Das Zweite Vatikanische Konzil Und Die
Zeichen De
When people should go to the books stores, search establishment by shop, shelf
by shelf, it is essentially problematic. This is why we give the book
compilations in this website. It will utterly ease you to see guide das zweite
vatikanische konzil und die zeichen de as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you really want, you can
discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can
be all best place within net connections. If you intend to download and install
the das zweite vatikanische konzil und die zeichen de, it is unconditionally
easy then, back currently we extend the partner to purchase and create bargains
to download and install das zweite vatikanische konzil und die zeichen de
fittingly simple!

Bernhard Häring Martin Leitgöb 2015-11-18 Bernhard Häring (1912-1998) war einer
der bedeutendsten Moraltheologen des 20. Jahrhunderts. Statt wie viele seiner
Vorgänger einen Katalog der Tugenden und vor allem der Sünden zu verfassen, sie
zu bewerten und in verschiedene Kategorien einzuteilen, ging Häring vom Gebot
der Liebe als Mittelpunkt aus. Er wurde schon früh in die Arbeiten für das II.
Vatikanische Konzil einbezogen. Seine Spuren finden sich in mehreren
Konzilstexten, am stärksten in "Gaudium et spes" (Über die Kirche in der Welt
von heute). Wegen seines starken Engagements und seiner fortschrittlichen
Haltung blieben Angriffe nicht aus; bis zuletzt hatte er mit
Lehrbeanstandungsverfahren durch die Glaubenskongregation zu kämpfen. In diesem
Buch zeichnet P. Martin Leitgöb den Werdegang seines Ordensbruders nach und
beleuchtet unter der Perspektive der Barmherzigkeit verschiedene Impulse und
Anregungen aus der Theologie Härings, die auch heute noch bzw. wieder aktuell
sind.
Theologie der Kultur und Hermeneutik der Glaubenserfahrung Carsten Barwasser
2010
Keeping Faith in Practice James Sweeney 2013-02-12 Keeping Faith in Practice is
an addition to SCM's growing Practical and Pastoral Theology list. Most books
in this field are written by authors from various Protestant backgrounds.
Catholic teachers in this field are frequently asked by colleagues for
suggestions of Catholic resources, and find themselves at a loss. The central
subject of this book is an exploration of how theology engages with the
dimension of practice in the life of the Church and contemporary society and
culture. The book covers the main focal points of a Catholic view of
pastoral/practical theology - its foundations and different fields.
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Die allgemeine Berufung zur Heiligkeit im Zweiten Vatikanischen Konzil Stefan
Würges 2018-01-25 Die allgemeine Berufung zur Heiligkeit gehort zweifelsohne zu
den "vergessenen Themen" des Zweiten Vatikanischen Konzils. DIe schwache
Rezeption dieser Lehre steht allerdings im Gegensatz zu ihrer Bedeutung, denn
schlieSSlich handelt es sich dabei um den "Angelpunkt" der Dogmatischen
Konstitution uber die Kirche Lumen gentium (Kardinal Kurt Koch). UM die ganze
Tragweite dieser in pastoraler Diktion dargelegten Lehre zu begreifen, muss sie
in der kontextuellen Hermeneutik des gesamten Konzilskorpus gelesen werden.
ERst in dieser Sichtweise erschlieSSt sich die elementare Bedeutung, die der
allgemeinen Berufung zur Heiligkeit fur alle Stande der Kirche zukommt.
Erinnerung an die Zukunft Prof. Jan-Heiner Tück 2013-12-05 Das II. Vaticanum
hat das Selbstverständnis der katholischen Kirche erneuert und eine dialogische
Öffnung zur Moderne vollzogen. Das große und erfreulich positive Echo, das der
vorliegende Band gefunden hat, ist Anlass für diese aktualisierte und um einige
Beiträge erweiterte Neuauflage. "Hier kommt der neueste Stand der Forschung zur
Sprache. Studierende und Lehrende der Theologie werden auf dieses Kompendium
kaum verzichten können." (S. Pemsel-Maier)
A Council for the Global Church Massimo Faggioli 2015 The Second Vatican
Council ended in December 1965, but Vatican II is still happening in the global
church. Catholicism has always had a universal claim, but the globalization of
Catholicism as a truly "world church" became part of Catholic theology only
thanks to that gathering--decided by St. John XXIII--of bishops, theologians,
lay observers, ecumenical representatives, and journalists. Vatican II is the
most important event in church history after the Reformation and the CounterReformation, and it is the key to understanding Catholicism and its inner
tensions today.
Das Zweite Vatikanische Konzil Knut Wenzel 2014-09-25 Das Buch ist für jene
geschrieben, die über das Vaticanum II eine Erstinformation suchen. Es bietet
eine synthetisierende Lektüre der Konzilsdokumente auf dem Hintergrund ihrer
Geschichte im Konzil und kann dadurch ihre Interpretationsbedürftigkeit
ausweisen. Damit bietet der Kurzkommentar eine Vergewisserung des
Ausgangsmaterials sowie ein Plattform der kritischen Debatte. Zugleich werden
sich die Leserinnen und Leser ermuntert sehen, sich mit den Texten selbst zu
befassen und sich ein eigenes Urteil zu bilden.
Die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils Guido Bausenhart 2004 4. Der
offenbarende Gehalt der Zeichen der Zeit - Anders-Orte der Menschwerdung in der
Geschichte
The Poor in Liberation Theology Tim Noble 2014-10-14 Liberation theology has,
since its beginnings over forty years ago, placed the poor at the heart of
theology and revealed the ideologies underlying both society and church.
Meanwhile, over this period, the progressive church appears to have stagnated
and the poor of Latin America have turned increasingly to neo-Pentecostalism.
'The Poor in Liberation Theology' questions whether the effect of liberation
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theology is to provide a pathway to God or really to construct idols out of the
poor. Combining the conceptual language of the philosophers Jean-Luc Marion and
Emmanuel Levinas with the methodology of the liberation theologian Clodovis
Boff, the volume outlines how liberation theology can work to ensure the poor
do not become an ideological construct but remain icons of God. Drawing on a
wealth of material from Latin American and Europe, the book demonstrates the
continuing validity and importance of liberation theology and its further
potential when engaged with contemporary philosophy.
Theologien in ihrer kulturellen Prägung René Dausner 2014-09-10 Aufgrund der
internationalen Verflechtung der Kulturen, der immer engeren weltweiten
wirtschaftlichen Zusammenarbeit (Globalisierung) und des zunehmenden
kulturellen und religiösen Austausches über die Kontinente hinweg kommt dem
interreligiösen Dialog eine stetig wachsende Bedeutung zu. In einem weiten
thematischen Spannungsbogen reflektieren deutsche und indische Theologen
Chancen und Grenzen, Perspektiven und Probleme interreligiöser und
interkultureller Beziehungen. Zentrale Stichworte sind: Toleranz, jüdischchristlicher Dialog, Wahrheits- und Legitimitätsfrage, Gottesfrage, ethisches
Handeln und Spiritualität.
Spiritualität Lars Allolio-Näcke 2022-04-12 Spiritualität ist ein hochaktuelles
und zugleich umstrittenes Thema unserer Zeit. Der vorliegende Sammelband
präsentiert Beiträge aus verschiedenen Wissenschaftskulturen, die sich in
interdisziplinärem Interesse mit dem Thema der Spiritualität auseinandersetzen.
Dabei bündelt er insbesondere drei dieser Diskurse: Spiritualität in Theologie
und Glaubenspraxis, in der Medizin als Spiritual Care und in Soziologie sowie
Psychologie. Dadurch ergeben sich instruktive Ein- und Überblicke in die große
Vielfalt der Zugänge zum komplexen Feld der Spiritualität und ihrer
Erforschung.
Katholisch und ökumenisch Gisela Sahm 2013-10-01
The New Evangelization 2015-02-26 The Second Vatican Council endorsed an
engagement with the modern and secularized world through a renewed proclamation
of the Gospel. John Paul II described this as the New Evangelization, and in
2010, Benedict XVI confirmed this priority by creating the Pontifical Council
for Promoting the New Evangelization to 're-propose the perennial truth of the
Gospel.' The New Evangelization was the subject of the Synod of Bishops in 2012
and in 2014 Pope Francis gave his reflections on the topic in Evangelii
Gaudium. The New Evangelization draws on material presented and discussed at
the conference 'Vatican II, 50 Years On: The New Evangelization' organised by
Leeds Trinity University on 26-29th June 2012. Part I traces the historical and
theological links between the Council and the New Evangelization. Part II
examines the renewed understanding of the Church as a result of the Council and
the extent to which it is shaped by civilization. Part III analyzes the nature
of the New Evangelization and its outworking in today's multifarious context of
cultures, religions and societies. Part IV deals with the implementation of the
New Evangelization by different communities and organizations and the issues
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this raises. In the Introduction and Conclusion, the editors reflect on the New
Evangelization in the light of significant developments since 2012.
Personenlexikon zum Zweiten Vatikanischen Konzil Michael Quisinsky 2016-09-13 *
Informationen zu deutschsprachigen und anderen wichtigen Konzilsteilnehmern in einem Band versammelt Der 50. Jahrestag der Konzilseröffnung am 11.10.2012
liefert den äußeren Anlass, erstmals alle deutschsprachigen sowie die
wichtigsten Teilnehmer aus anderen Ländern mit rund 400 Einträgen in einem
lexikalischen Nachschlagewerk zu präsentieren. Neben einer Kurzvita bieten die
Artikel Informationen zu den Konzilsaktivitäten der Teilnehmer. Ein
monographisch gehaltener Einleitungsteil vermittelt eine Gesamtschau auf das
Konzil (Vorbereitung, Ablauf, Folgen).
The Catholic Church and Liberal Democracy Bernt Torvild Oftestad 2018-12-19 The
Roman Catholic Church's critical stance towards liberalism and democracy
following the French Revolution and through the 19th century was often
entrenched, but the Second Vatican Council of the 1960s saw a shift in the
Church's attitude towards democracy. In recent years, a conflict has emerged
between Church doctrine and modern liberalism under Popes John Paul II and
Benedict XVI. This book is a comprehensive overview of the Catholic Church's
relationship to modern liberal democracy, from the end of the 18th century
until today. It is a connection that is situated within the context of the
history of ideas itself.
Gemeinde - Kirche am Ort Herbert Haslinger 2016-11-16 50 Jahre nach dem Zweiten
Vatikanischen Konzil befindet sich die katholische Kirche in Europa in einem
atemberaubenden und durchaus beunruhigenden Veränderungsprozess: Durch Fusionen
und Zusammenlegungen entstehen Pfarreien bzw. neue Strukturgebilde, die in
ihrem Umfang kleinen Diözesen gleichen. Und immer drängender stellt sich die
Frage: Ist das wirklich der richtige Weg? Das Konzil hat sich zum Thema
Gemeinde nur an wenigen Stellen geäußert, aber dies sehr eindeutig: Gemeinde
ist Kirche am Ort. Was bedeutet das? Was ist überhaupt „Kirche"? Um welche
„Orte" geht es? Herbert Haslinger, Pastoraltheologe an der Theologischen
Fakultät Paderborn, ein Querdenker seiner Zunft, nimmt die Impulse dieser
historischen Synode auf. Seiner Überzeugung nach bietet das Konzil ein
Verständnis von Kirche, auf dessen Grundlage sich die Gemeinde als
zukunftsfähig erweisen kann. Denn die Gemeinde wird auch in Zukunft als
Sozialform der Kirche und als Ort christlichen Lebens gebraucht; die Errichtung
von Großpfarreien darf und wird nicht ihr Ende sein. Allerdings muss die
Gemeinde, will sie Bestand haben, zu einer neuen Gestalt und zu einem neuen
Selbstverständnis finden. Diesem Anliegen dient auch die verständliche Sprache
des Buches. Denn gerade die Menschen vor Ort bilden das, was man „Gemeinde"
nennt. Die Theologie des Konzils ist für die Menschen da. Sie soll den Menschen
helfen, eigenständig über die Gestalt ihrer Gemeinden nachzudenken.
Climate Change and Cultural Transition in Europe 2018-02-22 Climate Change and
Cultural Transition in Europe is an account of Europe’s share in the making of
global warming, which considers the past and future of climate-society
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interactions.
Anstoß in Rom Josef Dirnbeck 2012-11-06 Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil
(1962-1965) befanden sich die ängstlichen Bewahrer im Clinch mit den
furchtlosen Fortschreitern. Gut, dass damals über alle Lagerkämpfe hinweg der
Heilige Geist wie ein Föhnsturm brauste, der das Eis in der Kirche zum
Schmelzen brachte ... Pointiert und abwechslungsreich führt der Schriftsteller
und Theologe Josef Dirnbeck, der als engagierter 14-Jähriger Ministrant das
Konzil mit großer Begeisterung verfolgte, durch dieses drei Jahre dauernde
Großereignis in Rom. Er erklärt, worum es eigentlich ging, erschließt, was es
letztlich gebracht hat und weiß seine Ausführungen mit von so manchen
interessanten Beispielen und amüsanten Hintergrundgeschichten aufzulockern.
Weil ihn dieses bedeutende Stück Kirchengeschichte nie losgelassen hat und
damit es nicht in Vergessenheit gerät, machte Dirnbeck aus seinen Eindrücken
zunächst eine Vortragsreihe - und jetzt zur 50-Jahr-Feier des Konzils ein Buch.
Als erfolgreicher Sachbuchautor versteht er es, komplizierte Sachverhalte
verständlich darzustellen. Seine Stärke liegt im Wortwitz, mit dem er die
Geschehnisse in Rom schildert und sie mit seinen autobiografischen Zugängen
ausstattet. Und Dirnbeck bleibt auch nicht in der Vergangenheit verhaftet
sondern spannt im dritten Kapitel den Bogen in die Gegenwart und zeigt, die
Früchte des Konzils für die Gläubigen. Schließlich lassen humorvolle
Zeichnungen von Alois Jesner, bekannt als langjähriger Cartoonist der
österreichischen Kirchenzeitungen, den geschichtlichen Rundgang zu einem
vergnüglichen Erlebnis werden.
Das Zweite Vatikanische Konzil und die Zeichen der Zeit heute Peter Hünermann
2006
Christliches Profil und muslimisches Personal Thorsten Arens 2018-09-19 In
konfessionellen Krankenhäusern arbeiten zunehmend auch Muslime. Gleichzeitig
fordern Kirchenverantwortliche ein klares christliches Profil dieser
Einrichtungen. Was bedeutet das, und welche Herausforderungen ergeben sich im
Blick auf muslimische Mitarbeitende? Der Autor kommt zu einer überraschenden
These: Muslimische Mitarbeitende leisten einen zentralen Beitrag zum
christlichen Profil. Angesichts ihrer religiösen Beheimatung im Islam
einerseits und ihrer Anstellung bei der katholischen Kirche andererseits werden
Fragen aufgeworfen, die zu einer Schärfung des christlichen Profils beitragen
können. Es werden Herausforderungen sichtbar, die unter anderem auf die
voranschreitende Entkirchlichung (auch) von Katholiken zurückgehen. Muslimische
Ärzte können Impulsgeber zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Christsein
werden.
Sacrosanctum Concilium - der Schlüssel zum Zweiten Vatikanischen Konzil Massimo
Faggioli 2016-04-12 Die Debatte über die Liturgiereform des Zweiten
Vatikanischen Konzils gestaltet sich überaus kontrovers. Zugleich ist die
hermeneutische Funktion der Liturgiekonstitution ständig heruntergespielt
worden; sie gilt als "der verarmte Vetter der konziliaren Hermeneutik". Was
nottut, ist ein tieferes Verständnis dieser Reform in Verbindung mit den
das-zweite-vatikanische-konzil-und-die-zeichen-de

5/9

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 3, 2022 by guest

übrigen theologischen Reformen des Konzils. Zu einem entscheidenden Zeitpunkt
der Rezeption des Konzils erläutert das vorliegende Buch des Kirchenhistorikers
und Konzilsspezialisten Massimo Faggioli verschiedene Aspekte der tiefen
theologischen Einsichten der Liturgiekonstituion Sacrosanctum Concilium und
bietet somit ein neuen Zugang zum Konzil als Ganzem.
Das Zweite Vatikanische Konzil (1962-1965) Franz Xaver Bischof 2012-04-26 Die
epochale Bedeutung des Zweiten Vatikanischen Konzils für die römischkatholische Kirche wie auch für deren Verhältnis zu den anderen christlichen
Kirchen sowie den nichtchristlichen Religionen und der Weltgemeinschaft als
ganzer steht außer Frage. Fünfzig Jahre nach der Eröffnung des Konzils und zehn
Jahre nach dem Erscheinen der 1995-2001 von Giuseppe Alberigo in 5 Bänden
herausgegebenen Storia del Concilio Vaticano II (dt.: Geschichte des Zweiten
Vatikanischen Konzils, erschienen 1997-2008), die auch der deutschsprachigen
Konzilsforschung wichtige Impulse gegeben hat, fragen die Autorin und die
Autoren des vorliegenden Bandes nach dem Stand der Forschung zum Zweiten
Vatikanischen Konzil im deutschsprachigen Raum. Mit ihren unterschiedlichen
historischen Zugriffen und Methodenansätzen zeigen die einzelnen
kirchengeschichtlichen Beiträge ein erfreulich vielseitiges Forschungsprofil
und eröffnen weiterführende Perspektiven für die künftige Forschung.
A Realist's Church Christopher Denny 2015-10-15
Das Zweite Vatikanische Konzil heute Johannes Schelhas 2014-09-10 Jubiläen
können ein Ereignis verjüngen oder verabschieden. Der Autor nimmt daher das
Jubiläum 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil zum Anlass, dessen Bedeutung für
die heutige Theologie und kirchliche Praxis zu reflektieren. Anhand
ausgewählter Themen bringt er die Texte des Konzils neu ins Bewusstsein und
stellt ihr Potential für heute heraus. Denn aus der soliden Kenntnis der Texte
können Christen von heute die Kirche und Welt von morgen dem Evangelium gemäß
gestalten. Das Konzil hat dazu Türen geöffnet.
Karl Borromäus und die katholische Reform Mariano Delgado 2010
Die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils: Theologische Zusammenschau und
Perspektiven Peter Hünermann 2016-09-13 Herausgeber: Prof. em. Dr. Peter
Hünermann und Prof. Dr. Bernd Jochen Hilberath, Universität Tübingen
Mitkommentatoren: Prof. Dr. Guido Bausenhart, Systematische Theologie,
Universität Hildesheim Prof. Dr. Ottmar Fuchs, Praktische Theologie,
Universität Tübingen Prof. Dr. Helmut Hoping, Dogmatik und
Liturgiewissenschaft, Universität Freiburg Prof. Dr. Reiner Kaczynski,
Liturgiewissenschaft, Universität München Prof. Dr. Hans-Joachim Sander,
Dogmatik, Universität Salzburg Prof. Dr. Joachim Schmiedl, Kirchengeschichte,
Phil.-Theol. Hochschule Vallendar Prof. Dr. Roman Siebenrock,
Fundamentaltheologie, Universität Innsbruck Erscheinungstermine: Band 1:
lieferbar Band 2: lieferbar Band 3: lieferbar Band 4: August 2005 Band 5:
November 2005 Das Gesamtwerk im Überblick: Band 1: Die Dokumente des Zweiten
Vatikanischen Konzils. Lateinisch-deutsche Studienausgabe Band 2-4:
das-zweite-vatikanische-konzil-und-die-zeichen-de
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Theologischer Kommentar der Konzilsdokumente (in chronologischer Reihenfolge)
Band 5: Hermeneutik und Rezeption/Schlußreflexion/Gesamtregister
Pflichtfortsetzung!
The Encyclodedia of Christianity, Vol. 5 Erwin Fahlbusch 2008-02-14 A
monumental reference work that addresses the broad interest in Christianity and
religion around the world describes the Christian faith and community in their
myriad forms--today and throughout the two thousand years of Christian history.
The Vision of Vatican II Ormond Rush 2019-06-27 2020 Catholic Press Association
first place award, theology--theological and philosophical studies This book is
unique in the literature about Vatican II. From the manifold issues debated at
the council and formulated in its sixteen documents, Ormond Rush proposes that
the salient features of “the vision of Vatican II” can be captured in twentyfour principles. He concludes by proposing that these principles can function
as criteria for assessing the reception of the conciliar vision over the last
five decades and into the future. There is no other book that attempts such a
comprehensive synthesis of the council’s vision for renewal and reform of the
Catholic Church.
Das zweite Vatikanische Konzil Dawn Puckett 2002-07-09 Studienarbeit aus dem
Jahr 2000 im Fachbereich Theologie - Historische Theologie, Kirchengeschichte,
Note: Sehr gut, Justus-Liebig-Universität Gießen (Katholische Religion),
Sprache: Deutsch, Abstract: 1 DIE KONZILSPÄPSTE Angelo Guiseppe Roncalli wurde
am 25.11.1881 in Sotto il Monte geboren und stammte aus einer ärmlichen,
kinderreichen Kleinbauernfamilie. Nach seiner Promotion und Priesterweihe in
Rom im Jahre 1904 wurde er 1905 Bischofssekretär und Professor für
Kirchengeschichte, Apologetik und Patrologie am Priesterseminar in Bergamo. Im
Ersten Weltkrieg wurde Roncalli als Sanitäter und Militärskaplan eingesetzt.
1925 trat er, nach seiner Ernennung zum Apostolischen Visitator in Bulgarien,
in den diplomatischen Dienst des Heiligen Stuhls ein. Im gleichen Jahr folgte
seine Erhebung zum Titularerzbischof von Areopoli. Neun Jahre später ernannte
ihn Papst Pius XI. zum Apostolischen Delegaten für die Türkei und Griechenland
und zum Administrator des Apostolischen Vikariats in Istanbul. Roncalli lernte
dadurch sowohl die griechisch-orthodoxe, sowie die unierte Kirche kennen.
Während der Zeit der Besetzung Griechenlands durch die deutschen Truppen machte
er sich durch seine Hilfsbereitschaft für die Bevölkerung einen Namen. Ende
1944 wurde er überraschend von Papst Pius XII. als Nuntius, damals einer der
wichtigsten und schwierigsten Posten des Vatikans, nach Paris berufen. Dort
gelang ihm, die Abberufung der 33 der Kollaboration mit dem Vichy-Regime
beschuldigten Bischöfe zu verhindern. Seit 1951 war Nuntius Roncalli auch
ständiger Beobachter des Heiligen Stuhls bei UNESCO. Am 12.01.1953 wurde er zum
Kardinal kreiert. [...]
Migration as a Sign of the Times Judith Gruber 2015-06-22
Beziehungsstatus: kompliziert Michael Karger 2018-03-20 Wie geht die Kirche mit
der Pluralität heutiger Lebensformen um? Der Band zeigt die Kluft zwischen
das-zweite-vatikanische-konzil-und-die-zeichen-de

7/9

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 3, 2022 by guest

gelebtem Leben und kirchlicher Lehre auf. Er diskutiert die sich daraus
ergebenden Herausforderungen und präsentiert Ansätze, wie Ehe und Familie heute
theologisch weiter gedacht werden können.
Gemeindepartnerschaften im Kontext der Weltkirche Klara Maria Breuer 2008 Was
ist zu beachten, damit sich die Beziehung einer deutschen Gemeinde zu einer
Gemeinde des Südens von einer Patenschaft zur Partnerschaft entwickelt? Welches
Missionsverständnis, ausgehend vom Zweiten Vatikanischen Konzil und seiner
Rezeption, entspricht einer Gemeindepartnerschaft? Welche Herausforderungen
ergeben sich hinsichtlich von Globalisierung als "Zeichen der Zeit"? Welche
Basis bietet Ökumenisches Lernen für Gemeindepartnerschaften im Blick auf
Spiritualität, Solidarität und die Rolle des Geldes? Diesen Fragen geht die
Autorin in vorliegendem Band nach.
"Zeichen der Zeit". Herkunft und Erläuterung des Begriffes 2019-11-13
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Theologie - Systematische
Theologie, Note: 1,0, Universität des Saarlandes (Theologisches Institut),
Sprache: Deutsch, Abstract: Im folgenden sollen nicht (die) einzelne(n) Zeichen
der Zeit dargestellt werden, sondern ein Überblick über die Entstehung des
Begriffes und eine Erläuterung dieses gegeben werden. Die allseits bekannte und
signifikante Formel der „Zeichen der Zeit“ (GS 4). Sie durchzieht in
verschiedenen sprachlichen Variationen die gesamte Pastoralkonstitution
"Gaudium et spes" sowie andere Dokumente des 2. Vatikanischen Konzils. Die
Aktualität auch dieses Begriffes wird durch das Eröffnungsreferat "Neue Zeichen
der Zeit“ der Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz im
September 2005 von Kardinal Lehmann deutlich.
Beuroner Forum Edition 2011
Wohin geht die Ökumene? Kurt Kardinal Koch 2021-03-30 Kurt Kardinal Koch, der
Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen und
einer der besten Kenner der ökumenischen Bemühungen der letzten Jahrzehnte,
legt eine höchst informative und engagierte Einführung in die heutige Situation
der Ökumene vor. Dazu gehört ein konziser Überblick über die Geschichte der
Spaltungen und der ökumenischen Annäherungen. Die besonderen Akzente, die die
Päpste Johannes Paul II., Benedikt XVI. und Franziskus für den Fortschritt der
Ökumene setzten, werden klar hervorgehoben. Besondere Aufmerksamkeit finden
auch die bis heute ungelösten Fragen und die neuen Herausfor-derungen, wie etwa
die Ausweitung der ökumenischen Partner durch die neuen charismatischen,
evangelikalen und pentekostalen Bewegungen, der mangelnde Konsens über das Ziel
der Ökumene, die neuen Kontroversen in Ethik und Anthropologie oder die
ökumenische Verantwortung für die Religionsfreiheit.
Die großen Metaphern des Zweiten Vatikanischen Konzils Prof. Mariano Delgado
2016-05-25 Das II. Vaticanum hat das Selbstverständnis der Katholischen Kirche
und ihr Verhältnis zur "Welt von heute" neu bestimmt. Dabei hat es
unterschiedliche Metaphern und Bilder geprägt, die breit rezipiert wurden,
u.a.: Volk Gottes, Zeichen der Zeit, Hierarchie der Wahrheiten, Kirche der
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Armen, Sakrament des Heils. Renommierte Fachleute stellen diese
"Konzilsmetaphern" vor und fragen nach deren Potential, auch in Gegenwart und
Zukunft Orientierung zu geben.
Zweites Vatikanisches Konzil Prof. Christoph Böttigheimer 2016-05-25 Am 11.
Oktober 2012 jährte sich zum 50. Mal die Eröffnung des Zweiten Vatikanischen
Konzils. Mittlerweile liegt es an jenen, die das Konzil selbst inhaltlich nicht
mit gestaltet haben, das Anliegen des Konzils zu bewahren und fortzuführen.
Doch was macht den Geist des Konzils aus? Mit welcher Verbindlichkeit hat es
gesprochen? Was war sein pastorales Anliegen? Hat es mit seiner Haltung etwa
gegenüber der Ökumene, der Religions- und Gewissensfreiheit oder anderer,
nicht-christlicher Religionen mit der kirchlichen Tradition gebrochen oder
steht es in Kontinuität mit ihr?
Kirche als universales Zeichen Roman Siebenrock 2005
Verantwortet glauben Felix Senn 2016-08-01 Lässt sich der christliche Glaube
rational verantworten? Und wenn ja, mit welchen Argumenten? Kann man glauben
lernen? Diesen Fragen geht die Fundamentaltheologie systematisch auf den Grund.
Sie fragt nach der Verlässlichkeit der Quellen theologischer Erkenntnis und
nach den Fundamenten des Glaubens: nach Religion, Offenbarung und Kirche. Felix
Senns gut lesbare Einführung in die Fundamentaltheologie lässt sich vor allem
von den Impulsen der Befreiungstheologie inspirieren und will damit die
Leserinnen und Leser persönlich und existenziell herausfordern. Das
unterscheidet sie von den andern Publikationen zur Fundamentaltheologie im
deutschsprachigen Raum. Ein Lehrbuch für alle, die sich auf einen kritischen
Suchprozess einlassen und ihren Glauben auf ein tragfähiges Fundament stellen
wollen.
The Impact of the Reformation and the Future of Christianity Hans-Walter
Ruckenbauer 2019-08-21 In view of the current global crisis, in which war
conflicts and waves of refugees reinforces the existing mistrust and negative
attitudes towards the religions as causes of violence, the question arises: How
do matters stand with Christianity in Europe? How could canonical tradition/law
and reformation, resp. ecclesiastical dogmas and European values be reconciled
today? Europe? Do the Christian Churches still need a kind of Reformation? The
jubilee of the 500th anniversary of Martin Luther's theses is a great
opportunity to pursue these questions, as well as to reevaluate the spiritual
and socio-political impact of the Reformation. The following issue of the
Labyrinth-Journal offers not only Protestant, but also Catholic, Orthodox, nonChristian and even atheistic contributions to these topics. It also celebrates
the 110th Anniversary of the elaboration of the Roerich Pact discussing its
perspectives of a Reformation through Culture.
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