the relation 
between philosoph ,  an enterprise 
construed in various ways by Christian 
theologians, and the exegetical works 
of Greek and Byzantine interpreters. 

Though scholars often recognize the 
significance of philosophical traditions 
both for allegorical interpretation and 
for commentaries, they have paid less 
attention to the role of moral philoso-
phy, for instance, in patristic moral ex-
hortation. These essays explore a wide 
variety of ways philosophical traditions 
intersect with Eastern patristic exege-
sis.

Aci doluptatur, tectin plique perem es sum quis evelicit fuga. Itat omniatus, con et id qui 
nonseque nem vitis esedi te porecti dolores ciatur? Voluptatam as nos sunt eos simus.

Uptat acipsam res es volum volorio ius ea velia volore si veliquo magnistota qui dolupta 
turiorr ovitam, cuption senimol uptatem il es inimenient hit repro et apid quodis veli-
quias excessi muscimpere et utem es eos est hilita plias vendipsandit est, quae et quas 
debitemoles ipis eum, sa quia doluptatur mo toreprectur?

Der Autor:

Despostis Gent arum et estium idiassit quia volorem alibus as adis magnatur alitiis 
asimpor as eos doluptiur sitat.

Buchanan Wallace Gent arum et estium idiassit quia volorem alibus as adis magnatur 
alitiis asimpor as eos doluptiur sitat.
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Aci doluptatur, tectin plique perem es sum quis evelicit fuga. Itat omniatus, con et id qui 
nonseque nem vitis esedi te porecti dolores ciatur? Voluptatam as nos sunt eos simus.

Uptat acipsam res es volum volorio ius ea velia volore si veliquo magnistota qui dolupta 
turiorr ovitam, cuption senimol uptatem il es inimenient hit repro et apid quodis veli-
quias excessi muscimpere et utem es eos est hilita plias vendipsandit est, quae et quas 
debitemoles ipis eum, sa quia doluptatur mo toreprectur?

Die Autorin:
Marina Kiroudi Gent arum et estium idiassit quia volorem alibus as adis magnatur alitiis 
asimpor as eos doluptiur sitat.
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2020. ca. 350 Seiten, 
Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70348-4
= Eastern Church Identities, 
Band 5 

2020. ca. 400 Seiten, 
Festeinband
€ 129,00
ISBN 978-3-506-70478-8
= Eastern Church Identities, 
Band 6 

Marina Kiroudi

Orthodoxer 
Religionsunterricht in 
Deutschland
Geschichte, Rahmenbedingungen, 
Perspektiven

Erstmals widmet sich eine Arbeit dem 
orthodoxen Religionsunterricht in 
Deutschland in einer so umfassenden 
Weise, die ihn als ordentliches Lehr-
fach in seinen verschiedenen Dimen-
sionen untersucht und ihn historisch, 
rechtlich, religionspädagogisch und 
-didaktisch als dem deutschen Schul-
system innewohnenden Teil erforscht. 

Die ihn historisch prägenden Faktoren 
der sogenannten Diasporasituation der 
Orthodoxen Kirche im Land und die 
rechtlich vorgegebenen Rahmenbedin-
gungen werden in Verbindung mit dem 
orthodoxen Religionsunterricht in der 
schulischen ra is betrachtet. i feren-
zen und Herausforderungen werden 
kenntlich gemacht und dadurch Ansät-
ze für Perspektiven zur Verbesserung 
der Unterrichtsqualität aufgezeigt. 
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ishan Gha far

Der Koran in seinem 
religions- und 
weltgeschichtlichen Kontext
Eschatologie und Apokalyptik in 
den mittelmekkanischen Suren

ishan Gha far geht der rage nach, 
in welchem ereignis- und religionsge-
schichtlichen Kontext die Genese des 
Korantextes steht. Dabei versucht er zu 
zeigen, dass die koranische Verkündi-
gung für die urmuslimische Gemeinde 
um den Propheten Muhammad eine 
Antwort auf die theologischen Heraus-
forderungen ihrer Zeit enthält. 

Die Verkündigung des Korans zu Be-
ginn des siebten Jahrhunderts fällt in 
eine geopolitisch turbulente und re-
ligionsgeschichtlich krisenhafte Zeit. 
Gha far legt dar, wie die Ereignisse zu 
Beginn des siebten Jahrhunderts und 
die damit zusammenhängenden escha-
tologischen und apokalyptischen Ideen 
ihren Niederschlag im Koran finden.

Der Koran in seinem religions- und 

weltgeschichtlichen Kontext

Eschatologie und Apokalyptik in  

den mittelmekkanischen Suren

Zishan Ghaffar
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Spätestens mit der Aufklärungszeit und mit der Etablierung des Gesundheits-
katechismus setzt man sich in Theorie und Praxis mit der Frage auseinander, 
wie sich Erziehung und Bildung positiv auf die Gesundheit des Individuums aus-
wirken können. Die Gesundheitspädagogik, wenn sie sich vollständig als Teil-
disziplin konstituieren würde, könnte sich auf interdisziplinäre Weise mit dieser 
Fragestellung auseinandersetzen. An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an.

Unter Einbeziehung von einschlägigen Erziehungs- Bildungs- und Gesundheits-
theorien einerseits und der qualitativen Analyse von aktuellen und historischen 
Publikationen zur Gesundheitspädagogik andererseits, wird eine Kommunikati-
onsgrundlage geschaffen, auf der weitere Projekte in Forschung und Praxis auf-
bauen können. 

 Integration und 
Konversion

 Henning Theißen | Knud Henrik Boysen (Hg.) 

Taufen muslimischer Flüchtlinge als 

Herausforderung für Kirchen und Gesellschaft

9 783506 703231

ISBN 978-3-506-70323-1

ISBN 978-3-506-70323-1
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2019. X+279 Seiten, 4 s/w Abb., 
1 s/w Tab., Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70432-0
= Beiträge zur Koranforschung, 
Band 1 

2020. ca. 300 Seiten, 
Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70471-9 

Henning Theißen, 
Knud Henrik Boysen (Hg.)

Integration und Konversion
Taufen muslimischer Flüchtlinge als 
Herausforderung für Kirchen und 
Gesellschaft

Dieser Band enthält die Dokumen-
tation der ersten wissenschaftlichen 
Fachtagung zum Thema Flüchtlings-
konversionen. Die internationalen Bei-
tragenden beleuchten das Phänomen 
aus sozial- und religionswissenschaft-
licher, philosophischer und theologi-
scher, juristischer, politikwissenschaft-
licher Perspektive. 

Seit  nimmt die ahl geflohener 
Menschen aus mehrheitlich muslimi-
schen Ländern, die sich im Lauf ihrer 
Migrationsgeschichte dem Christen-
tum zuwenden, stark zu. Die aufneh-
menden Zivilgesellschaften stehen vor 
einer großen Integrationsaufgabe. Die 
wissenschaftliche Befassung mit den 
vielschichtigen Aspekten des Themas 
ist eine dringende Aufgabe, die die Au-
torinnen und Autoren dieses Bandes 
interdisziplinär in ngri f nehmen.
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Ökumenischer Patriarch 
Bartholomaios I.

Begegnung 
mit dem Mysterium
Das orthodoxe Christentum von 
heute verstehen 
Aus dem Englischen übersetzt von 
Renate Sbeghen

Das Buch des Ökumenischen Patriar-
chen bietet eine fundierte Einführung 
in das reiche theologische Denken, die 
wechselvolle Geschichte und die mysti-
sche Spiritualität des östlich-orthodo-
xen Christentums. 

In seinem für eine nicht-orthodoxe Le-
serschaft verfassten Werk beschreibt 
das Oberhaupt der Weltorthodoxie 
den erfahrungsbezogenen Ansatz der 
ostkirchlichen Glaubenslehre, das äs-
thetische Erlebnis des byzantinischen 
Gottesdienstes und die lebendige 
Frömmigkeitspraxis der Ostkirche. Da-
rüber hinaus diskutiert er als einer der 
profiliertesten orthodo en heologen 
der Gegenwart den Beitrag des ortho-
doxen Christentums zur Lösung der 
globalen Herausforderungen des Kli-
mawandels, der sozialen Gerechtigkeit 
und des Fundamentalismus. 

Tempel, Lehrhaus, Synagoge
Orte jüdischen Lernens und Lebens

Festschrift für Wolfgang Kraus

Christian Eberhart | Martin Karrer |  
Siegfried Kreuzer | Martin Meiser (Hg.)

ISBN 978-3-506-70349-1

Durch die weite Ausbreitung und Zerstreuung des Judentums entstanden früh 
Orte des Lehrens und religiösen Lebens neben dem Tempel. Der Band reflektiert 
die Entstehung der Synagoge, die Gelehrsamkeit und jüdische Versammlung in  
der Diaspora von Babylonien über Alexandria bis Rom, das Lehrhaus der Weisheit 
am Beispiel Ben Siras und die Ausbreitung der Lehrhauskultur nach der Zerstö -
rung des Tempels. Er geht der Bedeutung der Schrift in ihrer griechischen Über-
setzung (Septuaginta) für das Nachdenken in der Diaspora nach und prüft exem- 
plarisch Impulse und Abgrenzungen, die bei der Entstehung des Christentums 
durch jüdische Lehre und Schriftworte entstanden. Schließlich greift er Spuren  
des christlich-jüdischen Miteinanders bis in jüngste Zeit auf.
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2019. XLVIII+199 Seiten, 
Festeinband
€ 39,90
ISBN 978-3-506-70277-7 

2020. XII+492 Seiten, 
2 s/w und 1 farb. Abb.,  
5 s/w Tab., 1 s/w Kart., 
Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-70349-1 

Christian Eberhart, Martin Karrer, 
Siegfried Kreuzer, Martin Meiser (Hg.)

Tempel, Lehrhaus, Synagoge
Orte jüdischen Lernens und Lebens 
Festschrift für Wolfgang Kraus

Durch die weite Ausbreitung und Zer-
streuung des Judentums entstanden 
früh Orte des Lehrens und religiösen 
Lebens neben dem Tempel. 

er Band reflektiert die Entstehung der 
Synagoge, die Gelehrsamkeit und jüdi-
sche Versammlung in der Diaspora von 
Babylonien über Alexandria bis Rom, 
das Lehrhaus der Weisheit am Beispiel 
Ben Siras und die Ausbreitung der 
Lehrhauskultur nach der Zerstörung 
des Tempels. Er geht der Bedeutung der 
Schrift in ihrer griechischen Überset-
zung (Septuaginta) für das Nachden-
ken in der Diaspora nach, prüft exemp-
larisch Impulse und Abgrenzungen, die 
bei der Entstehung des Christentums 
durch jüdische Lehre und Schriftwor-
te entstanden, und greift Spuren des 
christlich-jüdischen Miteinanders bis 
in jüngste Zeit auf.
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Cornelia Dockter

Geist im Wort
Aktuelle christologische Debatten im 
Horizont koranischer Perspektiven

Das Persongeheimnis Jesu Christi ist 
eine der meist diskutierten Glaubens-
wahrheiten des Christentums. Wie 
kann gedacht werden, dass Jesus zu-
gleich wahrer Gott und wahrer Mensch 
ist?

Die Autorin zeigt, wie die koranische 
Rede vom Propheten Jesus als Wort und 
Geist von Gott helfen kann, zu einem 
vertieften Verständnis der Person Jesu 
zu gelangen und Jesus Christus als geis-
terfülltes Wort Gottes zu verstehen. Da-
mit soll nicht nur die innerchristliche 
Diskussion zwischen Logos- und Geist-
christologie weitergeführt werden. Es 
zeigt sich zudem, wie die Beschäfti-
gung mit einer anderen Religion dazu 
verhelfen kann, Glaubenswahrheiten 
aus der eigenen Tradition wieder neu 
zu entdecken.
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Anders Christian Jacobsen | Anna Usacheva (eds.)

Christian Discourse  
in Late Antiquity

Hermeneutical, institutional and  
textual perspectives

1970–1979
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= Beiträge zur Komparativen 
Theologie, Band 32 

2020. XIV+249 Seiten, 
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€ 89,00
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Anders Christian Jacobsen, 
Anna Usacheva (Eds.)

Christian Discourse 
in Late Antiquity
Hermeneutical, institutional and 
textual perspectives

The purpose of the volume is to explore 
how specific historical and socio cultu-
ral conditions of late antiquity shaped 
the development of Christian thought. 

The authors of the volume analyse 
various aspects of these conditions, 
particularly those of a textual and ins-
titutional nature, as the  are reflected 
in the hermeneutic and philosophical 
principles of Christian discourse. This 
focus sheds new light on unexplored 
features of Christian literature, such 
as the influence of manuscript culture, 
early church institutions and practices, 
exegetical techniques, and philosophi-
cal curricula.
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Tim Lorentzen

Bonhoe fers Widerstand 
im Gedächtnis der Nachwelt

ls ietrich Bonhoeffer  im Kon entrationslager star , sollte sein nden-
ken ausgelöscht werden. Heute zählt er zu den bekanntesten Theologen welt-

eit  ier ird die Karriere dieses e angelischen eiligen  nach seinem od 
neu rekonstruiert. 

im orentzen zeichnet Bonhoe fers Gedächtnis in die Konte te der Kirchen , 
Gesellschafts- und Kulturgeschichte beider deutscher Staaten ein. Erinnerungs-
stätten und Gedenktage, Jubiläumsreden und Ausstellungen werden dabei zu 
Knotenpunkten eines fentlichen mgangs mit der nationalsozialistischen 
Vergangenheit. So wird die materialreiche Darstellung auch zu einer Geschichte 
politischer Ethik in Ost und West: Wie haben Erinnerungsgemeinschaften ver-
schiedener Generationen unter je eigenen Bedingungen die Verschwörung ge-
gen Hitler gedeutet, welche programmatischen Ziele verbanden sie mit ihren 
Gedächtnisakten  Erstaunlich früh wurde der tote Bonhoe fer zu einer igur 
kirchlicher Geschichtspolitik.

2020. ca. 600 Seiten, 20 s/w Abb., Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-70473-3 
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katechismus setzt man sich in Theorie und Praxis mit der Frage auseinander, 
wie sich Erziehung und Bildung positiv auf die Gesundheit des Individuums aus-
wirken können. Die Gesundheitspädagogik, wenn sie sich vollständig als Teil-
disziplin konstituieren würde, könnte sich auf interdisziplinäre Weise mit dieser 
Fragestellung auseinandersetzen. An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an.

Unter Einbeziehung von einschlägigen Erziehungs- Bildungs- und Gesundheits-
theorien einerseits und der qualitativen Analyse von aktuellen und historischen 
Publikationen zur Gesundheitspädagogik andererseits, wird eine Kommunikati-
onsgrundlage geschaffen, auf der weitere Projekte in Forschung und Praxis auf-
bauen können. 

9 783506 703231
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Mark Edward u f

Katholische Kirche 
und Nationalsozialsimus
Erinnerungspolitik und historische 
Kontroversen in der Bundesrepublik 1945–1980. 
Übersetzt von Charlotte P. Kieslich

urden a st ius  und die atholische Kirche nach  egen ihres Ver-
haltens während der Herrschaft der Nationalsozialisten unverhältnismäßig in 
den Fokus gerückt? 

Mark Edward u f untersucht die heftigen Kontroversen über das Verhältnis 
zwischen der katholischen Kirche und dem NS-Regime, die in der Bundesrepu-
blik zwischen 1945 und 1980 ausbrachen – etwa über Rolf Hochhuths Schauspiel 

er Stellvertreter  von . Er beleuchtet dabei, warum diese kulturellen Ge-
fechte so viel Kraft kosteten, die Schlagzeilen beherrschten, Klagen vor Gericht 
auslösten und zum Einschreiten von Außenministerien führten. 

        Erinnerungspolitik und historische 
            Kontroversen in der Bundesrepublik 
               1945 – 1980

Katholische Kirche

und National sozialismus

Mark Edward Ruff 
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Junghun Bae

John Chrysostom
On Almsgiving and the Therapy of the Soul

In recent ears, there has been significant scholarl  focus on ohn hr sostom s 
appropriation of ancient psychagogy, demonstrating that he was a skilled Chris-
tian physician of the soul who sought to promote the somatic and psychological 
health of his congregation by proposing preaching and various ascetic disciplines 
as medical treatments. 

In these studies, however, relatively little attention has been devoted to his use of 
philosophical therapy in relation to almsgiving. To address this, this book aims to 
take a closer look at Chrysostom’s view of almsgiving and soul therapy within the 
conte t of ancient philosophical therap . ncient philosophers identified passions 

, desires, and distorted thought as diseases of the soul and developed various 
kinds of cognitive and behavioural remedies to cure these. Adopting an interdisci-
plinary approach between Greco-Roman philosophy and social ethics in early 
Christianity, particularly in the tradition of the Greek Fathers, what follows pursu-
es a giver-centered analysis which has largely been ignored in the previous recei-
ver-oriented research.

2020. ca. 250 Seiten, Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70485-6
= Patristic Studies in Global Perspective, Band 1 
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Anna Usacheva, Jörg Ulrich, Siam Bhayro (Eds.)

The Unity of Body and Soul in 
Patristic and Byzantine Thought
This volume explores the long-standing tensions between such notions as soul 
and bod , spirit and flesh in the conte t of human immortalit  and bodil  resur-
rection. 

The discussion revolves around late antique views on the resurrected human 
body and the relevant philosophical, medical and theological notions that for-
med the background for this topic. Soon after the issue of the divine-human 
body had been problematized by Christianity, it began to drift away from vast 
metaphysical deliberations into a sphere of more specialized bodily concepts, 
developed in ancient medicine and other natural sciences. To capture the main 
trends of this interdisciplinary dialogue, the contributions in this volume range 
from the nd to the th centuries E and discuss an arra  of figures and topics, 
including Justin, Origen, Bar Daisan, and Gregory of Nyssa.

Ati ius sit rem cum aut litatectem volorit etuscia vernatem dit, si tem id quo quas 
exerum quis ut maximpo reprorum enimus.
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The Unity of Body and Soul in 
Patristic and Byzantine Thought
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Susanna Elm, 
Christopher Blunda (Eds.)

The Late (Wild) Augustine

A rare scholarly attempt to focus on the 
last decade of Augustine’s life, this volu-
me highlights the themes and concerns 
that occupied the aged bishop of Hippo 
and led him to formulate some of his 
central notions in the most radical fa-
shion. 

Augustine of Hippo’s last decade from 
420 to 430 witnessed the completion 
of some of his most influential works, 
from the City of God to the Unfinished 
Work against Julian of Eclanum, from On 
the Trinity to the Literal Commentary on 
Genesis. During this period Augustine re-
mained fully engaged as bishop and ad-
ministrator, but also began to curate his 
legacy, revising his previous works and 
pushing many of his earlier ideas to no-
vel and at times radical conclusions. et, 
this last period of Augustine’s life has re-
ceived only modest scholarly attention. 
With a cast of international scholars, this 
volume opens a conversation and makes 
the case that the late (wild) Augustine 
deserves at least as much attention as 
the Augustine of the Confessions.

   Susanna Elm | Christopher Blunda (Hg.)

The Late 
(Wild) Augustine
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Die vorliegende Untersuchung zu Sakrament und Schrift bei Augustinus, seine 
Deutung von Liturgie und Bibel, zeigt am Beispiel von Ad inquisitiones Ianuarii 
und weiterer Zeugnisse im österlichen Kontext einen Zusammenhang zwischen 
seinem Sakraments- und Schriftverständnis.

Indem Augustinus auf liturgische Fragen des Januarius antwortet, erörtert er 
sein Osterverständnis in dem theologischen Traktat mit dem Thema „de sacra-
mentis“. Dabei entfaltet er eine hermeneutische Methode, die er auf Bibel und 
Liturgie anwendet. Seine Ostertheologie, die Rede von der Form und dem Inhalt 
des christlichen Ostern, wendet Augustinus in Predigt und Liturgie auch prak-
tisch an.

Der Autor:
Jochen Rexer, geboren in Stuttgart und Studium der Evangelischen Theologie in 
Tübingen, Heidelberg und Rom, 2000 Promotion am Institutum Patristicum 
„Augustinianum“ in Rom, 2017 Habilitation an der Eberhard-Karls Universität 
Tübingen, ist Pfarrer der Württembergischen Landeskirche, derzeit in Heilbronn 
und Privatdozent an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Tübingen.
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animae 

57
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Pantone 289C Pantone 1215C

2020. ca. 220 Seiten, kart.
€ 89,00
ISBN 978-3-506-70476-4
= Augustinus - Werk und Wirkung, 
Band 11 

2020. 495 Seiten, 1 s/w Graf., 
2 s/w Tab., Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-71024-6
= Augustinus Opera - Werke, 
Band 7 

Augustinus

De immortalitate animae
Zweisprachige Ausgabe. 
Eingeleitet, übersetzt und kommentiert 
von Christian Tornau

Augustinus’ philosophisch-theologische 
Frühschrift über die Unsterblichkeit der 
Seele wird hier in neuer Übersetzung, 
mit philosophiehistorischer Einleitung 
und analytischem Kommentar vorgelegt. 

Mit De immortalitate animae nimmt 
Augustinus die seit Platon in der anti-
ken Philosophie kontrovers diskutierte 
Frage der Unsterblichkeit der Seele auf 
und beantwortet sie unter Benutzung 
neuplatonischer Denkmittel positiv, 
indem er eine unaufl sliche Verbin-
dung der Seele zu ihrem Prinzip, Gott, 
zu erweisen versucht. Christian Tornau 
legt einen durchgesehenen kritischen 
Text und eine neue Übersetzung der 
Schrift vor und erläutert ausführlich 
ihre argumentative Struktur, ihr Ver-
hältnis zu den Soliloquia und ihren 
Platz in der platonischen und christli-
chen Tradition.
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Andreas Oberdorf

Demetrius Augustinus 
von Gallitzin
Bildungspionier zwischen Münster 
und Pennsylvania 1770–1840

Im transatlantischen Raum war die 
Katholische uf lärung als globale 
Reformbewegung besonders wirksam. 
Anhand des Lebens und Wirkens von 
Demetrius Augustinus von Gallitzin 
(1770–1840) werden ihre grenzüber-
schreitenden Verflechtungen nun erst-
mals sichtbar. 

Andreas Oberdorf stellt mit Demetrius 
von Gallitzin eine bisher weitgehend 
unbekannte Gestalt der deutsch-ame-
rikanischen Bildungsgeschichte in den 
Mittelpunkt seiner Studie. Aufgewach-
sen im von der katholischen uf lärung 
geprägten Fürstbistum Münster, reiste 
Gallitzin 1792 in die Neue Welt und 
wirkte im westlichen Pennsylvania als 
Missionar, Pfarrer und Publizist. Durch 
die Rekonstruktion seiner Lebensge-
schichte erschließen sich neue Erkennt-
nisse zu den transatlantischen Dimen-
sionen der Katholischen uf lärung als 
Reform- und Bildungsbewegung.
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Demetrius Augustinus von Gallitzin

Bildungspionier zwischen Münster  
und Pennsylvania 1770–1840
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Das Lexikon des polnischen Adels im Goldenen Zeitalter 1500–1600 beinhaltet 
120 Biogramme der bedeutendsten Vertreter des Adels in Polen im 16. Jahrhun-
dert. Jedes der Biogramme ist um eine einführende Literaturliste ergänzt.
 
Für Osteuropahistoriker ist das Buch eine »Goldgrube« für die Zeit des »Golde-
nen Zeitalters« in Polen. Man findet dort nicht nur biografische Daten, sondern 
auch Informationen über die Genealogie, Wappenkunde, religiöse Ansichten, 
Kunst und Kultur und nicht zuletzt eine besondere geografische Komponente mit 
einer genauen Erklärung der Lage der im Buch beschriebenen Orte und Provin-
zen. Die beigefügten Tabellen, Karten der Rzeczpospolita sowie der Besitzungen 
der Magnaten in Polen-Litauen und einige Abbildungen der adeligen Schlösser 
sowie der Familienwappen ergänzen das un gewöhnlich reichhaltige Buch – ein Le-
xikon, das (nicht nur) für jeden Osteuropa historiker eine handliche und praktische 
Hilfe darstellt.
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Georg Ziaja

Lexikon der katholischen  
Bischöfe im Polen des  

Goldenen Zeitalters 
1500–1600

ISBN 978-3-506-79234-1

2019. VVII+409 Seiten, 
15 s/w Abb., Festeinband
€ 98,00
ISBN 978-3-506-70425-2 

2020. VIII+236 Seiten, 
11 s/w Tab., 2 s/w Karten, 
Festeinband
€ 128,00
ISBN 978-3-506-70318-7 

Georg Ziaja

Lexikon der katholischen 
Bischöfe im Polen des 
Goldenen Zeitalters 
1500–1600

Das Lexikon bietet 80 Biographien der 
bedeutendsten katholischen Bischöfe 
Polens im 16. Jahrhundert. 

Berücksichtigt wurden folgende elf 
Diözesen: Gnesen, Lemberg, Krakau, 

osen, W oc awek, ock, Kulm, Erm-
land, he m, rzem l und Kamie-
niec. Jeder der Beiträge bietet dem 
Leser nicht nur biographische Daten, 
sondern auch eine Fülle von Fachin-
formationen bezüglich des Goldenen 

eitalters  in olen, eine reichhaltige 
Statistik der Zeitperiode 1500-1600 in 
Form von übersichtlichen Tabellen, 
zwei Karten Polens bzw. der Rzeczpos-
polita mit Aufteilung der die Diözesen 
(um 1000 und 1569) sowie eine sehr 
detaillierte Literaturliste zu jedem Bio-
gramm – insgesamt ein umfangreiches 
Nachschlagewerk zur Geschichte und 
Kultur Polens im 16. Jahrhundert und 
eine Pionierarbeit auf diesem Gebiet in 
deutscher Sprache.

Kirchengeschichte
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Panayiotis Tzamalikos

Origen: New Fragments 
from the Commentary 
on Matthew
Codices Sabaiticus 232 & 
Holy Cross 104, Jerusalem

This new and revolutionary edition of 
Origen’s Commentary on Matthew is 
based on the version in Codex Sabaiti-
cus 232, the most important of all, be-
cause, unlike the 24 codices consulted 
by Erich Klostermann in his standard 
edition of 1941, it contains not only epi-
sodic passages, but also uni ue flow-
ing text.

The same codex also reveals for the 
first time how heavil  rigen s work 
was used and sometimes copied to the 
letter by ancient authors. Panayiotis Tz-
amalikos incontrovertibl  confirms his 
long-standing thesis that the Commen-
tary on Matthew is much later that the 
Contra Celsum. By means of his com-
mentary on this Greek text, Tzamalikos 
casts light on the widespread and mul-
tiform miscomprehension of Origen’s 
fundamentals and demonstrates that 
this is a terra still calling for informed 
and unbiased exploration.

 

Sedita apera vendae qui aut pa doluptiberia cum accullore vellor aceri dolectatem 
fugia pa sin rent quam, qui blaborem. Et id eatis non premolu ptiate essim net ea 
volorro bea et optur? Ist volorposam quis que plis eum faceaquaspis commolute-
mos dit, ilitaque et aut quosaes sunt est millam raerumq uosande llatis del ipsa 
solestis etur, ne velictae. Itaes restibus, quist autassi qui tem dempell orehenis 
nis nectati nvenimi, vente perro ipictiam, a cus sin cum id moluptatium que cus-
ciendis magniendunt hillab iumque dolorunt, am adit di doloremporum rem il ea 
dusapidunte ratquam vent is is maio volore eseque vercienis et, ullatur? 

Natemquas is ipicium is porisqui vera doloriam, ut aliasped qui num ab in core-
henti tenim di quam labore, sim quid eium asperecti quibus dit rerepudae. Uci-
liquunt incipsunt moditaq uisite verumquam, ni odi officiis voluptas everes sus.

Mintur, odici cum sin re, sum voluptam rem iliqui conse consequ isincimin nes 
modis nem facit quia adiciur?

panayiotis tzamalikos

Origen:  
New Fragments  

from  

the Commentary  

on Matthew
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Die bewegte Biographie des Pader-
borner Erzbischofs Lorenz Kardinal 
Jae ger (1892–1975) wird unter Verwen-
dung seines neu erschlossenen Nach-
lasses in einem interdisziplinären For-
schungsprojekt anhand von Themen-
schwerpunkten erarbeitet.

Tur si voluptatume core idicili aecest, et 
et qui dolorpo rersped etur? Ipsusamet 
aut aliquia sitatem et, ut quidus.
Nimolorem qui cumquis niatetur, offici-
enis eatur, cuptam ut haruptat.
Itatiis imagnim peliquu ntinum que mos 
as aut ulla dolorec tusam, vellabo re-
henda ndaectotas as alibernati deseque 
ipsam ese voles est eos nihilitet accupti 
umquia volorepuda volesed ut harcil in-
imagni aceptur, quaerae qui dunt videm 
ventiist que etus, sit, qui odia aut aligent 
ionsequisque vel in nihitatiur, ut lani

Umschlagabbildung:
Tur si voluptatume core idicili aecest, et 
et qui dolorpo rersped etur? 

Lorenz Jaeger als Ökumeniker

 

Nicole Priesching/Arnold Otto  (Hg.)

ISBN 978-3-506-XXXXX-X
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2020. CXCVI+686 Seiten, 
Festeinband
€ 199,00
ISBN 978-3-506-70280-7 

2020. VIII+330 Seiten, Festeinband
€ 79,00
ISBN 978-3-506-70499-3
= Lorenz Jaeger als Theologe, 
Band 2 

Nicole Priesching, Arnold Otto (Hg.)

Lorenz Jaeger 
als Ökumeniker
Eine Publikation der Kommission 
für kirchliche Zeitgeschichte 
im Erzbistum Paderborn

Die bewegte Biographie des Paderbor-
ner Erzbischofs Lorenz Kardinal Jaeger 
(1892–1975) wird unter Verwendung 
seines neu erschlossenen Nachlasses in 
einem interdisziplinären Forschungs-
projekt anhand von Themenschwer-
punkten erarbeitet. 

Seit seinem Amtsantritt als Erzbischof 
in Paderborn engagierte sich Jaeger für 
die Ökumene. Damit gehörte er zu den 
katholischen Pionieren auf diesem Ge-
biet. Welches Verständnis er von Öku-
mene hatte, wie sich sein Engagement 
veränderte, wie sich dieses auf diöze-
saner, nationaler und internationaler 
Seite entwickelte, zeigen die Beiträge 
im zweiten Band des Forschungspro-
jektes. Jaeger spielte eine wichtige Rolle 
für die Entstehung des Sekretariats der 
Einheit. Für seine Verdienste auf die-
sem Gebiet wurde ihm die Kardinals-
würde verliehen.



23

Thies Schulze

Katholischer Universalismus 
und Vaterlandsliebe
Nationalitätenkonflikte und 
globale Kirche in Oberschlesien und 
Elsass-Lothringen, 1918–1939

Wie verhielt sich der Katholizismus zu 
den europäischen Nationalismen? Die 
vorliegende Studie liefert einen Bei-
trag zur Beantwortung dieser Frage. Sie 
nimmt dazu die Grenzregionen Ober-
schlesien und Elsass-Lothringen in den 
Blick und geht transnationalen Auswir-
kungen der vatikanischen Politik nach. 

Der Status als nationale Minderheit ge-
wann nach dem Ersten Weltkrieg in bei-
den Grenzregionen eine innerkirchliche 

imension. Es gab erbitterte Konflikte 
zwischen Geistlichen auf Seiten der Na-
tionalstaaten Polen bzw. Frankreich, und 
solchen, welche sich mit der regionalen 
Kultur und der deutschen Sprache identi-
fizierten. ie Studie zeigt, dass die katho-
lische Kirche die Nationalitätenkonflikte 
in den Grenzregionen nur in äußerst be-
grenztem Maße entschärfen konnte.
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Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte
Reihe B: Forschungen, Band 13

ISBN 978-3-506-79270-9

K f
 Z G

www.kfzg.de

Wie verhielt sich der Katholizismus zu den europäischen Nationalismen? Die 
vorliegende Studie liefert einen Beitrag zur Beantwortung dieser Frage. Sie 
nimmt dazu die Grenzregionen Oberschlesien und Elsass-Lothringen in den 
Blick und geht transnationalen Auswirkungen der vatikanischen Politik nach.

In beiden Grenzregionen flammten nach dem Ersten Weltkrieg Streitigkeiten 
über den Status nationaler Minderheiten wieder auf, von denen die katholische 
Kirche nicht unberührt blieb. Es gab erbitterte Konflikte zwischen Geistlichen 
und auch Laien, welche sich auf die Seite der Nationalstaaten Polen bzw. Frank-
reich schlugen, und solchen, die sich mit der regionalen Kultur und der deut-
schen Sprache identifizierten. Beide Seiten versuchten, den Vatikan für die 
jeweils eigene Position zu gewinnen. Dem Heiligen Stuhl bereitete dies nicht 
selten Schwierigkeiten, auf internationaler Bühne den Anschein der eigenen 
Überparteilichkeit zu wahren.

Unter anderem zeigt die Studie, dass die katholische Kirche die Nationalitäten-
konflikte in den Grenzregionen nur in äußerst begrenztem Maße entschärfen 
konnte.

Katholischer  
Universalismus  
und Vaterlandsliebe 

Thies Schulze

Nationalitätenkonflikte und globale Kirche in  
Ostoberschlesien und Elsass-Lothringen 1918–1939
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Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte
Reihe B: Forschungen, Band 139

ISBN 978-3-506-70286-9

K f
 Z G

www.kfzg.de

Ein katholischer Sozialverein unter den Augen des SED-Regimes? Wie war das 
möglich in einem Staat, der eine bürgerliche Selbstorganisation abseits partei-
staatlicher Massenorganisationen nicht dulden konnte? Das Buch geht der Frage 
am Beispiel der bislang unbeachtet gebliebenen Kolpingsfamilien in der DDR 
nach.

Die Autorin untersucht, wie sich die Existenzbedingungen in der sozialistischen 
Diktatur und die damit einhergehende Rückbindung an die Kirche auf das Pro-
gramm, das Selbstverständnis und den Aktionsradius eines der größten sozial-
katholischen Laienverbände auswirkten und in der DDR zur Formierung einer 
„Kirchlichen Kolpingsarbeit“ führten. Deren Organisation und Alltag lassen eine 
katholische Gegenkultur erkennen, deren nie abgerissene Kontakte zum west-
deutschen Kolpingwerk das Ministerium für Staatssicherheit letztlich vergeblich 
zu durchdringen versuchte.

Kolpingsarbeit  
in der SBZ und DDR  
1945–1990

Petra Heinicker

2020. 450 Seiten, Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-79270-9
= Veröffentlichungen der 
Kommission für Zeitgeschichte, 
Reihe B: Forschungen, Band 138 

2020. XIV+390 Seiten, 11 s/w Graf., 
Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-70286-9
= Veröffentlichungen der 
Kommission für Zeitgeschichte, 
Reihe B: Forschungen, Band 139 

Petra Heinicker

Kolpingsarbeit in der SBZ 
und DDR 1945–1990

Ein katholischer Sozialverein unter den 
Augen des SED-Regimes? Wie war das 
möglich in einem Staat, der eine bür-
gerliche Selbstorganisation abseits par-
teistaatlicher Massenorganisationen 
nicht dulden konnte? Das Buch geht 
der Frage am Beispiel der bislang unbe-
achtet gebliebenen Kolpingsfamilien in 
der DDR nach. 

Die Autorin untersucht, wie sich die 
Existenzbedingungen in der sozialisti-
schen Diktatur und die damit einherge-
hende Rückbindung an die Kirche auf 
das Programm, das Selbstverständnis 
und den Aktionsradius eines der größ-
ten sozial-katholischen Laienverbände 
auswirkten und in der DDR zur Formie-
rung einer Kirchlichen Kolpingsarbeit  
führten. Deren Organisation und Alltag 
lassen eine katholische Gegenkultur 
erkennen, deren nie abgerissene Kon-
takte zum westdeutschen Kolpingwerk 
das Ministerium für Staatssicherheit 
vergeblich zu durchdringen versuchte.

Kirchengeschichte
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Tobias Lagatz

Der Ewige Jude 
von Edgar Quinet 
und Eugène Sue auf dem 
Index Librorum Prohibitorum
Zerrbild seiner selbst und 
Spiegelbild der Zeit

Der Ewige Jude stand auf dem Index der 
verbotenen Bücher  das lässt auf or-
chen: Kämpfte die katholische Kirche so 
gegen antisemitische Stereotype? Dieser 
Frage geht der Autor anhand der Ver-
fahren gegen die französischen Autoren 
Edgar Quinet und Eugène Sue nach, die 
das Motiv des Ewigen Juden im 19. Jahr-
hundert neu interpretierten. 

Der Alltag der Zensoren ist entlarvend: In 
den Archiven der Inquisition und der In-
dexkongregation sind irreführende Gut-
achten zu finden, die für ihre Verfasser 
nur noch Mittel zum Zweck waren, sich 
in den revolutionären Kämpfen ihrer 
Zeit zu positionieren. Die Analyse weite-
rer Verfahren zeigt: Der Ewige Jude geriet 
in den Blick, weil Sue als antijesuitisch, 
sozialistisch und revolutionär galt.
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Ferdinand Schöningh

Tobias Lagatz

Der Ewige Jude 
von Edgar Quinet 

und Eugène Sue auf dem 
Index Librorum Prohibitorum
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Vor 100 Jahren suchten selbstbewusste Laien nach neuen Wegen, sich 
als Katholiken in den Streitfragen des bürgerlichen Lebens zu behaup-
ten. Im Gepäck hatten sie unter anderem  die Kulturzeitschrift »Hoch-
land«, Schriften des Theologen Joseph Mausbach und Reden des Zen-
trumspolitikers Theodor Wacker.
Der Autor arbeitet heraus, wie diese Emanzipationsbestrebungen un-
ter Papst Pius X. als »praktischer Modernismus« bekämpft wurden. Ein 
zentrales Instrument dieses Kampfes war die Buchzensur. Welche Netz-
werke von Gegnern der Laienemanzipation stießen die Zensurprozesse 
an und beeinflussten sie? Wie argumentierten die Gutachter der Index-
kongregation? Und auf welche Weise übten sie Druck aus? Diese Fragen 
beantwortet der Autor anhand der römischen Archivbestände.

 
Der Autor:
Jan Dirk Busemann (1975-2015), Dr. theol., war Studienrat am Städtischen 
Gymnasium Augustinianum in Greven und unterrichtete die Fächer 
Deutsch und Katholische Religionslehre.

ISBN 978-3-506-77789-8

Schwarz a  222  a  22

Zerrbild seiner selbst und 
Spiegelbild der Zeit
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Elisabeth-Marie Richter

England und der Index 
der verbotenen Bücher 

im 19. Jahrhundert

La
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Der „Ewige Jude“ stand auf dem Index der verbotenen Bücher – das 
lässt aufhorchen: Kämpfte die katholische Kirche so gegen antisemi-
tische Stereotype? Dieser Frage geht der Autor anhand der Verfahren 
gegen die französischen Autoren Edgar Quinet und Eugène Sue nach, 
die das Motiv des Ewigen Juden im 19. Jahrhundert neu interpretierten.

Der detaillierte Einblick in den Alltag der Zensoren ist entlarvend: In 
den Archiven der Inquisition und der Indexkongregation sind irrefüh-
rende Gutachten zu finden, die für ihre Verfasser nur noch Mittel zu 
dem Zweck waren, sich in den revolutionären Kämpfen ihrer Zeit richtig 
zu positionieren. Mitarbeiter der zuständigen Kongregationen waren 
völlig überfordert, und Bücher wurden sogar ohne vorherige Lektüre 
verboten. Die unverzichtbare Analyse weiterer, zeitgleich ablaufender 
Verfahren im Kontext der kirchenpolitischen Großwetterlage zeigt 
schließlich: Der „Ewige Jude“ geriet nicht wegen Antisemitismus in den 
Blick der Zensoren, sondern weil insbesondere Sue als antijesuitisch, 
unmoralisch, sozialistisch und revolutionär galt.

Der Autor:
Tobias Lagatz, geb. 1975, war von 2001 bis 2007 Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am DFG-Forschungsprojekt „Römische Inquisition und In-
dexkongregation“. Seit 2008 in der freien Wirtschaft tätig, ist er heute 
Geschäftsführer Vertrieb der Haufe Service Center GmbH. 2018 wurde 
er mit der Arbeit über den Ewigen Juden an der Universität Münster 
zum Dr. theol. promoviert.
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ISBN 978-3-506-70288-3

ISBN 978-3-506-70288-3

2020. 384 Seiten, 5 s/w Tab., 
Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70288-3
= Römische Inquisition und 
Indexkongregation, Band 20 

2020. ca. 700 Seiten, Festeinband
€ 129,00
ISBN 978-3-506-70474-0
= Römische Inquisition und 
Indexkongregation, Band 21 

Elisabeth-Marie Richter

England und der Index 
der verbotenen Bücher 
im 19. Jahrhundert

Mit strengem Blick beobachtete die 
römisch-katholische Kirche im 19. 
Jahrhundert Bücher aus England. Die 
Church of England, die Heinrich VIII. 
von Rom gelöst hatte, galt schließlich 
als häretisch. 

Elisabeth-Marie Richter nimmt ex-
emplarisch vier Werke der englischen 
Literatur in den Blick, mit denen sich 
die Indexkongregation und das Heilige 

fizium befassten  aurence Sternes 
 Sentimental ourne , ad  S dne  

Morgans Ital , Mar  Martha Sher-
woods ittle enr  and is Bearer  
und erc  B sshe Shelle s oetical 
Works . Wie blickten die r mischen 
Zensoren auf England? Welche Be-
deutung hatte der Inde  dort  Wie 
standen die englischen Autoren zum 
Katholizismus? Und wie wurde Zensur 
begründet? Richter beantwortet diese 
Fragen, indem sie Verfahrensverläufe, 
Entstehungsgeschichte und Rezeption 
präzise rekonstruiert.

Kirchengeschichte
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Weitere Informationen zur Reihe 
finden Sie im Internet  
unter www.schoeningh.de/RG3

Grundlagenforschung I: 
1542–1700: Römische  
Bücherverbote
Edition der Bandi von Inquisition und 
Indexkongregation 1601-1700.
Bearbeitet von Thomas Brockmann 
und Florian Warnsloh unter Mitarbeit 
von Andrea Katharina Ottens und 
Hedwig Rosenmöller

2020. ca. 1.012 Seiten,  
Festeinband
€ 198,00 | Abo: 168,00*
ISBN 978-3-506-78730-9

Grundlagenforschung II: 
Systematisches  
Repertorium zur  
Buchzensur 1607–1700 
Bd. 1: Indexkongregation 
Bearbeitet von Andreea Badea, 
Thomas Brockmann, u. a.

2020. ca. 1.600 Seiten,  
Festeinband
€ 298,00 | Abo: 248,00*
ISBN 978-3-506-78888-7

Grundlagenforschung II: 
Systematisches  
Repertorium zur  
Buchzensur 1542–1700
Bd. 2: Inquisition
Bearbeitet von Bruno Boute unter 
Mitarbeit von Gian Luca D’Errico, 
Andrea Katharina Ottens 
und Florian Warnsloh

2019. LXXIV+1.125 Seiten,  
Festeinband
€ 198,00 | Abo: 168,00*
ISBN 978-3-506-78919-8 

Grundlagenforschung III: 
ersonen und rofile 

1542–1700 
Bearbeitet von Jyri Hasecker 
und Judith Schepers

2020. LXXIV + 1.868 Seiten, 
Festeinband
€ 409,00 | Abo: 348,00*
ISBN 978-3-506-78159-8 

Grundlagenforschung III: 
Register 1542–1700

2021. ca. 500 Seiten, Festeinband
€ 69,00 | Abo: 59,00*
ISBN 978-3-506-79254-9 

Kirchengeschichte

Römische Inquisition und  
Indexkongregation.  
Grundlagenforschung 
1542–1700
Herausgegeben von Hubert Wolf

RÖMISCHE  
INQUISITION UND  

INDEXKONGREGATION

Grundlagenforschung:  
1542–1700

https://www.schoeningh.de/view/serial/RG3
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Christiane Wiesenfeldt, 
Stefan Menzel (Hg.)

Musik und Reformation – 
Politisierung, Medialisierung, 
Missionierung

Das Reformationsjubiläum im Jahr 2017 
ging mit einer ‚kulturellen Wende‘ in 
der Forschung einher. Musik, Literatur, 
Kunst, Alltags- und Frömmigkeitskul-
tur werden mit wachsender Selbstver-
ständlichkeit als reformationsrelevante 
Gegenstände behandelt.

Der Band untersucht zum einen, wie 
sich Reformationspolitik, konfessionel-
le Propaganda, Mission und Koloniali-
sierung in den verschiedenen Künsten 
und Kulturformen widerspiegeln, zum 
anderen wie diese Künste und Kul-
turformen ihrerseits den Prozess der 
Reformation prägten. Im Zentrum des 
Bandes steht die Musik, ihr zur Seite 
stehen theologische, alltagshistorische, 
literatur- und kunstwissenschaftliche 
Beiträge.

2019. 54 s/w Abb., 3 s/w Tab., 
3 s/w Kart., kart.
€ 79,00
ISBN 978-3-506-70259-3
= Beiträge zur Geschichte 
der Kirchenmusik, Band 23 

Nordrhein- 
Westfälische 
Akademie der 
Wissenschaften 
und der Künste

Abhandlungen 
beider Klassen

Hans Rothe (Hg.)

Studia 
Hymnographica III

Im dritten und letzten Band der 
Studia Hymnographica liefert 
Hans Rothe zwei ausführliche 
Kommentare zum Gottesdienst-
menäum nach ostslavischen 
Handschriften des 11. bis 13. Jahr-
hunderts. 

So stellt der erste Beitrag eine 
ausführliche Untersuchung zur 
Bildung von Composita in der 
kirchenslavischen Hymnogra-
phie des Mittelalters dar unter 
besonderer Berücksichtigung der 
jeweiligen Übersetzungsvorlagen 
in den griechischen Quellen. Als 
Ergänzung ist ein Register aller 
Composita angefügt. In seinem 
zweiten Beitrag begründet er den 
Beginn des Kirchenjahres in der 
orthodoxen Kirche im September 
mit der hohen Anzahl an Sonder-
festen, die in diesen Monat fallen.

2020. XVIII+240 Seiten, kart.
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70327-9
= Nordrhein-Westfälische
Akademie der Wissenschaften
und der Künste - Abhandlung
beider Klassen, Band 132 
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Alberto Bonchino (Hg.)

Texte zur Mystik und 
Theosophie (1808–1818)

Eine kritische Ausgabe der Schriften 
Baaders steht bis heute aus. Als Editio 
princeps mit textkritischem Apparat, 
Anmerkungen, Bibliographie, Perso-
nen- und Sachregister füllt diese Ausga-
be das bisherige Manko.

In vier Bänden werden die repräsenta-
tivsten und aufschlussreichsten Schrif-
ten des katholischen Theologen, Na-
tur- und Sozietätsphilosophen Franz 
von Baader versammelt. Die hier aus-
gewählten mystischen und theosophi-
schen Werke, die aus der intensiven Be-
schäftigung Baaders mit Kirchenvätern, 
Mystikern und Theosophen erwachsen 
sind, spiegeln Baaders Gedankenwelt in 
anschaulicher Weise wider. Insbesonde-
re seine anthropologischen, ethischen 
und theosophischen u fassungen wer-
den darin erkennbar. Sie erhellen u.a. 
die wirkungsgeschichtlich bedeutsame 
Beziehung zu Schelling, dessen Philo-
sophie in der Auseinandersetzung mit 
diesen Schriften Baaders eine Hinwen-
dung zum Christentum erfuhr.

Alberto Bonchino (Hg.)

Texte zur Naturphilosophie 
(1792–1808)

Die Franz von Baader-Edition ver-
sammelt die repräsentativ sten und 
aufschlussreichsten Schriften des ka-
tholischen Theologen, Natur- und So-
zietätsphilosophen Franz von Baader 
(1765–1841) in vier Bänden. Diese Texte 
spiegeln Baaders Gedankenwelt in an-
schaulicher Weise wider. Insbesondere 
seine naturphilosophischen, ethischen, 
religiösen, metaphysischen sowie theo-
sophischen Ansichten treten in ihnen 
besonders deutlich hervor.

Bis heute sind diese Schriften noch 
nicht in einer kritischen Ausgabe ver-

fentlicht worden. ie ranz von Baa-
der-Edition ist die erste Ausgabe mit 
textkritischem Apparat, erklärenden 
Anmerkungen, Bibliographie, Perso-
nen- und Sachregister. Die vierbändige 
Ausgabe wird insgesamt 28 chronolo-
gisch angeordnete und kommentierte 
Texte enthalten. Von besonderem Wert 
ist die kritische Kommentierung, die 
die einzelnen Textstellen erläutert und 
wissenschaftlich fundiert einleitet. 

2020. ca. 530 Seiten, Festeinband
€ 128,00  | Abo: 99,00*
ISBN 978-3-506-77937-3
= Franz von Baader, 
Ausgewählte Werke, Band 1 

2020. ca. 320 Seiten, Festeinband
€ 118,00 | Abo: 89,00*
ISBN 978-3-506-78075-1
= Franz von Baader, 
Ausgewählte Werke, Band 2 
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Johannes Grohe (Hg.)

Vatikanum II
Der bleibende Wert einer  
großen Reform

Vatikanum II (1962–65) – 50 Jahre nach 
Beginn des von Johannes XXIII. einbe-
rufenen Konzils erweist sich die damals 
angestoßene große Reform als nach 
wie vor aktuell.

Das Konzil als Ereignis, vor allem aber 
seine Beschlüsse haben das Leben der 
Kirche seitdem nachhaltig geprägt. Das 
Buch legt die im Mai 2012 aus Anlass 
des Konzils ubiläums an der ontifi-
cia Università della Santa Croce/Rom 
gehaltenen Vorträge vor und vereint 
Redaktionsgeschichte, Würdigung der 
Konzilsbeschlüsse und Rezeption in 
einem Band. Der Band umfasst vier 
einführende Beiträge, die das Konzil 
historisch verorten. Ihre vier großen 
Konstitutionen werden in ihren Bedeu-
tungen gewürdigt. Auch die Dekrete 
werden von ausgewiesenen Fachleuten 
erläutert, was für die Behandlung der 
drei Konzilserklärungen in gleicher 
Weise gilt.

2021. ca. 520 Seiten, 
Leinen mit Schutzumschlag
€ 109,00 | Abo: 99,00*
ISBN 978-3-506-77881-9
= Konziliengeschichte Reihe B: 
Untersuchungen 

2021. ca. 615 Seiten, 
Leinen mit Schutzumschlag
€ 58,00 | Abo: 49,90*
ISBN 978-3-506-77701-0
= Kirche und Katholizismus 
seit 1945, Band 8

Marco Moerschbacher (Hg.)

Afrika

Kirche in Afrika auf einen Blick: Das 
Werk bietet einen fachkundigen Über-
blick über die jüngere Geschichte und 
die gegenwärtigen Herausforderungen 
der afrikanischen Ortskirchen.

Im 21. Jahrhundert werden die Kirchen 
Afrikas eine immer wichtigere Rolle 
sowohl für die weltweite Kirche als 
auch für die Gesellschaften des afrika-
nischen Kontinents spielen. Das Werk 
bietet, nach Ländern bzw. Regionen 
aufgeschlüsselt, einen kompakten und 
aktuellen Überblick über geschichtli-
che Herkunft, weitere Entwicklungen 
und aktuelle Herausforderungen der 
afrikanischen Kirche aus katholischer 
Sicht. Dabei liegt ein Akzent auf den 
Beziehungen der Ortskirche zu ande-
ren Konfessionen und Religionen. Ex-
perten aus den jeweiligen Ländern bzw. 
Kenner der Situation vor Ort ermögli-
chen einen raschen und gründlichen 
Zugang zu den Besonderheiten der 
Kirchen und ihrer Rolle in den afrikani-
schen Gesellschaften heute. 
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Raban von Haehling, Matthias 
Steinhart, Meinolf Vielberg (Hg.)

Prophetie und Parusie in der 
griechisch-römischen Antike

Es liegt seit je in der Natur des Men-
schen, mittels Orakelsprüchen sowie 
mantischer Praktiken die Zukunft für 
das eigene Handeln zu erkunden. Auf 
einer anderen Stufe tritt der Prophet 
als Träger des Wortes Gottes auf, er ver-
kündet den Willen der Gottheit, um so 
dessen Gegenwart den Menschen er-
fahrbar zu machen. 

Der Band vereinigt 25 Beiträge von 
Altphilologen, Althistorikern, Ar-
chäologen, Religionswissenschaftlern 
und Theologen, um von Homer im 
8. vorchristlichen Jahrhundert bis zu 
Augustin in der Spätantike eine Ent-
wicklungslinie unter Beachtung der 
spezifischen Schlüsselbegri fe aufzu-
zeigen. 

Heinz-Dieter Heimann (Hg.)

Von der Reformation bis 
zum Kulturkampf

Der zweite Band der Geschichte der 
Sächsischen Franziskanerprovinz von 
der Gründung bis zum Anfang des 21. 
Jahrhunderts deckt den Zeitraum von 
der Reformation bis zum Kulturkampf 
(1500–1870) ab.

Die Beiträge behandeln die Ordens-
spaltung im 16. Jh. und ihre Folgen, die 
Stellung der sächsischen Franziskaner 
zur Reformation und ihre Auseinan-
dersetzung mit der Reformation. Die 
Situation des Ordens und der Klöster 
in und nach der Reformation, struk-
turelle und wirtschaftliche Probleme 
sowie hancen durch uf ebung und 
Wieder- bzw. Neugründung – auch der 
franziskanischen Frauengemeinschaf-
ten – werden beleuchtet. Weitere Ka-
pitel sind der Entwicklung von Bildung 
und Wissenschaft vom 17. bis 19. Jh. in 
der Saxonia, dem saxonischen Selbst-
verständnis und der Seelsorge sowie 
der Alkantarinerbewegung unter G. 
Janknecht gewidmet.

2021. ca. 500 Seiten, Festeinband
€ 88,00 | Abo: 74,00*
ISBN 978-3-506-76990-9
= Geschichte der Sächsischen 
Franziskaner-Provinz von der  
Gründung bis zum Anfang des 21. 
Jahrhunderts, Band 2 

2021. ca. 600 Seiten, kart.
€ 99,00
ISBN 978-3-506-78476-6
= Studien zur Geschichte 
und Kultur des Altertums, 
Neue Folge,1. Reihe: 
Monographien, Band 29 
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Johannes Klösges 

Akzessorische Fragen 
im kanonischen Prozess
Eine Untersuchung anhand der 
Rechtsprechung der Römischen Rota

Das kirchliche Prozessrecht manifes-
tiert sich in einem detailreichen Nor-
menkomplex, der nur selten in den 
Blick wissenschaftlicher Untersuchung 
gerät. Grund genug, einigen Detailfra-
gen Raum zu geben, die gleichzeitig 
paradigmatische Problemanzeigen für 
den gegenwärtigen Zustand kirchlicher 
Rechtskultur darstellen.

Neben der eigentlichen Hauptsache 
können im kanonischen Prozess auch 
so genannte akzessorische Fragen auf-
treten, die von der Hauptsache abhän-
gig sind, aber eine eigene richterliche 
Entscheidung verlangen. Die auf der-
artige Fragen fokussierte Untersuchung 
der Rechtsprechung der Römischen 

ota o fenbart einen h chst bedenkli-
chen Zustand des geltenden Prozess-
rechts. Ist der Untergang des kanoni-
schen Prozesses längst besiegelt?

FUGE Journal für Religion & Moderne  

Ferdinand Schöningh

Band 16-17: »Morbides Denken«, 2016.

Band 14-15: »Öffentliches Schweigen«,
2014. 

Band 12-13: »Die Krone der 
Schöpfung«, 2013.

Band 11: »Zweite Naturen«, 2012.

Band 10: »Irritierende Kräfte«, 2012.

Band 9: »Angesichts der
Anfechtungen«, 2011.

Band 8: »Das gemessene Band«, 2011.

Band 7: »Der Anfang«, 2010.

Band 6: »Zeichen ferner Freiheit«, 2010.

Band 5: »Verwandlung«, 2009.

Band 4: »Der Schein des
Unendlichen«, 2009.

Band 3: »Der Staub Gottes«, 2008.

Band 2: »Profane 
Zumutungen«, 2008.

Band 1: »Das westliche Dilemma«, 2007.

ISBN  978-3-506-77343-2ISBN  978-3-506-78538-1 

Es war ein langer und steiniger Weg, 
bis sich die Menschen Räume erschlos-
sen hatten, die nicht unter dem Gesetz 
der physischen Selbsterhaltung standen, 
sondern Platz für freie geistige Tätig-
keit, für Kontemplation oder Müßig-
gang boten. Inzwischen scheinen jene 
Sphären, die den Dingen um ihrer 
selbst willen eine Berechtigung zuge-
stehen und dem Geist bzw. der Kunst 
günstige Wachstumsbedingungen 
schaffen, wieder zusammenzuschrump-
fen. Andererseits gibt es gerade in un-
serer Zeit, wie diese Sonderedition der 
FUGE beweist, hervorragende Köpfe, 
die ihren geistigen oder geistlichen 
Lebensraum behaupten.
»FUGE. Journal für Religion & 
Moderne« erscheint mit wechselnden 
Themenschwerpunkten.

»FUGE. Journal für Religion & 
Moderne« erscheint mit wechseln-
den Themenschwerpunkten.

Journal für Religion & Moderne  

GEISTIGE EXISTENZ 
Mit 18 Zeichnungen von Christoph Janik und Texten von 
Bettina Klix, Chaim Noll, Jean-Pierre Wils, Kveta Kazmukova, 
Wolfgang Braungart, Hazel Rosenstrauch, Andreas Fliedner, 
Ulrich Schacht, Anthony Carty, Ekaterina Poljakova, Ralf 
Gnosa, Martin Grütter, Norbert Hummelt, Jürgen Israel, Klaus 
Mertes, Sebastian Wohlfarth, Kurt Anglet, Michael Hoelzl, 
Andreas Speer, Brigitte Sändig, Martin Knechtges und Jörg 
Schenuit.

Die große Stille, Gröning, 2005
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2021. ca. 320 Seiten, 
2 s/w Graf., kart.
€ 69,00
ISBN 978-3-506-70160-2
= Kirchen- und Staatskirchenrecht, 
Band 29 

2019. 134 Seiten, 
18 s/w Abb., kart.
€ 39,90
ISBN 978-3-506-70279-1
= FUGE – Journal für 
Religion & Moderne, Band 18 

Martin Knechtges, Jörg Schenuit (Hg.)

Geistige Existenz

Es war ein langer und steiniger Weg, 
bis sich die Menschen Räume er-
schlossen hatten, die nicht unter dem 
Gesetz der physischen Selbsterhaltung 
standen, sondern Platz für freie geisti-
ge Tätigkeit, für Kontemplation oder 
Müßiggang boten.

Inzwischen scheinen jene Sphären, 
die den Dingen um ihrer selbst willen 
eine Berechtigung zugestehen und dem 
Geist bzw. der Kunst günstige Wachs-
tumsbedingungen scha fen, wieder zu-
sammenzuschrumpfen.

Andererseits gibt es gerade in unserer 
Zeit, wie diese Sonderedition der FUGE 
beweist, hervorragende Köpfe, die ih-
ren geistigen oder geistlichen Lebens-
raum behaupten.
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Reinhard Hoeps (Hg.)

Kunst und 
Religion

Der vierte Band des Handbuchs der 
Bildtheologie widmet sich grundsätzli-
chen Fragen zwischen christlicher Re-
ligion und Kunst. 

Die Bildtheologie geht den Valenzen 
des Bildes im Christentum nach, ent-
wickelt sie als theologische Perspek-
tive und bringt sie in den Diskurs mit 
Kunst- und Kulturwissenschaften ein. 
Das Handbuch entwirft das Tableau der 
historischen und systematischen Fra-
gen der Bildtheologie. In der Moderne 
ist das Verhältnis zwischen Christen-
tum und autonomer Kunst problema-
tisch geworden. Der vierte Band des 
Handbuchs der Bildtheologie beleuchtet 
die historischen wie systematischen 
Dimensionen dieses Spannungsver-
hältnisses. 

Reinhard Hoeps (Hg.)

Funktionen des 
Bildes im 
Christentum

Das Handbuch der Bildtheologie gibt 
eine gründliche Einführung in Phäno-
mene, Begri fe und Geschichte des Bil-
des aus theologischer Perspektive. 

Der zweite Band ist den Funktionen 
der Bilder im Christentum und ihrer 
Geschichte gewidmet. Denn ihre Be-
deutungen wurden nicht etwa durch 
bestimmte Darstellungsinhalte begrün-
det, sondern durch ihre Funktion. Sie 
dienen der memoria und der Andacht, 
sie konturieren die Orte der Liturgie, 
finden Verwendung in nterricht und 
Katechese. Die unterschiedlichen Funk-
tionen haben in der Geschichte des 
Christentums verschiedene bildsprach-
liche Ausdrucksformen hervorgebracht, 
die für europäische Bildvorstellungen 
prägend geworden sind. Selbst die säku-
larisationsbedingte Krise der religiösen 
Bedeutungen hat noch ihre eigene Bild-
sprache: den Kitsch.

2020. 488 Seiten, 27 s/w und 
106 farb. Abb., 3 s/w Graf., Festeinband
€ 89,00 | Abo 79,00*
ISBN 978-3-506-77699-0
= Handbuch der Bildtheologie, Band 2 

2021. ca. 480 Seiten, Festeinband
€ 89,00 | Abo 79,00*
ISBN 978-3-506-77700-3
Handbuch der Bildtheologie, Band 4

Weitere Informationen zur Reihe 
finden Sie im Internet  
unter www.schoeningh.de/HB

https://www.schoeningh.de/view/serial/HB
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Markus Graulich, Peter Schallenberg

Schuld und Vergebung
Theologie der Beichte

Wie kann menschliches Leben gelin-
gen angesichts der Fähigkeit zur Ver-
fehlung und zum Bösen? Die Antwort 
der christlichen Ethik ist die vergeben-
de Barmherzigkeit Gottes als Konkre-
tion seiner nicht nachtragenden und 
niemals berechnenden Liebe. 

Der Mensch erlebt sich als Mängelwe-
sen, als durch efekt und rsünde  e 
schon in seiner Freiheit zum Guten und 
zum Glück eingeschränkt. Schuld und 
Sünde gehören zur faktischen Natur 
des Menschen. Er bedarf deshalb der 
Vergebung, die christlich verstanden 
die stets und immer wieder geschenkte 
Liebe Gottes zum Ausdruck bringt, un-
geachtet von Hass und Ablehnung, un-
geachtet der Schuld, die sich am Recht 
des Mitmenschen auf Liebe versündigt. 
Die vergebende Barmherzigkeit wird in 
diesem Buch als Konkretion der göttli-
chen Liebe und als Prinzip und Schlüs-
selbegri f der christlichen nthropolo-
gie entfaltet.

Markus Graulich | Peter Schallenberg 

Theologie der Beichte
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In dieser Arbeit präsentiert Avelino Bassols eine kontextuelle Untersuchung zu 
Missionsverständnis und Missionspraxis in einem extrem abgelegenen Ort in 
Nordkenia, in dem er seit 24 Jahren tätig ist. 

Die Untersuchung der Missionspraxis ordnet er in den allgemeinen missionswis-
senschaftlichen Diskurs der Kirche ein, mit einem Überblick der missionstheore-
tischen Reflexion seit dem Mittelalter. Ziel dieser Untersuchung ist es, eine mög-
liche Missionsdefinition und Missionsmethode für die pastorale Tätigkeit der 
Kirche in abgelegenen Gebieten auszuarbeiten. Dazu beruft sich der Autor auf 
die Missionsgeschichte, indem er einige Beispiele aus der Geschichte herauskri-
stallisiert, sowie auf neue Tendenzen innerhalb der gegenwärtigen afrikanischen 
Theologie. Die gesamte Arbeit ist von dem Realismus durchgedrungen, den eine 
24-jährige Tätigkeit in extremen Wüsten- und Halbwüstengebieten, Gebieten er-
ster Evangelisierung, verursacht.

Der Autor:
Avelino Bassols, geb. 1963, Studium der Philosophie und Theologie in Barcelona, 
Nairobi, London und Paderborn. Priesterweihe 1992; seit 2009 Pfarrer in der 
Nariokotome Mission.

ISBN 978-3-506-77400-2

SCHULD 
UND VERGEBUNG
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In dieser Arbeit präsentiert Avelino Bassols eine kontextuelle Untersuchung zu 
Missionsverständnis und Missionspraxis in einem extrem abgelegenen Ort in 
Nordkenia, in dem er seit 24 Jahren tätig ist. 

Die Untersuchung der Missionspraxis ordnet er in den allgemeinen missionswis-
senschaftlichen Diskurs der Kirche ein, mit einem Überblick der missionstheore-
tischen Reflexion seit dem Mittelalter. Ziel dieser Untersuchung ist es, eine mög-
liche Missionsdefinition und Missionsmethode für die pastorale Tätigkeit der 
Kirche in abgelegenen Gebieten auszuarbeiten. Dazu beruft sich der Autor auf 
die Missionsgeschichte, indem er einige Beispiele aus der Geschichte herauskri-
stallisiert, sowie auf neue Tendenzen innerhalb der gegenwärtigen afrikanischen 
Theologie. Die gesamte Arbeit ist von dem Realismus durchgedrungen, den eine 
24-jährige Tätigkeit in extremen Wüsten- und Halbwüstengebieten, Gebieten er-
ster Evangelisierung, verursacht.

Der Autor:
Avelino Bassols, geb. 1963, Studium der Philosophie und Theologie in Barcelona, 
Nairobi, London und Paderborn. Priesterweihe 1992; seit 2009 Pfarrer in der 
Nariokotome Mission.

ISBN 978-3-506-77400-2

Schwarz HKS 82K

Der Glaube an Christus

Gustave Martelet

Auferstehung, 
Eucharistie 
und das Werden 
des Menschen

2021. ca. 120 Seiten, kart.
€ 49,90
ISBN 978-3-506-70271-5 

2020. XXI+241 Seiten, 
Festeinband 
€ 79,00
ISBN 978-3-506-70324-8 

Patrick Becker (Hg.), Gustave Martelet

Auferstehung, Eucharistie 
und das Werden 
des Menschen
Der Glaube an Christus. 
Übersetzt von Mechtildis Hofmann

Vor 50 Jahren geschrieben, nimmt das 
Buch die grundlegende Erfahrung unse-
rer heutigen Zeit zum Thema: Verände-
rung. Es zeigt auf, warum das Christen-
tum gerade nicht im Gegenüber dazu 
zu verstehen ist, sondern selbst den 
Wandel im Kern der Botschaft trägt und 
daher heute aktuell wie nie ist.

Martelet geht es um die zentralen The-
men des Christentums: die individuelle 
religiöse Erfahrung des Einzelnen, die 
Eucharistie als verbindende Größe und 
die Auferstehung als zentrale Botschaft. 
Im Kern steht dabei ein Glaube an den 
Wandel, der tiefergeht, als es der techni-
sche Fortschritt je ermöglichen könnte. 
Damit legt Martelet ein hoch aktuelles 
Buch vor, dass dem vorherrschenden 
innerweltlichen Fortschrittsoptimis-
mus ein christliches Angebot gegen-
überstellt, das nicht im Widerspruch 
zur modernen Welterfahrung steht, 
sondern diese sinnstiftend umfängt. 
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Hans Georg Thümmel

Ikonologie der christlichen Kunst
Band 2: Bildkunst des Mittelalters

Mit dem auf vier Bände angelegten Werk wird erstmalig eine Ikonologie der 
christlichen Kunst im historischen Ablauf geschildert. 

Im zweiten Teil stehen mit Blick auf die Neubegründung staatlicher Macht im 
Westen sowie die Scholastik zunächst Werke der Buchmalerei, der Kirchendeko-
ration und der usstattung im entrum. Ein häufiges hänomen ist hier die r-
gumentationsweise der Typologie. Mit der Gotik setzt sich ein neuer Naturalis-
mus durch, der gesehene Wirklichkeit im Bild wiedergeben will und auch alte 
Themen verändert. Der Bildschmuck der Kathedralportale wird ebenso wie die 
zunehmende Komplexität der Altarretabel beleuchtet. Teils auf östlichen Ein-
flüssen basierend, gewinnt im Spätmittelalter die afelmalerei, ebenso wie die 
neuen Medien der Druckgraphik (Holzschnitt und Kupferstich), in der Privatan-
dacht wie im Wallfahrtswesen an Bedeutung.

Hans Georg Thümmel

Ikonologie der 
christlichen Kunst

 Band 2 

Bildkunst des Mittelalters
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Mit dem auf vier Bände angelegten Werk wird erstmalig eine Ikonologie der 
christlichen Kunst im historischen Ablauf geschildert.

Die komplexe Geschichte des Bildes in der Kirche wird ausgehend von der In-
tention der Darstellungen auf den verschiedenen Bildträgern aufgezeigt und die 
Weise der damit verbundenen Argumentation fundiert dargelegt. Eingebettet in 
allgemeine historische Entwicklungen wird der Wandel der Themenkreise be-
schrieben. In der Einleitung werden die Prinzipien der Arbeit erläutert. Teil 1 
(Alte Kirche) behandelt zunächst die Entstehung einer christlichen Bildkunst am 
Grabe und geht dabei besonders auf die vielfältige Gestaltung der Sarkophage 
und Katakomben ein. Ebenso wird der spätere Übergang in die Kirchdekorati-
on sowie die mediale Vielfalt in Spätantike und beginnendem Mittelalter (u.a. 
Münzen, Diptychen, Buchmalerei) aufgezeigt. Nach gleichen Prinzipien werden 
in Teil 2 die Bildkunst des Mittelalters, in Teil 3 die der Neuzeit und in Teil 4 die 
andersartige Entwicklung in der Ostkirche geschildert.

9 783506 792372

ISBN 978-3-506-79237-2

ISBN 978-3-506-79237-2

2020. XVIII+578 Seiten, 236 s/w Abb., Festeinband
€ 128,00 | Abo 99,00*
ISBN 978-3-506-78035-5
= Ikonologie der christlichen Kunst, Band 2 

Weitere Informationen 

zum Werk finden Sie unter 

www.schoeningh.de/ICK

Erhältlich auch als Gesamtwerk in 4 Bänden:
€ 396,00 | Gesamt-ISBN 978-3-506-78037-9

https://www.schoeningh.de/view/serial/ICK
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Herbert Rommel

lo ale Verteidigung 
der Menschenwürde
Zum Wert des Menschen 
im Judentum, Christentum und Islam

Die Menschenwürde ist gefährdet: Sie 
steht ökonomisch unter Druck. Immer 
wieder wird ihre Existenz bestritten. – 
Gibt es eine ethische Basis, von der aus 
die Menschenwürde gegen ihre Gefähr-
dungen global verteidigt werden kann?

Die Studie geht von einem säkularen 
Begri f der Menschenwürde  aus. Im 
Zentrum des interreligiösen Denkwe-
ges steht die Frage, ob es in den Heili-
gen Schriften des Judentums, des Chris-
tentums und des Islams Begri fe oder 
Metaphern gibt, die dem säkularen 
Würdeverständnis entsprechen. Als Er-
gebnis der vergleichenden Vorgehens-
weise kann festgehalten werden, dass 
es sehr wohl eine ethische Basis gibt, 
von der aus religiöse und säkulare Men-
schen die Menschenwürde gemeinsam 
verteidigen können. 

Journal of 
Ancient Judaism

2020  volume 11  issue 1 
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Spätestens mit der Aufklärungszeit und mit der Etablierung des Gesundheits-
katechismus setzt man sich in Theorie und Praxis mit der Frage auseinander, 
wie sich Erziehung und Bildung positiv auf die Gesundheit des Individuums aus-
wirken können. Die Gesundheitspädagogik, wenn sie sich vollständig als Teil-
disziplin konstituieren würde, könnte sich auf interdisziplinäre Weise mit dieser 
Fragestellung auseinandersetzen. An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an.

Unter Einbeziehung von einschlägigen Erziehungs- Bildungs- und Gesundheits-
theorien einerseits und der qualitativen Analyse von aktuellen und historischen 
Publikationen zur Gesundheitspädagogik andererseits, wird eine Kommunikati-
onsgrundlage geschaffen, auf der weitere Projekte in Forschung und Praxis auf-
bauen können. 

Globale Verteidigung 
der Menschenwürde

Herbert Rommel 

9 783506 703231

ISBN 978-3-506-70323-1

ISBN 978-3-506-70323-1
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Zum Wert des Menschen 

im Judentum, Christentum und Islam 

2020. ca. 390 Seiten, 
Festeinband 
€ 89,00 
978-3-506-70453-5 

2020. 317 Seiten, 
1 s/w Tabelle, kart.
€ 79,00
ISBN 978-3-506-70315-6
= Gesellschaft – Ethik – Religion, 
Band 17 

Marianne Heimbach-Steins, 
Matthias Möhring-Hesse, 
Sebastian Kistler, Walter Lesch (Hg.)

Globales Gemeinwohl
Sozialwissenschaftliche und 
sozialethische Analysen

Gemeinwohl  ommon Good  galt 
über lange Zeit als eine Schlüsselkatego-
rie christlicher Sozialethik. Diese Selbst-
verständlichkeit ist einem selbstkriti-
schen Sozialkatholizismus sowohl in der 
Theorie als auch im politisch-ethischen 
Praxisbezug abhandengekommen.

Ist der Appell an die Gemeinwohlver-
pflichtung mehr als ein di fuses und 
hilfloses ostulat  ässt sich mit dieser 
Kategorie sozial-ethische Relevanz er-
zeugen? Wie verhält sich eine Theorie 
des Gemeinwohls zu heorien fent-
licher Güter (Commons) – angesichts 
internationaler Herausforderungen wie 
Migration, Klimapolitik, Welthandel 
oder Finanzmarktregulierung? Die Bei-
träge des Bandes gehen zurück auf die 
ahrestagung  der rbeitsgemein-

schaft hristliche Sozialethik , die der 
rage nach dem globalen Gemeinwohl  

gewidmet war.

Systematische Theologie
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Martin Dabrowski, Patricia Ehret, 
Mark Radtke (Hg.)

Digitale Transformation 
und Solidarität

Die digitale Transformation führt zu 
umwälzenden Veränderungen in Wirt-
schaft und Gesellschaft. Wie verändert 
sich vor diesem Hintergrund die Ausge-
staltung von Solidarität in Fragen von 
Sozialstaatlichkeit, betrieblicher Mit-
bestimmung und Beteiligung? 

Solidarität ist eine der entscheiden-
den Kategorien christlicher Sozial- 
ethik und wichtiger Grundpfeiler aller 
sozialstaatlichen Überlegungen sowie 
der sozialen Marktwirtschaft. Was 
bedeutet Solidarität vor dem Hinter-
grund der Digitalisierung im Bereich 
von Wirtschaft und Gesellschaft? Die 
Reihe Sozialethik konkret greift diese 
vielschichtige Problematik auf und 
diskutiert Lösungsvorschläge zur Wei-
terentwicklung des Solidaritätsbegri fs 
und der konkreten institutionellen 
Ausgestaltung von Solidarität vor dem 
Hintergrund der Digitalisierung von 
Wirtschaft und Gesellschaft.

Bernhard Emunds, 
Jonas Hagedorn, Eva Hänselmann, 
Marianne Heimbach-Steins (Hg.)

flegearbeit im 
Privathaushalt
Sozialethische Analysen

hne die flegearbeit, die in rivat-
haushalten geleistet wird, würde das 
deutsche fleges stem kollabieren, aber 
die flegenden finden kaum sozialpoliti-
sche Anerkennung. Das Buch erarbeitet 
sozialethische Anforderungen an eine 
anerkennungsorientierte Reform der 

flegepolitik. 

ie flege älterer Menschen in eutsch-
land wird größtenteils von Angehörigen, 
migrantischen Care-Arbeiterinnen und 
ambulanten flegekräften in rivathaus-
halten geleistet. ie flegenden erfahren 
Asymmetrien, einen Mangel an Selbst-
bestimmung und sozialer Anerkennung. 
Das Buch analysiert die Bedingungen 
häuslicher flegearbeit in eutschland, 
wertet Expert*innen-Interviews aus und 
profiliert nerkennungsdefizite der fle-
gearbeit durch einen Vergleich von fle-
geregimen. Es werden Kriterien für eine 

eform der flegepolitik entwickelt.

2020. ca. 260 Seiten, kart.
€ 69,00
ISBN 978-3-506-70334-7
= Gesellschaft – Ethik – Religion, 
Band 18 

2020. VIII+157 Seiten, 
2 s/w Graf., kart.
€ 69,00
ISBN 978-3-506-70314-9
= Sozialethik konkret 
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Rainer Gottschalg

Was nützt die iebe 
in Gedanken
Ekklesiologische Orientierungen 
zwischen Gnade und Freiheit

Die Studie arbeitet über die komplexe 
Topographie kirchlicher Identitätskon-
struktion die Ekklesiologie paradigma-
tisch als fundamentaltheologischen 
Traktat aus. 

Durch die konsequente Entwicklung 
eines theologisch-anthropologischen 
Zugangs in die Ekklesiologie leistet die 
Studie zwei wichtige Beiträge. So holt 
das angebotene Methodendesign erst-
malig die di ferenzierte Schwerpunkt-
setzung für die efle ion auf die Kir-
che, die das Zweite Vatikanische Konzil 
definiert hat, wissenschafts  und diszi-
plinentheoretisch ein. er Glaube , als 
actus humanus verstanden, entfaltet 
darin eine rationale und soziale Archi-
tektur in der Spannung zwischen dem 
anthropologischen rinzip reiheit  
und dem theologischen rinzip Gna-
de , die es schließlich erlaubt, die heo-
logie der Freiheit nach Thomas Pröpper 
ekklesiologisch zu formatieren und in 
das esign einzupflegen.
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Spätestens mit der Aufklärungszeit und mit der Etablierung des Gesundheits-
katechismus setzt man sich in Theorie und Praxis mit der Frage auseinander, 
wie sich Erziehung und Bildung positiv auf die Gesundheit des Individuums aus-
wirken können. Die Gesundheitspädagogik, wenn sie sich vollständig als Teil-
disziplin konstituieren würde, könnte sich auf interdisziplinäre Weise mit dieser 
Fragestellung auseinandersetzen. An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an.

Unter Einbeziehung von einschlägigen Erziehungs- Bildungs- und Gesundheits-
theorien einerseits und der qualitativen Analyse von aktuellen und historischen 
Publikationen zur Gesundheitspädagogik andererseits, wird eine Kommunikati-
onsgrundlage geschaffen, auf der weitere Projekte in Forschung und Praxis auf-
bauen können. 

„Was nützt 
die Liebe in 

Gedanken?“

Rainer Gottschalg

Ekklesiologische 
Orientierungen 

zwischen 
Gnade und Freiheit

9 783506 703231

ISBN 978-3-506-70323-1

ISBN 978-3-506-70323-1
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2020. XX+450 Seiten, 
Festeinband
€ 118,00
ISBN 978-3-506-70338-5 

2020. ca. 160 Seiten, 
14 farb. Abb., kart.
€ 39,90
ISBN 978-3-506-76672-4 

Andreas Matena

Reliquien
Eine Rückfrage der Tradition an 
die fundamentaltheologische Vernunft

Im philosophisch geprägten Begrün-
dungsdiskurs der Fundamentaltheo-
logie spielen die Leiber der Heiligen 
gegenwärtig keine Rolle, zu oft haftet an 
ihnen der Status des E otischen . er 
Verdacht liegt nahe, dass die Krise der 

eli uie  und ihre zunehmende Musea-
lisierung zugleich eine Krise des eib-
lichen  im hristentum anzeigt, also 
auch ein Schlaglicht auf die Ernsthaf-
tigkeit christologischer Diskurse wirft, 
auf die Frage nach der Gestalt der Erlö-
sung zwischen Inkarnation communio 
sanctorum auf der einen sowie einer 
Ubiquität des Heiligen auf der anderen 
Seite. 

Das Buch bringt die Tradition der Reli-
quien und die theologische Vernunft in 
ein Gespräch miteinander und versucht 
sich anhand der Krise der Reliquienver-
ehrung an der theologischen Standort-
bestimmung eines Christentums zwi-
schen Leiblichkeit und Mythos.
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Christof Mandry (Ed.)

Su fering in heolog  
and Medical Ethics

Medicine, ethics and theology embrace 
various ideas and concepts regarding 
human su fering  ranging from pain, 
su fering from loneliness, a lack of 
meaning or finitude, to a religious un-
derstanding of su fering, grounded in a 
su fering and compassionate God. 

In the practices of clinical medical 
ethics and health care chaplaincy, these 
diverse concepts overlap. What kind of 
conflicts arise from di ferent concepts 
in patient care and counseling, and 
how should they be dealt with in a re-
flective wa  ostering international in-
terdisciplinar  scientific conversations, 
the book aims to deepen the discussion 
in medical ethics concerning the un-
derstanding of su fering, and the caring 
and counseling of patients.

Johanna Rahner

Sakramentenlehre

Wie verhält sich das Bedürfnis nach 
Ästhetisierung und Ritualisierung der 
Lebenswelt – auch in einer säkularen 
Welt – zu dem Angebot, das die Kir-
che und ihre Sakramententheologie 
macht? Wozu Sakramente?

Unsere Welt, unsere Kultur verändert 
sich. Weder unser persönlicher Glaube 
noch die fentliche eierkultur dieses 
Glaubens bleiben davon unberührt. 
Das Gespür für die klassische Gestalt 
der Sakramente und ihrer Feier scheint 
abhanden gekommen. Mit dem Glau-
ben an einen Gott, der den Menschen 
nahe ist und nahe kommt, sich in der 
persönlichen Lebensgeschichte kon-
kret macht, steht und fällt jedes Ver-
ständnis von sakramentalem Handeln. 
Was die Kirche als Gemeinschaft der 
Glaubenden in den Sakramenten feiert, 
kann zu Sinnlinien, Knotenpunkten, 
aber auch Wendepunkten und Kont-
rasterfahrungen werden. Es gilt, sich 
auf die Spurensuche nach den Orten zu 
machen, an denen der Mensch heute 
noch die Sehnsucht nach Heil spürt.

2021. ca. 240 Seiten, kart.
€ 34,90 | Abo: 29,90*
ISBN 978-3-506-77318-0
= Gegenwärtig Glauben Denken 
– Systematische Theologie, 
Band 7 

2021. ca. 220 Seiten, kart.
€ 94,00
ISBN 978-3-506-71542-5 
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Berthold Wald, 
Thomas Möllenbeck (Hg.)

Schuld und Sünde
Eine notwendige Klärung mit 
C.S. Lewis und Josef Pieper

Ein Schuldiger wird immer gesucht, 
wenn etwas geschehen ist, was nicht 
sein sollte. Warum ist von Sünde und 
vom Sünder hingegen kaum die Rede? 
Hier besteht Klärungsbedarf. 

In allen Kulturen waren die Menschen 
mit dem Faktum eigener und frem-
der Schuld konfrontiert. Das Wissen 
darum wird greif ar in der ra is der 
Strafe. Bestrafung setzt Schuld voraus, 
und Schuld die Freiheit des Handelns. 
Sünde scheint dagegen kein Phänomen 
der inneren Erfahrung zu sein. Und 
doch wäre das eigentlich Schlimme der 
Schuld erst mit dem usdruck Sünde  
benannt. Schuld gegen Menschen wäre 
dann zugleich Verfehlung gegen Gott. 
Ist das so, ist alle Schuld auch Sünde, 
weil uns die Erfahrung von Schuld nö-
tigt, von Gott zu sprechen? Diese und 
weitere Fragen im Umkreis von Schuld 
und Sünde werden heute kaum gestellt 
– Anlass genug, eine notwendige Klä-
rung mit C. S. Lewis und Josef Pieper zu 
versuchen.

2021. ca. 200 Seiten, kart.
€ 29,90
ISBN 978-3-506-78479-7 

2020. XII+125 Seiten, kart.
€ 89,00
ISBN 978-3-506-71540-1
= Culture and Education, 
Band 1 

Ralf Koerrenz

Reform(ing) Education
The Jena-Plan as a Concept for 
a Child-Centred School

School as counter public  is the her-
meneutic key with which Ralf Koerrenz 
interprets the school model of the Jena 
Plan.

Similar to the Dalton-Plan or the 
Winnetka-Plan, the Jena Plan is one 
of the most important concepts of al-
ternative schools developed in the first 
half of the 20th century as part of the 
international movement for alterna-
tive education, the World Education 

ellowship . eter etersen s ena lan  
concept must be understood from his 
educational philosophical foundations. 
The didactic levels of action at school 
(teaching, learning) as well as the re-
flection of theor  in pedagogical practi-
ce are made understandable b  school 
as a counter public . Not least with a 
view to today’s Jena Plan schools, the 
question is asked for a context-inde-
pendent core of what makes a school a 
Jena Plan school. 
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Alexander Lautensach

Survival How?
Education, Crisis, Diachronicity and the 
Transition to a Sustainable Future

This work contributes to education for 
sustainability with innovative pedago-
gy and a new conceptual approach. It 
is based on a realistic assessment of our 
future in the Anthropocene, based on 
principles of human security and sci-
entific models of remaining safe opera-
ting space. It critiques current approa-
ches to education for sustainability and 
highlights solutions. 

A chapter on the ethics of sustainabi-
lity education provides the conceptual 
basis for a taxonomy of learning out-
comes and a section on how educators 
can implement it in the classroom. The 
book integrates environmental ethics, 
zero growth and climate mitigation 
into a blueprint to educate successfully 
for a Great Transition to a truly sustai-
nable future.

Ralf Koerrenz, 
Friederike von Horn (Ed.)

The Lost Mirror – Education 
in the Hebrew Tradition

The Lost Mirror traces cultural patterns 
in which the interpretation of learning 
and education was developed against 
the backdrop of Hebrew thought. 

The appreciation of learning is deeply 
rooted in the Hebrew way of thinking. 
Learning is understood as an open and 
history-conscious engagement of man 
with culture. The consciousness of histo-
ry is shaped by the motif of the unavaila-
bilit  of the other  and the di ference to 
this other . his other  is traditionall  
remembered as God , but ma  also be 
reflected in the motifs of the other per-
son or the other society. The Lost Mirror 
reminds us of a deficit, which is that in 
our everyday thinking and everyday ac-
tion, we usually hide, forget and partly 
suppress the meaning and presence 
of the unavailable other. The book ap-
proaches this thinking through portraits 
of people such as Hannah Arendt, Leo 
Baeck, Walter Benjamin, Agnes Heller, 
Emanuel Levinas, and others.

Survival How?
Alexander Lautensach
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“School as counter-public” is the hermeneutic key with which Ralf Koerrenz 
interprets the school model of the Jena Plan. Similar to the Dalton-Plan or the 
Winnetka-Plan, the Jena Plan is one of the most important concepts of alternative 
schools developed in the first half of the 20th century as part of the international 
movement for alternative education, the “World Education Fellowship”. Peter 
Petersen’s “Jena Plan” concept must be understood from his educational 
philosophical foundations. The didactic levels of action at school (teaching, 
learning) as well as the reflection of theory in pedagogical practice are made 
understandable by “school as a counter-public”. Not least with a view to the today’s 
Jena Plan schools, the question is asked for a context-independent core of what 
makes a school a Jena Plan school. The opportunities and ambivalences of the 
model thus become equally visible.
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Education, Crisis, Diachronicity and the
 Transition to a Sustainable Future

9 783506 715401

ISBN 978-3-506-71540-1

ISBN 978-3-506-71540-1
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2020. ca. 180 Seiten, kart.
€ 89,00
ISBN 978-3-506-72851-7
= Culture and Education, 
Band 3 

2020. ca. 330 Seiten, 
1 s/w und 3 farb. Abb., kart.
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70287-6
= Culture and Education, 
Band 5 
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Maxine L. Grossman, Alex P. Jassen, 
Armin Lange (Hg.)

Journal of Ancient Judaism

The Journal of Ancient Judaism ( JAJ) 
addresses all issues of Jewish literature, 
culture, religion, and history from the 
Babylonian exile until the Babylonian 
Talmud.

The Journal appears three times a year. 
Each issue of approx. 140 pages com-
prises an article section of 120 pages 
and a review section of 20 pages. The 
articles section aims to publish artic-
les dedicated to questions and themes 
in each of the periods addressed by 
the journal. The review section aims 
at comprehensiveness and will review 
about 200 books each year. As a peer re-
viewed journal submissions to JAJ will 
be reviewed anonymously by members 
of the journal’s advisory board. Submis-
sions are accepted in English, German, 
and French although the majority of 
the published articles will be written in 
English. 

2020 Jahresabo Privatkunden
print + online € 67,00 zzgl. MwSt.
ISSN 1869-3296 / E-ISSN 2196-7954
Erste Ausgabe bei Brill/Schöningh: 
Vol 11.1 (2020)

2020 Jahresabo Privatkunden
print + online: € 50,00 zzgl. MwSt.
ISSN 0006-2014 / E-ISSN 2589-0468
Zuletzt erschienen: Vol 64.1 (2020)

Ruth Scoralick, 
Christoph Gregor Müller (Hg.)

Biblische Zeitschrift

Die Biblische Zeitschrift, gegründet 
1903, ist eine der führenden internatio-
nalen Fachzeitschriften der Bibelwis-
senschaft. Die Beiträge werden in deut-
scher, englischer und französischer 
Sprache ver fentlicht. as auptziel 
der Zeitschrift ist es, das Verständnis 
der biblischen Texte, sowohl des Alten 
als auch des Neuen Testaments, zu för-
dern. Artikel konzentrieren sich auf 
philologische oder textkritische The-
men, werfen Fragen der historischen 
und kulturellen Kontextualisierung 
auf oder konzentrieren sich auf literari-
sche, hermeneutische oder theologi-
sche Themen – um nur einige der rele-
vanten Aspekte zu nennen. Jeder Band 
enthält auch Buchbesprechungen, um 
Forschenden und allen an Bibelstudien 
Interessierten die Möglichkeit zu ge-
ben, sich über das sich ständig weiter-
entwickelnde Fachgebiet auf dem Lau-
fenden zu halten.
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Johannes Grohe, Thomas Prügl (Hg.)

Annuarium Historiae  
Conciliorum
Internationale Zeitschrift für  
Konziliengeschichtsforschung

Ende 1969 von Walter Brandmüller und 
Remigius Bäumer begründet, erscheint 
Annuarium Historiae Conciliorum seit 
1971 im Verlag Ferdinand Schöningh.

In den über dreißig Jahren ihres Beste-
hens ist die Zeitschrift zu dem maßgeb-
lichen internationalen Forum für die 
Publikation konziliengeschichtlicher 
Forschungsergebnisse geworden. An-
nuarium Historiae Conciliorum wendet 
sich an (Kirchen-)Historiker, Theologen 
(bes. Theologiegeschichtler), Bibliothe-
ken und Institute an Universitäten.

2020 Jahresabo Privatkunden
print + online: € 98,00 zzgl. MwSt.
ISSN 0003-5157 / E-ISSN 2589-0433
Zuletzt erschienen: Vol 49.1 (2018-2019)

2020 Jahresabo Privatkunden
print + online: € 132,00 zzgl. MwSt.
ISSN 0003-9160 / E-ISSN 2589-045X
Zuletzt erschienen: Vol 186.1 (2017-2019)

Stephan aering, Elmar Gütho f,  
Helmuth Pree (Hg.)

Archiv für katholisches  
Kirchenrecht
Mit besonderer Berücksichtigung 
der Länder deutscher Sprache

Die Zeitschrift Archiv für Katholisches 
Kirchenrecht wurde 1856 gegründet. 
Sie ist die weltweit älteste kanonische 
wissenschaftliche Fachzeitschrift und 
erscheint in zwei Halbjahresbänden a 
posteriori.

1993 wurde die Zeitschrift mit dem Pre-
mio rturo arlo emolo  ausgezeich-
net, nicht nur aufgrund ihrer Kontinu-
ität und der Fülle an Artikeln, sondern 
auch, um ein konstantes kulturelles 
aggiornamento  von kanonisierten 

Schriften aufrecht zu erhalten. 

Für weitere Informationen zu den Abo-Optionen für Institutionen und zu  
Bestellungen wenden Sie sich bitte an Turpin: brill@turpin-distribution.com
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Alle utb-Bände sind auch als  
digitale Ausgabe verfügbar

a ar Sar ka a

Hadith und Hadithdidaktik
Eine Einführung

Diese Einführung erklärt die Grund-
lagen der islamischen Hadithwissen-
schaft, die Überlieferung und den Um-
gang mit den Texten sowie konkrete 
Einsatzmöglichkeiten im Religionsun-
terricht.

2020. 240 Seiten, 10 Abb., kart.
€ 25,00
ISBN 978-3-8252-5410-0

Cornelia Dockter, Martin Dürnberger, 
Aaron Langenfeld (Hg.)

Theologische 
Grundbegri fe
Ein Handbuch

Ein zeitgemäßes, wissenschaftlich fun-
diertes, formal und sprachlich leicht 
zugängliches Handbuch theologischer 
Grundbegri fe für Studierende  vom 
ersten Semester bis zum bschluss

2020. 288 Seiten, kart.
€ 22,00
ISBN 978-3-8252-5395-0
= Grundwissen Theologie

Matthias Braun, Peter Dabrock

Ethik
Eine Einführung für das 
Theologiestudium

Theologische Ethik fragt aus christli-
cher Perspektive nach den Grundlagen 
und Gestaltungsmöglichkeiten guten 
Lebens. 

Das Lehrbuch erläutert die wesentli-
chen Begri fe, nsätze, Konzepte der 
theologischen Ethik jeweils anhand 
konkreter Fragestellungen. 

2020. 250 Seiten, 20 Abb., kart.
€ 20,00
ISBN 978-3-8252-5433-9

Günther Koch

Survival Guide 
Referendariat
Praxistipps für den 
Vorbereitungsdienst

Dieser Ratgeber hilft mit vielen prakti-
schen Tipps, die Herausforderungen im 
Referendariat zu meistern: Umgang mit 
schwierigen Kindern, Probleme im Kol-
legium, Arbeiten unter Zeitdruck sowie 
die Lehrprobe. 

2020. 200 Seiten, 10 Abb., kart.
€ 20,00
ISBN 978-3-8252-5405-6
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Britta Konz, Bernhard Ortmann, 
Christian Wetz (Hg.)

Postkolonialismus, 
Theologie und die 
Konstruktion des Anderen / 
Postcolonialism, Theology 
and the Construction 
of the Other
Erkundungen in einem Grenzgebiet / 
Exploring Borderlands

Die Autoren des zweisprachigen Sam-
melbandes Postkolonialismus, Theolo-
gie und die Konstruktion des Anderen er-
kunden die Tragfähigkeit und Relevanz 
des Postkolonialismus als heuristisches 
Instrument für alle theologischen Dis-
ziplinen einschließlich der Religions-
wissenschaft.

2020. XXIV+235 Seiten, Festeinband
€ 105,00 / US $ 126,00
ISBN 978-90-04-41530-0 
= Studies in Theology and Religion, Band 26

Judith Hahn, Gunda Werner (Hg.)

Mercy and Justice
A Challenge for 
Contemporary Theology

Mercy is omnipresent in Catholic 
debates. Mercy calls to consider an 
individual s needs and this conflicts 
with justice necessitating equal treat-
ment for everyone. This is most appa-
rent in the Sacrament of Penance, and 
other forms of penitence, forgiveness, 
and reconciliation where mercy both 
transcends and undermines justice.

2020. VIII+198 Seiten, Festeinband
ISBN 978-90-04-42685-6
€ 99,00 / US $ 119,00
= Brill’s Studies in Catholic Theology, Band 9

Jan Peter Schouten

The European Encounter 
with Hinduism in India
From the thirteenth up to the nineteenth 
century European travelers encountered 
a foreign religion, Hinduism, and recor-
ded their impressions in travel reports. In 
The European Encounter with Hinduism 
Jan Peter Schouten leads us through the 
fascinating history of this experience.

2020. kart.
€ 49,00 / US $ 57,00
ISBN 978-90-04-42006-9
= Currents of Encounter, Band 62
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