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Contemporary Challenges to Religious Concepts of Law 
 

 
The interdisciplinary Journal J-RaT aims at investigating the impact of social transformation processes 
on religions and - vice versa - the effects of changes within religions on societies under different 
thematic perspectives. Volume 9 is dedicated to the thematic area of legal issues. 
 
Religious traditions are currently facing challenges of secularization, ethical-religious pluralism as well 
as increasing political exploitation. J-RaT 9 will focus (1) predominantly on the impact of these 
challenges on the legal self-understanding of “traditional” religions and on their conceptions of law 
and (2) exemplarily it will investigate on the repercussions of these changes on secular judicial systems. 
This entails also possible interaction between both aspects.  
 
Ad (1) 
 
Regarding the legal content of religions, an initial question deals with the extent to which religious 
sources, especially texts of revelation, might be considered to function as legal texts. Subsequent 
hermeneutical problems include doctrines on the sources of law and the methodology of religious 
judicial systems: Where does reliance on transcendent foundations impact on the practice of legal 
adjudication, and where can argumentative rationality, which does not necessarily depend upon 
revelation, assert itself? To what extent do religious traditions provide potential for distinctions 
between theology and jurisprudence on the one hand, as well as to distinctions between questions 
regarding individual belief, society and politics?  
 
Other ensuing topics include the following: Do religious messages view issues of earthly (temporal) 
justice under an eschatological reservation and thus show an attitude of “quietist” abstention, or do 
they claim to provide the foundation for constituting a legal community or at least for being involved 
in its shaping? Under which conditions can the identification with a religion (or a religious community) 
preclude the simultaneous loyalty to a secular community? How can religions, based on their self-
understanding and their identity as spiritual or even legal communities, cope with religious-ethical 
pluralism and/or individualism in a secular socio-political environment? In what way can a productive 
processing of these challenges by religious traditions have repercussions on the understanding of their 



own doctrinal foundations and legal principles? To what extent can religious freedom, universal human 
rights and the rule of law be integrated in the legal conceptions of religious systems, and can religions 
derive argumentative resources thereof against (renewed) political appropriation? What role can 
religions play in the further development and refinement of secular standards, in particular with regard 
to the protection of human rights? 

Ad (2) 

Exemplary consideration of new challenges in the perception and handling of the phenomenon of 

"religion" by widely secularized judicial systems: the new self-affirmation of religion(s) can on the one 

hand, provoke governmental demarcations, due to either laicistic motives of preservation of a secular 

culture, or, on the other hand, based on matters of equal treatment of diverse religions with differently 

valued social acceptability. In contrast, the state can also strengthen its ties to religions either by falling 

back on their increasing importance for political purposes or by restraining the general claim to validity 

of the rule of law almost to the point of a legal pluralism. The state can, not least, attempt to support 

processes of inner-religious appropriation of secular fundamental rights standards.        

 
*** 

 
In addition to this main thematic focus J-RaT also accepts free contributions provided that they focus 
in principle on the subject matter of the journal. This means particularly the growing complexity of the 
global context, the paradigmatic changes in the construction of social meanings, the legal challenges 
and their connection with religious transformations.  
Anyone interested should send a proposal for a title, an abstract (not more than 400 words) and a CV 
(one page) to stefan.hammer@univie.ac.at no later than 30th September 2018. Authors of proposals 
invited to submit an article will be notified in early October 2018. The article (in English, French or 
German) will be due on 28th February 2019. 
 
PROCEDURE 
 

Please upload your contribution to https://ojs.univie.ac.at/index.php/RAT by 28th February 2019. 
The articles should usually have a length of 5.000 - 15.000 words and will be subject to a double-blind 
peer review by two anonymous reviewers. Please find further information here:  
https://www.religionandtransformation.at/publikationen/journal-j-rat/call-for-papers-und-
redaktionelle-richtlinien/  
Volume 9 of J-RaT will be published at the end of 2019. 
 
Formalia 
 

Please consider the following guidelines: 
 

 The paper must be an initial publication which has not been published in any other medium. 

 It must focus on the aim of J-RaT. 

 Papers can be submitted in English, German or French. 

 Please send your paper in MS Word (.DOC) or Rich Text Format (.RTF); 

 Tables, charts and graphs have to be submitted separately as TIFF, JPG or PDF. 

 Authors are requested to observe the editorial guidelines of the publishing house V&R 
unipress: 
http://www.religionandtransformation.at/fileadmin/user_upload/p_religions_transformatio
n/J-RaT/Editorial_Guidelines_for_Layout_Unipress_online_stellen.pdf  
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Authors should include a cover letter with their manuscript, which states explicitly that the manuscript 
has not been previously published in any language anywhere and that it is not under simultaneous 
consideration or in press by another journal. The letter should contain the full name (submitted by), 
the full title of the article and a short title, the full list of authors with affiliations, e-mail, contact 
address, telephone/fax numbers of the corresponding author, number of attached files, if there is 
more than one. 
 

 

DEUTSCHE VERSION 
 

Das interdisziplinäre Journal J-RaT frägt unter wechselndem thematischen Fokus nach den 
Auswirkungen von gesellschaftlichen Transformationsprozessen auf Religionen und umgekehrt nach 
den Einflüssen von Veränderungen innerhalb der Religionen auf Gesellschaften. Heft 9 widmet sich 
dem Thema im Hinblick auf rechtliche Fragestellungen.  

*** 

Religiöse Traditionen sind gegenwärtig Herausforderungen von Säkularisierung, religiös-ethischer 
Pluralisierung sowie verstärkter politischer Instrumentalisierung ausgesetzt. J-RaT 9 konzentriert sich 
(1) schwerpunktmäßig auf die Auswirkungen dieser Herausforderungen auf das rechtliche 
Selbstverständnis traditioneller Religionen und auf ihre Rechtskonzepte und frägt (2) exemplarisch 
nach den Rückwirkungen dieser Veränderungen auf säkulare Rechtssysteme. Dies umfasst auch die 
möglichen Wechselwirkungen zwischen beiden Aspekten.  

Ad (1)  

Im Hinblick auf den rechtlichen Gehalt von Religion ist zunächst zu fragen, inwieweit religiöse Quellen, 
insbesondere Offenbarungstexte, überhaupt als Rechtstexte zu lesen sind. Die damit aufgeworfenen 
hermeneutischen Probleme erstrecken sich auch auf die Rechtsquellenlehre und Methodik 
traditioneller religiöser Rechtssysteme: Wo wird in der Rechtsfindung ein Rekurs auf transzendente 
Grundlagen wirksam und wo greift argumentative Rationalität, die auch als vernunftgegründet und 
damit nicht notwendig offenbarungsabhängig verstanden werden kann? Inwieweit ist in 
unterschiedlichen religiösen Traditionen selbst schon eine Unterscheidung zwischen Theologie und 
Jurisprudenz einerseits, aber auch zwischen glaubens- und gesellschafts- bzw. politikbezogenen Fragen 
andererseits angelegt?  

Daran schließen sich weitere Themen an: Stehen religiöse Botschaften dem Anspruch „irdischer“ 
Gerechtigkeit etwa im Zeichen eines eschatologischen Vorbehalts in „quietistischer“ Zurückhaltung 
gegenüber, oder verstehen sie sich als Grundlage eines rechtlich verfassten Gemeinwesens, bzw. 
wollen an dessen Gestaltung zumindest beteiligt sein? Unter welchen Bedingungen kann die 
Identifikation mit einer Religion(sgemeinschaft) einer gleichzeitigen Loyalität zu einem säkularen 
Gemeinwesen entgegenstehen? Wie können Religionen aus dem Selbstverständnis ihrer eigenen 
spirituellen oder rechtlichen Identität und Verfasstheit der religiös-ethischen Pluralisierung bzw. 
Individualisierung in einem säkularen gesellschaftlich-politischen Umfeld begegnen? In welcher Weise 
wirkt eine produktive Verarbeitung dieser Herausforderungen auf das Verständnis der eigenen 
religiösen Lehren und rechtlichen Grundsätze zurück? Inwieweit können Religionsfreiheit, universelle 
Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in das je eigene Rechtsverständnis integriert werden, und 
können Religionen daraus auch ein argumentatives Potential gegen (erneute) politische 
Vereinnahmung entwickeln? Wo können Religionen ihr Selbstverständnis auch in die 
Weiterentwicklung und Verfeinerung säkularer, insbesondere menschenrechtlicher Schutzstandards 
einbringen? 



Ad (2) 

Exemplarische Behandlung neuer Herausforderungen in der Wahrnehmung und Verarbeitung des 
Phänomens „Religion“ durch weitgehend säkularisierte Rechtsysteme: Die neue Selbstbehauptung von 
Religion(en) kann einerseits staatliche Abgrenzungsreaktionen hervorrufen, sei es aus laizistischen 
Motiven der Erhaltung einer säkularen Kultur, sei es aus Gründen der Gleichbehandlung 
verschiedenartiger Religionen, deren Sozialverträglichkeit unterschiedlich bewertet wird. Der Staat 
kann hingegen auch verstärkt auf Religionen zugehen, indem er sich ihres Bedeutungszuwachses zu 
politischen Zwecken bedient oder aber den allgemeinen Geltungsanspruch des säkularen Rechts bis 
hin zu einer rechtlichen Pluralisierung zurückschraubt. Nicht zuletzt kann er etwa auch versuchen, 
Prozesse innerreligiöser Aneignung säkularer Grundrechtsstandards zu unterstützen. 

*** 
 
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. Dieser 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 30. 
September 2018 an stefan.hammer@univie.ac.at. Die Benachrichtigung, dass Sie zur Einreichung eines 
Beitrags aufgefordert werden, erhalten Sie Anfang Oktober 2018. Der Artikel (in deutscher, englischer 
oder französischer Sprache) ist bis 28. Februar 2019 einzureichen. 
 
 
PROCEDERE 
 
Stellen Sie bitte bis 28. Februar 2019 Ihren Beitrag auf https://ojs.univie.ac.at/index.php/RAT.  
Das neunte Heft J-RaT wird Ende 2019 veröffentlicht. 
Die Manuskripte werden in einem double-blind Peer-Review Verfahren begutachtet. Genauere 
Informationen dazu finden Sie hier:  
https://www.religionandtransformation.at/publikationen/journal-j-rat/call-for-papers-und-
redaktionelle-richtlinien/  
 
 
Formalia 
 
Wir bitten höflich um die Einhaltung der folgenden Richtlinien für den Artikel: 

  es muss sich um Erstveröffentlichungen handeln, die noch in keinem anderen Medium eingereicht 
bzw. publiziert worden sind 

  sie sollen sich auf das Ziel und den Fokus von J-RaT beziehen  
•  sie sollen klar und korrekt formuliert sein und können in folgenden Sprachen eingereicht werden: 

Englisch, Deutsch oder Französisch. 
•  sie sollen in der Regel einen Umfang zwischen 5.000 und 15.000 Wörter haben, 
•    sie sollen in folgenden Formaten geschickt werden: MS Word (.DOC) oder Rich Text Format (.RTF); 
•  Tabellen und Grafiken müssen separat eingereicht werden, in: TIFF, JPG, PDF. 
•  Die AutorInnen werden gebeten, sich an die redaktionellen Richtlinien des Verlages V&R unipress 

zu halten: 
http://www.religionandtransformation.at/fileadmin/user_upload/p_religions_transformatio
n/J-RaT/Redaktionelle_Richtlinien_VR_unipress.pdf  
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Es ist wichtig, dass die AutorInnen ihrem Manuskript ein Beiblatt beilegen, das die Nennung der 
AutorInnen und MitautorInnen, den vollständigen Titel und Untertitel des Beitrags, eine vollständige 
Liste mit affilierten AutorInnen, E-Mail-Adresse und Anzahl der beigefügten Dokumente enthält. 
Darüber hinaus soll das Beiblatt eine Erklärung enthalten, dass die Inhalte nicht vorher in einem 
Medium veröffentlicht oder einer Veröffentlichung zugesagt wurden. 


