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Schriften zur Sinnespsychologie Thomas Binder 2013-05-02 Der vorliegende zweite Band der
„Veröﬀentlichten Schriften“ enthält die zwei Schriften Brentanos „Über ein optisches Paradox“, sowie
„Zur Lehre von den optischen Täuschungen“, „Zur Lehre von der Empﬁndung“, „Von der psychologischen
Analyse der Tonqualitäten in ihre eigentlich ersten Elemente“, und die „Untersuchungen zur
Sinnespsychologie“. Eine Einleitung von Wilhelm Baumgartner eröﬀnet den Zugang zu den vorliegenden
Schriften.
Die Erfahrung des Anderen Matthias Schloßberger 2009-01-01 Für Theodor Lipps, Wilhelm Dilthey und
EdmundHusserl ist die Erfahrung des Anderen eng verbunden mit dem Verstehen der Gefühle des
Anderen: Ich mache die Erfahrung des Anderen, indem ich seine Gefühle verstehe. In der theoretischen
Analyse der Erfahrung des Anderen stoßen diese Autoren jedoch immer wieder auf ein Problem. Die
Erklärung erweist sich als zirkulär, weil sie jede Erfahrung des Anderen zunächst mit einer Wahrnehmung
des anderen Körpers beginnen läßt. Erst Max Scheler gelingt mit einer radikalen Abkehr von der
traditionellen Annahme eines Primats der inneren Erfahrung vor der äußeren Erfahrung eine plausible
Analyse. Für ihn setzt die Erfahrung des Anderen zunächst am psychophysisch indiﬀerenten Ausdruck
des Anderen an. Schelers Denken erweist sich als attraktiv, weil es die Bedeutung von Gefühlen auf allen
Ebenen der menschlichen Situation erhellt. Er kann zeigen, wie die verschiedenen Formen menschlichen
Miteinanders von verschiedenen Gefühlen getragen werden: Gemeinsam geteilte Gefühle bestimmen
unser Zusammenleben, lange bevor wir die Erfahrung des Anderen machen. Weil wir die Gefühle der
Anderen verstehen, können wir die Erfahrung des Anderen machen. Und im Mitfühlen bzw. Teilnehmen
an den Gefühlen der Anderen erfahren wir die Anderen als uns gleichwertig.
Der Kampf um die Wahrheit der H. Schrift seit 25 Jahren Leopold Fonck 1905
Theologische Revue 1907
Studien zum Korpus der johanneischen Schriften Hans-Josef Klauck 2020-06-12 Die in diesem Band
versammelten Studien Hans-Josef Klaucks zum johanneischen Schrifttum im weiteren Sinn beginnen mit
einem Originalbeitrag, der den Abschnitt "Von Kana nach Kana" in Joh 2-4 als erste Missionsreise Jesu
interpretiert, metaphorisch gestaltet als Hochzeitsreise, mit der Grundung der Familie Gottes als Ziel.
Uberlegungen des Autors zur eschatologischen Bildersprache und zu alttestamentlichen Zitaten
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schliessen sich an. Die antike Rhetorik und das Thema "Liebe" kommen bei den Johannesbriefen zum
Zug, die kleinasiatische Archaologie und Dion von Prusa bei der Johannesoﬀenbarung. Die Johannesakten
sind vertreten durch ihre bunten Wundergeschichten und die ihnen eigentumliche Vielgestaltigkeit der
Erloserﬁgur. Bei einigen Varia, die sich nahtlos einfugen, setzt Hans-Josef Klauck Schwerpunkte bei
Methodenfragen des religionsgeschichtlichen Vergleichs, dem Evangelium als Begriﬀ und Gattung und
der Bibel als mitwanderndem Anfang von Theologie und Kirche.
Zur Psychologie der Urteilstätiﬁkeit des Berufsrichters und andere Schriften Ludwig Bendix
1968
Rediscovering Pierre Janet Giuseppe Craparo 2019-04-03 Rediscovering Pierre Janet explores the legacy
left by the pioneering French psychologist, philosopher and psychotherapist (1859–1947), from the
relationship of between Janet and Freud, to the inﬂuence of his dissociation theory on contemporary
psychotraumatology. Divided into three parts, the ﬁrst section places Janetian psychological analysis and
psychoanalysis in context with the foundational tenets of psychoanalysis, from Freud to relational theory,
before the book explores Janet’s work on trauma and dissociation and its inﬂuence on contemporary
thinking. Part three presents several contemporary psychotherapy approaches directly inﬂuenced by
Janetian theory, including the treatment of posttraumatic stress disorder and dissociative identity
disorder. Rediscovering Pierre Janet draws together eminent scholars from a variety of backgrounds,
each of whom has developed Janetian constructs according to his or her own theoretical and clinical
models. It provides an integrative approach that oﬀers contemporary perspectives on Janet’s work, and
will be of signiﬁcant interest to practicing psychoanalysts, psychiatrists and psychotherapists, especially
those treating trauma-related dissociative disorders, as well as researchers with an interest in
psychological trauma.
Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge 1841
Philosophie-geschichtliches Lexikon Ludwig Noack 1879
Studienausgabe: Psychologische Schriften Sigmund Freud 1969
Die Neuzeit Reicke 1875
Der Sinn des Lebens (1933). Religion und Individualpsychologie (1933) Alfred Adler 2008-06-18
»Der Sinn des Lebens« stellt das herausragende Werk Adlers in seiner letzten Schaﬀensperiode dar. Er
trägt hier in einem von großer Erfahrung und Weitsicht geprägten Stil seine Auﬀassungen und Ergebnisse
zu zentralen Themen der Individualpsychologie wie dem Lebensstil, den Aufgaben des Lebens, dem
Minderwertigkeits- und dem Überlegenheitskomplex, der Neurose, den Kindheitserinnerungen, dem
Gemeinschaftsgefühl und dem Sinn des Lebens zusammen. Zugleich legt er seine diagnostischen und
erkenntnistheoretischen Positionen dar. Vor allem aber weist uns Adler auf die große Bedeutung hin, die
er dem Gemeinschaftsgefühl für ein erfülltes und verantwortungsvolles Leben und für die
Weiterentwicklung und das Fortbestehen der Menschheit beimisst. Seine Antworten auf die Fragen
menschlichen Zusammenlebens, die sowohl ökologische als auch Aspekte der Transzendenz
berücksichtigen, sind für uns heute bedeutsamer denn je. In dem Werk »Religion und
Individualpsychologie« führt Alfred Adler ein Streitgespräch mit dem evangelischen Theologen Ernst Jahn
zur Frage ethischer Werte. Jahn erhebt hierzu einen Alleinvertretungsanspruch der Theologie und will
deshalb die Psychotherapien als bloß methodisches Hilfsmittel sehen. Adler verweist auf den
schwindenden Einﬂuss der Kirchen und leitet aus dem wissenschaftlichen Geltungsanspruch der
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Individualpsychologie ihre Eignung ab, die Werte der Allmenschlichkeit kompensatorisch zu begründen
und zu vertreten. Die Kontroverse ist bis heute von großer Aktualität.
Private und katechetische Schriften Tertullian 2021-09-21 Tertullian (ca. 155 n. Chr. - ca. 220 n. Chr.) war
ein produktiver frühchristlicher Autor aus Karthago in der römischen Provinz Afrika. Er war der erste
Schriftsteller, der ein umfangreiches Werk an lateinischer christlicher Literatur verfasste und ein
frühchristlicher Apologet und Polemiker gegen Häresien, einschließlich des zeitgenössischen christlichen
Gnostizismus. Tertullian wird als "Vater des lateinischen Christentums" und als "Begründer der
westlichen Theologie" bezeichnet. Er schuf neue theologische Konzepte und trieb die Entwicklung der
frühen kirchlichen Doktrin voran. Am bekanntesten ist er vielleicht dafür, dass er als erster Schriftsteller
in lateinischer Sprache den Begriﬀ Trinität (lateinisch: trinitas) verwendet hat. Tertullian wurde weder
von der östlichen noch von der westlichen katholischen Kirche als Heiliger anerkannt. Mehrere seiner
Lehren zu Themen wie der eindeutigen Unterordnung des Sohnes und des Geistes unter den Vater sowie
seine Verurteilung der Wiederverheiratung von Witwen und der Flucht vor Verfolgung widersprechen den
Lehren dieser Traditionen, und seine spätere Ablehnung der Orthodoxie zugunsten des Montanismus hat
diese Gemeinschaften dazu veranlasst, ihn nicht als Kirchenvater zu betrachten, obwohl er ein wichtiger
kirchlicher Schriftsteller war. Dieser Band beinhaltet seine wichtigsten persönlichen und katechetischen
Schriften.
Das Verhältniss der gegenwärtigen Theologie zur heiligen Schrift Carl August Auberlen 1851
Schriften zu Philosophie und Religion Martin Buber 2019-07-22 Bubers Auseinandersetzung mit der
abendländischen Philosophie Buber hat sich intensiv und kritisch mit den Problemstellungen der
Existentialphilosophie, Phänomenologie und Anthropologie des 20. Jahrhunderts auseinandergesetzt.
Dabei bemüht er sich, die Wege der traditionell säkular orientierten abendländischen Philosophie zu
verlassen und sie um eine religiöse Perspektive zu ergänzen, um schließlich seine eigene dialogische
Philosophie zu entwickeln. Die im Band versammelten Texte aus den Jahren 1922 bis 1964 bilden das
breite Spektrum der Auseinandersetzung mit den Philosophien von u.a. Nietzsche, Marx und Heidegger
ab, die sich teils in Zeitungsveröﬀentlichungen, teils in ausgereiften akademischen Arbeiten
niederschlugen. Des weiteren werden die umfangreiche Vorlesungsreihe »Religion als Gegenwart«, die
als Vorarbeit zu »Ich und Du« (1923) gelten kann, sowie bislang unveröﬀentlichte Archivmaterialien in
diesem Band erstmals im deutschen Sprachraum publiziert.
Ueber die Logik und logischen Schriften des Aristoteles B. Philipp Gumposch 1839
Wissen - Glauben - Bilden Kristin Junga 2011-08-17 Wilhelm von Humboldts Bildung auf die
Schlagworte »einsam« und »frei« zu beschränken und in ein »stilles Kämmerlein« zu verbannen, greift zu
kurz. Der bildungsphilosophische Blick Jungas hinter die Schlagwortkulissen zeigt, was Bildung à la
Humboldt notwendig bedingt: der Austausch zwischen Menschen. Denn jeder einzelne Mensch gestaltet
die Welt mit, indem er im Blick auf die Perspektiven anderer seine eigene Sicht auf die Welt (ein)bildet. In
dieser produktiven Weltgestaltung als einem Sich-bewusst-in-Beziehung-zur-Welt-Setzen liegt Humboldts
Bildungskern. Für ihn setzt Humboldt voraus, dass das Individuum durch die Gewissheit eines höchsten
Guten gehalten wird. Junga belegt, dass er für diese Gewissheit sowohl das schleiermachersche Gefühl
der schlechthinnigen Abhängigkeit als auch den kantischen vernünftigen Glauben aufgreift. Durch sie
wird nachvollziehbar, woher Humboldt die Sicherheit nimmt, dass der Mensch sich, wenn er sich bildet,
zum Guten bildet. So wird Bildung bei Humboldt durch Glauben möglich: durch ein Glauben in der
Wertschätzung der eigenen und der fremden Weltsicht als gleichberechtigter Teil der Wahrheit. Welche
Konsequenzen das für die Humboldtrezeption haben kann, erörtern die Schlusskapitel.
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Allgemeine encyclopädie der wissenschaften und künste in alphabetischer folge von
genannten schrifts bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber ... Ersch,
Johann Samuel 1841
Deutsche biographische Enzyklopädie Rudolf Vierhaus 2005 The second edition of the Deutsche
Biographische Enzyklopädie (DBE) contains articles on about 63,000 individuals whose lives, works and
achievements are considered remarkable to this very day and who remain part of German cultural
heritage. The DBE covers the period from the Early Middle Ages to the present and the German-speaking
regions. The articles of the ﬁrst edition have been thoroughly revised, approx. 7,500 new articles were
added.
Frühe Schriften. Teilband 2: Von der "Täglichen Rundschau" zu Herder Wolfgang Harich
2016-12-19 Der zweite Teilband der "Frühen Schriften" Wolfgang Harichs präsentiert den erstmaligen
Abdruck seiner Dissertation über Herder aus dem Jahr 1951. Ergänzend kommen verschiedene Notizen
zum Abdruck, die Harich im Kontext der Promotion anfertigte. Einen weiteren Schwerpunkt bilden
verschiedene seiner Artikel aus der "Täglichen Rundschau", für die er von 1946 bis 1950 arbeitete. In
exemplarischer Auswahl, von den bekannten Theaterkritiken bis hin zu politischen und philosophischen
Beiträgen, wird seine journalistische Arbeit vorgestellt.
Allgemeine encyklopädie der wissenschaften und künste 1841
Reformkatholische Schriften 1908
Die Psychologie des Glaubens und andere Schriften Pierre Janet 2013
Melanchthons Lehre vom Ordo politicus Rolf Bernhard Huschke 1968
Melanchthon und die Reformation Heinz Scheible 1996
Grundriss der Geschichte der Philosophie von Thales bis auf die Gegenwart Friedrich
UEBERWEG 1868
Philosophische Schriften Franz Hoﬀmann 2022-06-15 Unveränderter Nachdruck der Originalausgabe
von 1868.
Zeitschrift für Religionspsychologie 1908
Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabeischer Folge 1841
Die doppelte Wahrheit in der Philosophie des als ob Otto Ritschl 1925
Psychotherapie und Spiritualität Michael Utsch 2018-06-14 Dieses Buch setzt sich fundiert damit
auseinander, wie die Ressource Spiritualität – die Praktiker ebenso wie Patienten zunehmend beschäftigt
– professionell anzuwenden ist und wo die Grenzen sind. Existenzielle Konﬂikte und damit verbundene
Fragen der Spiritualität und Religion sind heute in Psychotherapie und Psychiatrie kein Tabu mehr. Eine
kultursensible Behandlung erfordert Wissen und Einfühlungsvermögen für die Glaubenswelt des Klienten.
Darüber hinaus vermittelt das Buch Grundlagen zum Verständnis und zur therapeutischen Begleitung
religiöser Menschen in psychischen Krisen. Die 2., vollständig überarbeitete Auﬂage ist erweitert um
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Kapitel zu Narzissmus und Achtsamkeit. Geschrieben für Psychotherapeuten in Klinik und Praxis,
Psychiater, Mitarbeiter in Beratungsstellen, Seelsorger, interessierte Klienten. Aus dem Inhalt: I Umgang
mit Sinnfragen und Transzendenz in der Psychotherapie – II Spiritualität aus psychotherapeutischer Sicht
– III Spiritualität in der psychotherapeutischen Praxis – IV Berührungspunkte zwischen Psychotherapie
und Spiritualität. Die Autoren: Michael Utsch, Prof. Dr. phil., wissenschaftlicher Referent der
Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin, Honorarprofessor für
Religionspsychologie an der Evangelischen Hochschule „Tabor“ in Marburg. Raphael M. Bonelli, Univ.Doz. Dr. med. Dr. scient., Psychiater und systemischer Psychotherapeut in eigener Praxis. Samuel Pfeifer,
Prof. Dr. med., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.
Religionspsychologie Jacob A. van Belzen 2015-05-11 Religionspsychologie ist erneut dabei, in Mode
zu kommen. Doch was ist Religionspsychologie? Diese und andere interessante Fragen werden
beantwortet, indem sich der Autor der International Association for the Psychology of Religion zuwendet,
die 2015 ihr erstes Jahrhundert vollendet und damit eine der ältesten Organisationen in der Psychologie,
den Religionswissenschaften und der Theologie ist. Ihre Geschichte war bewegt, lag aber bisher
weitgehend im Dunkeln. Dieses spannend geschriebene Buch bietet nicht nur eine Fülle von Details zur
Geschichte und Gegenwart des Faches, sondern vor allem auch eine hervorragende Grundlage für eine
Bestandsaufnahme und Evaluierung der Religionspsychologie. Kritisch, aber nicht ohne Humor, ist es
einzigartig im ständigen Einbeziehen internationaler Perspektiven. Empfehlenswert für jeden an
Religionspsychologie Interessierten.
Philosophie und Psychologie der Religion Eduard Spranger 2016-04-11
Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 1972
Sei du selbst Richard David Precht 2019-10-14 Der lang erwartete dritte Band von Prechts vierteiliger
Philosophiegeschichte. Das 19. Jahrhundert revolutioniert die Philosophie! Während aus der
Industrialisierung die bürgerliche Gesellschaft hervorgeht, verlieren die Philosophen den Boden unter den
Füßen. Ist es überhaupt noch möglich, ein geschlossenes System der Welt zu errichten? In einer Welt
ohne Gott und ohne natürliche Ordnung? Vor allem die Naturwissenschaften fordern die Philosophie
heraus und beanspruchen die alleinige Deutungshoheit über Wahrheit und Sinn. Denker wie Auguste
Comte, John Stuart Mill, Herbert Spencer, Ernst Mach und Charles Sanders Peirce versuchen die
Philosophie methodisch auf das Niveau der Physik und der Biologie zu bringen. Doch genau dagegen
rührt sich Protest. Für ihre Gegenspieler Arthur Schopenhauer, Sören Kierkegaard und Friedrich Nietzsche
ist die Philosophie gerade keine Wissenschaft, sondern etwas ganz anderes: eine Haltung zum Leben!
Religionsphilosophie als Perspektive Hans Otto Seitschek 2017-06-01 Die Religionsphilosophie bietet eine
zentrale Perspektive auf die Philosophie als ganze. In dieser Perspektive werden die Religion selbst und
durch sie Wirklichkeit und Wahrheit philosophisch gedeutet. Auf systematische Fragen der Religion
antwortet die Philosophie mit reﬂexiver Anstrengung.Das Buch verfolgt insbesondere zwei Absichten:
Erstens rückt es die Religionsphilosophie von einer randständigen Position ins Zentrum der Philosophie:
Religionsphilosophie ist zuallererst Philosophie. Zweitens wird auf diese Weise ein Raum geschaﬀen, in
dem eine Reﬂexion von Religion möglich ist, die, unabhängig von konfessionell eingeschränkter oder
kulturell eingeengter Forschung, dem Wesen der Religion näher kommt. Die Religion ist sowohl für das
Menschenbild als auch für die Gesellschaftsordnung eine prägende Kraft.
Evangelische Kirchen-Zeitung 1851
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Schriften und Vorträge zur Praktischen Theologie Otto Haendler 2019-12-16 Dieser Band ist den
psychologischen und theologischen Grundlagen der Seelsorge, der Erörterung ihrer therapeutischen und
religiösen Dimension sowie der Entfaltung einer interdisziplinären Praxis gewidmet. Neben den
Monographien Angst und Glaube sowie Das Leib-Seele-Problem in theologischer Sicht (Teil I und II)
werden 18 Einzelbeiträge Haendlers neu bzw. erstmals ediert, eingeleitet und kommentiert. Teil III
spiegelt Haendlers Einﬂuss auf die Prämissen und Perspektiven der Poimenik wider; Teil IV erörtert
spezielle theoretische und praktische Fragen. Haendler entwickelt seine Seelsorgelehre im intensiven
Dialog u. a. mit theologischen und psychologischen Konzeptionen seiner Zeit, so dass dieser Band auch
zur Spurensicherung des entsprechenden Diskurses im 20. Jahrhundert beiträgt. [Writings and Lectures
on Practical Theology. Volume 3: Pastoral Care. Monographs, Essays and Lectures] Volume 3 of Otto
Haendler's Writings and Lectures on Practical Theology is dedicated to the psychological and theological
foundations of pastoral care, the discussion of its therapeutic and religious dimensions, and the
development of interdisciplinary practice. In addition to the community related theological-pastoral
writings "Fear and Faith" (Part I) and "The Mind-Body Problem from a Theological Point of View" (Part II),
18 individual contributions by Haendler, which argue in pastoral terms, are newly edited or edited for the
ﬁrst time, introduced and commented on in the context of their reception. Part III deals with Haendler's
inﬂuence on the premises and perspectives of pastoral care, Part IV with more speciﬁc theoretical and
concrete practical questions. Since Haendler has throughout his life endeavoured to develop a
theologically and psychologically convergent pastoral doctrine, this volume is also a contribution to the
documentation of the corresponding discourse in the 20th century.
Die deutschsprachige Presse Bruno Jahn 2011-11-21 Diese biographische Enzyklopädie stellt mehr als
6.000 Personen aus Medien, Publizistik und Presse vor, die vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart im
deutschen Kulturraum tätig waren. Die breit angelegte Auswahl bietet neben Journalisten und Verlegern
auch Herausgeber, Kritiker, Pressefotografen, Illustratoren, Karikaturisten, Druckereibesitzer, Fachleute
für Lesezirkel und Vertrieb sowie Zeitungswissenschaftler. Die Artikel informieren über Lebensdaten,
biographischen Hintergrund, Ausbildung sowie beruﬂichen Werdegang der aufgenommenen Personen.
207 ausführliche Artikel wurden von Experten verfasst und namentlich gekennzeichnet. Ein Register
deutschsprachiger Printmedien, das verdeutlicht, für welche Zeitungen oder Zeitschriften die
aufgenommenen Persönlichkeiten gearbeitet haben, erschließt die Einträge.
Ueber die Logik und logischen Schriften des Aristoteles Philipp Viktor Gumposch 1839
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