
CALL FOR PAPERS 

Internationales Kolloquium 

Erneuerungsbewegungen und Täufergeschichte 
Reformationsjubiläen – Renewal – Right Remembering 

27. – 29. März 2019 
Bildungszentrum Bienenberg / Liestal (Schweiz) 

 

1. Thematischer Ausgangspunkt 

In Kirche und Gesellschaft war und ist die Frage, wie Transformationsprozesse gelingen können, eine zentrale 
Herausforderung. Im Kontext der aktuell laufenden Reformationsjubiläen spielt die Frage nach Erneuerung (Er-
neuerungsimpulse, -prozesse, -bewegungen etc.) darum eine Schlüsselrolle. Dass auch die Mennonitische Welt-
konferenz das bevorstehende 500-Jahr-Jubiläum ihrer eigenen Anfänge in der Täuferbewegung unter das Motto 
«Renewal» stellt, ist bezeichnend. Und dass die Frage, wie «Richtiges Erinnern» (right remembering) an solche 
Erneuerungsprozesse aussehen könnte, mittlerweile zu einer Kernfrage bilateraler Kirchen-Dialoge geworden ist, 
bietet für uns als Bildungszentrum Bienenberg Grund und Anlass genug, um in einem internationalen Kolloquium 
über das Thema «Erneuerung» im Umfeld täuferisch-mennonitischer Geschichte und Theologie nachzudenken. 

Quer durch die Jahrhunderte gab es in der Kirchengeschichte solche Erneuerungsanstösse. Im Reformationszeit-
alter des 16. Jahrhunderts war die Täufer-Bewegung selbst ein solcher Aufbruch. Es gab diese Erneuerungsan-
stösse aber auch in Pietismus und Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts, in den Erweckungsbewegungen des 
19. Jahrhunderts, im Religiösen Sozialismus, in den pfingstlich-charismatischen Aufbrüchen, in der "Recovery of 
the Anabaptist Vision", im Evangelikalismus, in den Befreiungstheologien des 20. Jahrhunderts. Und fast immer 
haben diese Aufbrüche auch täuferische Kirchen und Gruppen tangiert, bisweilen auch durchgeschüttelt. 

Manche Erneuerungsanstösse versandeten, andere wurden umgesetzt, einige rascher und umfassend, andere 
langsamer und nur teilweise oder gar nicht. Diese Umsetzungen wurden von manchen begeistert begrüsst, von 
anderen vehement bekämpft. Einige sahen und sehen in ihnen grossartige und hoffnungsvolle geistliche Neuauf-
brüche, andere verhängnisvolle Irrwege und Abstürze, schmerzhafte Zerbrüche und fatale Kirchenspaltungen. 
Manche dieser Erneuerungsprozesse waren oder blieben primär innerkirchlich, andere hatten gesamtgesell-
schaftliche Ausstrahlung. 

Wir sind überzeugt, dass eine bessere Kenntnis der Dynamik von Erneuerungsimpulsen, Erneuerungsprozessen 
und Erneuerungsbewegungen, die sich gerade auch im Umfeld der Täufergeschichte manifestiert haben, wichtige 
Einsichten zu liefern vermag für das aktuelle Ringen in der Gegenwart um gelingende Transformationsprozesse, 
um optimale Mischungen von Kontinuität und Wandel und von Einheit und Vielfalt, um einen guten Umgang von 
Mehrheiten und Minderheiten in Kirche und Gesellschaft. 

Die geplante Tagung möchte einerseits ein Podium sein, um einzelne Fallstudien solcher gelungener oder geschei-
terter Erneuerungprozesse im Rahmen der Täufergeschichte vorzustellen.  

Anderseits soll auch Gelegenheit geboten werden, diese Fallstudien zu reflektieren im Hinblick auf so aktuelle 
Fragestellungen wie z.B. das «Renewal»-Leitmotif der Mennonitischen Weltkonferenz (cf. https://www.mwc-

cmm.org/renewal2027 ) oder die «Right-Remembering»-Thematik der zahlreichen bilateraten Kirchendialoge der 
letzten Jahre (vgl. z.B. https://ecumenism.net/archive/docu/2004_mcusa_elca_right_remembering.pdf ). Auf diese Weise soll 
einerseits ein Beitrag geleistet werden zum Nachdenken über die Bedeutung des täuferischen Erneuerungsimpul-



ses im Kontext der Reformation, deren 500jähriges Jubiläum derzeit gefeiert wird. Anderseits darf aber auch mit 
neuen Einsichten gerechnet werden zur Frage, was es braucht, damit Transformations- und Erneuerungsprozesse 
im Kleinen und im Grossen möglichst gut gelingen können. 

Mögliche Beiträge zu diesem Kolloquium: 

Aus dem Gesagten wird deutlich, dass jede Art von Studie zu Erneuerungsimpulsen, -bewegungen und –prozessen 
im Rahmen täuferisch-mennonitischer Geschichte willkommen ist, die folgenden Fragen Rechnung trägt: 

• Was ist Anliegen, Inhalt und «Sitz im Leben» des untersuchten Erneuerungsimpulses? 
• Wer spricht sich innerhalb der Gruppe, um deren Erneuerung es geht, für, wer gegen die portraitierte Er-

neuerung aus, und mit welchen Argumenten? Welches sind Aussenperspektiven? 
• Wie verläuft der Erneuerungsprozess im Detail? Was sind die kurz- und langfristigen Folgen? 
• Gilt es gewisse Einsichten aus der Studie festzuhalten im Hinblick auf aktuelle Diskussionen (Reforma-

tionsjubiläen, Right-Remembering-Diskurs, Verhältnis von Kirche und Gesellschaft etc.)? 
 

Die einzelnen Referate können dabei den Fokus auf einzelne Personen, Gruppen oder Kirchen legen, aber auch 
auf bestimmte Regionen und Epochen. Schwerpunkt soll dabei das europäische Täufertum sein, allerdings sollen 
globale Bezüge auf die weltweite täuferisch-mennonitische Gemeinschaft bewusst nicht ausgeklammert werden. 
Speziell verheissungsvoll könnten Untersuchungen zu spannungsvollen Aufbrüchen und Debatten im Rahmen der 
Täufergeschichte sein, etwa die Diskussionen zwischen Grosskirchen und Täufern im 16. Jahrhundert, die Entste-
hung der Amischen im 17., der Schwarzenauer Täufer im 18., den Mennoniten-Brüdergemeinden im 19., aber 
auch die Debatten um Nationalismus, «anabaptist vision», oder Friedens- und Sexualethik im 20. Jahrhundert. 

2. Organisation und Durchführung 

Das Bildungszentrum Bienenberg – in Absprache und Zusammenarbeit mit den Täufergeschichtsvereinen 
Deutschlands, Frankreichs, der Niederlande, Österreichs und der Schweiz (sowie der Mennonitischen Weltkonfe-
renz) - schreibt ein dreitägiges Kolloquium aus, an welchem Forscher_innen aus dem In- und Ausland die Resulta-
te ihrer Untersuchungen präsentieren. Die Tagung beginnt am Mittwoch, dem 27. März 2019 um 14 Uhr und dau-
ert bis Freitag, dem 29. März 2019 um 12.00 Uhr. 

Im Zentrum des Kolloquiums wird die Präsentation von zehn bis zwölf Kurzreferaten à 30 Minuten mit anschlies-
sender Diskussion stehen.  

Wir laden alle interessierten Personen ein, auf den vorliegenden CALL FOR PAPERS zu antworten und entspre-
chende Referatvorschläge (Titel mit kurzer Erläuterung, max. 200 Worte) bis zum 15. August 2018 einzureichen. 
Bis Ende August erfolgt die Benachrichtigung über die ins Programm aufgenommenen Referate.  

Die Tagung richtet sich an einen Kreis von Personen, welche an der wissenschaftlichen Erforschung täuferisch-
mennonitischer Geschichte und Theologie interessiert sind. Tagungssprachen sind Deutsch, Französisch und Eng-
lisch, eine Übersetzung findet nicht statt. Eine Publikation der gehaltenen Referate ist vorgesehen. 

Für Referent_innen übernimmt das Bildungszentrum Bienenberg die Kosten für Unterkunft und Verpflegung (exkl. 
Reisespesen). Die übrigen Teilnehmenden bezahlen Unterkunft und Verpflegung sowie die Tagungskosten selbst.  

Einreichung der Proposals bzw. Rückfragen an: 
 Dr. Hanspeter Jecker  

Fachstelle für täuferische Geschichte und Theologie 
Bildungszentrum Bienenberg 

CH-4410 Liestal (Schweiz) 
hanspeter.jecker@bienenberg.ch 

www.bienenberg.ch 


