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Weltreligion versus Sexualität Gerd Wange 2017-02-24
Religion Index Two 1995
Cicero 2005
Die Pius-Bruderschaft Alois Schifferle 2009 Hauptbeschreibung Alois Schifferle führt zu den
Wurzeln des Konflikts um die von Erzbischof Marcel Lefebvre gegründete Pius-Bruderschaft.
Dazu zeichnet er die Entwicklung der traditionalistischen Bewegung von den Anfängen bis
hin zu den jüngsten Ereignissen nach. Anhand zentraler Themen - Kirchenbild, Auffassung
von Tradition und Religionsfreiheit, das Verhältnis zu den anderen christlichen Kirchen und
zu anderen Religionen - rekonstruiert er sorgfältig die Differenzen zur römisch-katholischen
Mutterkirche und ergänzt diese Analyse mit wichtigen Originaldokumenten. Ein Buch, das
Hin.
Theological Dictionary of the New Testament, Volume VI Geoffrey William Bromiley 1964
Substantial articles on 2000+ Greek words that are theologically significant in the New
Testament. Traces usage in classical Greek literature, the Septuagint, intertestamental texts,
and the New Testament.
Willem Adolf Visser 't Hooft Jurjen Albert Zeilstra 2020-11-01 Er gehörte zu den
bekanntesten Protestanten seiner Zeit und wurde sogar als Diplomat Gottes oder auch als
Papst der Ökumene bezeichnet: der niederländische Theologe Willem Adolf Visser 't Hooft
(1900–1985), der von 1948 bis 1966 der erste Generalsekretär des Ökumenischen Rates der
Kirchen war. Erstmals wird sein Leben hier in einer wissenschaftlichen Biografie vorgestellt.
Eng verwoben mit den großen Herausforderungen des 20. Jahrhunderts, wie dem Aufstieg
Hitlers und des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkrieges, der Nachkriegszeit, der
Entkolonialisierung und dem Kalten Krieg, zeichnet Jurjen Zeilstra ein vielschichtiges Bild
des Menschenfischers Visser 't Hooft, der immer wieder junge Menschen für die Ökumene zu
begeistern wusste.
Im Dialog der Liebe Stiftungsfonds Pro Oriente, Wien 1986
Christian Beginnings Geza Vermes 2013-03-26 DIV The creation of the Christian Church is
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one of the most important stories in the development of the world's history, but also one of
the most enigmatic and little understood, shrouded in mystery and misunderstanding.
Through a forensic, brilliant reexamination of all the key surviving texts of early Christianity,
Geza Vermes illuminates the origins of a faith and traces the evolution of the figure of Jesus
from the man he was—a prophet recognizable as the successor to other Jewish holy men of
the Old Testament—to what he came to represent: a mysterious, otherworldly being at the
heart of a major new religion. As Jesus's teachings spread across the eastern Mediterranean,
hammered into place by Paul, John, and their successors, they were transformed in the space
of three centuries into a centralized, state-backed creed worlds away from its humble origins.
Christian Beginnings tells the captivating story of how a man came to be hailed as the Son
consubstantial with God, and of how a revolutionary, anticonformist Jewish subsect became
the official state religion of the Roman Empire. /div
Der Spiegel 1983
Narratives of Disenchantment and Secularization Robert A. Yelle 2020-09-17 What does it
really mean to be modern? The contributors to this collection offer critical attempts both to
re-read Max Weber's historical idea of disenchantment and to develop further his
understanding of what the contested relationship between modernity and religion represents.
The approach is distinctive because it focuses on disenchantment as key to understanding
those aspects of modern society and culture that Weber diagnosed. This is in opposition to
approaches that focus on secularization, narrowly construed as the rise of secularism or the
divide between religion and politics, and that then conflate this with modernization as a
whole. Other novel contributions are discussions of temporality - meaning the sense of time
or of historical change that posits a separation between an ostensibly secular modernity and
its religious past - and of the manner in which such a sense of time is constructed and
disseminated through narratives that themselves may resemble religious myths. It reflects
the idea that disenchantment is a narrative with either Enlightenment, Romantic, or Christian
roots, thereby developing a conversation between critical studies in the field of secularism
(such as those of Talal Asad and Gil Anidjar) and conceptual history approaches to
secularization and modernity (such as those of Karl Löwith and Reinhart Koselleck), and in
the process creates something that is more than merely the sum of its parts.
Zeitschrift für katholische Theologie 2003
Il primato del successore di Pietro [Anonymus AC03243414] 1998 Nell'enciclica Ut unum
sint del maggio 1995, specialmente al n. 95, papa Giovanni Paolo II coraggiosamente
stimolava la ricerca teologica e il confronto ecumenico, chiedendo di essere aiutato a
chiarire, fin dove è possibile, ciò che per il successore di Pietro dev'essere considerato
essenziale e necessario in ogni tempo nel suo ministero a favore dell'unità della Chiesa e ciò
che dovesse rivelarsi mutevole dinanzi a nuove situazioni. Per avviare una risposta alla
domanda del papa la Congregazione romana per la Dottrina della Fede prese l'iniziativa di
promuovere un simposio nel tardo autunno 1996 sul tema del primato del successore di
Pietro, onde mettere in risalto gli elementi irrinunciabili della dottrina cattolica del primato
papale.
The Pope in Poland James Ramon Felak 2020-10-20 John Paul II was the first non-Italian
pope in over 500 years, and the first Slavic pontiff in history. Shortly after his election to the
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papacy in 1978, he launched a series of visits to his native Poland, then in the midst of
dramatic social changes that heralded the end of Communism. In this groundbreaking book,
James Ramon Felak carefully examines the Pope's first four visits to his homeland in June of
1979, 1983, 1987, and 1991 in the late Communist and immediate post-Communist period.
Careful analysis of speeches, press coverage, and documents from the Communist Party,
government, and police show how the Pope and the Communist authorities engaged one
another. Felak gives equal attention to John Paul's political and religious messages,
highlighting how he astutely maneuvered between the rising hopes of the Polish people and
the dangerous fears of a dying regime. The Pope in Poland recreates and explicates these
dramatic visits that played a major role in the collapse of Communism in Poland as well as
laid out a papal vision for Poland's post-Communist future.
Gemalte Skulpturenretabel Felix Prinz 2017-12-18 Zahlreiche mitteleuropäische
Tafelgemälde des 15. Jahrhunderts nehmen Bezug auf ästhetische Phänomene an ihrem
ursprünglichen Aufstellungort. Diese Rekurse werden in Gemälden des Heisterbacher Altars,
des Kirchenväter-Altars von Michael Pacher, des Nürnberger Augustiner-Altars und des
Bartholomäus-Altars näher bestimmt; ausführlich werden ihre Funktionen wie die
Vermittlungsleistung, die verschiedenen Ausprägungen ästhetischer Reflexion sowie ein
inhärenter Ikonoklasmus erörtert. Im Fokus stehen dabei die damals weit verbreiteten
gemalten Skulpturenretabel mit nebeneinander gereihten Heiligen.
Diktatur des Relativismus? Daniel Bugiel Joseph Ratzinger warnte am Vorabend seiner Wahl
zum Papst vor einer "Diktatur des Relativismus", die sich in der westlichen Gegenwartskultur
zunehmend verbreite. Häufig wird der Begriff Relativismus ohne semantische Klärung als
pejoratives Fremdetikett genutzt, um abweichende Positionen zu diskreditieren. Die
vorliegende Studie zeichnet den lehramtlichen Anti-Relativismusdiskurs nach, setzt sich
kritisch mit Ratzingers Relativismus-Diagnose auseinander und stellt Theoriekontexte dar,
die es erlauben, der einseitigen Zuspitzung (Glaubens-)Wahrheit oder Relativismus zu
entgehen.
The Catholic Periodical and Literature Index 1988
Geschichte des Zölibats Georg Denzler 2019-03-18 Der Amtszölibat als Pflichtgesetz für
Priester der katholischen Kirche ist eine Existenzfrage, nicht nur für die persönlich
Betroffenen. Der katastrophale Priestermangel betrifft die Kirche insgesamt. Ist der
Pflichtzölibat ein ehernes Gesetz oder ein historisches Relikt? Entstehung und Entwicklung
des Zölibatsgesetzes sind für viele, die darüber hitzig und kontrovers diskutieren, weithin
unbekannt. Angesichts vieler falscher oder schiefer Ansichten zur – zugegeben –
komplizierten Geschichte des Zölibats vermittelt Georg Denzler ohne jeden Zorn, aber nicht
ohne Eifer sachliche Information und nüchterne Beurteilung einer Geschichte, die mehrere
Jahrhunderte umspannt. Ein engagiertes und kompetentes Buch, dessen Autor am Ende
gesteht: "Wenn ich der katholischen Kirche etwas Böses wünschen sollte, wäre es dies: dass
sie die Zölibatsverpflichtung ihrer Priester unter allen Umständen und gegen alle
Widerstände als eisernes Gesetz aufrechthält. Doch ich wünsche es nicht, und zwar im
Interesse der Kirche Jesu Christi und aller Menschen, für die diese Kirche da sein soll."
Orientalium Ecclesiarum - Unitatis Redintegratio - Christus Dominus - Optatam Totius Peter
Hünermann 2016-09-13 Inhalt: Orientalium Ecclesiarum; Unitatis redintegratio; Christus
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Dominus; Optatam totius; Perfectae caritatis; Gravissimum educationis; Nostra aetate; Dei
Verbum
Europa in der Sicht Papst Johannes Pauls II. Joachim Rabanus 2004 Die gegenwärtigen
politischen Veränderungen im Zuge der Integration Europas verleihen der vorliegenden
Arbeit eine besondere Aktualität. Von Beginn seines Pontifikats an hat Papst Johannes Paul II.
trotz der durch den Eisernen Vorhang bedingten Spaltungen die Einheit und die Zukunft des
europäischen Kontinents thematisiert. Die Studie über die wesentlichen Äußerungen des
Papstes zu Europa umfasst den langen Zeitraum vom Herbst 1978 über die Ereignisse der
politischen Wende 1989/90 bis hinein in das 21. Jahrhundert. Seine wegweisenden Impulse
stellen eine Herausforderung für die modernen pluralistischen Gesellschaften Europas dar.
Die Vorstellungen des Papstes weisen der Kirche und der gesamten Christenheit eine
besondere Aufgabe der Vermittlung und der Präsenz in der europäischen Lebenswirklichkeit
zu. Es wird in dieser Arbeit untersucht, welche tatsächlichen Chancen die Kirche hat, einen
Beitrag zum Aufbau Europas zu leisten. Zugleich wird diesbezüglich eine nüchterne Analyse
hinsichtlich der Grenzen der Kirche, die vom Säkularisierungsprozess selbst mitbetroffen ist,
geboten. Eine kritische Würdigung des Einsatzes des Papstes für Europa schließt die Arbeit
ab.
Orientalium Ecclesiarum Bernd Jochen Hilberath 2005
Religion Index One 1990
Culture in Nazi Germany Michael H. Kater 2019-05-21 A fresh and insightful history of how
the German arts-and-letters scene was transformed under the Nazis Culture was integral to
the smooth running of the Third Reich. In the years preceding WWII, a wide variety of artistic
forms were used to instill a Nazi ideology in the German people and to manipulate the public
perception of Hitler’s enemies. During the war, the arts were closely tied to the propaganda
machine that promoted the cause of Germany’s military campaigns. Michael H. Kater’s
engaging and deeply researched account of artistic culture within Nazi Germany considers
how the German arts-and-letters scene was transformed when the Nazis came to power. With
a broad purview that ranges widely across music, literature, film, theater, the press, and
visual arts, Kater details the struggle between creative autonomy and political control as he
looks at what became of German artists and their work both during and subsequent to Nazi
rule.
United not absorbed Daniel Seper 2020-04 Mit dem Book of Divine Worship hat die
Katholische Kirche zum ersten Mal liturgische Traditionen einer reformatorischen
Gemeinschaft in ihr gottesdienstliches Leben integriert. Die vorliegende Studie untersucht
das liturgische Buch, das in weiten Teilen auf dem anglikanischen Book of Common Prayer
basiert. Die Entwicklungen, die 1980 zur Aufnahme von Anglikanern geführt haben, werden
ebenso aufgezeigt wie die Bedeutung, die eine anglikanische Form des Römischen Ritus für
eine kirchliche Einheit in liturgischer Vielfalt haben kann.
Aus Politik und Zeitgeschichte 2008-07
Die ökumenische Pädagogik von Papst Franziskus Zygfryd Glaeser 2021-04-12 Zygfryd
Glaeser und Anna Zellma fassen die entscheidenden Elemente der ökumenischen Lehre von
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Papst Franziskus im Kontext seiner Verweise sowohl auf Martin Luther als auch auf die
allgemein verstandene lutherische Tradition zusammen. Sie behandeln dabei nicht nur die
historischen Aspekte der schwierigen Debatte über den Reformer von Wittenberg und sein
Erbe, sondern thematisieren auch die Impulse von Franziskus' Vorgängern, die mit
verschiedenen Stereotypen und Vorurteilen in Bezug auf die Luther- und
Reformationsforschung brechen. Die ökumenische Lehre von Papst Franziskus basiert auf
der respektvollen Begegnung mit anderen. Diese Begegnung hat den Charakter eines
dialogischen Zeugnisses, das auf außergewöhnliche Weise durch die persönliche Teilnahme
des Papstes am 500. Jahrestag der Reformation demonstriert wurde. Papst Franziskus ist
nicht nur Lehrer, sondern auch Erzieher: Er ermutigt sowohl Katholiken als auch Lutheraner
zur Bekehrung und zur Änderung ihrer Denkweise. The authors synthesize the crucial
elements within ecumenical teaching of Pope Francis in the context of his references both to
Martin Luther and to the broadly understood Lutheran tradition. They examine the historical
aspects of the difficult debate about Reformer of Wittenberg and his legacy and also involve
the impulses of Francis' predecessors (such as John Paul II and Benedict XVI) which break
various stereotypes and prejudices concerning Luther and Reformation research. The
ecumenical teaching of Pope Francis is based upon being completely respectful during
encounter with the other. This encounter has the character of dialogical testimony which is
demonstrated in a extraordinary way through the personal participation of the Pope in the
500th year anniversary of the Reformation. Pope Francis is not just a teacher, but is also an
educator. He encourages both Catholics and Lutherans to conversion, to changing their way
of thinking about each other.
Archiv für katholisches Kirchenrecht 1985
Das Charisma des Ursprungs und die Religionen Petrus Bsteh 2011
Max Weber in Politics and Social Thought Joshua Derman 2012-10-18 A comprehensive
account of the wide-ranging impact of Max Weber's ideas on German and American
intellectuals in the twentieth century.
Die biblischen Grundlagen des Primats Rudolf Pesch 2001
Was im Wandel bleibt Karl Lehmann 2016-04-28 Schneller denn je wandelt sich die Zeit. Was
gestern noch sicher galt, ist heute schon in Frage gestellt. Auch vor der Kirche macht dieser
Wandel nicht halt. Als Bischof von Mainz hat Kardinal Lehmann solche Herausforderungen
stets wach in den Blick genommen. Seine Hirtenworte spiegeln die aktuellen Um- und
Aufbrüche. Sie setzen Orientierungsmarken für den christlichen Lebensweg in Familie,
Gemeinde und Gesellschaft, erinnern aber auch an weltkirchliche Ereignisse in Geschichte
und Gegenwart.
European Mennonites and the Holocaust Mark Jantzen 2021-01-26 European Mennonites
and the Holocaust is one of the first books to examine Mennonite involvement in the
Holocaust, sometimes as rescuers but more often as killers, accomplices, beneficiaries, and
bystanders.
The Philosopher's Index 1981 Vols. for 1969- include a section of abstracts.
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Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog Andreas Renz 2014-01-23 Mit dem
Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-65) hat sich die katholische Kirche dem religiösen
Pluralismus gestellt und den Weg der dialogischen Öffnung bei gleichzeitiger Wahrung der
eigenen Identität beschritten. Besonders mit der Erklärung "Nostra aetate" hat die Kirche in
nahezu prophetischer Weise die anderen Weltreligionen, insbesondere das Judentum, in Blick
genommen und diese erstmals positiv gewürdigt. Der Autor skizziert die Vor- und
Entstehungsgeschichte der Konzilserklärung "Nostra aetate", ordnet sie in die Theologie- und
Kirchengeschichte ein und bietet eine ausführliche Kommentierung der Erklärung und ihrer
Textstadien. Schließlich wird die Rezeptions- und Wirkungsgeschichte bis zu den
Herausforderungen der Gegenwart beleuchtet. "Andreas Renz hat eine wichtige, ja
einzigartige Orientierung auf dem Feld des interreligiösen Dialogs vorgelegt. In diesem
bedeutenden Werk zeigt er, wie untrennbar Dialog und Identität der Kirche miteinander
verbunden sind." Aus dem Vorwort von Roman Siebenrock.
Confessio Julia Enxing 2018-03-01 Schuldbekenntnisse scheinen sich einer gewissen
Beliebtheit zu erfreuen. Doch wie steht es um deren Wirkung? Können auch Institutionen
Schuld bekennen? Wer spricht für wen und wann wird ein Schuldbekenntnis als authentisch
wahrgenommen? Wie verhält es sich, wenn die Schuldigen oder die Opfer längst verstorben
sind? Kann man stellvertretend Schuld bekennen? Während der Sammelband "Contritio"
(BÖR 114) Überlegungen zu Schuld, Scham und Reue reflektiert, geht es in "Confessio" um
den Vorgang des Bekennens: Dieser wird sowohl hinsichtlich seiner grundsätzlichen
Bedingungen und Möglichkeiten thematisiert als auch anhand von konkreten Beispielen
diskutiert – etwa den kirchlichen Schuldbekenntnissen nach der Shoah, dem Umgang mit
Schuld nach dem Ende der Apartheid-Politik in Südafrika oder dem Versöhnungsprozess nach
dem Genozid in Ruanda. Der Komplexität des Themas entspricht ein interdisziplinärer
Zugang mit Beiträgen aus theologischer ebenso wie aus philosophischer und
medienwissenschaftlicher Perspektive. [Confessio. To Admit Guilt in Church and in Public]
While the volume on "contritio" reflected on notions of guilt, shame, and remorse, the
anthology on "confessio" examines the act of confession: the contributors discuss the basic
conditions and potentials and analyze particular examples – such as the churches's
confessions of guilt after the Shoah, guilt discussions in post-apartheid in South Africa, as
well as in the context of reconciliation efforts in post-genocide Rwanda. The complexity of
this topic is manifested by the interdisciplinary approaches that range from theological,
philosophical and media studies perspectives.
Johannes Paul II. Michael Hesemann 2011-04
European Elites and Ideas of Empire, 1917-1957 Dina Gusejnova 2016-06-16 Explores
European civilisation as a concept of twentieth-century political practice and the project of a
transnational network of European elites. Available as Open Access.
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints Library of Congress 1968
Vorträge zur Geschichte Europas, Deutschlands und Bayerns: Europa von der
Christianisierung bis Johannes Paul II Karl Bosl 1998
Die Erbsündenlehre in der modernen Freiheitsdebatte Christoph Böttigheimer 2021-05-11
Die Begriffe Erbsünde und Freiheit stehen in einem Widerspruch. Im Kontext der Aufklärung
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hat sich dieses Spannungsverhältnis zusätzlich verschärft. Wird nämlich die Autonomie des
Einzelnen betont und eingefordert, erscheint die Behauptung einer Erbschuld, die jenseits
des eigenen Verantwortungsbereichs liegt, wenig einsichtig. Was vermag angesichts dieser
Problematik das klassische Erbsündenkonstrukt heute noch auszudrücken? Wie kann die
Theologie auf die neuzeitliche Freiheitsidee reagieren, ohne den soteriologischen
Grundgedanken einer universalen Notwendigkeit menschlicher Erlösung zu negieren? Diesen
Fragen geht die Quaestio auf den Grund.
Erbe und Auftrag 2000
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