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Von Der Freiheit Perspektiven Fur Eine
Solidarisc
Freedom is modernity's most important promise, but also its most
controversial promise. No other concept has led to so many expectations,
disappointments, changes, and destruction. This book examines German
theologian and ethicist Wolfgang Huber's concept of "communicative
freedom," which is proposed as a contribution to the debate on freedom
within modernity. It is argued that communicative freedom integrates
radically different understandings of freedom into one comprehensive
concept. This concept allows for a constructive and critical affirmation of
modernity. (Series: Theology in the Public Square/Theologie in der
Offentlichkeit - Vol. 3)
Das Handbuch widmet sich erstmals systematisch und vergleichend der
Frage, wie soziale Bewegungen aus einer poststrukturalistischen
Perspektive analysiert werden können. Die Beiträge stellen verschiedene
Ansätze vor und zeigen jeweils anhand eines Beispiels aus der
Forschungspraxis, wie dieser Ansatz für die Analyse sozialer Bewegungen
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genutzt werden kann. Durch die Anwendung alternativer Methoden, die
enge Verknüpfung von Theorie und Praxis und eine
gesellschaftstheoretische Perspektive werden auf diese Weise neue
Einsichten in den Forschungsgegenstand »soziale Bewegungen« möglich.
Über die Epochen hinweg haben sich literarische Werke und Genres
explizit oder implizit mit dem Kapitalismus auseinandergesetzt. Doch
gerade die vergangenen Jahrzehnte, in welchen der Kapitalismus nach
Mark Fisher zum ausweglosen Vorstellungshorizont avanciert ist, zeugen
von einer vermehrten Infragestellung des Kapitalismus in der literarischen
Produktion sowie der Literaturwissenschaft. Vor diesem Hintergrund
vereint der interdisziplinäre Sammelband Beiträge aus der Germanistik,
Romanistik, Amerikanistik und Anglistik, die den Blick auf verschiedene
zeitgenössische Manifestationen des globalen Kapitalismus und deren
literarische oder filmische Repräsentationen richten.
This collection brings together legal scholars, canonists and political
scientists to focus on the issue of public funding in support of religious
activities and institutions in Europe. The study begins by revolving around
the various mechanisms put in place by the domestic legal systems, as
well as those resulting from the European law of human rights and the law
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of the European Union. It then goes on to look at state support and
particular religious groups. The presentation of European and national law
is supplemented by theoretical and interdisciplinary contributions, with the
main focus being to bring into discussion and map the relationship
between the funding of religions and the economy and to infer from it an
attempt at a systematic examination or theorization of such funding. This
collection is essential reading for those studying Law and Religion, with
particular focus on the countries of the UK, France, Belgium, Germany,
Italy, The Netherlands, Spain and Turkey. The views expressed during the
execution of the RELIGARE project, in whatever form and or by whatever
medium, are the sole responsibility of the authors. The European Union is
not liable for any use that may be made of the information contained
therein.
Church Planting in the Secular West
Dynamics of lived religion in South Africa and in Germany
Perspektiven für die evangelische Kirche im 21. Jahrhundert
Communicative Freedom
Perspektiven für die evangelische Kirche im 21. Jahrhundert ; ein
Impulspapier des Rates der EKD
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Bildung – Recht – Chancen. Rahmenbedingungen, empirische Analysen
und internationale Perspektiven zum Recht auf chancengleiche Bildung
Theories, Concepts, Practices (Proceedings from the International
Congress TU Apeldoorn/Kampen, NL June 2014)
This volume presents empirical studies, exegetical and historical investigations, contributions
on practical theology and religious education gravitating around the concept of ‘lived
religion,’ which suggests fresh attention to the body, perception, experience, everyday life,
and biography.
Der Tagungsband stellt die Ergebnisse der Diskussionen anlässlich der Fachtagung
"Interdisziplinäre Perspektiven auf Soziale Menschenrechte" vor, die unter den
DoktorandInnen des kooperativen Promotionskollegs Soziale Menschenrechte und externen
ReferentInnen geführt wurden. Der Band beinhaltet Reflexionen über die Durchsetzung
sozialer Menschenrechte aus den Blickwinkeln der Rechts-, Politik-, Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften sowie der Philosophie. Ausgangspunkt der Beiträge ist der
eigenständige Stellenwert sozialer Menschenrechte und deren Interdependenzen mit
bürgerlichen und politischen Menschenrechten. Der Tagungsband leistet einen Beitrag zur
Debatte über die Realisierungsmöglichkeiten Sozialer Rechte in nationalen und
internationalen Kontexten und richtet sich sowohl an fachinteressiertes Publikum als auch
an Mitwirkende internationaler Organisationen, soziale Bewegungen und andere
AkteurInnen, die sich in Praxis und Wissenschaft mit diesen Fragen auseinandersetzen. Mit
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Beiträgen von Dr. Carolina Alves Vestena; Nazmul Arefin; Effrosyni Bakirtzi; Aleksandra
Dragani?; Julia Druschel; Prof. Dr. Dr. h.c. Eberhard Eichenhofer; Arne Frankenstein;
Nikolaus Goldbach; PD Dr. Janne Mende; Riccardo Montaldo; Ulrike A. C. Müller; Juliane
Ottmann; Janette Otterstein; Franziska Paulmann; Yannick Poullie; Anna-Mara Schön;
Nizar Shbikat; Janine Walter, Anna Weber; Katharina Weyrich. Mit einem Vorwort von
Jun.Prof. Dr. Minou Banafsche und Prof. Dr. Walter Pfannkuche.
"Identitätsbildung stellt eine unabschliessbare Lebensaufgabe in einer sich ständig
wandelnden, pluralen Gesellschaft dar. Aufbauend auf den Forschungen der "gender
studies" befasst sich die vorliegende Arbeit mit dem Verständnis von Identität und jenen
Faktoren, welche die Identitätsbildung bei Mädchen und Frauen beeinflussen. In der
Konsequenz wird ein geschlechterbewusster Ansatz in Pädagogik und Religionspädagogik
entwickelt, der gesellschaftliche Anforderungen an die Geschlechter ebenso in den Blick
nimmt wie individuelle Dispositionen." --back cover
The prevailing Western paradigm is modernity: a model focused on individual liberty,
secularism, and the scientific control of nature. This worldview emerged from the break with
the medieval and classical past and advanced a philosophy in which the solitary mind opposes
the rest of the world. Although there is a simple appeal in this binary structure, history has
shown that it is neither socially nor politically innocuous. In Freedom and Solidarity, noted
political theorist and humanist Fred Dallmayr seeks to bridge the gap between the self and the
outside world. Drawing on new scholarship and his work with the World Public Forum
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Dialogue of Civilizations, a global, nongovernmental organization of distinguished thinkers,
he challenges dominant worldviews and heralds new possibilities for political thought and
practice. Dallmayr argues that while we need not reject all the values of modernity, it is
imperative that we resist the simplifications inherent in dualism and fundamentally reassess
the notions of freedom and solidarity. Engaging a breathtaking array of influential thinkers,
including Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Henry David Thoreau, Gandhi, Albert
Camus, John Dewey, and Dimitry Likhachev, Dallmayr explores the possibility of a transition
from the modern paradigm—a mode of life presently in decay—toward a new beginning in
which freedom and solidarity can be reconciled, making it possible for humanity to flourish
on a global scale.
Public Funding of Religions in Europe
auf dem Weg zu einer Zukunft in Freiheit und Selbstbestimmung
Perspektiven der Philosophie
Kirche der Freiheit
Public Broadcasting for the 21st Century
Perspektiven für unsere Gesellschaft : 32. Sinclair-Haus-Gespräch
Pluralisation and social change
Das Christentum – von Beginn an wesentlich vom Freiheitsgedanken bestimmt – hat die
westlichen Gesellschaften entscheidend geprägt und kann auch auf aktuelle Fragen nach der
Freiheit Antworten geben. Gegenwärtig ist allerdings keineswegs eindeutig, was jeweils mit
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"Freiheit" gemeint ist. Der Begriff ist klärungsbedürftig. Dieser Band vereint exegetische,
hermeneutische, systematisch-theologische, empirische und ökumenische Perspektiven auf das
Thema. Einen Schwerpunkt bilden Studien zur Freiheit im Neuen Testament, insbesondere in der
Theologie des Paulus und der Paulusrezeption, in den Evangelien und weiteren
neutestamentlichen und frühchristlichen Schriften. Gemeinsam zeigen sie die Vielschichtigkeit
biblisch-christlicher Freiheitsverständnisse auf, die gleichwohl übereinstimmend Freiheit als
einen qualifizierten Begriff erscheinen lassen: Freiheit ist bestimmt durch die Bindung an Gott
und realisiert sich in einem neuen Selbst-, Welt- und Gottesverständnis sowie hieraus
entspringender Verhaltensmöglichkeiten. [Qualified Freedom. Festschrift for Christof
Landmesser on the Occasion of his 60th Birthday] Christianity – essentially determined since its
beginnings by the idea of freedom – has decisively shaped Western societies and can also provide
answers to current questions about freedom. In present discourse, however, it is often unclear
what is meant by "freedom". The term is in need of clarification. This volume combines
exegetical, hermeneutical, systematic-theological, empirical and ecumenical perspectives on the
topic. Studies on freedom in the New Testament, especially in the theology of Paul and the
reception of Paul, in the Gospels and other New Testament and Early Christian writings build the
main focus. Together they demonstrate the complexity of biblical-Christian understandings of
freedom, which nevertheless show agreement in bringing freedom as a qualified concept to the
fore: Freedom is determined by the connection to God and is realized in a new understanding of
oneself, the world and God, and in behavioural possibilities arising from this.
In the twenty-first century the basic questions of ethics are no longer the abstract terms of ethical
theory, but the concrete and burning issues related to the influence of life sciences, the impact of a
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globalized economy, and the consequences of present decisions for the future of humankind.
Ethics: The Fundamental Questions of Our Lives analyzes twenty ethical issues that address
education and culture, labor and economy, the environment and sustainability, democracy and
cosmopolitanism, peace and war, and life and death. Each chapter describes a concrete example
showing the relevance of the fundamental ethical question, then provides an explanation of how
one can think through possible responses and reactions. Huber emphasizes the connections
between personal, professional, and institutional ethics and demonstrates how human
relationships lie at the center of our ethical lives. His aim is to articulate a theology of what he
calls "responsible freedom" that transcends individualistic self-realization and includes
communal obligations.
Der Ruf nach Ethik ist überall zu hören. Angesichts der großen Herausforderungen, die gerade
durch die technologischen Entwicklungen im Gesundheitswesen anstehen, ist das nicht
verwunderlich, weil Ethik allgemein mit Orientierung verbunden wird. Aber welche Orientierung
kann Ethik in diesem Fall geben und welche Ethik braucht es, um die notwendigen Fragen zu
beraten und entsprechende Schritte zu gehen? Braucht es mehr Ethik im Bereich von Forschung
und Entwicklung für die Biomedizinische Technik? Ist es nicht ein Dilemma der Ethik, dass sie
entweder zu spät kommt, sie ethische Bewertungen für technische Entwicklungen liefert, die
bereits etabliert und kaum mehr zu korrigieren, geschweige denn rückholbar sind? Eine
›prospektive‹ Ethik andererseits handelt sich leicht den Vorwurf ein, alarmistisch oder
systemstabilisierend, in jedem Fall unseriös und unnötig zu sein, weil sie über Möglichkeiten
spekuliert und hierbei entweder die Probleme herunterspielt oder übertreibt. Genauer wäre noch
zu fragen, wer denn überhaupt nach (mehr) Ethik ruft? So steht, wer nach Ethik ruft, leicht auch
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im Verdacht, ein Ablenkungsmanöver zu betreiben, um die schmerzhaften politischen Fragen zu
umgehen, oder – kaum besser – das jeweilige System noch effizienter zu machen. So findet sich
die Ethik in der prekären Situation, als Feigenblatt für eine technisch-ökonomische Entwicklung
zu dienen, die damit gleichsam approbiert wird. Umgekehrt steht eine Ethik, die penetrant
nachfragt und womöglich gar die ›Systemfrage‹ stellt, in der Gefahr, als lebensfremde
Schreibtischdisziplin ohne Wirkung zu bleiben. Eine Ethik, die sich auf die Niederungen der
praktischen Projekte und alltäglichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit einlässt, wird aus
diesem Prozess nicht ohne »schmutzige Hände« (Celikates 2011) herauskommen. Was aber
bedeutet das für die technologischen Prozesse, für die Ethik als Disziplin und für die
gesellschaftliche Entwicklung? Angesichts der eminenten Entwicklungen im biomedizinischtechnischen Bereich – wesentliche Treiber des Forschritts sind Biomolekularisierung,
Miniaturisierung, Personalisierung, Computerisierung und Vernetzung – werden auf der
Grundlage dieser Entwicklungen in diesem neuen Band der Reihe Health Academy ethische
Reflexionen geliefert, welche die Bedeutung und die Implikationen dieser komplexen, pervasiven
und ubiquitären technischen Welten für das Selbstverständnis der Menschen und ihr Handeln
reflexiv einholen. Hierzu werden nach einführenden Überlegungen aus technischer wie ethischer
Perspektive in einem ersten Teil ethische und anthropologische Herausforderungen anhand
ausgewählter medizintechnischer Entwicklungen dargestellt. Der zweite Teil bietet Perspektiven
aus den Bereichen des Rechts, der Ökonomie sowie geisteswissenschaftlicher Disziplinen mit
einem unmittelbaren Bezug zur Entwicklung oder dem Einsatz von biomedizinischer Technik.
Der dritte Teil reflektiert auf ausgewählte medizin- und informationstechnische Anwendungen
und die damit verbundenen ethischen Aspekte. Die hier getroffene Auswahl strebt einerseits eine
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gewisse Repräsentativität der Themen an, macht aber zugleich deutlich, wie nötig eine
differenzierte und konkret arbeitende Ethik ist. Der vierte Teil blickt auf die verschiedenen
Formen von Institutionalisierung, die in der Ethik mit Bezug auf die biomedizinische Technik
mittlerweile erreicht worden sind und fragt von hier aus nach möglichen Weiterentwicklungen.
Im Contrapunctus wird in bewährter Weise das Thema noch einmal von einer ganz anderen Seite
beleuchtet.
Bildung gilt nach wie vor als zentrales Medium für gesellschaftlichen Aufstieg. Dabei ist die
Debatte um die Ausgestaltung des Bildungswesens eng mit der Forderung verknüpft, allen
Gesellschaftsmitgliedern einen gleichen und gerechten Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Die
Beiträge des Bandes analysieren aus rechtlicher, politischer, gesellschaftlicher und pädagogischer
Perspektive Rahmenbedingungen von Chancengerechtigkeit sowie Ursachen und Folgen von
Chancenungleichheit. Über die nationale Ebene hinaus wird der Blick auch auf internationale
Entwicklungen gerichtet.
Freedom and Solidarity
Neues Jahrbuch. Band 46 – 2020
Von der Freiheit
Open Government: Globaler Kontext und Perspektiven für offenes Regierungs- und
Verwaltungshandeln
Perspektiven für das Pfarramt
Neues Jahrbuch. Band 44 – 2018
Ecclesial Futures: Volume 1 Issue 1
Freiheit wird gerne mit Verantwortungslosigkeit und Bindungslosigkeit
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verwechselt. Wolfgang Huber zeigt demgegenüber, dass sich Freiheit in
christlicher Perspektive gerade in der Solidarität entfaltet. Sie ist
keine reine Privatsache und kein Freizeitvergnügen, sondern wird vor
allem im sozialen, öffentlichen und politischen Leben wirksam.
Solidarität mit den Schwachen, Rücksicht auf künftige Generationen und
Verantwortung für das Ganze sind keine Beschränkungen, sondern Folgen
einer kommunikativ und solidarisch verstandenen Freiheit.
In Collaborative Practical Theology, Henk de Roest documents and
analyses research on Christian practices as it can be conducted by
academic practical theologians in collaboration with practitioners of
different kinds in Christian practices all around the world.
Die Ausbildung für das Pfarramt verändert sich, weil sich die
Gesellschaft und die Kirche verändern. Welche Fähigkeiten muss ein
Pfarrer oder eine Pfarrerin in Zukunft haben? Achtzehn
Deutschschweizer Landeskirchen legen gemeinsam ein neues
Kompetenzstrukturmodell für das evangelisch-reformierte Pfarramt vor.
Das Modell formuliert theologisch zwölf Standards:
Orientierungspunkte, wie die Pfarrschaft, die Kirchenleitungen, die
kirchlichen Behörden auf lokaler Ebene und die Zuständigen für
Ausbildung und Personalentwicklung über die pfarramtlichen Kompetenzen
nachdenken können. Reflektiert werden Aspekte wie Teamorientierung,
Spezialisierung und 'Sperrigkeit' des Pfarrberufs. Die Diskussion
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stützt sich ab auf die zwölf aktuellsten pastoraltheologischen Ansätze
im deutschsprachigen Raum und umfasst auch Beurteilungen aus der
Aussenperspektive. Ein Vademecum bietet zusätzlich konkrete
Anwendungsbeispiele und ein Hilfsmittel zur Einschätzung der eigenen
Kompetenzen.
Die Arbeit setzt sich mit der sozialen Beschaffenheit der
evangelischen Kirche in Deutschland auseinander, im Kontext des damals
im Fokus stehenden 500. Reformationsjubiläums. Grundlage ist die
Schrift "Kirche der Freiheit," hg. OKR Thies Gundlach u. a. im Jahr
2007. Inhalt: Einleitung, Geschichtlicher Aufriss - wie sich das
lutherische Bekenntnis in Deutschland etablierte, "Kirche der
Freiheit" - eine Vision?, Nota bene, vorsichtiger Vorausblick,
Literaturverzeichnis, Inhaltsverzeichnis
The Legacy of the Barmen Declaration
Religion in the Neoliberal Age
Ethische Perspektiven auf Biomedizinische Technologie
Perspektiven geistlicher Theologie : Festschrift für Paul Imhof
Handbuch Feministische Perspektiven auf Elternschaft
Karl Barth and Dietrich Bonhoeffer
Ethics

How can one describe the pluralisation of the religious realm, which is of such
significance for processes of social change? How can it be done from an international
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perspective? The book sharpens the idea of religious pluralisation by elucidating it
against the backdrop of specific religious phenomena and practices. Concepts and
interpretations of religious praxis are correlated here in a way that has proven most
fruitful in the field of Practical Theology. We take a closer look at twelve highly relevant
topics that are formative for the practical-theological discourses in South Africa and
Germany: poverty and wealth, education, transitional rites and passages, health,
religious community formation and the future of the Church, beginning and end of life,
transformation of the media, migration and interculturality, populism and radicalisation
in religion and knowledge, processing of the past, communal living. Each topic will be
introduced by one scholar from a certain country and commented on by another. The
conversational procedure contributes to a contextual theology that understands
theology essentially as dialogue. In all contributions pluralisation is the overarching
topic. It shall be developed as a conception and theory respectively, both of which are
not self-evident their theoretical implications must be explicitly unfolded.
Elternschaft: Eine ausgesparte Perspektive in der feministischen Auseinandersetzung?
Lange Zeit beschäftigten sich feministische Debatten kaum mit Elternschaft und
Familie. Der bis in die Gegenwart hinein tonangebende Gleichheitsfeminismus
orientiert sich an der Gleichheit mit Männern – ungebunden und durch Frauen von
Fürsorge befreit. Zeiten ändern sich: Ein Bedeutungswandel in der Perspektive auf
Elternschaft hält Einzug in feministische Auseinandersetzungen und Kämpfe. Nicht
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länger richten diese sich gegen die Familie, sondern gegen Verhältnisse, in denen das
Leben mit Kindern zur Zumutung wird. Das Handbuch vereint 50 Stimmen des
Feminismus zum Thema Elternschaft. Die Beiträge gehen anhand von Schlagwörtern
der Frage nach, wie Mutterschaft, Vaterschaft und Elternschaft in unterschiedlichen
feministischen Strömungen verarbeitet werden. Wie werden rechtliche Aspekte der
Ausübung von Mutter- und Vaterschaft ausgelegt? Welche Wege führen in die
Elternschaft? Und wie sehen feministische Utopien eines guten Lebens mit Kindern
aus?
Perspektiven der Philosophie. Neues Jahrbuch eröffnet Forschern, denen die
philosophische Begründung des Denkens wichtig ist, eine Publikationsmöglichkeit. Wir
verstehen uns nicht als Schulorgan einer philosophischen Lehrmeinung, sondern sehen
unsere Aufgabe darin, an der Intensivierung des wissenschaftlichen Philosophierens
mitzuwirken. Besonders fördern wir den wissenschaftlichen Nachwuchs und laden ihn
zur Mitarbeit ein.
Dieser Bericht liefert eine tiefgreifende, evidenzbasierte Analyse der Initiativen zur
Öffnung des Regierungs- und Verwaltungshandelns sowie der Herausforderungen, vor
denen die Länder bei deren Umsetzung und Koordinierung stehen.
Fachtagung des Promotionskollegs Soziale Menschenrechte am 11./12. April 2019
Lived Religion - Conceptual, Empirical and Practical-Theological Approaches
Diakonische Perspektiven für innovative Strategien
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Engaging Practitioners in Research on Christian Practices
Learning from the European Experience
Studies in Religious Encounter and Pluralism in honour of Dorin Oancea on the
occasion of his 70th birthday
Toward New Beginnings

Wolf Krötke, a foremost interpreter of the theologies of Karl
Barth and Dietrich Bonhoeffer, demonstrates the continuing
significance of these two theologians for Christian faith and
life. This book enables readers to look with fresh eyes at the
theologies of Barth and Bonhoeffer and offers new insights for
reading the history of modern theology. It also helps churches
see how they can be creative minorities in societies that have
forgotten God. Translated by a senior American scholar of
Christian theology, this is the first major translation of
Krötke's work in the English language. The book includes a
foreword by George Hunsinger.
Ecclesial Futures publishes original research and theological
reflection on the development and transformation of local
Christian communities and the systems that support them as
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they join in the mission of God in the world. We understand
local Christian communities broadly to include traditional
"parish" churches and independent local churches, religious
communities and congregations, new church plants, so-called
"fresh expressions" of church, "emergent" churches, and "new
monastic" communities. We are an international and
ecumenical journal with an interdisciplinary understanding of
our approach to theological research and reflection; the core
disciplines being theology, missiology, and ecclesiology. Other
social science and theological disciplines may be helpful in
supporting the holistic nature of any research, e.g.,
anthropology and ethnography, sociology, statistical research,
biblical studies, leadership studies, and adult learning. The
journal fills an important reflective space between the
academy and on-the-ground practice within the field of mission
studies, ecclesiology, and the so-called "missional church."
This opportunity for engagement has emerged in the last
twenty or so years from a turn to the local (and the local
church) and, in the western world at least, from the demise of
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Christendom and a rapidly changing world--which also affects
the church globally. The audience for the journal is truly global
wherever the local church and the systems that support them
exists. We expect to generate interest from readers in church
judicatory bodies, theological seminaries, university theology
departments, and in local churches from all God's people and
the leaders amongst them.
This book examines the ethics of end of life care, focusing on
the kinds of decisions that are commonly made in clinical
practice. Specific attention is paid to the intensification of
treatment for terminal symptoms, particularly pain relief, and
the withdrawal and withholding of care, particularly life-saving
or life-prolonging medical care. The book is structured into
three sections. The first section contains essays examining end
of life care from the perspective of moral theory and theology.
The second sets out various conceptual terms and distinctions
relevant to decision-making at the end of life. The third section
contains chapters that focus on substantive ethical issues. This
format not only provides for a comprehensive analysis of the
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ethical issues that arise in the context of end of life care but
allows readers to effectively trace the philosophical,
theological and conceptual underpinnings that inform their
specific interests. This work will be of interest to scholars
working in the area as well as clinicians, specialists and
healthcare professionals who encounter these issues in the
course of their practice.
This volume examines the historical, political, and theological
context of the creation of the Barmen Declaration, issued by
the Confessing Church in resistance to the Nazi regime in
Germany. Containing contributions from an inclusive array of
renowned scholars, the volume unfolds the lasting legacy and
continued relevance of Barmen.
Perspektiven für Tibet
Dekonstruktive und rekonstruktive Perspektiven auf Identität
und Geschlecht
Freiheit - Sicherheit - Gleichheit
Politics and the Kingdom
Interdisziplinäre Perspektiven auf Soziale Menschenrechte
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Gemeinschaft durch Freiheit
free
An expert study of church planting in the most secular part of
contemporary Europe In this book Stefan Paas offers thoughtful
analysis of reasons and motives for missionary church planting in
Europe, and he explores successful and unsuccessful strategies in that
post-Christian secularized context. Drawing in part on his own
involvement with planting two churches in the Netherlands, Paas
explores confessional motives, growth motives, and innovation motives
for church planting in Europe, tracing them back to different traditions
and reflecting on them from theological and empirical perspectives. He
presents examples from the European context and offers sound advice
for improving existing missional practices. Paas also draws out lessons
for North America in a chapter coauthored with Darrell Guder and John
Franke. Finally, Paas weaves together the various threads in the book
with a theological defense of church planting. Presenting new research
as it does, this critical missiological perspective will add significantly to
a fuller understanding of church planting in our contemporary context.
Mercy is an important concept in the Christian moral tradition. It is one
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of the most prominent divine attributes, and is embodied in Jesus
Christ. This volume investigates the concept of mercy from a
Protestant point of view with respect to its consequences for an
increasingly non-Christian society. Starting from its biblical origins, a
group of international authors explicates the intrinsically messianic
logic of divine mercy for its potential in current theological ethics,
practical ecclesiology, systematic and public theology.
This book, together with a complementary volume 'Religion in
Consumer Society', focuses on religion, neoliberalism and consumer
society; offering an overview of an emerging field of research in the
study of contemporary religion. Claiming that we are entering a new
phase of state-religion relations, the editors examine how this is
historically anchored in modernity but affected by neoliberalization and
globalization of society and social life. Seemingly distant
developments, such as marketization and commoditization of religion
as well as legalization and securitization of social conflicts, are
transforming historical expressions of 'religion' and 'religiosity' yet
these changes are seldom if ever understood as forming a coherent,
structured and systemic ensemble. 'Religion in the Neoliberal Age'
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includes an extensive introduction framing the research area, and
linking it to existing scholarship, before looking at four key issues: 1.
How changes in state structures have empowered new modes of
religious activity in welfare production and the delivery of a range of
state services; 2. How are religion-state relations transforming under
the pressures of globalization and neoliberalism; 3. How historical
churches and their administrations are undergoing change due to
structural changes in society, and what new forms of religious body are
emerging; 4. How have law and security become new areas for solving
religious conflicts. Outlining changes in both the political-institutional
and cultural spheres, the contributors offer an international overview of
developments in different countries and state of the art representation
of religion in the new global political economy.
This study examines the situation of public broadcasting worldwide, in
a number of different contexts, from a variety of thematic
perspectives. The result is a global report on the question of public
service broadcasting
ein Impulspapier des Rates der EKD.
Mercy
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Ansätze, Methoden und Forschungspraxis
Kirche der Freiheit - Perspektiven für die evangelische Kirche im 21.
Jahrhundert
Theologische Reflexionen und praktische Impulse zu Veränderungen in
Berufsbild und Ausbildung
„Kirche der Freiheit“
Perspektiven für eine solidarische Welt
Die Arbeit setzt sich mit der sozialen Beschaffenheit der
evangelischen Kirche in Deutschland auseinander, im Kontext des
damals im Fokus stehenden 500. Reformationsjubiläums. Grundlage
ist die Schrift "Kirche der Freiheit", hg. OKR Thies Gundlach u.
a. im Jahr 2007. Inhalt: Einleitung, Geschichtlicher Aufriss wie sich das lutherische Bekenntnis in Deutschland etablierte,
„Kirche der Freiheit“ - eine Vision?, Nota bene, vorsichtiger
Vorausblick, Literaturverzeichnis, Inhaltsverzeichnis
The present volume unites 44 studies to honor Prof. Dr. Dorin
Oancea, Romanian-Orthodox theologian and religious studies
scholar, well known as a bridge-builder between Eastern and
Western Christian Traditions. The manifold studies reflect upon
the fundaments of interfaith and inter-confessional openness,
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offer insightful examples from past and present, or point to the
loci where this openness can and should be achieved today. A
meaningful collection for all those interested in present day
ecumenical theology, in inter-confessional studies or theology
of religions.
Der vorliegende Band gibt aus verschiedenen Perspektiven
Hinweise und Anregungen zu Strategien für diakonische
Unternehmen und zu einer langfristig erfolgreichen
Unternehmensentwicklung. Unternehmen der Sozial- und
Gesundheitswirtschaft stehen vor besonderen strategischen
Herausforderungen z. B. in Europa, auf dem Personalmarkt oder in
einer alternden Gesellschaft, die in der Zukunft bewältigt sein
wollen. Die Autorinnen und Autoren sind Manager aus der Branche,
Theologen, Politiker und Wissenschaftler. Sie untersuchen und
verfolgen unternehmerische Optionen für die Zukunft. Die
Herausgeber, Autorinnen und Autoren sind zugleich Wegbegleiter,
Freunde und Förderer der Arbeit von Prof. Dr. h. c. Hermann
Schoenauer, der von 1990 bis 2015 Vorsitzender des Direktoriums
und Rektor der Diakonie Neuendettelsau war. Neben dem Blick in
die Zukunft möchten sie mit diesen Reflexionen den scheidenden
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Rektor der Diakonie Neuendettelsau ehren und ihm
wegweisenden Impulse danken.
Contemporary European Perspectives on the Ethics
Care
Essays in Honor of Hans-Günter Heimbrock
Bestimmte Freiheit
Impulse für eine nachhaltige Unternehmensführung
und der Gesundheitswirtschaft
Perspektiven auf die Freiheit Hrsg. Pia Beckmann
The Fundamental Questions of Our Lives
Handbuch Poststrukturalistische Perspektiven auf
Bewegungen
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