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liken gehasst, kritisiert, aber auch gewürdigt.

ähert sich Martin Luther über seine Begegnungen mit »Ka»Katholische« meint hier keine Konfessionsbezeichnung,
»Lebenszusammenhang«. Denn Luther war geprägt von anelalterlichen Theologen wie Johannes Tauler und Johann von
bst begegnete hochrangigen katholischen Theologen seiner
dem berühmten Johannes Eck. Schließlich wurde Luther
n in den 500 Jahren seit der Reformation ganz unterschiedmen.

hnet seine »katholischen« Prägungen, Begegnungen und
uthers nach – vom Kirchenvater Augustin im 4. Jahrhundert
verstorbenen katholischen Theologen Otto Hermann Pesch.
e wird Luthers Biographie anders geschrieben, nämlich orier geistigen Herkunft, an den theologischen Diskursen und
einer Zeit und an seiner Wahrnehmung.

3

Hans Schwarz

Luther für
Nichtlutheraner

Daniela Blum

Dr. theol., ist akademische Mitarbeiterin am Lehrstuhl für
Neuere Kirchengeschichte an der Eberhard Karls-Universität

Der katholische Luther

Kirchengeschichte

ISBN 978-3-506-78238-0

Hans Schwarz

Luther für Nichtlutheraner

13.11.20 14:43

Die meisten Menschen haben schon den Namen Martin Luther gehört. Aber
was wollte dieser Reformator, und welche Bedeutung hatte er weit über die
Kirche hinaus? In den anhaltenden Gesprächen über ein gemeinschaftliches
Abendmahl in der Christenheit tritt zutage, dass Theologie, Bekenntnis und
Weltverständnis Martin Luthers außerhalb der evangelischen Konfession nur
wenig vertraut sind.
Bei Martin Luther denken die meisten Menschen an einen deutschen Reformator. Durch die zahlreichen Veröffentlichungen Luthers und seine Professur an
der Universität Wittenberg erstreckte sich jedoch sein Einfluss weit über
Deutschland hinaus auf den gesamten europäischen Raum. Durch seine Bibelübersetzung war er maßgeblich an der Entstehung der neuhochdeutschen Sprache beteiligt, die er durch viele Wortschöpfungen bereicherte, welche wir heute
noch benutzen. Er pflegte die Wissenschaften, förderte das Bildungswesen für
Jungen und Mädchen auch in den ärmeren Schichten, prägte entscheidend unser Berufsverständnis, schärfte das soziale Gewissen und hatte indirekt großen
Einfluss auf die Erneuerung der katholischen Kirche. Das vorliegende Buch informiert über all diese Zusammenhänge. Es wendet sich ausdrücklich an Nichtlutheraner und möchte Unkenntnis und Missverstehen aufheben.

2021. XIV+179 Seiten, Festeinband
€ 24,90
ISBN 978-3-506-76054-8
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Ikonologie der
christlichen Kunst

Herausgegeben von
Hans Georg Thümmel

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 Intention 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 beschrieben. In der Einleitung werden die Prinzipien der Arbeit erläutert.
Teil 1 (Alte Kirche) behandelt die Entstehung einer christlichen Bildkunst am
Grabe (auf Sarkophagen und in Katakomben) und den späteren Übergang in die
Kirchdekoration. 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.

Verlängerte Subskriptionsfrist bis 31. März 2022!
Gesamtausgabe: 4 Bände für € 396,00 (statt € 512,00)
ISBN 978-3-506-78037-9

www.schoeningh.de/ICK

Band 1: Alte Kirche
ISBN 978-3-506-79237-2

Band 2: Bildkunst des Mittelalters
ISBN 978-3-506-78035-5

Bildtheologie

Die komplexe Geschichte des Bildes in der Kirche wird ausgehend von der Intention 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 beschrieben. Im zweiten Teil stehen mit Blick auf die Neubegründung staatlicher
Macht im Westen sowie die Scholastik zunächst Werke der Buchmalerei, der Kirchendekoration und der Ausstattung im Zentrum. Ein häufiges Phänomen ist
hier die Argumentationsweise der Typologie. Mit der Gotik setzt sich ein neuer
Naturalismus 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
Einflüssen basierend, gewinnt im Spätmittelalter die Tafelmalerei, ebenso wie die
neuen Medien der Druckgraphik (Holzschnitt und Kupferstich), in der Privatandacht wie im Wallfahrtswesen an Bedeutung.

Band 3

Bildkunst der Neuzeit
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Hans Georg Thümmel

Ikonologie der
christlichen Kunst
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Ostkirche

Thümmel

Ikonologie der christlichen Kunst

Hans Georg Thümmel

Ikonologie der
christlichen Kunst

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

Thümmel

Ikonologie der christlichen Kunst
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ISBN 978-3-506-78035-5

ISBN 978-3-506-78035-5

9 783506 780355

Hans Georg Thümmel

Hans Georg Thümmel

Ikonologie der
christlichen Kunst

Ikonologie der
christlichen Kunst

Band 3: Bildkunst der Neuzeit

Band 4: Ostkirche

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

Seit dem 6. Jahrhundert erfuhr der Osten eine Sonderentwicklung der christlichen Kunst. Eine besondere Rolle
spielt dabei die Ikone, die als Bild die
heilige Gestalt vertritt.

Thümmel_Bd4_1.indd 1

Die Neuzeit ist zum einen durch die
Reformation gekennzeichnet, in deren
Ergebnis mehrere Kirchentümer entstanden, die verschiedene Haltungen
zur christlichen Kunst zeigten. Zum
anderen durch die sogenannte Säkularisierung, die schließlich die Kunst zu
einer Gegenstandslosigkeit führte, die
kaum noch christliche Aussagen ermöglichte. Die Reformation brachte Polemiken und Bekenntnisbilder hervor; die
Gegenreformation antwortete vor allem
mit einem verstärkten Kult Marias und
deren Aufnahme in den Himmel. Besondere Aufmerksamkeit finden die barocke Emblematik und verwandte bildnerische Argumentationen. Die Romantik
in ihrer christlichen Form war auch eine
Reaktion auf die Säkularisierung und
prägt die figürliche Kunst bis heute.
2021. ca. 200 Seiten, 150 s/w Abb.,
Festeinband
€ 128,00 | Abo* 99,00
ISBN 978-3-506-78046-1
= Ikonologie der christlichen Kunst,
Band 3

25.01.21 16:22

Die Auseinandersetzungen im Bilderstreit des 8./9. Jahrhunderts waren
stark theoretischer Natur, brachten
aber für längere Zeit ein Verbot christlicher Bilder mit sich. Nach dem Sieg der
Befürworter von Bildern bildete sich im
11. Jahrhundert ein System heraus, das
die Bilder im Kirchenraum, aber auch
auf dem Templon (der Ikonostas) betraf. Waren zunächst Byzanz und der
Balkan die führenden Regionen, so
entstand mit der Taufe Russlands ein
Gebiet, in dem die neueren Probleme
– wie das Verhältnis zum Westen – bis
zur Gegenwart ausgefochten werden.

2021. ca. 260 Seiten, 150 s/w Abb.,
Festeinband
€ 128,00 | Abo* 99,00
ISBN 978-3-506-78048-5
= Ikonologie der christlichen Kunst,
Band 4

Solidarität ist eine der entscheidenden Kategorien christlicher Sozialethik und
wichtiger Grundpfeiler aller sozialstaatlichen Überlegungen sowie der sozialen
Marktwirtschaft. Was bedeutet Solidarität vor dem Hintergrund der Digitalisierung im Bereich von Wirtschaft und Gesellschaft? Die Reihe Sozialethik konkret

diese vielschichtige
auf und
diskutiert Lösungsvorschläge zur
Petrusgreift
Bsteh
| BrigitteProblematik
Proksch
(Hg.)

Weiterentwicklung des Solidaritätsbegriffs und der konkreten institutionellen
Ausgestaltung von Solidarität vor dem Hintergrund der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft.

ISBN 978-3-506-70314-9

Die Glaubenslehren
des Islam
Hermann Stieglecker

Dabrowski | Ehret | Radtke (Hg.)

Monotheismus
Interreligiöse
Gespräche
im
UmfeldVeränderungen in Wirtschaft
Die digitale
Transformation führt
zu umwälzenden
und Gesellschaft. Wie verändert sich vor diesem Hintergrund die Ausgestaltung
moderner
Gottesfragen
imbetrieblicher Mitbestimmung
von Solidarität in Fragen
von Sozialstaatlichkeit,
und Beteiligung?
Anschluss
an Hermann Stieglecker

Digitale Transformation und Solidarität

Interkulturelle Theologie

Dabrowski | Ehret | Radtke (Hg.)

Digitale Transformation und Solidarität
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ISBN 978-3-506-70314-9

9 783506 703149

Petrus Bsteh, Brigitte Proksch (Hg.)

Hermann Stieglecker

Monotheismus

Die Glaubenslehren
des Islam

Interreligiöse Gespräche im Umfeld
moderner Gottesfragen im
Anschluss an Hermann Stieglecker
Hermann Stieglecker war ein österreichischer Gelehrter für Bibelstudien
und Orientalistik. Er gilt als Pionier des
interreligiösen Dialogs noch vor dem
Zweiten Vatikanischen Konzil, insbesondere für das christlich-muslimische
Verhältnis.
Dieser Band bietet eine Auswahl einiger seiner Schriften zu Themen der
Monotheismen sowie zum Panentheismus und dem Pragmatismus in Asien.
Diese werden ergänzt von einer intellektuellen Biographie Stiegleckers und
von Kommentaren zur aktuellen Forschung. Das Buch erscheint zeitgleich
zur Neuedition des Standardwerkes
Hermann Stiegleckers Die Glaubenslehren des Islam: Seine Überzeugung,
dass Verständigung zwischen den Religionen möglich sei, wird in den gegenwartsbezogenen Beiträgen dieses
Bandes aufgegriffen. Er ist aus einer
Konferenz zur Theologie der Religionen im Dialog hervorgegangen.
2021. XII+373 Seiten, 3 farb. Abb.,
1 Karte, Festeinband
€ 49,90
ISBN 978-3-506-76029-6

Neuedition der Auflage von 1983
Mit Einleitungen von Petrus Bsteh,
Mouhanad Khorchide
und Rüdiger Lohlker
Hermann Stieglecker verfasste als erster christlicher Wissenschaftler eine
deutschsprachige Gesamtdarstellung
des sunnitischen Islams, die noch heute als Standardwerk gilt.
In die Erstauflage von 1962 flossen seine jahrzehntelangen Forschungen ein.
Das Werk wird auch im arabischen
Raum und in islamischen Kreisen als
authentisch rezipiert. Stieglecker war
ein Pionier interreligiöser Verständigung schon vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Er versuchte, den Islam
so zu sehen und darzustellen, wie ihn
Muslime selbst verstehen, ein Ansatz, der heute noch wegweisend für
den Dialog ist. Der Originaltext dieser
Neuausgabe wurde so wenig wie möglich verändert, lediglich an die neue
deutsche Rechtschreibung angepasst,
Zitierweise und arabische Umschrift in
lesefreundlicher Weise vereinheitlicht
und eine Literaturliste ergänzt.
2021. XXIV+875 Seiten, Festeinband
€ 229,00
ISBN 978-3-506-76013-5

Kirchenrecht

Jetzt tt:
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komp

Lexikon für Kirchenund Religionsrecht

Heribert Hallermann, Thomas Meckel, Michael Droege,
Heinrich de Wall (Hg.)

Lexikon für Kirchenund Religionsrecht
•
•
•
•

Umfangreiches, vierbändiges Referenzwerk mit über 2.600 Lemmata bzw.
Stichworten
Zentrale Fachbegriffe in interreligiöser und ökumenischer Perspektive
Zuverlässige und prägnante Informationen zu den grundlegenden Fragen
des internen Rechts von Kirchen und Religionsgemeinschaften und des
Religionsrechts
Hochwertige Ausstattung mit Leineneinband mit Goldprägung

Verlängerte Subskriptionsfrist für die gedruckte Ausgabe (LKRR)
bis 31. Dezember 2021!
Pro Band: € 498,00 statt € 559,00 (bis 31.12.2021)
Reduzierter Gesamtpreis (bis 31.12.2021): € 1.992,00
ISBN für das Abonnement von Band 1 bis 4: 978-3-506-78641-8

Das Lexikon für Kirchen- und Religionsrecht Online (LKRO) steht auf der Brill
Online Reference Works Plattform von Brill zur Verfügung (www.brill.com/lkro).
• Das komplette Werk als XML-basierte Datenbank
• Zitierfähigkeit gewährleistet
• Einmaliger Kauf, unbefristeter Zugang: € 2.999,00 / US$ 3.659,00 (zzgl. MwSt.)
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eum nonsectas magnatem exceres sum abor solenia nem harit liandemolore veni cus sant quatempore senes dolore dolorum fuga. Neque
que et quatur aut eic tecatur sunt hil miliqui nullent.
? Qui ut hil mo imus, nihit qui omnihit, ea con consequid mi, occupinus erionse di ut arum num facilla ccaeperita provitat acerum excea
magnis di rem. Elenimusam sus doluptatius coremos sundaectam
sequi consequam re nimus doluptatquae pore et preiunt abo. Por auta
usae volore porest, ut exerfera quatem rem rempore, con eos ius acculolo erum quodi blab ilit, es sinverchici delic torunt faccus etus ut quos
turemporum faccullut laboris derferf erumqui quae consequae nullant
dolorei caborrum facerfe rorerep eratur as dollore quaestrum velitat
picatiis ad est occus simi, sequis digniti untendellia nestiun tinumque
i omnis aut faciis vel et dit moluptas aut omnimet quatus, iligenit
volorrum in non ratur as utempor assinvenis quis quos ut harum is
es inus sitempedit, optaturia venimus, qui con cor saepellati comnis
m quatem haruptatem eos mil molorae ctatia secae ium, que pro in
ptae nulliquo volestio illaceptate cumet re pa inciasperro blam fuga.
mporiae volorest, soluptatquis ex estis alis iuntur, eosseque consequae
m, quodit quid quam quistem es acim fugias solupti berspid mod

Sola Scriptura ökumenisch

1

Biblische Argumente in
öffentlichen Debatten
band 1

Sola Scriptura
ökumenisch

Alkier | Karakolis | Nicklas

Stefan Alkier | Christos Karakolis | Tobias Nicklas

ISBN 978-3-506-XXXXX-X

|

Stefan Alkier, Christos Karakolis, Tobias Nicklas

Sola Scriptura ökumenisch
Die Programmschrift Sola Scriptura ökumenisch ist weltweit der erste Versuch,
Ökumene konsequent aus dem gemeinsamen Bezug auf die Bibel als wegweisender Richtschnur für individuellen Glauben und institutionelle Gestaltung
von Kirchen im Kontext offener gesellschaftlicher Konflikte der Gegenwart zu
denken.
Erstmals werden zehn Thesen zum Verständnis und zur Funktion einer Schriftauffassung im Zeichen von Sola Scriptura publiziert, die gemeinsam von einem
evangelischen, einem römisch-katholischen und einem orthodoxen Bibelwissenschaftler formuliert wurden. Sie sind sich darin einig, dass allein die Schrift
richtig verstanden eine frohe Botschaft für alle bezeugt und nur die gemeinsame, erwartungsvolle wie kritische Hinwendung zur Schrift tragfähige Ökumene
ermöglicht. Diese ist die Basis dafür, biblische Einsichten in die Ermöglichungsbedingungen gemeinschaftlichen Lebens in die globalen und lokalen kirchlichen und gesellschaftlichen Konflikte der Gegenwart einzubringen.

2021. XX+235 Seiten, Festeinband
€ 29,90
ISBN 978-3-506-76038-8
= Biblische Argumente in öffentlichen Debatten, Band 1
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nonsectas magnatem exceres sum abor solenia nem harit liandere veni cus sant quatempore senes dolore dolorum fuga. Neque
t quatur aut eic tecatur sunt hil miliqui nullent.
ut hil mo imus, nihit qui omnihit, ea con consequid mi, occuperionse di ut arum num facilla ccaeperita provitat acerum excea
nis di rem. Elenimusam sus doluptatius coremos sundaectam
consequam re nimus doluptatquae pore et preiunt abo. Por auta
olore porest, ut exerfera quatem rem rempore, con eos ius acculum quodi blab ilit, es sinverchici delic torunt faccus etus ut quos
mporum faccullut laboris derferf erumqui quae consequae nullant
ei caborrum facerfe rorerep eratur as dollore quaestrum velitat
s ad est occus simi, sequis digniti untendellia nestiun tinumque
nis aut faciis vel et dit moluptas aut omnimet quatus, iligenit
rum in non ratur as utempor assinvenis quis quos ut harum is
us sitempedit, optaturia venimus, qui con cor saepellati comnis
atem haruptatem eos mil molorae ctatia secae ium, que pro in
nulliquo volestio illaceptate cumet re pa inciasperro blam fuga.
ae volorest, soluptatquis ex estis alis iuntur, eosseque consequae
uodit quid quam quistem es acim fugias solupti berspid mod

Antagonismen in
neutestamentlichen Schriften

1
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beyond historicism –
new testament studies today
band 1

Antagonismen in
neutestamentlichen
Schriften
Studien zur Neuformulierung
der »Gegnerfrage« jenseits
des Historismus

Alkier (Hg.)

Stefan Alkier (Hg.)

ISBN 978-3-506-XXXXX-X

|

Stefan Alkier (Hg.)

Antagonismen in
neutestamentlichen Schriften
Studien zur Neuformulierung der „Gegnerfrage“
jenseits des Historismus

Worüber wird in den Schriften des Neuen Testaments gestritten, und wer streitet mit wem?
Zu lange wurde diese Frage als Frage nach den jeweiligen „Gegnern“ bzw. „Opponents“ in einem historistischen Zirkel beantwortet. Man entwarf Hypothesen über
die „hinter“ dem Text stehenden Kommunikationssituationen, konstruierte von da
aus „Gegner“, und von diesem Konflikt her interpretierte man dann wiederum die jeweiligen Schriften. Unter Einbeziehung politik- und kulturwissenschaftlicher Theorieansätze stellen die Beiträge dieses Bandes einen theoretisch belastbaren und an
Fallstudien (wie etwa Antagonismen in den Evangelien oder Paulus als kontroverser
Mediator) überprüften Neuansatz einer neutestamentlichen Konfliktforschung vor.
Das Konzept fragt nach im Text beschreibbaren Konflikten und nach der Weise, wie
diese inszeniert, gelöst oder offen gelassen werden. Von da aus werden dann hypothetische Schlüsse auf historische Kontexte der Text- und Rezeptionsprozesse gezogen.
2021. 350 Seiten, Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-76033-3
= Beyond Historicism – New Testament Studies Today, Band 1

The volume gives thankful resonance to Prof. Sigurd Bergmann, Lund, on the
occasion of his 65th birthday.
With its 14 contributions it intends to honor Sigurd Bergmann for all his academic
and personal efforts in the areas of critical thinking, responsible ethics, and
ingenious spirituality in service of the earth as protected habitat. The authors
come from Sweden, Finland, Norway, Germany, Montenegro, the UK, South
Africa, and Indonesia. The contributions cover a wide range of issues related to
eco-theology, namely aesthetics, moral philosophy, theology, history of religion,
philosophy of education, history of literature, political theory, and economics.

This book is a tribute to the pioneering and stellar contribution of Sigurd
Bergmann to the field of ecotheology over a lifetime of research. Bergmann has not
only helped to create the emergence of ecothology as a sub-discipline, he has also
remained on its leading edge, continuing to provoke those within and beyond the
field to think imaginatively, while not losing sight of the important contribution of
Christian tradition. The contributors to this book reflect both his influence but also
the eclectic and transdisciplinary character of his writing, ranging from aesthetics,
philosophy, history of religion, eco-criticism, political theory, and economics as
well as Orthodox theology. It is a worthy tribute to Bergmann that so many of
those established in the field recognise his influence in essays that will stimulate,
intrigue, and provoke the reader to think differently.

ECO-THEOLOGY

Exegese

Celia Deane-Drummond, Senior Research Fellow and Director of the Laudato Si’
Research Institute, Campion Hall, University of Oxford.

ISBN 978-3-506-76036-4

Reinhard Feldmeier

The
Spirit
of God
Biblical Pneumatology
in its
Religious-Historical
Context

Heimbrock | Persch (Eds.)

10

ISBN 978-3-506-76036-4
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Stefan Alkier, Thomas Paulsen (Hg.)

Reinhard Feldmeier

Die Evangelien nach
Markus und Matthäus

The Spirit of God

Neu übersetzt und mit Überlegungen
zur Sprache des Neuen Testaments,
zur Gattung der Evangelien und
zur intertextuellen Schreibweise
sowie mit einem Glossar
Die neuartige Übersetzung der Evangelien nach Markus und Matthäus von
Stefan Alkier und Thomas Paulsen führt
die Fachkompetenzen eines Theologen
und eines Klassischen Philologen zusammen. Sie wird in einer Lese- und einer Studienfassung vorgelegt, welche die
ästhetische und theologische Sprachkraft dieser beiden neutestamentlichen
Bücher auf ungewohnte Weise lesbar
macht.
„Den Satzbau im Griechischen nachahmend, übersetzt das Frankfurter Neue Testament jedes Wort im Evangelium nach
Markus wortgenau. Diese Übersetzung erleichtert sowohl den Rückweg zum Urtext
als auch eine Überprüfung der eigenen
Interpretation. Eine höchst willkommene
Hilfe für Anfänger und Fortgeschrittene!“
– Prof. Dr. Cilliers Breytenbach
2021. XII+289 Seiten, 4 s/w Abb.,
2 s/w Tab., Festeinband
€ 56,00 | Abo* 49,90
978-3-506-70435-1
= Frankfurter Neues Testament,
Band 2

Biblical Pneumatology in its
Religious-Historical Context
English translation by Travis Robert Niles
Reinhard Feldmeier interprets biblical
statements on the Spirit of God in the
context of ancient religious and intellectual history, thereby revealing its fundamental significance for early Christianity
and the ensuing need to “test the spirits”.
By holding the critical mirror of biblical
testimonies up to the Spirit-forgetfulness
of churches in the northern hemisphere
and to the overemphasis of some churches in the Global South, his intention is to
stimulate further theological reflection.
The Holy Spirit is often granted only a
minor role in many churches and theologies. Yet in the Global South, where Christianity is constantly expanding, the Spirit
plays the lead role in Pentecostal and
Neo-Pentecostal denominations, as well
as in charismatic renewal movements
of the mainline churches. This study by
Reinhard Feldmeier engages that tension
in the form of a biblical exegesis which
interprets the biblical witnesses in the
context of the religious and intellectual
history of Graeco-Roman Antiquity.
2021. ca. 170 Seiten, Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-76014-2
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Justin David Strong

The Fables of Jesus
in the Gospel of Luke
A New Foundation for the Study of Parables

ISBN 978-3-506-

|

Anthony Meyer

Justin David Strong

Naming God
in Early Judaism

The Fables of Jesus
in the Gospel of Luke

Aramaic, Hebrew and Greek

A New Foundation for
the Study of Parables

This study brings together all ancient
evidence to tell the story of the divine
name, YHWH, as it travels in Aramaic,
Hebrew, and Greek through the Second
Temple period (516 BCE–70 CE).
During this period, Jews became reticent to speak and write the divine name,
YHWH, also known by its four letters in
Greek as the tetragrammaton. Priestly,
pious, and scribal circles limitted the use
of God’s name, and then it disappeared.
The variables are poorly understood and
the evidence is scattered. This study
brings together all ancient Jewish literary and epigraphic evidence in Aramaic, Hebrew, and Greek to describe how,
when, and in what sources Jews either
used or avoided the divine name. Instead of a diachronic contrast from use
to avoidance, as is often the scholarly assumption, the evidence suggests diverse
and overlapping naming practices that
draw specific meaning from linguistic,
geographic, and social contexts.
2021. 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

The Fables of Jesus in the Gospel of Luke
introduces the world of the ancient fable
to biblical scholarship and argues that Jesus’s parables in Luke’s gospel belong to
the ancient fable tradition.
Jesus is regarded as the first figure in history to use the parable genre with any
regularity—a remarkable historical curiosity that serves as the foundation for
many assumptions in New Testament
scholarship. The Fables of Jesus in the
Gospel of Luke challenges this consensus,
situating the parables within a literary
context unknown to biblical scholarship:
the ancient fable. After introducing the
ancient fable, the “parables” of Jesus in
Luke’s gospel are used as a testing ground
to demonstrate that they are identical to
first-century fables. This challenges many
conventional assumptions about parables, Luke’s gospel, and the relationship
of Jesus to the storytelling traditions of
the Mediterranean world.
2021. 480 Seiten, 11 s/w Abb.,
8 s/w Tab., Festeinband
€ 149,00
ISBN 978-3-506-76065-4
= Studies in Cultural Contexts
of the Bible, Band 5
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Relecture im Johannesevangelium
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Manuel Bonimeier

Relecture im
Johannesevangelium
Perspektiven für eine kulturwissenschaftlichgedächtnistheoretische Hermeneutik

Manuel Bonimeier

Athanasios Despotis

Relecture im
Johannesevangelium

Bekehrungserfahrung
und Bekehrungserinnerung
bei Paulus und Johannes

Perspektiven für eine kulturwissenschaftlich-gedächtnistheoretische
Hermeneutik
Die Entstehung des Johannesevangeliums ist weiterhin ein umstrittenes Thema in der Johannesforschung. Das betrifft
insbesondere die Formation des Schlusskapitels Joh 21, die kontrovers diskutiert
wird.
Ausgangspunkt dieser Studie ist das in
den 1990er Jahren in Zürich konzipierte
literaturwissenschaftliche
RelectureModell, das mit kulturwissenschaftlichgedächtnistheoretischen Erkenntnissen
über Prozesse kollektiver Vergangenheitsbildung ins Gespräch gebracht wird. Dabei entsteht eine neue hermeneutische
Perspektive auf den Text und seine Entstehung, deren Ertrag am Beispiel von Joh
21 expliziert wird. Die Untersuchung leistet damit einen Beitrag zur hermeneutischen Reflexion innerhalb der Johannesexegese und verbindet unterschiedliche
Ansätze zu einer neuen These für die Entstehung des Johannesevangeliums.
2021. 320 Seiten, 9 s/w Abb.,
6 s/w Tab., Festeinband.
€ 99,00
ISBN 978-3-506-79111-5
= Studies in Cultural Contexts
of the Bible, Band 6

Diese Monographie umfasst eine neue
interdisziplinäre Untersuchung bezüglich des Verhältnisses zwischen den
johanneischen Schriften (ausgenommen die Apokalypse) und Paulus. Die
Studie vergleicht Paulus und Johannes
vor dem Hintergrund der kulturellen
Diskurse über die religiöse und philosophische Bekehrung in der Zeit des
Neuen Testaments. Sie stellt die Behauptung Michel Foucaults in Frage,
dass die hellenistisch-philosophische
Bekehrung radikal unterschieden von
der christlichen Bekehrung ist. Die vorliegende Studie berücksichtigt ebenso
die östlichen und westlichen frühkirchlichen Exegeten sowie die aktuelle interdisziplinäre Bekehrungsforschung.
Es lässt sich zeigen, dass Paulus und Johannes unabhängig voneinander über
die Anfänge des christlichen Lebens reflektieren und Elemente aus verschiedenen Traditionen in ihren Werken
fortschreiben, die eine religiös-philosophische Überlappung aufweisen.
2021. X+577 Seiten, 3 s/w Tab., Festeinband
€ 109,00
ISBN 978-3-506-70440-5
= Biblische Zeitschrift – Supplements,
Band 2
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Kurt Appel (Ed.)

In Praise of Mortality

Appel (Ed.)

Christianity and New Humanism

ISBN 978-3-506-XXXXX-0

Kurt Appel (Ed.)

In Praise of Mortality
Christianity and New Humanism

This volume shows that the vulnerability and mortality of life are the starting
points of its transcendence which exceeds all representability.
Only by renouncing fantasies of omnipotence of a theological, philosophical and scientific nature, human beings can advance to their destiny and introduce a New Humanism enabling a bond between all that is alive and between human beings and their
transcendent dimension. This includes an understanding of time that no longer follows
chronological-mechanistic constraints, a non-instrumental understanding of language
that finds its dimension of depth in prayer and an understanding of God in which God
is inseparably related to the openness of human existence. In traversing the arising avenues of thought, the four-part volume, written by three authors but to be read as a
unity, is oriented towards a philosophy of central biblical passages, Hegel‘s The Phenomenology of Spirit, Musil‘s Man Without Qualities, Hölderlin‘s poetry and Lacan´s psychoanalysis.

2021. 198 Seiten, Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-79124-5
= Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society
– Supplementa, Band 1
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Eine komparative Verhältnisbestimmung
des Liebesbegriffs bei Hans Urs von Balthasar
und des Leerheitsbegriffs bei
Daisetsu Teitaro- Suzuki
Daniel Rumel

beiträge zur komparativen theologie
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Cordula Heupts

Daniel Rumel

Auf den Spuren der
Herrlichkeit Gottes

Liebe und Leerheit

Theologische Ästhetik im
christlich-islamischen Gespräch
Wie kann die Schönheit und Herrlichkeit
Gottes erlebt und verstanden werden?
Im Christentum und im Islam lassen
sich ganz unterschiedliche ästhetische
Zugänge zur Offenbarung finden. Die
Autorin der vorliegenden Studie wählt
die Herrlichkeitstheologie des katholischen Theologen Hans Urs von Balthasar, der die Wucht der Gestalt Jesu
Christi beschreibt, als Grundlage für den
christlich-islamischen Dialog. Balthasars
Theologie wird komparativ-theologisch
in ein Gespräch gebracht mit dem Denken Navid Kermanis und Ahmad Milad
Karimis, für die die Schönheit Gottes in
der Rezitation des Koran erlebt werden
kann. Die Autorin leistet einen wichtigen
Beitrag für den ästhetischen Zugang zur
christlichen und islamischen Offenbarung sowie zur Öffnung der Theologie
Balthasars für den Dialog mit dem Islam.
In der Studie wird gezeigt, wie durch den
Dialog das Verständnis der religiösen Traditionen bereichert werden kann.
2021. XII+495 Seiten, Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-76032-6
= Beiträge zur Komparativen
Theologie, Band 33

Eine komparative Verhältnisbestimmung
des Liebesbegriffs bei Hans Urs von
Balthasar und des Leerheitsbegriffs bei
Daisetsu Teitarō Suzuki
Das Gespräch zwischen Buddhismus
und Christentum gelangte an fast allen
Punkten seiner älteren und jüngeren
Geschichte an einen zentralen Konfliktpunkt: Der christliche Gott der Liebe schien dem buddhistischen Begriff
der absoluten Leerheit jeder Person
bisher immer unvereinbar gegenüberzustehen.
Diese Studie unterzieht diese Ansicht
einer eingehenden Lektüre, indem anhand zweier, den jeweiligen Diskurs
leitend prägender Autoren die Begriffe
von Liebe und Leerheit tiefenanalytisch ausgearbeitet und ins Verhältnis
gesetzt werden.

2021. 520 Seiten, Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-76068-5
= Beiträge zur Komparativen
Theologie, Band 34
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Christian Theology

John Sanders | Klaus von Stosch (Eds.)

beiträge zur komparativen theologie

Divine Action

35

Sanders | von Stosch (ed.)
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John Sanders, Klaus von Stosch (Eds.)

Divine Action
Challenges for Muslim and
Christian Theology
The first book with a focus on free will
theism with Christian and Muslim contributions on Divine Action.
Muslims and Christians both believe
in a personal God who cares for humans and is present in the life of religious believers. They address God in
their petitionary prayers, give thanks
to God for God’s mercy and they long
for God’s justice. But is it still possible
to give thanks to God for our lives if so
many others around us seem to suffer
without just cause? How can we rely on
the power of intercession and divine
involvement, if so many other urgent
pleas to God appear to go unanswered?
This book formulates Muslim and
Christian responses to these questions
from important contemporary scholars from both traditions – as Ebrahim
Moosa, Muhammad Legenhausen, Juliane Hammer, Gregory Boyd and both
editors of the book.

2021. 220 Seiten, Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-79127-6
= Beiträge zur Komparativen
Theologie, Band 35

Michael Altripp,
Harald Suermann (Hg.)

Orientalisches Christentum
Perspektiven aus der
Vergangenheit für die Zukunft
Das Buch bietet Vorträge, die anläßlich
einer internationalen Konferenz zum
„Orientalischen Christentum“ in Greifswald gehalten worden sind.
Inhaltlich bieten sie historische, theologische, kunsthistorische und politische 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 Situation im Nahen Osten und darüber
hinaus im Allgemeinen und die Orientalischen Kirchen und ihr Verhältnis
zu den muslimischen Mehrheitsgesellschaften im Besonderen betreffen.

2021. VI+241 Seiten, 5 s/w und
20 farb. Abb., 2 s/w Tab., 3 Karten,
Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-70347-7
= Eastern Church Identities, Band 3
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Die Autorin:
Marina Kiroudi Gent arum et estium idiassit quia volorem alibus as adis magnatur alitiis
asimpor as eos doluptiur sitat.

Geschichte, Rahmenbedingungen, Perspektiven

eastern church identities
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Athanasios Despotis,
James Buchanan Wallace (Eds.)

Greek and Byzantine
Philosophical Exegesis
These essays examine the relation
between “philosophy,” 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 philosophy, for instance, in patristic moral
exhortation. These essays explore wide
a variety of ways philosophical traditions intersect with Eastern patristic
exegesis.

2021. ca. 350 Seiten, Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70348-4
= Eastern Church Identities, Band 5

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 Lehrfach in seinen verschiedenen Dimensionen untersucht und ihn historisch,
rechtlich, religionspädagogisch und
-didaktisch als dem deutschen Schulsystem innewohnenden Teil erforscht.
Die ihn historisch prägenden Faktoren
der sogenannten Diasporasituation der
Orthodoxen Kirche im Land und die
rechtlich vorgegebenen Rahmenbedingungen werden in Verbindung mit
dem orthodoxen Religionsunterricht in
der schulischen Praxis betrachtet. Differenzen und Herausforderungen werden kenntlich gemacht und dadurch
Ansätze für Perspektiven zur Verbesserung der Unterrichtsqualität, in der
die Lehrerbildung einen wichtigen Teil
einnimmt, aufgezeigt.
2021. ca. 400 Seiten, Festeinband
€ 129,00
ISBN 978-3-506-70478-8
= Eastern Church Identities, Band 6
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Robert Svatoň (Ed.)

Sámuel Nánási

Reshaping Ecumenism
in Times of Transformation

Wenn Himmel und Erde
sich berühren

Central and Eastern European
Perspectives

Die Eucharistiefeier als spirituelle und
kognitive Dimension der Ekklesiologie
bei Peter Brunner und
Alexander Schmemann

The volume wants to be a contribution to
the search for a valid and reliable ecumenical hermeneutics for the 21st century,
which uses the immediate ecumenical experience in the midst of a changing world.
For decades, Christians of different confessions in Central and Eastern Europe
were linked together by the experience of
totalitarian regimes of the 20th century.
After 1989, these churches became part of
the life of a free society and found themselves in the midst of profound changes.
Thirty years after the fall of the Iron Curtain presents an opportunity to reflect on
what form the local ecumenical communities of churches are taking in this process of transformation. The book explores
the place of ecumenism in the lives of
individual churches, opens up questions
about the continuity of historical memory, analyzes new challenges addressed to
the Christian community, and asks about
the form and quality of mutual relations
between Christian churches in the region.
2021. XIV+137 Seiten, 2 s/w Tab.,
Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-76015-9
= Eastern Church Identities, Band 7

Die Heimat des Verfassers (Siebenbürgen), die eine Region mit unterschiedlichen Bevölkerungen, Konfessionen und Religionen ist, ist ein guter
Ort für die ständige Selbstreflexion im
Licht der Anderen. In diesem Prozess
tritt das Phänomen des Grenzlandes zu
Tage, in dem die Alteritätsbildung eine
fundamentale Rolle einnimmt.
Stellvertretend für Grenzlandbeschreibungen stehen zwei Theologen im
Fokus dieser Arbeit, die ebenfalls als
Grenzgänger zu bezeichnen sind: Peter
Brunner und Alexander Schmemann.
Beide waren wichtige Wegbereiter einer Liturgik als theologia prima in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die
Biographie dieser Theologen zeigt, dass
sie ständig mit unterschiedlichen Arten
von Grenzlanderfahrungen konfrontiert waren.

2021. ca. 294 Seiten, Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-76031-9
= Eastern Church Identities, Band 9
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Existenzphilosophie, Kritische Theorie und (Post-)Strukturalismus stimmen darin überein, dass die Rede von dem Menschen überholt ist. Zum einen hat der
Humanismus seine praktische Geltungskraft und seine theoretischen Begründungsansprüche verloren, zum anderen hat sich die Sonderstellung des Menschen in Abgrenzung zum Tier wie zur Maschine durch die Erkenntnisse der
empirischen Natur- und Humanwissenschaften als Illusion erwiesen. Das Ende
des Menschen als Fundamentalkategorie bedeutet jedoch nicht, dass auch die
Frage danach verschwunden wäre, wie die Menschen mit sich und Anderen/m
umgehen. So beansprucht der Transhumanismus als Erbe des Humanismus
dessen Vervollkommnungsideen technologisch realisieren und die Endlichkeit
und Unvollkommenheit des Menschen in einer Symbiose mit der Maschine überwinden zu können. Statt um den Übermenschen, der als maschinentechnische
Neugestaltung das Vacuum, das die These vom Ende des Menschen in der Anthropologie hinterlassen hat, theo-technologisch ausfüllt, geht es im Posthumanismus um ein anderes Verständnis des Menschen jenseits der Abgrenzungen
zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Wesen. Die hier versammelten
Beiträge verstehen sich als Stationen auf dem Weg zu einem solchen posthumanistischen Verständnis des Menschen und erkunden das neue Problemfeld, das
sich nach den »Enden des Menschen« aufgetan hat, mit dem Ziel einer Posthumanistischen Pädagogik, die für die Zukunftsprobleme offen ist.

Posthumanistische Pädagogik

„Ökumene ist keine Häresie“
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Fundamentalismus
als ökumenische
Herausforderung
Jennifer Wasmuth (Hg.)

Daniel Munteanu (Hg.)

Der Autor:
Michael Wimmer, Dr. phil., ist seit 2000 Ordentlicher Professor für Systematische
Erziehungswissenschaft an der Universität Hamburg.

Theologische Beiträge zu einer
ökumenischen Kultur

Wimmer

Munteanu (Hg.)

„Ökumene ist
keine Häresie“

ISBN 978-3-506-78615-9

ISBN 978-3-506-78615-9

9 783506 786159

Daniel Munteanu (Hg.)

Jennifer Wasmuth (Hg.)

„Ökumene ist
keine Häresie“

Fundamentalismus
als ökumenische
Herausforderung

Theologische Beiträge zu einer
ökumenischen Kultur
S.E. Metropolit Dr. h.c. Augoustinos
von Deutschland prägte den wichtigen
Satz: „Ökumene ist keine Häresie“.
Diese Aussage wird in diesem Band als
paradigmatisches Programm der orthodoxen, ja der ökumenischen Theologie
des 21. Jahrhunderts gesehen und gewürdigt. Die Schwerpunkte des Bandes
lassen sich in folgende Themen untergliedern: Ökumenische Sozialethik und
Öffentliche Theologie als Paradigma
der ökumenischen Theologie, Ökumene der Spiritualität, Ökumene des interreligiösen Dialogs und ökumenische
Missionstheologie.

2020. XII+669 Seiten, 1 farb. Abb.,
Festeinband
€ 149,00
ISBN 978-3-506-76018-0

Der öffentliche Diskurs zeichnet sich
gegenwärtig vielfach durch eine Verhärtung der Fronten und die mangelnde Bereitschaft aus, sich auf die Gegenposition einzulassen.
Diese Tendenzen lassen sich auch im
ökumenischen Kontext beobachten,
und schnell ist hier wie dort der Fundamentalismus-Vorwurf zur Hand. Was
meint dieser Vorwurf genau? Gegen
wen richtet er sich? Ist Fundamentalismus nur eine polemische Etikettierung
von Positionen, die nicht der eigenen
entsprechen? Oder lassen sich unter
dem Begriff politische und religiöse
Gruppierungen fassen, die eine klar
erkennbare Agenda verfolgen? Diesen
Fragen geht der vorliegende Sammelband nach, indem er in seinen Beiträgen auf die Begriffsgeschichte und die
Bedeutung von „Fundamentalismus“
in verschiedenen geographischen, konfessionellen und religiösen Kontexten
reflektiert.

2021. ca. 230 Seiten, Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-70458-0

Interkulturelle Theologie | Religionswissenschaften
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Globale Verteidigung
der Menschenwürde
Zum Wert des Menschen
im Judentum, Christentum und Islam

Rommel

Globale Verteidigung der Menschenwürde

Herbert Rommel

Herbert Rommel

Anna Maria Riedl

Globale Verteidigung
der Menschenwürde

Judith Butler and Theology

Zum Wert des Menschen
im Judentum, Christentum und Islam
Die Menschenwürde ist gefährdet:
durch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und durch eine grenzenlose Ökonomie. Sogar die Existenz der
Menschenwürde wird immer wieder
bestritten. – Gibt es eine ethische Basis,
von der aus die Menschenwürde gegen
ihre Gefährdungen global verteidigt
werden kann?
Die Studie geht von einem säkularen
Begriff der „Menschenwürde“ aus. Im
Zentrum des interreligiösen Denkweges steht die Frage, ob es in den Heiligen Schriften des Judentums, des Christentums und des Islams Begriffe oder
Metaphern gibt, die dem säkularen
Würdeverständnis entsprechen. Als Ergebnis der vergleichenden Vorgehensweise kann festgehalten werden, dass
es sehr wohl eine ethische Basis gibt,
von der aus religiöse und säkulare Menschen die Menschenwürde gemeinsam
verteidigen können.

2020. XIV+383 Seiten, 1 s/w und
4 farb. Abb., Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-70453-5

Judith Butler is regarded as one of the
most popular philosophers of the present. Famous for her theory of gender
her wide-ranging work explored such
themes as language, power, recognition, vulnerability, mourning, and
grievability, revolutions, democratic
movements, and resistance.
This book provides an overview of Butler’s rich scholarship and utilizes selected examples to present opportunities
for a theological approach to her work.
Of particular interest in this regard are
the clear parallels between Butler’s
thought and progressive theologies,
such as Liberation Theology or the New
Political Theology founded by Johann
Baptist Metz. With attention to Butlers
Jewish background, this unique interdisciplinary investigation bridges Butler’s thought, political philosophy, and
Christian theology. Judith Butler and
Theology considers how the reflections
and insights of this critical intellectual
can help set a constructive theology for
the challenges of our century.

2021. XII+166 Seiten, kart.
€ 89,00
ISBN 978-3-506-71508-1

Religionswissenschaften

ker war ein österreichischer Gelehrter für Bibelstuistik. Er gilt als Pionier des interreligiösen Dialogs
weiten Vatikanischen Konzil, insbesondere für das
ische Verhältnis. Dieser Band bietet eine Auswahl
hriften zu Themen der Monotheismen sowie zum
nd dem Pragmatismus in Asien. Diese werden erntellektuellen Biographie Stiegleckers und von Komuellen Forschung. Das Buch erscheint zeitgleich zur
ndardwerkes Hermann Stiegleckers Die Glaubenslehne Überzeugung, dass Verständigung zwischen den
h sei, wird in den gegenwartsbezogenen Beiträgen
gegriffen. Er ist aus einer Konferenz zur Theologie
Dialog hervorgegangen, die vom Forum für Weltreligititut für Orientalistik der Universität Wien veranstal-

Monotheismus
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Raimund Fastenbauer

JUD, JAHUDI ODER
ZIONIST – DER
AUSGEGRENZTE FEIND

ISBN 978-3-506-76029-6

Bsteh | Proksch (Hg.)

Antisemitische Motive und
moderner Antizionismus in Europa
und der islamischen Welt

ISBN 978-3-506-76029-6

9 783506 760296

Raimund Fastenbauer

Jud, Jahudi oder Zionist –
der ausgegrenzte Feind

Antisemitische Motive und moderner Antizionismus in Europa
und der islamischen Welt
Antisemitische Kritik am Staat Israel kommt aus verschiedenen Richtungen:
von rechts (Rassismus), links (Kapitalismuskritik und Antizionismus) und
vom politischen Islam (Übernahme antijüdischer Polemik aus religiösen
Schriften). Diese Mischung zeigt sich in sogenannten „Cultural Codes“, in
Form von teils christlich, teils muslimisch geprägten Motiven, die jedoch einen antisemitischen Hintergrund haben.
Raimund Fastenbauer vergleicht erstmals die Verwendung solcher antisemitischen Motive im Internet und anderen Medien islamisch geprägter Länder mit
jenen in deutschsprachigen Printmedien und weist so den starken Einfluss
nach, den diese „Codes“ in der öffentlichen Wahrnehmung haben.
„Die Publikation leistet einen wesentlichen Beitrag zur Debatte über die oft als ‚importierten Antisemitismus‘ bezeichneten Einstellungen gegenüber Jüdinnen und
Juden.“ – Wolfgang Sobotka, Präsident d. österr. Nationalrates
2021. ca. 320 Seiten, Festeinband
€ 79,00
ISBN 978-3-506-76070-8

Josef Meyer zu Schlochtern (Hg.)

Die Jesuitenuniversität
in Paderborn

Nicole Priesching /Christian Kasprowski (Hg.)

Lorenz Jaeger
als Kirchenpolitiker

21
Die bewegte Biographie des Pader
borner Erzbischofs Lorenz Kardinal
Jaeger (1892–1975) wird unter Verwen
dung seines neu erschlossenen Nach
lasses in einem interdisziplinären For
schungsprojekt anhand von Themen
schwerpunkten 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 diözesa
ner, nationaler und internationaler Seite
entwickelte, zeigen die Beiträge im
zweiten Band des Forschungsprojektes.
Jaeger spielte eine wichtige Rolle für
die Entstehung des Sekretariats der Ein
heit. Für seine Verdienste auf diesem
Gebiet wurde ihm die Kardinalswürde
verliehen.

Priesching/ Kasprowski (Hg.)

Dokumente zur Gründung
und Frühgeschichte der
Academia Theodoriana

Lorenz Jaeger als Ökumeniker

xxx

Kirchengeschichte

xxx

Umschlagabbildung:
Erzbischof Lorenz Jaeger und Landes
bischof Wilhelm Halfmann bei einem
evangelischkatholischem Gespräch
über Fragen der Publizistik im Dezem
ber 1957 – © KNABild

ISBN 978-3-506-70499-3

Josef Meyer zu Schlochtern (Hg.)

Die Jesuitenuniversität
in Paderborn
Dokumente zur Gründung
und Frühgeschichte der
Academia Theodoriana
Unter Mitwirkung von Gerhard Franke
Mit Übersetzungen von Gerhard Ludwig
Kneißler
Die 1614 gegründete Academia Theodoriana ist die älteste Hochschule in Westfalen. Diese Edition der Gründungsurkunden, Statuten und weiterer Texte zur
Paderborner Jesuitenuniversität macht
erstmals verstreute Dokumente in deutscher Übersetzung zugänglich.
Die Quellen werden ergänzt durch eine
historische Einführung, durch Informationen zur überlieferten Textgestalt und
Erläuterungen des Übersetzers. Aufschluss über Beweggründe zur Gründung dieser Universität im Konfessionellen Zeitalter gibt ein Panegyricus zu
Ehren Fürstbischof Dietrichs von Fürstenberg, der sie gestiftet hat. Die Dokumente ermöglichen jetzt Vergleiche mit
anderen (Jesuiten-)Universitäten.
2021. ca. 480 Seiten, 19 farb. Abb.,
Festeinband
€ 49,90
ISBN 978-3-506-76046-3
= Studien und Quellen zur
Westfälischen Geschichte, Band 87

Nicole Priesching,
Christian Kasprowski (Hg.)

Lorenz Jaeger
als Kirchenpolitiker
Die bewegte Biographie des Paderborner Erzbischofs Lorenz Kardinal Jaeger
(1892–1975) wird unter Verwendung
seines neu erschlossenen Nachlasses in
einem interdisziplinären Forschungsprojekt anhand von Themenschwerpunkten erarbeitet.
Lorenz Jaeger wurde unter den Bedingungen des totalitären NS-Staates
1941 zum Erzbischof von Paderborn
ernannt. Wie lässt sich Jaegers Haltung
zum Nationalsozialismus rückwirkend
bewerten? Ein weiterer Schwerpunkt
des Bandes liegt auf seinem gesellschafts- und parteipolitischen Wirken
in der BRD. Welche Kontinuitätslinien
und Lernprozesse lassen sich bei ihm
ausmachen?

2021. ca. 450 Seiten, Festeinband mit
Schutzumschlag
€ 99,00
ISBN 978-3-506-79187-0
= Lorenz Kardinal Jaeger, Band 3

Katholische Kirche
und National sozialismus
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Kirchengeschichte
Mark Edward Ruff

Katholische Kirche

Ruﬀ

und Nationalsozialismus
Erinnerungspolitik und historische
Kontroversen in der Bundesrepublik
1945 – 1980

Mark Edward Ruff

Katholische Kirche
und Nationalsozialismus
Erinnerungspolitik und historische
Kontroversen in der Bundesrepublik
1945–1980
Übersetzt von Charlotte P. Kieslich
Wurden Papst Pius XII. und die katholische Kirche nach 1945 wegen ihres
Verhaltens während der Herrschaft der
Nationalsozialisten unverhältnismäßig
in den Fokus gerückt?
Mark Edward Ruff untersucht die heftigen Kontroversen über das Verhältnis
zwischen der katholischen Kirche und
dem NS-Regime, die in der Bundesrepublik zwischen 1945 und 1980 ausbrachen – etwa über Rolf Hochhuths
Schauspiel „Der Stellvertreter“ von 1963.
Er beleuchtet dabei, warum diese kulturellen Gefechte so viel Kraft kosteten,
die Schlagzeilen beherrschten, Klagen
vor Gericht auslösten und zum Einschreiten von Außenministerien führten. Nach Ruff waren diese Kontroversen oftmals Stellvertreterkriege um die
Positionierung der Kirche in der „modernen“ Welt – in der Politik, internationalen Beziehungen und den Medien.
2021. ca. 494 Seiten, 20 s/w Abb.,
Festeinband
€ 69,00
ISBN 978-3-506-70154-1

Hubert Wolf, Holger Arning,
Sascha Hinkel (Hg.)

Der römische Blick
Eugenio Pacelli und seine
Nuntiaturberichte aus der Zeit
der Weimarer Republik
In den turbulenten Jahren von 1917 bis
1929 berichtete Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., fast täglich als Nuntius aus Deutschland: über Revolutionen
und goldene Zwanziger, Kirche und Politik, Kommunisten, Nationalsozialisten
und Katholiken.
Pacelli agierte für einen Nuntius oft
sehr eigenständig, aber sein Blick auf
Deutschland blieb durch römische Vorgaben geprägt. Er war Oberaufseher der
deutschen Kirche und Gesandter des
Papstes bei der deutschen Regierung in
einer Person. In Deutschland machte er
Erfahrungen, die sein Handeln als Papst
entscheidend prägen sollten. Seine Berichte, die Weisungen aus Rom nebst Anlagen – insgesamt mehr als 20.000 Dokumente aus den vatikanischen Archiven
– liegen unter www.pacelli-edition.de
jetzt vollständig online ediert vor. Die
Fallstudien in diesem Band deuten ihr
Potenzial für die Forschung an.
2021. 380 Seiten, 8 s/w Tab.,
Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-79106-1

Kirchengeschichte
CAMA

Mattia Chiriatti | Raúl Villegas Marín | Eds.

Representaciones públicas y representaciones
del poder en la Antigüedad tardía y Bizancio

Fernando Soler

Soler

Mujeres imperiales, mujeres reales
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Mujeres imperiales, mujeres reales
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Bhayro | Eds.
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ISBN 978-3-506-XXXXX-X

Mattia Chiriatti,
Raúl Villegas Marín (Eds.)

Mujeres imperiales,
mujeres reales
Representaciones públicas y
representaciones del poder en la
Antigüedad tardía y Bizancio
Mujeres imperiales, mujeres reales reúne
diversas contribuciones que estudian,
desde una perspectiva pluridisciplinar,
la evolución del poder femenino y su expresión pública desde la tardoantigüedad hasta el período bizantino tardío.
Los trabajos aquí reunidos consideran
tanto la evidencia literaria como la material (pintura y escultura, numismática,
epigrafía monumental). Por su carácter
interdisciplinar, esta obra permite observar desde diversos ángulos las estrategias que facultaron a estas mujeres
para ejercer el poder. Con su liderazgo
en las cortes imperiales y reales, las
mujeres que transitan por estas páginas
consiguieron trascender el papel de meras madres de emperadores y reyes para
convertirse en auténticas protagonistas
de la política contemporánea.
2021. ca. 425 Seiten, 25 s/w Abb.,
Festeinband
€ 120,00
ISBN 978-3-506-76037-1
= Contexts of Ancient and Medieval
Anthropology, Band 2

Fernando Soler

Orígenes y los
alimentos espirituales
El uso teológico de metáforas
de comer y beber
Este libro presenta un estudio exhaustivo sobre el uso teológico de las metáforas
de comer y beber en la obra de Orígenes
de Alejandría, considerando sus nociones fi siológicas y técnicas exegéticas.
Orígenes de Alejandría es uno de los teólogos más importantes del cristianismo
temprano. Su teología tiene una coherencia y profundidad que ha establecido
el estándar para varios temas, como la
Trinidad, la Cristología y la antropología. A través de las metáforas, realiza
dos tareas desafi antes: profundizar en el
misterio de Dios y comunicarlo. En este
libro, el autor estudia los usos teológicos
de Orígenes de las metáforas del comer
y el beber, incluyendo el texto de las recientemente publicadas “Homilías sobre
los Salmos”. Este estudio confi rma no
sólo los aspectos clásicos de la teología
de Orígenes, sino que también muestra nuevas perspectivas, especialmente
sobre las relaciones intratrinitarias y la
reciprocidad en la relación entre Dios y
los seres humanos.
2021. XXII+257 Seiten, 1 s/w Tab, Festeinband
€ 109,00
ISBN 978-3-506-76030-2
= Patristic Studies in Global
Perspective, Band 2
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Susanna Elm,
Christopher M. Blunda (Eds.)

The Late (Wild) Augustine
A rare scholarly attempt to focus on the
last decade of Augustine’s life, this volume 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 fashion.
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
remained fully engaged as bishop and administrator, but also began to curate his
legacy, revising his previous works and
pushing many of his earlier ideas to novel
and at times radical conclusions. Yet, this
last period of Augustine’s life has received
only modest scholarly attention. With a
cast of international scholars, the present
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.
2021. VIII+240 Seiten, 1 farb. Abb.,
2 s/w Tab., kart.
€ 96,00
ISBN 978-3-506-70476-4
= Augustinus - Werk und Wirkung,
Band 11

David C. DeMarco

Augustine and Porphyry
A Commentary on De ciuitate Dei 10
This theological and philological
commentary provides a detailed description of Augustine’s argument and
reveals the areas where Augustine misrepresents or oversimplifies Porphyry’s
thought in the Deregressu animae and
other works.
This work establishes a new foundation for any future work on Porphyry’s
Deregressu animae. Via comparison
with Porphyry’s extant Greek works
and fragments, the commentary sheds
light on seven key topics in Augustine’s
presentation: 1) the ‘spiritual soul,’ 2)
the nature of theurgy, 3) the report
that Porphyry attributes passsiones to
the gods, 4) the coherence of the De
regressu animae with Porphyry’s other
works, in particular his De philosophia
ex oraculis and Epistula ad Anebontem,
5) the report on the purifying principia,
6) Porphyry’s views on reincarnation,
and 7) the universal way of salvation.

2021. XII+379 Seiten, 10 s/w Tab. kart.
€ 99,00
ISBN 978-3-506-76055-5
= Augustinus - Werk und Wirkung,
Band 12

David C. DeMarco
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Augustinus
De Genesi ad litteram
band 13

Ein kooperativer Kommentar

Johannes Brachtendorf
Volker Henning Drecoll (Hg.)

augustinus·werk und wirkung

Augustine and Porphyry

Kirchengeschichte

Johannes Brachtendorf,
Volker Henning Drecoll (Hg.)

Augustinus
De Genesi ad litteram
Ein kooperativer Kommentar
Augustins Werk De Genesi ad litteram
ist das wichtigste Zeugnis christlicher
Kosmologie in Antike und Mittelalter.
Es wird hier erstmals umfassend interpretiert.
Augustinus gibt eine detaillierte Interpretation des biblischen Schöpfungsberichtes (Genesis 1–3). Seine Auslegung
in zwölf Büchern ist nicht allegorisch,
sondern sie folgt dem Wortsinn. In Auseinandersetzung mit der platonischen
Philosophie und mit älteren jüdischen
und christlichen Autoren erklärt Augustinus den Ursprung und den Aufbau
des Kosmos, die Beschaffenheit von
Leib und Seele des Menschen sowie die
Entstehung des Bösen. Am Ende steht
ein Ausblick auf das ewige Glück des
Menschen in der Schau Gottes. Eine
internationale Gruppe von Fachleuten
aus verschiedenen Disziplinen analysiert und kommentiert Augustins Werk
Buch für Buch.
2021. 440 Seiten, 4 s/w Abb., kart.
€ 124,00
ISBN 978-3-506-79128-3
= Augustinus - Werk und Wirkung,
Band 13

Hermann Josef Sieben (Hg.)

Contra adversarium
legis et prophetarum
Wider einen Gegner des Gesetzes und
der Propheten. Zweisprachige Ausgabe
Eingeleitet, übersetzt und herausgegeben von Hermann Josef Sieben
Dieses Werk Augustins erscheint hier
erstmals in deutscher Übersetzung. Sein
Hauptziel ist der Nachweis, dass der
Gott des Alten Testamentes derselbe ist
wie der Gott des Neuen Testamentes.
Diese kleinere Arbeit Augustins ist in
letzter Zeit zu Unrecht in den Hintergrund getreten. Sie wird hier neu präsentiert und erschlossen. Auf klare und
prägnante Weise behandelt sie zentrale
Themen christlicher Theologie: die Erschaffung der Welt und des Menschen,
den Sündenfall und die Frage nach dem
Ursprung des Bösen (Theodizee). Neben
diesen klassischen Themen bietet sie
aber auch Erörterungen, etwa über den
Zusammenhang zwischen dem jüdischen und dem christlichen Opferkult.
Insgesamt eröffnet dieses Werk einen
Einblick in die ausgereifte Theologie des
späteren Augustinus.
2021. 303 Seiten, Festeinband
€ 89,00 | Abo* 79,00
ISBN 978-3-506-76061-6
= Augustinus Opera – Werke,
Band 49

Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte
Reihe B: Forschungen, Band 140
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Der Diplomat und die Päpste

Kirchengeschichte

Gregor Wand

Der Diplomat
und die Päpste
Die Mission des ersten deutschen Botschafters
beim Heiligen Stuhl – Diego von Bergen 1920–1943

Gregor Wand
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ISBN 978-3-506-xxxxx-x

Thies Schulze

Gregor Wand

Katholischer Universalismus Der Diplomat
und Vaterlandsliebe
und die Päpste
Nationalitätenkonflikte und globale
Kirche in den Grenzregionen Ostoberschlesien und Elsass-Lothringen,
1918–1939
Wie verhielt sich der Katholizismus zu
den europäischen Nationalismen?
Zur Beantwortung dieser Frage nimmt
Thies Schulze die Grenzregionen Oberschlesien und Elsass-Lothringen in den
Blick und geht transnationalen Auswirkungen der vatikanischen Politik nach.
Der Status als nationale Minderheit
gewann nach dem Ersten Weltkrieg in
beiden Grenzregionen nicht zuletzt eine
innerkirchliche Dimension. Es gab erbitterte Konflikte zwischen Geistlichen,
welche sich auf die Seite der Nationalstaaten Polen bzw. Frankreich schlugen,
und solchen, welche sich mit der regionalen Kultur und der deutschen Sprache
identifizierten. Beide Seiten versuchten
den Vatikan dafür zu gewinnen, um jeweils die eigene Position zu unterstützen.
2021. XII+464 Seiten, 3 Karten,
Festeinband
€ 89,00
ISBN 978-3-506-79270-9
= Veröffentlichungen der
Kommission für Zeitgeschichte,
Reihe B: Forschungen, Band 138

Die Mission des ersten deutschen
Botschafters beim Heiligen Stuhl –
Diego von Bergen 1920–1943
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Diego von Bergen zum ersten deutschen
Botschafter beim Heiligen Stuhl ernannt und vertrat die Weimarer Republik und Hitler-Deutschland bis 1943 am
Vatikan. Bis weit in die Nachkriegszeit
hinein galt er als der „nationalsozialistischen Mystik nicht empfänglich“.
Da in der historischen Forschung inzwischen Konsens darüber herrscht,
dass das Auswärtige Amt die Gewaltpolitik des NS-Regimes überall und zu jeder Zeit mitgetragen hat, liefert die Studie eine überfällige Neubewertung von
Hitlers dienstältestem Botschafter. Sie
schärft nicht nur das Bild des Amts als
Akteur der Außenpolitik des „Dritten
Reichs“, sondern lotet Handlungsspielräume des Botschafters aus und verortet ihn als Gegenspieler des Papstes.

2021. 340 Seiten, Festeinband.
€ 79,00
ISBN 978-3-506-76050-0
= Veröffentlichungen der
Kommission für Zeitgeschichte,
Reihe B: Forschungen, Band 140

Katholischer
Antisozialismus

.Dolupient iumet destin consed mos exero conem quam ipid maximus

Ein Vergleich zwischen Deutschland und Italien
zur Zeit Pius’ X. 1903–1914

Kf
ZG
www.kfzg.de

Pfarreien im Wandel

Reihe B: Forschungen, Band 142
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Martin Belz

Pfarreien im Wandel
Pastoralkonzepte, Laienpartizipation und
Liturgiereform in Frankfurt am Main 1945–1971

Martin Belz

Veröffentlichungen
der Kommission für Zeitgeschichte
Francesco
Tacchi

Francesco Tacchi

Katholischer Antisozialismus

Kirchengeschichte

ISBN 978-3-506-

Francesco Tacchi

Martin Belz

Katholischer
Antisozialismus

Pfarreien im Wandel

Ein Vergleich zwischen Deutschland
und Italien zur Zeit Pius’ X. 1903–1914

Pastoralkonzepte, Laienpartizipation
und Liturgiereform in Frankfurt am
Main 1945–1971

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts alarmierte das Wachstum der internationalen sozialistischen Bewegung die
katholische Kirche. Im Sozialismus
erkannte sie einen Ausdruck und zugleich ein Vehikel des antichristlichen
Säkularisierungsprozesses.

Wenige Institutionen der katholischen
Kirche erfuhren zwischen 1945 und dem
Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–
1965) so gravierende Veränderungen wie
die Pfarrei. Sie avancierte zum Zentrum
der Seelsorge, zur Zelle der Katholischen
Aktion und zum primären Kirchort.

Das katholische Lehramt interpretierte
den Sozialismus nicht nur als Negation
der göttlichen Offenbarung, sondern
auch als Antithese zur traditionellen
christlichen Gesellschaftsordnung. Wie
konnte eine solche ‚Gefahr‘ abgewendet werden? Dieser Band analysiert
den katholischen antisozialistischen
Diskurs und seine konkreten Ausdrucksformen in der Zeit von Papst
Pius X. (1903–1914). Dies geschieht in
einer transnational vergleichenden
Perspektive.

In Frankfurt am Main vollzog sich dieser Wandel wie unter einem Brennglas:
Seelsorger entwickelten innovative Konzepte der Pastoral, Laien engagierten
sich aus dem Glauben in Kirche und
Gesellschaft. Liturgische Reformen und
ökumenische Aufbrüche beförderten
nachhaltig ein neues Verständnis der
Pfarreien als Gemeinden, denen vielfach
eine Pionierfunktion im Bistum Limburg
zukam. Auf Basis erstmals gesichteter
Quellen analysiert die Studie exemplarisch die lokalkirchlichen Transformationen bis zum Beginn der siebziger Jahre.

2021. XIV+569 Seiten, 2 Karten,
Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-79108-5
= Veröffentlichungen der
Kommission für Zeitgeschichte,
Reihe B: Forschungen , Band 141

2021. 520 Seiten, 18 s/w Abb.,
4 s/w Tab., Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-79120-7
= Veröffentlichungen der
Kommission für Zeitgeschichte,
Reihe B: Forschungen, Band 142

Kirchengeschichte
Birgit Aschmann/
Wilhelm Damberg (Hg.)

KIRCHENMUSIKALISCHES JAHRBUCH · 102. Jahrgang 2018

Liebe und tu, was du willst?
Die »Pillenenzyklika« Humanae vitae
von 1968 und ihre Folgen

Birgit Aschmann/
Wilhelm Damberg (Hg.)

Liebe und tu, was du willst?
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KIRCHENMUSIKALISCHES
JAHRBUCH
103. und 104. Jahrgang
2019 und 2020

ISBN 978-3-506-70273-9

ISBN 978-3-506-70273-9

9 783506 702739

Ferdinand Schöningh

Brigit Aschmann,
Wilhelm Damberg (Hg.)

Ulrich Konrad (Hg.)

Die „Pillenenzyklika“ Humanae vitae
von 1968 und ihre Folgen

103. und 104. Jahrgang
2019 und 2020

Archäologie der Kirchenkrise: Das Buch
zur Enzyklika Humanae vitae, durch
die Papst Paul VI. 1968 die Empfängnisverhütung durch die „Pille“ verbot,
analysiert die tiefgreifenden und bis in
die Gegenwart spürbaren Folgen dieser
heftig umstrittenen Entscheidung.

Das Kirchenmusikalische Jahrbuch
bietet ein ökumenisches Forum für
wissenschaftliche Studien zum weiten
Feld der liturgischen, geistlichen und
religiösen Musik vom Altertum bis zur
Gegenwart.

Kirchenmusikalisches
Liebe und tu, was du willst? Jahrbuch

Wie kam es zu dieser folgenreichen
Entscheidung des Papstes? Wie reagierten die Katholiken, Priester und Laien,
Männer und besonders Frauen? Welche Konsequenzen zogen sie daraus?
Inwiefern stellte dieses Ereignis eine
Zäsur in der Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland und der
Welt dar? Welchen Platz sollten Kirche
und Katholiken in der modernen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland in Zukunft einnehmen? Intensive
Recherchen in lange verschlossenen
Archiven lassen erst jetzt ein Bild dieser dramatischen Zeit entstehen.
2020. VIII+397 Seiten, 7 s/w Abb., kart.
€ 49,90
ISBN 978-3-506-76022-7
= Veröffentlichungen der
Kommission für Zeitgeschichte,
Reihe C: Themen der kirchlichen
Zeitgeschichte, Band 3

Das Kirchenmusikalische Jahrbuch
103/104 (2019/20) enthält Beiträge zum
Thema „Musik und Mystik“ vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert, zur Kultgeschichte als Musikgeschichte am Beispiel der Offizienzyklen zu Ehren der
heiligen Ursula, zu zeittypischen Verfahrensweisen süddeutscher Kirchenkomponisten des 18. Jahrhunderts und
zur Orgelmusik um die Wende vom 14.
zum 15. Jahrhundert.

2021. 147 Seiten, 39 s/w Abb.,
7 Tab., kart.
€ 49,00
ISBN 978-3-506-76063-0
= Kirchenmusikalisches Jahrbuch,
Band 103 und 104

Kirchengeschichte
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Franz von Baader: Ausgewählte Werke
Die Franz von Baader-Edition versammelt die repräsentativsten und aufschlussreichsten Schriften des katholischen Theologen, Natur- und Sozietätsphilosophen
Franz von Baader (1765–1841) in vier Bänden.
Diese Texte spiegeln Baaders Gedankenwelt in anschaulicher Weise wider. Insbesondere seine naturphilosophischen, ethischen, religiösen, metaphysischen sowie
theosophischen Ansichten treten in ihnen besonders deutlich hervor. Bis heute
sind diese Schriften noch nicht in einer kritischen Ausgabe veröffentlicht worden.
Die Franz von Baader-Edition ist als Editio princeps die erste Ausgabe mit textkritischem Apparat, erklärenden Anmerkungen, Bibliographie, Personen- und Sachregister. Die vierhändige Ausgabe wird insgesamt 28 chronologisch angeordnete
und kommentierte Texte enthalten.

Franz von Baader

Franz von Baader

Texte zur Naturphilosophie Texte zur Mystik und
(1792–1808)
Theosophie (1808–1818)
Herausgegeben von Alberto Bonchino

Herausgegeben von Alberto Bonchino

2021. ca. 530 Seiten, Festeinband
€ 128,00
ISBN 978-3-506-77937-3
= Franz von Baader,
Ausgewählte Werke, Band 1

2021. ca. 320 Seiten, Festeinband
€ 118,00
ISBN 978-3-506-78075-1
= Franz von Baader,
Ausgewählte Werke, Band 2

Systematische Theologie

Doing
Interpretation
Perspektiven praxeologischer
Hermeneutik

Missverstehen
Zu einer Urszene der Hermeneutik

Mauz | Tietz (Hg.)

So offensichtlich Verstehen und Interpretieren die Kernbegrifflichkeit der fraglichen Theoriebildungen darstellen, so divers und kontrovers gestaltet sich in
concreto das jeweilige Verstehen des Verstehens bzw. Interpretieren des Interpretierens. Der vorliegende Band lotet aus, was unter diesen Begriffen zu verstehen
ist und wie sie sich zueinander verhalten: Bezeichnen sie distinkte Bereiche oder
verschiedene Weisen der Bedeutungszuschreibung – und profilieren sich insofern wechselseitig? Sind sie in hierarchischer Weise aufeinander zu beziehen, sei
es systematisch, sei es prozedural? Kann allenfalls auf einen der Begriffe verzichtet werden zugunsten des anderen?

Michael N. Goldberg | Andreas Mauz |
Christiane Tietz (Hg.)

HERMENEUTIK UND INTERPRETATIONSTHEORIE 4

„Verstehen“ und „Interpretieren“ stellen das Basisvokabular von Hermeneutik
und Interpretationstheorie dar. Der Band expliziert die beiden Grundbegriffe für
sich und in ihrem Zusammenhang.

Verstehen und Interpretieren

HuI
4

Johannes Corrodi Katzenstein |
Andreas Mauz | Christiane Tietz (Hg.)

HERMENEUTIK UND INTERPRETATIONSTHEORIE 2

Avelino Bassols

Mission in der Wüste
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ISBN 978-3-506-73245-3

ISBN 978-3-506-73245-3

9 783506 732453

Johannes Corrodi Katzenstein,
Andreas Mauz, Christiane Tietz (Hg.)

Michael Nathan Goldberg,
Andreas Mauz, Christiane Tietz (Hg.)

Doing Interpretation

Missverstehen

Perspektiven praxeologischer
Hermeneutik

Zu einer Urszene der Hermeneutik

Wer interpretiert, tut etwas. Dieser schlichte Umstand trat mit dem
practice turn verstärkt in den Fokus
hermeneutischer bzw. interpretationstheoretischer Debatten. Wo steht die
Diskussion heute? Wohin soll sie sich
bewegen?

Das omnipräsente Scheitern des Verstehens ist ein entscheidender Motor
hermeneutischer Theoriebemühungen. Nebst dem Nichtverstehen ist es
vor allem das Missverstehen, das einen
produktiven Ansatzpunkt zur Klärung
elementarer hermeneutischer Sachverhalte darstellt.

Als primärer Gegenstand der Hermeneutik erschien lange relativ klar eine
Top-down-Reflexion auf die Natur von
Erkenntnis, Verstehen und Interpretation. Das hat sich mit dem practice
turn geändert. Durch diese zuerst seitens der Wissenschaftsgeschichte und
der Sozialwissenschaften kultivierte
Umorientierung kommt verstärkt der
Bereich des konkreten Interpretationshandelns in den Blick. Die Aufmerksamkeit gilt, bottom-up, den Routinen
der Bedeutungsproduktion.

Die Bedeutung von Missverstehensdiagnosen ergibt sich insbesondere aus
ihrer intimen Verbindung mit dem Anspruch eines Richtig- bzw. Besserverstehens: Wer ein Misslingen konstatiert,
muss über eine gewisse Vorstellung verfügen, was das Gelingen ausmacht. Das
Missverstehen ist aber auch aufschlussreich, weil es einlädt, auf Varianten im
Umgang mit Verstehensproblemen zu
achten. Missverständnisse gelten in der
Regel als Übel, weshalb sie zu vermeiden bzw. richtigzustellen seien. Aber
nicht jedes Missverständnis wird korrigiert oder muss es werden.

2021. ca. 192 Seiten, 4 s/w Abb., kart.
€ 69,00
ISBN 978-3-506-70155-8
= Hermeneutik und
Interpretationstheorie, Band 2

2021. 200 Seiten, kart.
€ 69,00
ISBN 978-3-506-76064-7
= Hermeneutik und
Interpretationstheorie, Band 4

Leiblichkeit und Personsein

Angesichts des Todes muss der Mensch Entscheidungen treffen. Durch die Erfahrung von Tod erfährt er die Konkretheit der ethischen Forderung aus seiner
Leiblichkeit.
Ethik als Aktion inmitten der Lebenswirklichkeit wird durch die Erfahrung erlebt,
die der Mensch mit seinem Körper macht. Zu verstehen, warum sich einige Menschen in Konfrontation mit einer unheilbaren Krankheit dafür entscheiden, am
Leben zu bleiben, und warum andere sich dafür entscheiden, zu sterben, kann
nur verstanden werden, wenn man über das Thema aus der Erfahrung der Leiblichkeit heraus nachdenkt: des Seins und des Habens eines Körpers.
Das Buch erläutert das Verständnis des Menschen, das sich aus dem Ansatz von
Palliative Care und Sterbehilfe ergibt. Und durch die anthropologische Phänomenologie versucht es zu verstehen, wer der Mensch ist, im Hinblick auf eine Ethik,
die die Person am Ende des Lebens respektiert.

31

Daniel Kreidlow

Leiblichkeit und
Personsein
Ethische Überlegungen zum
Konflikt am Ende des Lebens

Frank Ewerszumrode

Der Geist, der uns mit Gott verbindet

ISBN 978-3-506-76021-0

Eine Skizze zur Verbindung
von Pneumatologie und Soteriologie

Kreidlow

Dabrowski | Ehret | Radtke (Hg.)

Digitale Transformation und Solidarität

Systematische Theologie

ISBN 978-3-506-76021-0

9 783506 760210

Frank Ewerszumrode

Daniel Kreidlow

Der Geist, der uns
mit Gott verbindet

Leiblichkeit und
Personsein

Eine Skizze zur Verbindung
von Pneumatologie und Soteriologie

Ethische Überlegungen zum
Konflikt am Ende des Lebens

Geistvergessenheit wird der Lehre von
der Erlösung, der Soteriologie, vorgeworfen. Dieses Problem behandelt die Studie
von Frank Ewerszumrode. Sie zeigt, dass
auch der Heilige Geist Erlöser genannt
werden muss.

Angesichts des Todes muss der Mensch
Entscheidungen treffen. Durch die Erfahrung von Tod erfährt er die Konkretheit der ethischen Forderung aus seiner
Leiblichkeit. Ethik als Aktion inmitten
der Lebenswirklichkeit wird durch
die Erfahrung erlebt, die der Mensch
mit seinem Körper macht. Zu verstehen, warum sich einige Menschen in
Konfrontation mit einer unheilbaren
Krankheit dafür entscheiden, am Leben zu bleiben, und warum andere
sich dafür entscheiden, zu sterben,
kann nur verstanden werden, wenn
man über das Thema aus der Erfahrung
der Leiblichkeit heraus nachdenkt: des
Seins und des Habens eines Körpers.
Das Buch erläutert das Verständnis des
Menschen, das sich aus dem Ansatz
von Palliative Care und Sterbehilfe ergibt. Und durch die anthropologische
Phänomenologie versucht es zu verstehen, wer der Mensch ist, im Hinblick
auf eine Ethik, die die Person am Ende
des Lebens respektiert.

Soteriologie behandelt oft ausschließlich den Kreuzestod Jesu Christi. Diese
Perspektive wird mit der altkirchlichen
Vergöttlichungslehre von Athanasius von
Alexandrien und der Freiheitstheorie von
Thomas Pröpper geweitet. So entsteht
ein Konzept, das von der Wurzel her trinitarisch operiert und damit das Wirken
Jesu Christi und des Heiligen Geistes angemessen berücksichtigt. Komplexe und
anspruchsvolle Gedankengänge werden
transparent und klar dargestellt sowie
in Zwischenfaziten zusammengefasst.
Damit leistet die Studie einen Beitrag zur
Klärung von Grundfragen der Soteriologie und Pneumatologie. Zugleich bietet
sie damit eine zeitgemäße und kommunikable theologische Begrifflichkeit.
2021. 260 Seiten, Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-76034-0

2020. XX+232 Seiten, Festeinband
€ 139,00
ISBN 978-3-506-76021-0

Auf der Basis der Diskussion um das Verständnis des II. Vatikanums als „Pastoralkonzil“ werden mit den drei christologischen Ansätzen von Edward Schillebeeckx, Jon Sobrino und Jacques Dupuis
ausgewählte Konflikte mit der Glaubenskongregation untersucht.
Dies geschieht unter der Perspektive, wie der jeweilige Ansatz in der
Auseinandersetzung mit seinem Kontext und dessen besonderen
Herausforderungen entwickelt wurde.
Kontextualität, Geschichtlichkeit und Pluralität von Theologie zeigen sich als Konsequenzen der pastoralen Wende des Konzils. Für
daraus entstehende Konflikte werden in einer fundamentaltheologischen Konflikttheorie Lösungsstrategien und Verfahrensregeln
skizziert.

Essays in Honor of Sigurd Bergmann

ISBN 978-3-506-76019-7

Fornet-Ponse

Hans-Günter Heimbrock | Jörg Persch (Eds.)

ECO-THEOLOGY

CHRISTOLOGIE ALS KONFLIKTGESCHICHTE

Systematische Theologie

Dabrowski | Ehret | Radtke (Hg.)

Digitale Transformation und Solidarität
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Thomas Fornet-Ponse

CHRISTOLOGIE ALS
KONFLIKTGESCHICHTE

Die Konflikte um Edward Schillebeeckx,
Jon Sobrino und Jacques Dupuis
und ihr Beitrag zu einer
fundamentaltheologischen Konflikttheorie

ISBN 978-3-506-76019-7

9 783506 760197

Hans-Günter Heimbrock,
Jörg Persch (Eds.)

Eco-Theology
Essays in Honor of Sigurd Bergmann
The volume gives thankful resonance
to Prof. Sigurd Bergmann, Lund, on the
occasion of his 65th birthday.
With its 14 contributions it intends to
honor Sigurd Bergmann for all his academic and personal efforts in the areas
of critical thinking, responsible ethics,
and ingenious spirituality in service
of the earth as protected habitat. The
authors come from Sweden, Finland,
Norway, Germany, Montenegro, the
UK, South Africa, and Indonesia. The
contributions cover a wide range of
issues related to eco-theology, namely
aesthetics, moral philosophy, theology,
history of religion, philosophy of education, history of literature, political
theory, and economics.

2021. XVI+311 Seiten, 2 farb. Abb.,
Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-76036-4

Thomas Fornet-Ponse

Christologie als
Konfliktgeschichte
Die Konflikte um Edward Schillebeeckx,
Jon Sobrino und Jacques Dupuis
und ihr Beitrag zu einer
fundamentaltheologischen Konflikttheorie
Auf der Basis der Diskussion um das
Verständnis des II. Vatikanums als
„Pastoralkonzil“ werden mit den drei
christologischen Ansätzen von Edward
Schillebeeckx, Jon Sobrino und Jacques
Dupuis ausgewählte Konflikte mit der
Glaubenskongregation untersucht.
Dies geschieht unter der Perspektive,
wie der jeweilige Ansatz in der Auseinandersetzung mit seinem Kontext und
dessen besonderen Herausforderungen entwickelt wurde. Kontextualität,
Geschichtlichkeit und Pluralität von
Theologie zeigen sich als Konsequenzen der pastoralen Wende des Konzils. Für daraus entstehende Konflikte
werden in einer fundamentaltheologischen Konflikttheorie Lösungsstrategien und Verfahrensregeln skizziert.

2021. X+629 Seiten, Festeinband
€ 149,00
ISBN 978-3-506-76019-7
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Henning Theißen

Markus Graulich | Peter Schallenberg
Endlich äußerst sich wieder einmal ein Systematischer Theologe grundlegend
zum Gottesdienst. Henning Theißen legt eine im besten Sinne des Wortes
provokative Wahrnehmung des Gottesdienstes vor: Er ruft aus vermeintlichen
Selbstverständlichkeiten heraus und macht Seite für Seite deutlich, was es
heißt, wenn es im Gottesdienst um Gott geht und darum, wie wir ihn, uns und
die Welt wahrnehmen.
Alexander Deeg, Dr. theol., Professor für Praktische Theologie an der Theologischen
Fakultät der Universität Leipzig und Vorsitzender des Liturgischen Ausschusses der
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands

SCHULD
UND VERGEBUNG

Henning Theißen legt eine theologische Reflexion des Gottesdienstes vor und
enthüllt damit dessen Sinn und Zweck, nämlich: Gott in seiner unverfügbar
wirklichen Gegenwart zu feiern. Theißens frischer Zugang ist mit Gewinn und
Vergnügen zu lesen und empfiehlt sich auch den Gebildeten unter den gottesdienstlich Ungeübten.
Martin Heimbucher, Dr. theol., Kirchenpräsident der Evangelisch-reformierten Kirche mit Sitz in Leer
Gottesdienst als Ort der Wahrnehmung Gottes: Henning Theißen bietet diese Sichtweise auf die gottesdienstlichen Vollzüge als neuen Ansatz für die
Ökumene an. Er verbindet dabei Praxis und Theorie, Glauben und Theologie,
Gottesdienst und Dogmatik in einer im deutschsprachigen Raum bisher nicht
bekannten Weise. Leser und Leserinnen dieses Buches erhalten unschätzbare
Anstöße nicht nur für das Verständnis, sondern auch für die Gestaltung von
Gottesdienst und Gebet.

Gottes Gegenwart wahrnehmen

Mission in der Wüste

Systematische Theologie | Praktische Theologie

Gottes
Gegenwart
wahrnehmen
Die Grundvollzüge
des christlichen
Gottesdienstes für
unsere Zeit erklärt

Theologie der Beichte
ISBN 978-3-506-76017-3

Theißen

Avelino Bassols

Dagmar Heller, Dr. theol., Referat für Orthodoxie und Leitung des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim

ISBN 978-3-506-76017-3

9 783506 760173

Markus Graulich, Peter Schallenberg

Henning Theißen

Schuld und Vergebung

Gottes Gegenwart
wahrnehmen

Theologie der Beichte
Wie kann menschliches Leben gelingen angesichts der Fähigkeit zur Verfehlung und zum Bösen? Die Antwort
der christlichen Ethik ist die vergebende Barmherzigkeit Gottes als Konkretion seiner nicht nachtragenden und
niemals berechnenden Liebe.
Der Mensch erlebt sich als Mängelwesen, als durch Defekt und „Ursünde“ je
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, ungeachtet von Hass und Ablehnung, ungeachtet der Schuld, die sich am Recht
des Mitmenschen auf Liebe versündigt.
Die vergebende Barmherzigkeit wird in
diesem Buch als Konkretion der göttlichen Liebe und als Prinzip und Schlüsselbegriff der christlichen Anthropologie entfaltet.

2022. ca. 120 Seiten, kart.
€ 49,90
ISBN 978-3-506-70271-5

Die Grundvollzüge des christlichen
Gottesdienstes für unsere Zeit erklärt
In einer Zeit zunehmender Wahrheitskonflikte zwischen den Religionen und
Konfessionen konzentriert sich dieses
Buch auf den maßvolleren Anspruch,
im Gottesdienst Gottes Gegenwart
wahrzunehmen.
Die hier vorgelegte Erläuterung des
christlichen Gottesdienstes stellt lieb
gewordene Selbstverständlichkeiten
seines Ablaufes in Frage. Das öfffentliche Beten ist kein Reden mit Gott,
sondern vernimmt ihn nur. Die Predigt
ist nicht die Verkündigung seines Wortes, sondern Bekenntnis zu ihm. Die
Abendmahlsfeier, oft als spiritueller
Höhepunkt des Gottesdienstes angesehen, dient der Selbstwahrnehmung der
Gemeinde an der Seite der profanen
Welt. Und der weit über die Grenzen
der Kirchen hinaus beliebte Ritus des
Segens ist ein Gebot christlicher Ethik
in der Hofffnung auf eine menschliche
Gemeinschaft ohne jeden besonderen
Gottesdienst.

2020. XII+192 Seiten, Festeinband
€ 99,00
ISBN 978-3-506-76017-3

Praktische Theologie
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Der Sammelband verbindet Stimmen aus Theorie und Praxis
zu einem Dialog über Herausforderungen des Kindeswohls
in gesellschaftlichen Kontexten – u.a. Kommunalpolitik,
Jugendhilfe/-recht, frühkindliche Pädagogik und Kirche.
Die Institutionalisierung der Kindheit und die Wahrnehmung
von Kindern als Subjekte bilden die Pole, zwischen denen die
Autorinnen und Autoren des Bandes Probleme des Kindeswohls in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten ausloBernhard Emunds,
ten: Wie Jonas
wird von Hagedorn,
Kindern gesprochen – als Rechtsträger und
SubjekteEva
oder Hänselmann,
eher als Objekt paternalistischer Sorge? Wie
steht es um Kenntnis und Umsetzung der Kinderrechte? Wo
Marianne werden
Heimbach-Steins
(Hg.)deutlich, und wie können
Grenzen von Beteiligung
Beteiligungsräume erweitert werden? Neben den praktischen Einsichten in Strukturreformen und Haltungsänderungen im Hinblick auf Kinder entsteht so auch ein lebendiger
Austausch zwischen Theorie und Praxis – ein Gespräch, das
beide Seiten bereichert.

PFLEGEARBEIT IM
PRIVATHAUSHALT

Sozialethische
Analysen
Marianne Heimbach-Steins
ist Direktorin

des Instituts für
Christliche Sozialwissenschaften an der Universität Münster.
Anna Maria Riedl ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Christliche Sozialwissenschaften an der Universität Münster und seit 2017 Schriftleiterin des Jahrbuchs für
Christliche Sozialwissenschaften.

ISBN 978-3-506-78707-1

GER
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KINDESWOHL ZWISCHEN ANSPRUCH UND WIRKLICHKEIT

GESELLSCHAFT – ETHIK – RELIGION

Heimbach-Steins, Riedl (Hg.)

KINDESWOHL ZWISCHEN ANSPRUCH UND WIRKLICHKEIT

GER
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GESELLSCHAFT – ETHIK – RELIGION
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Markus Vogt
Maximilian Gigl (Hg.)

CHRISTENTUM
UND MODERNE
LEBENSWELTEN

Heimbach-Steins, Riedl (Hg.)
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ISBN 978-3-506-78707-1

9 783506 787071

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

Pflegearbeit im
Privathaushalt
Sozialethische Analysen
Ohne die Pflegearbeit, die in Privathaushalten geleistet wird, würde das deutsche Pflegesystem kollabieren, aber die
Pflegenden finden kaum sozialpolitische Anerkennung. Das Buch erarbeitet
sozialethische Anforderungen an eine
anerkennungsorientierte Reform der
Pflegepolitik.
Die Pflege älterer Menschen in Deutschland wird größtenteils von Angehörigen,
migrantischen Care-Arbeiterinnen und
ambulanten Pflegekräften in Privathaushalten geleistet. Die überwiegend
weiblichen Pflegenden erfahren Asymmetrien, einen Mangel an Selbstbestimmung und sozialer Anerkennung. Das
Buch analysiert die Bedingungen häuslicher Pflegearbeit in Deutschland, wertet
Expert:innen-Interviews aus und profiliert Anerkennungsdefizite der Pflegearbeit durch einen Vergleich von Pflegeregimen. Es werden Kriterien für eine
Reform der Pflegepolitik entwickelt.
2021. ca. 260 Seiten, kart.
€ 69,00
ISBN 978-3-506-70334-7
= Gesellschaft - Ethik – Religion,
Band 18

Markus Vogt, Maximilian Gigl (Hg.)

Christentum und
moderne Lebenswelten
Ein Spannungsfeld voller Ambivalenzen
Das „Projekt der Moderne“ ist ein
Freiheitsversprechen, das nicht ohne
seine christlichen Wurzeln verstehbar
ist. Die Umbrüche und Aufbrüche der
späten Moderne sind durch tiefe Ambivalenzen gekennzeichnet. Dabei liegen
ungeahnte Entwicklungschancen und
zunehmende Risiken eng beieinander
Anschaulich wird dies an Phänomenen wie Individualisierung, Beschleunigung, Digitalisierung, Ökonomisierung oder Re-Nationalisierung. Ein
Schlüssel, um die damit verbundenen
Transformationsprozesse der späten
Moderne human zu bewältigen, ist
das Verständnis für das Unverfügbare,
das sich der unmittelbaren Planbarkeit
entzieht. Ohne dieses wandelt sich das
Fortschrittsstreben in „rückschlägige
Utopien“ (Eugen Biser). Das Christentum kann in dieser Dynamik eine orientierende und befreiende Kraft entfalten, jedoch nur dann, wenn es sich
selbst radikal wandelt.
2021. 288 Seiten, kart
€ 69,00
ISBN 978-3-506-79104-7
= Gesellschaft - Ethik – Religion,
Band 19

Im aktuellen islamisch-religionspädagogischen Diskurs ist ein Abschied von der
traditionellen Art der Wissensvermittlung nach dem inhaltsorientierten Konzept
und die Zuwendung zu einem reflektierten Lernprozess, der die Subjekte und
ihre Lebenswelten ernst nimmt, evident.
Dieser Paradigmenwechsel in der islamischen religiösen Bildung hat bestimmte
Konsequenzen – auch für die Korandidaktik, die einen wesentlichen Bestandteil des islamischen Religionsunterrichts bildet. Die Autorin nimmt diese Problematik zum Anlass und untersucht in einem interdisziplinären Rahmen die
offenbarungs- bzw. schrifttheologischen und die hermeneutisch-exegetischen
Voraussetzungen einer subjektorientierten und kontextsensiblen Koranarbeit. In
Auseinandersetzung mit diesen und weiteren zentralen Fragen liefert die Studie
die ersten wichtigen Ergebnisse für die religionspädagogische sowie die hermeneutisch-theologische Grundlegung einer zeitgemäßen Korandidaktik.

Menschenrechte –
Bildung – Religion

Den Koran verstehen lernen

26

RELIGIONSPÄDAGOGIK
IN PLURALER GESELLSCHAFT

RELIGIONSPÄDAGOGIK
IN PLURALER GESELLSCHAFT
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Den Koran verstehen lernen

Bezugsfelder, Potentiale,
Perspektiven

Perspektiven für die hermeneutischtheologische Grundlegung einer
subjektorientierten und
kontextbezogenen Korandidaktik

Jasmine Suhner

Fatima Çaviş

Fatima Çaviş

Jasmine Suhner

Menschenrechte – Bildung – Religion

Praktische Theologie

ISBN 978-3-506-76041-8

ISBN 978-3-506-76041-8

9 783506 760418

Jasmine Suhner

Fatima Çaviş

Menschenrechte –
Bildung – Religion

Den Koran verstehen
lernen

Bezugsfelder, Potentiale, Perspektiven

Perspektiven für die hermeneutischtheologische Grundlegung einer
subjektorientierten und
kontextbezogenen Korandidaktik

Jasmin Suhner bezieht diese drei in
der gegenwärtigen Gesellschaft hochrelevanten Felder systematisch aufeinander und fragt von hier aus nach den
spezifischen Potentialen und Herausforderungen öffentlicher religiöser Bildung für Menschenrechtsbildung.
Die Pluralität der Weltanschauungen
und Werte stellt die Gesellschaft, die
(Bildungs-)Politik sowie die religiösen
und weltanschaulichen Gemeinschaften vor bildungs- und schulpolitische,
pädagogische und theologische Herausforderungen. Diese Publikation diskutiert anhand der Menschenrechtsbildung die Grundsatzfrage, wie sich
öffentliche religiöse Bildung denken
und gestalten lässt, sodass sie für eine
religiös und weltanschaulich plurale
Gesellschaft nicht nur vertretbar, sondern dieser Gesellschaft auch in Bezug
auf Zukunfts- und Friedensfähigkeit
förderlich ist.
2021. XIV+580 Seiten, 2 s/w Abb.,
1 s/w Tab., kart.
€ 99,00
ISBN 978-3-506-70498-6
= Religionspädagogik in pluraler
Gesellschaft, Band 26

Im aktuellen islamisch-religionspädagogischen Diskurs ist ein Abschied von
der traditionellen Art der Wissensvermittlung nach dem inhaltsorientierten
Konzept und die Zuwendung zu einem reflektierten Lernprozess, der die
Subjekte und ihre Lebenswelten ernst
nimmt, evident.
Dieser Paradigmenwechsel in der islamischen religiösen Bildung hat bestimmte Konsequenzen – auch für die
Korandidaktik, die einen wesentlichen
Bestandteil des islamischen Religionsunterrichts bildet. Die Autorin nimmt
diese Problematik zum Anlass und
untersucht in einem interdisziplinären
Rahmen die offenbarungs- bzw. schrifttheologischen und die hermeneutischexegetischen Voraussetzungen einer
subjektorientierten und kontextsensiblen Koranarbeit.
2021. 240 Seiten, 1 s/w Abb., kart.
€ 89,00
ISBN 978-3-506-76041-8
= Religionspädagogik in pluraler
Gesellschaft, Band 27

Praktische Theologie
28

RELIGIONSPÄDAGOGIK
IN PLURALER GESELLSCHAFT

Die Frage danach, was gute Lehrer*innen ausmacht, wurde schon immer engagiert diskutiert – Friedrich Wilhelm Dörpfelds systematische Überlegungen
erlauben einen Einblick in die Diskussion im Deutschland des 19. Jahrhunderts.
Die aktuelle Diskussion um die Ausbildung von Lehrer*innen kreist immer auch
um die Frage, wie die ideale Lehrperson denkt, handelt und entscheidet. Ausgewählte Überlegungen des Pädagogen Friedrich Wilhelm Dörpfeld zu Lehreridealen, zur Lehrerpersönlichkeit und zum Handeln der idealen Lehrperson werden
in diesem Band in Auszügen präsentiert. Weitere Texte führen umfassender in
das Werk Dörpfelds, seine Überlegungen zur Verbindung von Schule und Leben
sowie Ideen zur Schulverfassung ein. Der Band bietet so eine Möglichkeit, dass
Werk von Friedrich Dörpfeld kennenzulernen, auf seine Aktualität zu befragen
und eigenständig weiterzudenken.

Friedrich Wilhelm Dörpfeld

Menschenrechte – Bildung – Religion

36

Professionalisierung
des Religionslehrerberufs
Analysen im Schnittfeld von
Lehrerbildung, Professionswissen
und Professionspolitik

Engelmann (Hg.)
ISBN 978-3-506-78854-2

ISBN 978-3-506-78854-2

9 783506 788542

Kultur und Bildung Band 21

Jasmine Suhner

Henrik Simojoki | Friedrich Schweitzer |
Julia Henningsen | Jana Raissa Mautz
Matthias Traugott Meier

Verbildlichte Religion
Bild und Bilddidaktik
im christlich–islamischen Dialog

Henrik Simojoki, Friedrich
Schweitzer, Julia Henningsen,
Jana Raissa Mautz

Matthias Traugott Meier

Professionalisierung
des Religionslehrerberufs

Bild und Bilddidaktik
im christlich-islamischen Dialog

Analysen im Schnittfeld von
Lehrerbildung, Professionswissen
und Professionspolitik

Religion lebt in Bildern. Bilder stiften
Gemeinschaft. Gleichzeitig ziehen Bilder Grenzen zwischen Menschen. In
diesem Spannungsfeld erforscht diese
Arbeit Kriterien eines angemessenen
Umgangs mit religiöser Bildlichkeit in
interkulturellen und interreligiösen
Lernsituationen.

Der Band zeichnet erstmals nach, wie
der Religionslehrerberuf nach 1945
seine gegenwärtige Professionsgestalt
gewonnen hat. Damit legt er eine Basis
für eine tragfähige Professionalisierung
von Religionslehrkräften in der Gegenwart.
Drei Aspekte stehen im Fokus: die
Ausbildung von Religionslehrkräften,
die Transformation des über Lehrbücher und Zeitschriften zugänglichen
Professionswissens und die professionspolitischen Auseinandersetzungen
in Verbänden und Gremien. Indem
die Untersuchung diese Perspektiven
zusammenführt und gegenwartsorientiert verdichtet, bildet sie eine Basis
für eine tragfähige Professionalisierung
von Religionslehrkräften in der Gegenwart.
2021. XL+619 Seiten, 1 s/w und 10 farb. Abb.,
9 s/w Tab., kart.
€ 99,00
ISBN 978-3-506-76056-2
= Religionspädagogik in pluraler
Gesellschaft, Band 28

Verbildlichte Religion

Diese interdisziplinäre Forschungsarbeit im Schnittbereich von Religionsund Kunstpädagogik analysiert die Bedeutung verbildlichter Religion für das
interkulturelle und interreligiöse Lernen zwischen Menschen christlicher
und islamischer Prägung. Dazu untersucht der Autor zentrale Verbildlichungen des Christentums und des Islams
vor dem Hintergrund imaginationstheoretischer und bildwissenschaftlicher
Erkenntnisse und im Abgleich mit religionspädagogischen und kunstpädagogischen Bildumgangskonzepten.

2021. 360 Seiten, 1 farb. und 2 s/w Tab.,
29 farb. Abb., kart.
€ 109,00
ISBN 978-3-506-79114-6
= Kultur und Bildung, Band 21

Bildtheologie

Jetzt ett
l
komp

HANDBUCH DER
BILDTHEOLOGIE

Reinhard Hoeps (Hg.)

Handbuch der Bildtheologie
HKS 88K HKS 82K

HKS 88K HKS 82K

Der zweite Band ist den Funktionen der Bilder im Christentum
und ihrer Geschichte gewidmet. Denn ihre Bedeutungen wurden
nicht etwa durch bestimmte Darstellungsinhalte begründet, sondern durch ihre Funktion. Sie dienen der memoria und der Andacht,
sie konturieren die Orte der Liturgie, finden Verwendung in Unterricht und Katechese. Die unterschiedlichen Funktionen haben
in der Geschichte des Christentums verschiedene bildsprachliche
Ausdrucksformen hervorgebracht, die für europäische Bildvorstellungen prägend geworden sind. Selbst die säkularisationsbedingte
Krise der religiösen Bedeutungen hat noch ihre eigene Bildsprache:
den Kitsch.

www.schoeningh.de/HB

Funktionen des
Bildes im
Christentum

Band II

Bild-Konflikte

Bild-Konflikte
Funktionen des Bildes im Christentum
Zwischen Zeichen und Präsenz
Kunst und Religion
ISBN 978-3-506-77699-0

ISBN 978-3-506-77699-0

9 783506 776990

HANDBUCH DER BILDTHEOLOGIE
Reinhard Hoeps (Hg.)

Band I
Band I
Band II
Band III
Band IV

ISBN 978-3-506-75736-4

Das Handbuch der Bildtheologie gibt
in vier Bänden eine gründliche Einführung in Phänomene, Begriffe und Geschichte des Bildes unter theologischen
Gesichtspunkten. Wissenschaftler aus
Theologie, Kunstgeschichte, Philosophischer Ästhetik, Kultur- und Medienwissenschaften entfalten die zentralen Fragestellungen, die das Bild in
theologischer Perspektive aufwirft, und
umreißen die Schnittstellen zwischen
theologischen,
kunstwissenschaftlichen und philosophisch-ästhetischen
Bild-Diskursen.

II

HANDBUCH DER BILDTHEOLOGIE

Reinhard Hoeps (Hrsg.)

Das Handbuch der Bildtheologie gibt in vier Bänden eine gründliche
Einführung in Phänomene, Begriffe und Geschichte des Bildes unter theologischen Gesichtspunkten. Wissenschaftler aus Theologie,
Kunstgeschichte, Philosophischer Ästhetik, Kultur- und Medienwissenschaften entfalten die zentralen Fragestellungen, die das Bild in
theologischer Perspektive aufwirft, und umreißen die Schnittstellen zwischen theologischen, kunstwissenschaftlichen und philosophisch-ästhetischen Bild-Diskursen.

Hoeps (Hg.)

Band I Bild-Konflikte
Band II Funktionen des Bildes im Christentum
Band III Zwischen Zeichen und Präsenz
Band IV Kunst und Religion

in die systematischen Wurzeln des christlichen Bekenntnisses hinab. Sie markiert zugleich eine brisante Nahtstelle zwischen christlicher Religion und europäischer Kultur. Die Bildtheologie geht den
Valenzen des Bildes im Christentum nach, entwickelt sie als durchgängige theologische Perspektive und bringt sie in den Diskurs mit
Kunst- und Kulturwissenschaften ein.

Schöningh

Bilder sind aus der Vorstellungswelt des Christentums nicht wegzudenken. Die Bilderfrage reicht tief in die historischen, aber auch
in die systematischen Wurzeln des christlichen Bekenntnisses hinab. Sie markiert zugleich eine brisante Nahtstelle zwischen christlicher Religion und europäischer Kultur. Die Bildtheologie geht den
Valenzen des Bildes im Christentum nach, entwickelt sie als durchgängige theologische Perspektive und bringt sie in den Diskurs mit
Kunst- und Kulturwissenschaften ein.
Das Handbuch der Bildtheologie gibt in vier Bänden eine gründliche
Einführung in Phänomene, Begriffe und Geschichte des Bildes unter theologischen Gesichtspunkten. Wissenschaftler aus Theologie,
Kunstgeschichte, Philosophischer Ästhetik, Kultur- und Medienwissenschaften entfalten die zentralen Fragestellungen, die das Bild in
theologischer Perspektive aufwirft, und umreißen die Schnittstellen zwischen theologischen, kunstwissenschaftlichen und philosophisch-ästhetischen Bild-Diskursen.
Die theologische Bilderfrage der Gegenwart ist grundlegend bestimmt durch die wechselseitige Distanz, in der sich Kunst und
christliche Religion in der Moderne entwickelt haben. Erst in dieser
Distanz sind Bild und Kunst der Theologie nachhaltig problematisch geworden. Der vierte Band des Handbuchs der Bildtheologie thematisiert den theologischen Zugang zu Bild und Kunst unter den
Vorzeichen der Moderne. In Frage stehen die kunstgeschichtlichen
Bedingungen der prekären Beziehung zwischen Kunst und Religion,
die Grundlagen theologischer Bildkonzepte in der Moderne sowie
die Relevanz dieser Konzepte in theologischen wie in interdisziplinären Diskursen mit Kunst-, Kulturwissenschaften und Philosophie
der Gegenwart.

Ferdinand Schöningh

IV

HANDBUCH DER BILDTHEOLOGIE

HANDBUCH DER BILDTHEOLOGIE

Bilder haben das Vermögen, dem christlichen Bekenntnis als
riskante Herausforderungen entgegen zu treten. Die Geschichte
der Bildtheologie ist in Bilderstreitigkeiten, in Interessenkonflikten,
in wechselseitigen Entfremdungen durchzogen von Konfliktgeschichten. Ein erster, historisch angelegter Gang durch das Grenzgebiet zwischen Bild und Theologie gibt einen Einblick in die Geschichte theologisch bedeutsamer Bild-Konflikte zwischen Altem
Testament, Antike und Gegenwart.

Bilder sind aus der Vorstellungswelt des Christentums nicht wegHANDBUCH
zudenken. Die BilderfrageDER
reicht tiefBILDTHEOLOGIE
in die historischen, aber auch

Reinhard Hoeps (Hg.)

Band IV
Band I
Band II
Band III
Band IV

Bild-Konflikte
Funktionen des Bildes im Christentum
Zwischen Zeichen und Präsenz
Kunst und Religion
ISBN 978-3-506-77700-3

Hoeps (Hg.)

Das Handbuch der Bildtheologie gibt in vier Bänden eine gründliche
Einführung in Phänomene, Begriffe und Geschichte des Bildes
unter theologischen Gesichtspunkten. Wissenschaftler aus Theologie, Kunstgeschichte, Philosophischer Ästhetik, Kultur- und Medienwissenschaften entfalten die zentralen Fragestellungen, die das
Bild in theologischer Perspektive aufwirft, und umreißen die Schnittstellen zwischen theologischen, kunstwissenschaftlichen und philosophisch-ästhetischen Bild-Diskursen.

I

HANDBUCH DER BILDTHEOLOGIE

Bilder sind aus der Vorstellungswelt des Christentums nicht wegzudenken. Die Bilderfrage reicht tief in die historischen, aber auch
in die systematischen Wurzeln des christlichen Bekenntnisses
hinab. Sie markiert zugleich eine brisante Nahtstelle zwischen
christlicher Religion und europäischer Kultur. Die Bildtheologie
geht den Valenzen des Bildes im Christentum nach, entwickelt sie
als durchgängige theologische Perspektive und bringt sie in den
Diskurs mit Kunst- und Kulturwissenschaften ein.

Hoeps (Hrsg.)

Bilder sind aus der Vorstellungswelt
des Christentums nicht wegzudenken.
Die Bilderfrage reicht tief in die historischen, aber auch in die systematischen
Wurzeln des christlichen Bekenntnisses hinab. Sie markiert zugleich eine
brisante Nahtstelle zwischen christlicher Religion und europäischer Kultur.
Die Bildtheologie geht den Valenzen
des Bildes im Christentum nach, entwickelt sie als durchgängige theologische Perspektive und bringt sie in den
Diskurs mit Kunst- und Kulturwissenschaften ein.

Kunst und
Religion

ISBN 978-3-506-77700-3

9 783506 777003

Band I: Bild-Konflikte
€ 56,00
ISBN 978-3-506-75736-4
Band II: Funktionen des
Bildes im Christentum
€ 89,00
ISBN 978-3-506-77699-0
Band III: Zwischen Zeichen
und Präsenz
€ 99,00
ISBN 978-3-506-76853-7
Band IV: Kunst und Religion
€ 89,00
ISBN 978-3-506-77700-3
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Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste

Nordrhein-Westfälische Akademie
der Wissenschaften und der Künste

Abhandlungen
beider Klassen

Vorträge:
Geisteswissenschaften

Elisabetta Chiodo

Konrad Vössing

Qorčin Mongol Shamans
and Their Songs

Kaiser Domitian –
Der Kampf um seine
Nachfolge und um seine
Göttlichkeit

The book presents the annotated
texts of 21 songs of Eastern Mongol
shamans. The transcriptions are kept
in the Archives of Oral Literature of
the Northrhine-Westphalian Academy of Sciences and Arts in Düsseldorf.
The publication contributes new
knowledge of the history, ritual practices, beliefs and customs of the Qorčin
(Khorchin) Mongol shamans of eastern Inner Mongolia in particular. It
focuses on 21 shamanic songs performed for different purposes. They are
sung by 8 shamans who were born in
the first decades of the 20th century.
The Mongol texts of the songs are
supplied with an English translation,
extensive commentaries, and melodies in numeric notation. The author
analyses the 21 songs by making use
of passages from songs belonging to
the repertoire of other Qorčin Mongol
shamans. The 21 songs were placed
within a broad framework of Mongolian oral legends and heroic epics,
showing that they also evoke themes
recurring in different contexts.
2021. 170 Seiten, 18 s/w Abb., kart.
€ 79,00
ISBN 978-3-506-76052-4
= Nordrhein-Westfälische
Akademie der Wissenschaften
und der Künste - Abhandlungen
beider Klassen, Band 133

longe tunc illi divinitas sua
Das Urteil über Kaiser Domitian (81
– 96 n. Chr.) schwankt stark. Während man ihn früher den Quellen
entsprechend als grausamen Tyrannen sah, der von seinen Untertanen
göttliche Verehrung erzwang, versuchte die moderne Wissenschaft
eine Ehrenrettung: Domitian als
erfolgreicher Herrscher, dessen Bild
von der missgünstigen Nachwelt
verdüstert wurde.
Die überlieferten heftigen Konflikte
seiner letzten Jahre fügen sich hier
jedoch nicht ein. Die vorliegende
Studie stellt seine Bemühungen um
Divinität in den Kontext der für die
Herrschaftssicherung entscheidenden, aber prekären Nachfolgefrage;
sie rekonstruiert seine (gescheiterte) Strategie, diesen Kampf mit dem
um seine Göttlichkeit zu verbinden.

2020. 139 Seiten, 1 s/w Abb., Festeinband
€ 149,00
ISBN 978-3-506-70326-2
= Nordrhein-Westfälische
Akademie der Wissenschaften
und der Künste - Vorträge:
Geisteswissenschaften, Band 458

»NICHT ALLES IST ERLAUBT.
NICHT ALLES IST VERBOTEN«

Die deutsch-israelischen Beziehungen
in den Geisteswissenschaften

W Fink

ISBN 978-3-7705-6449-1

Alexandra Grund-Wittenberg
RELIGIONSPRAXIS

Repräsentierbarkeit und Konservierbarkeit von Welt und Wissen. Museales Erzählen stellt die Frage nach dem Verhältnis
von Zeichen und Dingen, Erinnerung und materieller Kultur.
Die Beiträge widmen sich musealen Dingen, Räumen und Narrativen in literarischen Texten sowie Sammlungskontexten vom
18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Unter Verschränkung
museologischer, kulturhistorischer und literaturwissenschaftlicher
Perspektiven geht es zum einen um institutionsgeschichtliche
Aspekte verschiedener Museumstypen. Zum anderen wird nach
museumsspezifischen Formen des Erzählens gefragt: Wie werden die Dinge zum Sprechen gebracht? Wie werden räumliche
Ordnungen textuell konstituiert und beschrieben? Welche Rolle
spielen narrative Praktiken des Sammelns, Inventarisierens, Ku-ratierens und Ausstellens?

Alexandra Grund-Wittenberg (Hg.)

RELIGIONSPRAXIS
UND INDIVIDUALITÄT
Die Bedeutung von Persönlicher Frömmigkeit
und Family Religion für das Personkonzept
in der Antike

W Fink

Ob als Motiv, Handlungsschauplatz oder Gegenstand der KriSharon Livne · Irene
tik – in derAue-Ben-David
Literatur wird das Museum zur Reflexionsfigur der

UND INDIVI-

Interkulturelle Theologie | Kirchengeschichte

Livne · Aue-Ben-David

»NICHT ALLES IST ERLAUBT.
NICHT ALLES IST VERBOTEN«

40

Sharon Livne, Irene Aue-Ben-David

Alexandra Grund-Wittenberg (Hg.)

„Nicht alles ist erlaubt.
Nicht alles ist verboten“

Religionspraxis
und Individualität

Die deutsch-israelischen Beziehungen
in den Geisteswissenschaften

Die Bedeutung von Persönlicher
Frömmigkeit und Family Religion
für das Personkonzept in der Antike

Die Studie präsentiert erstmals die
Anfänge der entstehenden wissenschaftlichen Kontakte zwischen Israel
und Deutschland in den Geisteswissenschaften aus israelischer Perspektive.
Die Autorinnen fragen nach den Folgen
dieser Zusammenarbeit mit Deutschland für die israelischen Geisteswissenschaften – am Beispiel der Disziplinen
Germanistik und Deutschen Geschichte. Im Zentrum der Untersuchung stehen dabei die Universitäten Tel Aviv,
Jerusalem und Haifa. Dem jeweiligen
Schritt zur Aufnahme von Kontakten
mit deutschen wissenschaftlichen Einrichtungen gingen komplexe Aushandlungen innerhalb der Universitäten
voraus.

2021. ca. 200 Seiten, kart.
€ 49,90
ISBN 978-3-7705-6398-2
= Makom, Band 13

Der Band stellt die anthropologische
Frage nach Transformationen des Personkonzepts von den vorderorientalischen Hochkulturen bis zur Spätantike
in einem kulturübergreifenden und religionsgeschichtlichen Horizont.
Nachdem die Artikulation von personaler Identität, von Individualität und
von „inneren Tiefen“ in der Vergangenheit oft erst in der Linie Platon – Paulus
– Augustin angesetzt, sie der vorgriechischen Antike aber oft abgesprochen
wurde, fragt der Band danach, welche
Religionspraxis, gerade auch jenseits
des offiziellen Kultes, in den Kulturen
der vorhellenistischen Zeit für den
Ausdruck von personaler Identität oder
von Individualität von Bedeutung waren, was sich mit den Schriften eines
Platon, Paulus oder Augustin tatsächlich geändert hat und welche anderen
Faktoren in der Religionspraxis hierfür
von Bedeutung waren.
2021. VIII+350 Seiten, 6 s/w Abb.,
1 s/w Tab., Festeinband
€ 139,00
ISBN 978-3-7705-6576-4

m Englischen und mit einem Nachwort
ku von Stuckrad
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BRON TAYLOR

DUNKELGRÜNE
RELIGION

NATURSPIRITUALITÄT UND
DIE ZUKUNFT DES PLANETEN

ISBN 978-3-7705-6491-0

W Fink

TAYLOR

hamanismus bis zum Waldbaden: Naturbezopiritualität, exemplarisch verkörpert in Thoreaus
n«, hat heute vielerorts die traditionellen Religiodrängt. Wenn die Natur als heilig und ihr Schutz
schliche Pflicht betrachtet wird, entsteht das Phäder »dunkelgrünen Religion«. In diesem fundiereinfühlsamen Werk untersucht Bron Taylor die
ng von »grünen Religionen« in Nordamerika,
und darüber hinaus. Indem er ein großes Spekn Individuen und Gruppen heranzieht – Umwelt, Surfer, Künstler, Schriftsteller, Filmemacher, Pond Wissenschaftler – zeigt er den zunehmenden
n Einfluss von naturbezogenen Spiritualitäten.
eligionen können »dunkelgrün« werden und sowaltanwendung in Kauf nehmen, wenn zur Sakrader Natur der aktive persönliche Einsatz für ihutz hinzukommt und dieser zur moralischen Pflicht
wird – man denke an Greenpeace und andere
chutzorganisationen. Die faszinierende Gesamtnes Phänomens, das heute mehr Bedeutung hat
zuvor.

DUNKELGRÜNE RELIGION

Religionswissenschaften

Bron Taylor

Dunkelgrüne Religion

Naturspiritualität und die Zukunft des Planeten
Aus dem Englischen und mit einem Nachwort von Kocku von Stuckrad
Vom Schamanismus bis zum Waldbaden: Naturbezogene Spiritualität, exemplarisch verkörpert in Thoreaus „Walden“, hat heute vielerorts die traditionellen
Religionen verdrängt. Wenn die Natur als heilig und ihr Schutz als menschliche
Pflicht betrachtet wird, entsteht das Phänomen der „dunkelgrünen Religion“.
In diesem fundierten und einfühlsamen Werk untersucht Bron Taylor die Entstehung von „grünen Religionen“ in Nordamerika, Europa und darüber hinaus. Indem er ein großes Spektrum von Individuen und Gruppen heranzieht – Umweltschützer, Surfer, Künstler, Schriftsteller, Filmemacher, Politiker und
Wissenschaftler – zeigt er den zunehmenden globalen Einfluss von naturbezogenen Spiritualitäten. Diese Religionen können „dunkelgrün“ werden und sogar Gewaltanwendung in Kauf nehmen, wenn zur Sakralisierung der Natur der aktive
persönliche Einsatz für ihren Schutz hinzukommt und dieser zur moralischen
Pflicht erklärt wird – man denke an Greenpeace und andere Umweltschutzorganisationen. Die faszinierende Gesamtschau eines Phänomens, das heute mehr Bedeutung hat denn je zuvor.
2020. 403 Seiten, 1 s/w Abb., Festeinband
€ 34,90
ISBN 978-3-7705-6491-0

Systematische Theologie

sh
Engliion
Vers

FOKUS

Markus Mühling

Theology is an explication, im-plication, and com-plication of the Christian
perception of truth and value. The occurrence of this perception takes place in
following the story of the Gospel, which remains open and organic, unable to
be closed. Every formation of a closed system has to be exceeded on the way
to a post-systematic theology.

Post-Systematische
Theologie

The first part of this work deals with redefining basic concepts from a
phenomenological perspective and from within a narrative ontology.
Key terms such as relation, way-formational line, event, time, space, sign,
metaphor, concept, name, model, theory, coherence, causality, contingence,
subject, and truth, are explored and reworked. The main portion of the work
delves into the threefold self-presentation of God in the perception of truth
and value as displayed in the Gospel. The work concludes by taking up the
consequences of the relationship between faith and religion, historicity and
Holy Scripture, the concept of rationality, as well as the inter-disciplinary and
academic study of theology.

Ways of Thinking – A Theological Philosophy

Mühling

I

Markus Mühling

Post-Systematic Theology I

Markus Mühling

Post-Systematische Theologie

1

1

Post-Systematic Theology I
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Markus Mühling

Markus Mühling

Post-Systematische
Theologie I

Post-Systematic Theology I

Denkwege – Eine theologische
Philosophie
Theologie ist ein Explizieren, Im-plizieren und Kom-plizieren christlichen
Wahrwertnehmens im Weg des Evangeliums, das organisch, aber unabschließbar offen erfolgt und jede Systembildung zum Post-Systematischen
hin überschreiten muss.
Nach einer phänomenal begründeten,
narrativ-ontologischen Neudefinition
von Grundbegriffen wie Relation, Weglinie, Ereignis, Zeit, Raum, Zeichen,
Metapher, Begriff, Name, Modell, Theorie, Kohärenz, Kausalität, Kontingenz,
Subjekt und Wahrheit befasst sich der
Hauptteil mit Gottes dreifaltiger Selbstpräsentation im Wahrwertnehmen des
Evangeliums. Abschließend werden
die Konsequenzen für das Verständnis
von Glaube und Religion, Historizität
und Heiliger Schrift, den Vernunftbegriff sowie Interdisziplinarität und die
Wissenschaftlichkeit der Theologie gezogen.

2020. XVI+728 Seiten, 3 s/w Abb.,
Festeinband.
€ 149,00
ISBN 978-3-7705-6530-6

Ways of Thinking – A Theological
Philosophy
Theology is an explication, im-plication,
and com-plication of the Christian perception of truth and value. The occurrence of this perception takes place in
following the story of the Gospel, which
remains open and organic. Every formation of a closed system has to be exceeded
on the way to a post-systematic theology.
The first part of this work deals with redefining basic concepts from a phenomenological perspective and from within a
narrative ontology. Key terms such as relation, way-formational line, event, time,
space, sign, metaphor, concept, name,
model, theory, coherence, causality, contingence, subject, and truth, are explored
and reworked. The main portion of the
work delves into the threefold self-presentation of God in the perception of
truth and value as displayed in the Gospel. The work concludes by taking up
the consequences of the relationship between faith and religion, historicity and
Holy Scripture, the concept of rationality,
as well as the inter-disciplinary and academic study of theology.
2020. XIV+637 Seiten, 3 s/w Abb.,
Festeinband
€ 149,00
ISBN 978-3-7705-6585-6
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Edith Düsing

Gottvergessenheit und
Selbstvergessenheit der Seele

MÜLLER | PÄTHE | SCHNEIDER | HG.

Düsing

Gottvergessenheit und Selbstvergessenheit der Seele

Systematische Theologie

HELEN MÜLLER | THORBEN PÄTHE
FLORIAN SCHNEIDER | HG.

RELIGIÖSE REFERENZEN
ÄSTHETISCHER FORM
ZUM VERHÄLTNIS VON ÄSTHETIK UND RELIGION
IN DER MODERNE

ISBN 978-3-7705-5311-X

Edith Düsing

Gottvergessenheit und
Selbstvergessenheit
der Seele

W Fink

W Fink

Religionsphilosophie von Kant zu Nietzsche
RELIGIÖSE ORDNUNGSMODELLE DER MODERNE

Helen Müller, Thorben Päthe,
Florian Schneider (Hg.)

Religiöse Referenzen
ästhetischer Form

Religionsphilosophie von Kant
zu Nietzsche

Zum Verhältnis von Ästhetik
und Religion in der Moderne

Es geht um die bis heute währende Auseinandersetzung zwischen Atheismus
und Religionsphilosophie. Im Ausgang
von Kants Kritik des Atheismus und seiner ethisch fundierten Gotteslehre wird
eine Typik von Denkformen des Atheismus entworfen. Anhand dieser Typik
kann die Eigenart von Nietzsches Atheismus herauskristallisiert werden.

Ästhetische Formen sind Kristallisationspunkte kultureller, religiöser und
politischer Konflikte. Dies gilt, sofern
sie religiös determinierten und legitimierten Bedeutungssystemen angehören. Sie stehen im Horizont bestimmter
Klassifikationsschemata, epistemischer
Unterscheidungen, unterschiedlicher
Konzeptionen von Sprache und sozialer
Normativität.

Des Näheren wird Nietzsches Verfremdung von Kants Gottespostulat untersucht. Grundstürzende Konsequenz ist
Nietzsches Voraussicht des europäischen
Nihilismus. In Entsprechung zu Nietzsches Destruktion der Gottesidee steht
die von ihm konsequent zu Ende gedachte und in der Folgelast gefährliche
Umkehr der Tradition der Geistseele zur
Tierseele des Menschen. Dieser düsteren
Prophetie werden klassische Modelle
des Verhältnisses von Gott und Ich bei
Fichte, bei Hegel, bei Hölderlin und Kierkegaard in ihrer argumentativen Klarheit
und Überzeugungskraft entgegengestellt.
2021. XXIV+627 Seiten, Festeinband
€ 69,00
ISBN 978-3-7705-6614-3

Der Band fragt nach der Rolle und Funktion „autonomer“ Kunst im Säkularisierungsprozess. Dieser ist nicht zuletzt
durch die insistierende Präsenz christlicher Referenzen in der modernen europäischen Kunst gekennzeichnet. In
Frage steht damit aber, dass die Kunst
der Moderne sich in einem a-religiösen
oder post-religiösen Raum bewegt. Umgekehrt liegt die Vermutung nahe, dass
die säkulare Signatur der modernen
Kunst erst vor dem Hintergrund des
Christentums verständlich wird.
2021. ca. 232 Seiten, 13 s/w Abb., kart.
€ 69,00
ISBN 978-3-7705-5311-2
= Religiöse Ordnungsmodelle
der Moderne, Band 3
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Zeitschriften

Maxine L. Grossman, Alex P. Jassen,
Armin Lange (Eds.)

Ruth Scoralick,
Christoph Gregor Müller (Hg.)

Journal of Ancient Judaism

Biblische Zeitschrift

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

Die Biblische Zeitschrift, gegründet
1903, ist eine der führenden internationalen Fachzeitschriften der Bibelwissenschaft. Die Beiträge werden in deutscher, englischer und französischer
Sprache veröffentlicht. Das Hauptziel
der Zeitschrift ist es, das Verständnis
der biblischen Texte, sowohl des Alten
als auch des Neuen Testaments, zu fördern. Artikel konzentrieren sich auf
philologische oder textkritische Themen, werfen Fragen der historischen
und kulturellen Kontextualisierung
auf oder konzentrieren sich auf literarische, hermeneutische oder theologische Themen – um nur einige der relevanten Aspekte zu nennen. Jeder Band
enthält auch Buchbesprechungen, um
sowohl Forscher:innen als auch allen
an der Bibelwissenschaft Interessierten zu ermöglichen, sich über das sich
ständig weiterentwickelnde Fachgebiet zu informieren.

As a cross disciplinary journal it is of interest for all those concerned with Biblical, Jewish, religious, cultural and historical studies. The journal welcomes
submissions in any of these subject
areas and disciplinary methods. Articles that reflect the journal’s interdisciplinary character by working across
multiple fields or disciplines or introducing new and innovative disciplinary
approaches to the study of ancient Judaism are especially encouraged. The
journal appears three times per year
and includes one annual theme issue.

Für weitere Informationen zu den Abo-Optionen für Institutionen und zu
Bestellungen wenden Sie sich bitte an Turpin: brill@turpin-distribution.com
2021 Jahresabo Privatkunden
print + online € 67,00 zzgl. MwSt.
ISSN 1869-3296 / E-ISSN 2196-7954
Zuletzt erschienen: Vol 12.1 (2021)

2021 Jahresabo Privatkunden
print + online: € 50,00 zzgl. MwSt.
ISSN 0006-2014 / E-ISSN 2589-0468
Zuletzt erschienen: Vol 65.1 (2021)

Zeitschriften

Kurt Appel, Jakob Deibl,
Lukas Pokorny (Eds.)

Burkhard Josef Berkmann,
Elmar Güthoff (Hg.)

Interdisciplinary Journal for
Religion and Transformation
in Contemporary Society

Archiv für katholisches
Kirchenrecht

The Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society (JRAT) is an interdisciplinary, international, online open-access
journal with a double-blind peer-review process. It was established in 2015
with the aim of promoting the research
topics of the Research Centre “Religion
and Transformation in Contemporary
Society” (RaT, University of Vienna)
in an international scope. Every issue
has a distinct thematic focus which is
approached from different disciplines.
The journal aims at investigating the
contribution of religion to the cultural,
political, juridical, and aesthetic dynamics in present-day pluralistic societies. Vice versa, it examines the influence
of the contemporary processes of social
transformation on religion and religious expressions. The mutual impact
of religious and societal transformation
processes requires the collaboration of
different academic disciplines.
2021 Jahresabo Privatkunden
print: € 100,00 zzgl. MwSt.
ISSN 2365-3140 / E-ISSN 2364-2807
Zuletzt erschienen: Vol 6.2 (2020)
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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
Premio „Arturo Carlo Jemolo“ ausgezeichnet, nicht nur aufgrund ihrer Kontinuität und der Fülle an Artikeln, sondern auch wegen des Einsatzes für ein
ständiges kulturelles „aggiornamento“
in der Publikation von hauptsächlich
kanonischen Schriften.

2021 Jahresabo Privatkunden
print + online: € 132,00 zzgl. MwSt.
ISSN 0003-9160 / E-ISSN 2589-045X
Zuletzt erschienen: Vol 186.2 (2019)
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utb.

Klaus Dorn

Norbert Franck

Basiswissen Bibel:
Das Alte Testament

Handbuch
Kommunikation

Ob Genesis, Jesaja oder Psalmen – dieses Buch vermittelt alle wichtigen Informationen zu den Büchern des Alten
Testaments, ihrem Aufbau und Inhalt,
ihrer Entstehung und den geschichtlichen Hintergründen. Es schafft damit
die Grundlage für das Verstehen der
alttestamentlichen Schriften.
Klaus Dorn gibt allen Einsteiger:innen
eine kompakte und solide Grundlage
für die biblische Exegese an die Hand
und Fortgeschrittenen ein nützliches
Nachschlagewerk.

Reden – Präsentieren – Moderieren
in Studium und Wissenschaft
Schnell nachschlagen –
besser kommunizieren
Erfolgreiches Kommunizieren lernen!
Norbert Franck, erfahrener Trainer
und Rhetorik-Experte, zeigt von A bis
Z wie Kommunikation gelingt. Seine
Anleitungen und Tipps erleichtern Referate und mündliche Prüfungen, Bewerbungsgespräche, Diskussionen und
Moderationen. Ein praxisorientiertes
Handbuch erprobter Kommunikationstechniken für Studium und Wissenschaft, Praktikum und Berufseinstieg.

Alle utb-Bände sind auch als
digitale Ausgabe verfügbar

2. überarb. u. aktual. Aufl. 2021.
368 Seiten, 13 Abb., 4 Tab.
€ 22,00
ISBN 978-3-8252-5632-6

2021. ca. 250 Seiten, 26 Abb., kart.
ca. € 20,00
ISBN 978-3-8252-5695-1

BRILL

Paul Aidan Smith

Michael Wilkinson (Ed.)

Intimate Diversity

Brill’s Encyclopedia of
Global Pentecostalism

An Anglican Practical Theology
of Interreligious Marriage
In Intimate Diversity Paul Smith explores theological implications of interreligious marriage. Taking a practical
theology approach which begins with
lived experience and works through a
pastoral cycle involving interpretation,
normative discussion and a pragmatic outcome, the book challenges the
Church of England (or other denominations) fulfil three tasks: theological,
pastoral and missional.
Paul Smith accepts the reality of marriage that involves couples from different religious traditions and proposes
ways of justifying such marriage based
on normative Christian traditions. He
takes a broadly missional approach,
advocating the positive role that the
Church of England can play in fostering
good interreligious relations in society
whilst offering sympathetic pastoral
support of couples who marry across
religious divides.

2021. XIV+254 Seiten, kart.
€ 55,00 / US$ 64,00
ISBN 978-90-04-46031-7
Theology and Mission in
World Christianity, Band 20
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The rise of Pentecostalism is one of the
most important changes in Christianity
in the past century. Growing rapidly, it
has expanded throughout the world.
How many Pentecostals are there in the
world? How did Pentecostalism grow
so fast? What do Pentecostals believe?
What role did revivals play like the Azusa Street Revival in the USA or the Mukti
Mission Revival in India? What do Pentecostals experience when they speak
in tongues, pray for healing, and seek
prosperity? Brill’s Encyclopedia of Global
Pentecostalism answers such questions,
drawing upon disciplines such as anthropology, biblical studies, economics,
gender studies, history, theology, and
other areas of related interest.

Bestellung der
Brill-Titel unter:
brill@turpindistribution.com

2021. ca. 820 Seiten, Festeinband
€ 250,00 / US$ 295,00
ISBN 978-90-04-29744-9
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