
Seite 314

Call for Papers
Evangelisierung 
und Geschwisterlichkeit 
in der pluralen Welt

Festschrift
400 Jahre Kongregation 
für die Evangelisierung 
der Völker 
1622-2022
Zugleich 106. Jahrgang 
der ZMR            

Konzept
1622 wu rde in Rom die Kon-
gregation für die Verbreitung 
des Glaubens (De Propaganda 
Fide) errichtet. 

Die römische Zentrale der 
katholischen Kirche zog 

Bilanz über Licht und Schatten 
von mehr als 100 Jahren 
Weltmission im Sog der Ent-
deckungsfahrten und Erobe-
rungen der Portugiesen und 
Spanier unter der kanoni -
schen Rechtsform des Patro-
nats (Übertragung der Verant-
wortung für die Mission an 
die Kronen von Spanien und 
Portugal). Das Papsttum 
wollte nun die Missionsdyna-
mik direkter lenken, um eigene 
Akzente setzen zu können 
(etwa ein heimischer Klerus, 
Akkommodation). 

Vierhundert Jahre danach, 
inmitten einer neuen 

Missions- und Kirchenepoche, 
die spätestens mit der »koper-
nikanischen Wende« des 
Zweiten Vatikanischen Konzils 
angefangen hat, ist es er neut 
angebracht, eine kritische 
Bilanz zu ziehen und nach 
neuen Perspektiven für das 
21. Jahrhundert Ausschau zu 
halten. 

Als gemeinsame Brücke 
gilt, dass seit der Frühen 

Neuzeit die Weltmission ein 
entscheidender Faktor für die 
Einheit der Menschheitsfamilie 
und das Wachsen der Ge-
schwisterlichkeit in der plura -
len Welt gewesen ist, die 
Papst Franziskus jüngst mit 
der Enzyklika Fratelli tutti be -
tont hat. Sie ist auch ein unver-
zichtbarer kritischer Begleiter 
der wirtschaftlichen und 
kultu rellen Globalisierung. 

Die Festschrift ist 
in sechs Teile gegliedert

 � Historische, missionstheo-
logische, interreligiöse bzw. 
religionstheologische, ökume-
nische, alteritätsbedenkende 
und prospektive Beiträge. 

 � In allen Blöcken soll als trans-
versales Motiv sowohl der 
kritische Blick als auch das Wir-
ken der Laien und der Frauen 
möglichst berücksichtigt 
werden. 

 � Die FS ist zugleich der 
106. Jg. der ZMR und soll im 
Herbst 2022 erscheinen.

Potentielle Autoren 
und Autorinnen

 � Bitte senden Sie eine Zu-
sammenfassung Ihres Beitrags 
bis spätestens 
Ende Februar 2021 
(max. ca. 1‘000 Zeichen) an 
Prof. Mariano Delgado 
mariano.delgado@unifr.ch 
Schriftleiter der ZMR. 

 � Nach der Durchsicht der 
eingegangenen Vorschläge 
erhalten Sie gegebenenfalls 
eine formelle Einladung, 
Ihren Beitrag (max. ca. 25‘000 
Zeichen) bis spätestens Ende 
Februar 2022 einzureichen.

 � Die Beiträge können auf 
Deutsch, Englisch, Französisch, 
Italienisch oder Spanisch 
erscheinen.
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Call for Papers
Evangelization 
and Kinship in the 
Pluralistic World

Festschrift
400 Years 
of the Congregation 
for the Evangelization 
of Peoples 
1622-2022
as well as the 106 th 
Volume of the ZMR

Concept
In 1622 the Congregation for 
the Propagation of the Faith 
(De Propaganda Fide) was 
established in Rome. 

The Roman headquarters 
of the Catholic Church took 

stock of the bright and dark 
moments of more than 100 
years of world mission in the 
wake of the voyages of dis-
covery and conquests of the 
Portuguese and Spanish under 
the canonical legal form of 
patronage (transfer of respon-
sibility for mission to the 
crowns of Spain and Portugal). 
The papacy now wanted 
to supervise the missionary 
dynamics more directly in 
order to be able to set its own 
priorities (e. g. local clergy, 
accommodation). 

Four hundred years later, in 
the midst of a new missio-

nary and church epoch which 
has been taking shape at least 
since the »Copernican revo-
lution« of the Second Vatican 
Council, it is again appropriate 
to take stock critically and 
to look for new perspectives 
for the 21st century. 

A common bridge is the 
fact that since the early 

modern era world mission has 
been a decisive factor for the 
unity of the human family 
and the growth of kinship in 
the pluralistic world, which 
Pope Francis has recently 
emphasized in the encyclical 
Fratelli tutti. World mission 
is also an indispensable critical 
companion of economic and 
cultural globalization. 

The Festschrift is 
divided into six parts 

 � These consist of historical, 
mis siological, interreligious or 
religio-theological, ecume -
nical, alterity-conscious, and 
prospective contributions.

 � As transverse motifs the criti-
cal view as well as the work 
of the laity and of women 
should be taken into account 
in all the sections as far as 
possible. 

 � The Festschrift is also the 
106 th volume of the ZMR and 
is scheduled for publication 
in the autumn 2022.

Potential authors
 � Please send a summary of 

your contribution (max. 
approx. 1,000 characters) to 
Prof. Mariano Delgado 
mariano.delgado@unifr.ch  
editor of the ZMR, by the 
end of February 2021 
at the latest. 

 � After the proposals have 
been reviewed, you may 
receive a formal invitation to 
submit your contribution 
(max. approx. 25,000 charac-
ters) by the end of February 
2022 at the latest.

 � Contributions can be 
published in English, French, 
German, Italian or Spanish.
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