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Moralities of Warfare and Religion

The „Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society“ is an academic, peer-reviewed,
open-access Journal, located at the research platform „Religion and Transformation in Contemporary
Society“ of the University of Vienna, Austria. Under the special editorship of Angela Kallhoff (University
of Vienna) and Thomas Schulte-Umberg (University of Vienna) the journal will devote its spring issue
2018 to the topic “Moralities of Warfare and Religion”.
Research on religion in World War I has shown how religion played a major role in the endurance of
combatants and non-combatants alike during the “seminal catastrophe” (George Kennan) of the 20th
century. As can be learned in the recent past, e.g. with regard to Great Britain, Russia or the United
States, this role of religion in war belongs not to a bygone era. To understand and to explain the role of
religion in war in our times one has to consider a wider historical perspective as well as developments of
the 20th century.
Additionally to invited authors we would welcome a limited number of articles from a historical,
sociological or theological perspective debating such topics as the moralities of warfare in the 20th
century
and Jewish Religion,
and Christian Orthodoxy,
and non-monotheistic religions (Buddhism, Hinduism …),
and religious change since the 1960s.
Furthermore approaches from a more theoretical perspective are possible.
In addition to this main area, J-RaT accepts also free contributions provided that focus in principle on the
subject matter of the journal. This is particularly the growing complexity of the global context, the
paradigmatic changes in the construction of social meanings, the juridical challenges and their
connection with religious transformations.

Anyone interested should sent a proposal for a title, an abstract (not more than 400 words) and a CV (1
page) to thomas.schulte-umberg[at]univie.ac.at not later than March 31st 2017. Authors of proposals
invited to submit an article will be notified in early April. The article (in English, French or German) will be
due on August 31st 2017. The article should be no longer than 20 pages (approximately 55.000
characters), footnotes, bibliography and spaces included.
Queries might be directed to thomas.schulte-umberg[at]univie.ac.at.
http://www.vr.de/en/interdisciplinary_journal_for_religion_and_transformation_in_contemporary_society_j_rat/c1963
http://www.v-r.de/_uploads_media/files/editorial_guidelines_for_layout_unipress_113027.pdf
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Moralities of Warfare and Religion

Das „Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society“ ist eine wissenschaftliche, durch
Fachleute geprüfte open-access Zeitschrift, verortet an der Forschungsplattform „Religion and
Transformation in Contemporary Society“ der Universität Wien, Österreich. Unter der Herausgeberschaft
von Angela Kallhoff (Universität Wien) und Thomas Schulte-Umberg (Universität Wien) wird die
Zeitschrift ihre Frühjahrsausgabe 2018 dem Spezialthema “Kriegsmoralitäten und Religion” widmen.
Jüngere Forschungen zur Rolle von Religion im Ersten Weltkrieg haben gezeigt, dass diese eine
bedeutende Rolle für das Durchhalten sowohl von Kombattanten als Nicht-Kombattanten in der
“Urkatastrophe” (George Kennan) des 20. Jahrhunderts spielte. Wie sich aktuell belegen lässt, etwa mit
Blick auf Großbritannien, Russland oder die Vereinigten Staaten, ist die Wirkmächtigkeit von Religion im
Krieg keineswegs eine Angelegenheit vergangener Zeiten. Um die Rolle von Religion in Kriegen der
Gegenwart zu verstehen und zu erklären, sind sowohl langfristige historische Perspektiven als auch
bestimmte Entwicklungen des 20. Jahrhunderts zu berücksichtigen.
Zusätzlich zu eingeladenen Autorinnen und Autoren sind Beiträge erbeten, die sich aus historischer,
soziologischer oder theologischer Perspektive speziell für das 20. Jahrhundert mit folgenden Themen
auseinandersetzen:
Kriegsmoralitäten und jüdische Religion,
Kriegsmoralitäten und orthodoxes Christentum,
Kriegsmoralitäten und nicht-monotheistische Religionen (Buddhismus, Hinduismus …),
Kriegsmoralitäten und religiöser Wandel seit den 1960er Jahren.
Überdies ist eine Behandlung des Themas aus einer primär theoretischen Perspektive möglich.

Neben dem Schwerpunktteil gibt es eine Sektion, in der freie Beiträge aufgenommen werden, insofern
sie sich thematisch im Bereich des grundlegenden Fokus` des Journals bewegen. Diese besteht in der

Analyse und Befragung der paradigmatischen Veränderungen in unseren symbolisch-kulturell-religiösen
Ordnungen, in juridischen, gesellschaftlich-kulturellen, politischen, theologischen und
religionsphilosophischen Herausforderungen und ihren Beziehungen zu religiösen
Transformationsprozessen.
Bitte senden Sie Titelvorschlag, Abstract (max. 400 Worte) und Lebenslauf (max. 1 Seite) bis 31. März
2017 an thomas.schulte-umberg[at]univie.ac.at. Die Benachrichtigung, dass Sie zur Einreichung eines
Beitrags aufgefordert werden, erhalten Sie Anfang April 2017. Der Artikel (in deutscher, englischer oder
französischer Sprache) ist bis 31. August 2017 einzureichen. Maximale Länge des Artikels: 20 Seiten (ca.
55.000 Zeichen) einschließlich Fußnoten, Bibliographie und Leerzeichen.
Rückfragen können gerichtet werden an thomas.schulte-umberg[at]univie.ac.at.
http://www.vr.de/de/interdisciplinary_journal_for_religion_and_transformation_in_contemporary_society_j_rat/c899
http://www.v-r.de/_uploads_media/files/editorial_guidelines_for_layout_unipress_113027.pdf

