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Einladung zur ersten Tagung der interdisziplinären Projektgruppe
„Autoritative Schriften!?“ der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie (WGTh),
7.–9. März 2022, Ebernburg / Bad Münster am Stein:

Die Autorität der Propheten / The Authority of the Prophets
Im antiken Judentum und im entstehenden Christentum haben „Schriften“ und Schriftensammlungen fundamentale Bedeutung für Praxis und Selbstverständnis religiöser Gemeinschaften. Sie gelten als normativ, z.T. als „heilig“; ihnen eignet also autoritative Bedeutung.
Dabei wird die Autorität dieser Schriften(sammlungen) einerseits in den Texten selbst beansprucht, andererseits den Texten von denen, die sie lesen, zugeschrieben oder auch bestritten.
Die Projektgruppe „Autoritative Schriften!?“ soll die Prozesse und Debatten, die die sukzessiv erfolgende Autorisierung jüdischer und christlicher Grundlagentexte in der Antike bestimmt haben, untersuchen. Im interdisziplinären Gespräch ist der Doppelfrage nachzugehen,
· auf welche Weise solche Texte Autorität gewinnen oder konstruieren und
· welchen textinternen oder textexternen Größen dabei Autorität zugeschrieben wird.
Im Einzelnen leiten uns übergreifende Fragen nach
· den Inhalten, Formen und Funktionen autoritativer Schriften,
· den Verfahren, Orten und Lebenszusammenhängen der Konstruktion ihrer Autorität,
· den personalen Trägern der Autorität,
· den identifizierbaren Stufen innerhalb von Autorisierungsprozessen,
· den textexternen Mitteln der Propagierung eines Anspruchs auf Autorität,
· der Bedeutung gelehrter Deutung und Kommentierung sowie
· dem Einfluss von Austausch und Auseinandersetzung zwischen Gruppen und Kulturen.
Bei der ersten Tagung im März 2022 soll dieser Forschungsansatz auf Propheten und Prophetenbücher angewendet werden.
In ancient Judaism and emerging Christianity, “writings” or “scriptures” and their collections have fundamental importance for the practice and self-understanding of religious communities. They are regarded as normative, partly as “holy”; thus, they carry
authoritative meaning. The authority of these (collections of) “scriptures” is, on the one
hand, claimed in the texts themselves, on the other hand, it is attributed to the texts by
those who read them, and it can sometimes also be disputed.
The project group “Authoritative Scriptures!?” will investigate the processes and debates that determined the successive authorization of Jewish and Christian basic texts in
antiquity. In an interdisciplinary discussion, we wish to investigate the double question,
· how such texts gain or construct authority, and
· to which text-internal or text-external variables authority is attributed.
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In detail, we are guided by overarching questions regarding …
·
·
·
·
·
·
·

the contents, forms, and functions of authoritative scriptures;
the procedures, places and life contexts of the construction of their authority;
the personal bearers of authority;
the stages within authorization processes that can be identified;
the means of propagating a claim to authority;
the importance of scholarly interpretation and commentary;
and the influence of exchange and debate between groups and cultures.

At the first conference in March 2022 this research approach will be applied to the
prophets and Prophetic books.
Montag, 7. März 2022
ab 15.00 Uhr
Kaffee und Tee / Coffee and tea
16.00 Uhr
Florian Wilk (Göttingen):
Begrüßung und Einführung in die Thematik / Welcome and introduction
16.15 Uhr
Corinna Körting (Hamburg):
Träger von Autorität in den Prophetenbüchern
18.00 Uhr
Abendessen / Dinner
19.15 Uhr
Hindy Najman (Oxford):
Authorization and Authority of Religious Texts in Antiquity
20.45 Uhr
Geselliges Zusammensein / Social get-together
Dienstag, 8. März 2022
08.15 Uhr
Frühstück / breakfast
09.00 Uhr
Reinhard Achenbach (Münster):
Die Entstehung von Prophetenbüchern als Autorisierungsvorgang
10.30 Uhr
Christfried Böttrich (Greifswald):
Formen prophetischer Autorität in den so genannten Pseudepigrapha
12.00 Uhr
Mittagessen / Lunch
14.30 Uhr
Kaffee und Tee / Coffee and tea
15.00 Uhr
George Brooke (Manchester):
Forms of Prophetic Authority in Texts from Qumran
16.30 Uhr
Florian Wilk (Göttingen):
Propheten als Autorisierungsinstanzen in den Evangelien des NT
18.00 Uhr
Abendessen / Dinner
19.15 Uhr
Plenumsdiskussion / Plenary discussion
Mittwoch, 9. März 2022
08.15 Uhr
Frühstück und Plenum (Organisatorisches) / breakfast and plenary
session (organizational matters)
09.30 Uhr
Beate Kowalski (Dortmund) [angefragt]:
Propheten als Autorisierungsinstanzen in den Briefen des NT
11.00 Uhr
Abschlussdiskussion und Planung der weiteren Arbeit / Final discussion and
planning of further work
12.00 Uhr
Mittagessen, anschließend Abreise / Lunch, followed by departure
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Die Konferenzsprachen sind Deutsch und Englisch.
The conference languages are both German and English.
The texts of German papers can be made available during the conference.
Die Evangelische Familienferien- und Bildungsstätte Ebernburg (55583 Bad Kreuznach, Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg, Tel.: +49-6708-6176611, http://www.ebernburg.de) liegt
50 km südwestlich von Mainz. Die nächste Bahnstation ist Bad Münster am Stein. Die Gegebenheiten vor Ort erlauben es, die angesichts der Corona-Pandemie erforderlichen Abstandsund Hygieneregeln vollumfänglich einzuhalten.
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung belaufen sich auf insgesamt 200,00 € (Einzelzimmer). Mitglieder der WGTh können anschließend ggf. einen Zuschuss zu ihren Reisekosten
erhalten; darüber kann aber erst nach einer Gesamtabrechnung der Tagung entschieden werden.
Im Tagungshaus stehen uns gemäß Reservierung 20 Plätze zur Verfügung. Daher wird eine
verbindliche Anmeldung bis spätestens zum 20.12.2021 an
Marion Hochwald (marion.hochwald@theologie.uni-goettingen.de) erbeten.
Gültig wird die Anmeldung bei gleichzeitiger Überweisung einer Anzahlung von 60 € auf das
Konto: F. Wilk, IBAN: DE95 2509 0500 0003 0868 87, BIC: GENODEF1S09 (Ref.: Autoritätstagung 2021). Den restlichen Tagungsbeitrag bitte ich bis zum 19.2.2022 zu überweisen.
Die Tagung wird auf der Basis der im März 2022 geltenden Corona-Bestimmungen durchgeführt. Sollte sie angesichts aktueller Entwicklungen der Corona-Pandemie nicht stattfinden
können, wird die Anzahlung selbstverständlich zurückerstattet.
The Evangelische Familienferien- und Bildungsstätte Ebernburg (D-55583 Bad Kreuznach,
borough of Bad Münster am Stein-Ebernburg, Tel.: +49-6708-6176611,
http://www.ebernburg.de) is located 50 km south-west of Mainz. The nearest airport is
Frankfurt/Main, the nearest railway station is Bad Münster am Stein. Conditions on the
ground allow full compliance with the rules of distance and hygiene required by the corona pandemic.
The costs for board and lodging for the conference days are € 200.00 (single room). Members of the WGTh might subsequently receive a subsidy for their travel expenses; however,
a decision on this can only be made after the overall conference expenses have been settled.
We have reserved 20 places in the conference house. Therefore, we request registration by
20 December 2021 with Marion Hochwald (marion.hochwald@theologie.unigoettingen.de).
The registration will become valid upon transfer of a deposit of € 60 by the same date, to
the following bank account: F. Wilk, IBAN: DE95 2509 0500 0003 0868 87,
BIC: GENODEF1S09 (Ref.: Authority Conference 2021).
Please transfer the remaining conference fee by 19 February 2021.
The meeting will take place according to the regulations concerning the Corona pandemic
operative in March 2022. If it cannot take place due to current developments of the Corona
pandemic, the deposit will of course be refunded.
Mit freundlichen Grüßen im Namen der ganzen Projektgruppe, kind regards,

