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Gott Und Wirklichkeit Lehrbuch
Der Fundamentalthe
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich
Theologie - Sonstiges, Note: 2,0, Universität
Regensburg (Katholische Theologie), Veranstaltung:
Menschwerdung Gottes - Denkmodelle gestern und
heute, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Frage nach
dem Entstehen der Welt und des Menschen und vor
allem die Frage des „Warum?“ beschäftigen die
Menschheit seit Jahrtausenden. Was war vor der Welt
und was wird danach sein? Da die Menschen diese
Dinge lange nicht wissenschaftlich aufarbeiten
konnten, wurde die Entstehung der Welt schon immer
durch religiöse und mythische Vorstellungen erklärt.
Die meisten Kulturen und Religionen beriefen sich
dabei auf eine erste Entstehungsursache, auf einen
meist personifizierten Schöpfer. Und da, wie es für ihn
typisch ist, sich der Mensch in erster Linie Gedanken
um sich selbst macht, beschäftigte ihn die Frage, was
mit ihm nach dem Tod geschieht so sehr, dass er sein
diesseitiges Leben nicht selten seinem jenseitigen
Leben unterordnete. Vorstellungen von einem Gericht,
von Lohn und Strafe bestimmten die Vorstellungen
schon in der griechischen Mythologie. Dass der
Mensch in seinem weltlichen Zustand unwissend ist
und diese Welt nur ein blasses Abbild der eigentlichen
Wirklichkeit ist, erkannte schon Platon. Doch in den
letzten 500 Jahren wurden diese alten Vorstellungen
zum Teil radikal in Frage gestellt. Mit René Descartes
und der von ihm eingeleiteten „Wende zum Subjekt“
rückte der Mensch wieder in den Mittelpunkt der
Betrachtung. Die Aufklärung mit ihrem Deismus stellt
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Gott weiter ins Abseits, indem sie die These eines
Uhrmachergottes entwirft, der die Welt geschaffen
hat und sich dann nicht weiter um sie kümmert. Auch
Kant bewegt sich in dieser Linie. Er fordert sozusagen
die Existenz Gottes um der Moral und der
Unsterblichkeit des Menschen willen. Moralisch
handeln bedeutet nämlich häufig, nicht zu seinem
eigenen Vorteil zu handeln, ja sogar eigenen Nachteil
in Kauf zu nehmen. Es bedarf also einer
ausgleichenden Gerechtigkeit nach dem Tode, die das
diesseitige rechte Tun belohnt. Spätere Denker wie
Feuerbach und Marx konzentrieren sich noch radikaler
auf den Menschen und bestreiten schließlich die
Existenz Gottes und fordern einen Atheismus um des
Menschen willen. Aus diesem sich hier andeutendem
Muster fällt Hegel jedoch komplett heraus. Er will
nicht Gott leugnen, um dem Menschen mehr an
Freiheit, Selbstbewusstsein, ja Bedeutung zukommen
zu lassen. Er lässt sich als erster wieder darauf ein,
die Welt und den Menschen einem Höheren völlig zu
unterstellen, die Bedeutungslosigkeit des Diesseitigen
zu proklamieren und so gesehen fällt Hegel völlig aus
dem Geiste seiner Zeit.
Der vorliegende Sammelband nimmt Maß an der
Bedeutung, die die Israeltheologie und das Judentum
in den einzelnen Fächern hatten und haben.Karl Barth
hat darauf hingewiesen, dass der Verlust des
Judenchristentums einen unersetzbaren theologischkirchlichen Verlust bedeutet. Damit weist er in die
Richtung, in die sich das Buchprojekt bewegt. Über
Jahrhunderte war bereits diese Frage unmöglich. Es
erscheint bis heute als ein Bruch mit einer langen
Erinnerungstradition, dass diese Frage als
Ausgangspunkt einer theologischen
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Disziplingeschichte gewählt wird.Diese Geschichte
nimmt sich dabei in weiten Teilen als eine
Disziplinierung Israels aus. Dass Israel mit Paulus die
bleibende Wurzel des Christentums sei, hat sich
theologisch bis in die Gegenwart nicht wirklich
durchgesetzt. Stattdessen begegnet man immer
wieder offenen oder versteckten Formen einer
Verdrängung oder gar Ersetzung Israels durch
Konzepte und Methoden christlicher Theologie. Erst
nach der Shoah und katholisch im Zuge der
Umstellungen des 2. Vatikanischen Konzils verändert
sich die theologische Ausgangslage. Nach den
Gründen und den Konsequenzen, nach den
Voraussetzungen und der Bedeutung dieses
theologisch-kirchlichen Befunds fragt dieser Band.Das
entsprechende Problem wird methodologisch
umgesetzt: Die Bestimmung Israels als locus
theologicus wird zum zentralen Angelpunkt einer
Ortsangabe der christlichen Theologie. Dann aber
muss man weiterfragen: Warum wurde dies
notwendig? Seit wann ist dies möglich? Und was
verändert sich im Blick auf unser theologisches
Wissen? Diese Fragen leiten die Disziplingeschichte
der Theologie im doppelten Sinn an. Es geht um die
Ortsbestimmungen des Jüdischen in den einzelnen
Disziplinen. Und es geht um die Disziplinierung des
Jüdischen durch die Theologie. Es geht um
Verdrängungen, Ersetzungen. Es geht darum, Israel
als verworfenen Teil theologisch wahrzunehmen.
Die schlechteste mögliche Welt?
Eine Einführung in die Fundamentaltheologie
The Community of the Weak
Spiritual Care in a Hospital Setting
Das pastorale Programm im historistischen
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Kirchenbau 1870-1914
Nur neugotisch?
Ökumenische Dogmatik

Unsere Gesellschaft ist multikulturell und
multireligiös geworden. Andreas Renz geht der
Frage auf den Grund, die viele Gläubige bewegt:
Glauben Juden, Christen und Muslime an den
gleichen Gott und können sie gemeinsam beten?
Über die konkrete Praxis des Gebets macht er
die innere Vielfalt der drei Religionen
transparent.
Ver¿ffentlichungen zur Liturgik, Hymnologie und
theologischen Kirchenmusikforschung, Band 37
Eine Untersuchung der dogmatischen
Grundlagen und (impliziten) theologischen
Annahmen des "Evangelischen
Gottesdienstbuchs". Das "Evangelische
Gottesdienstbuch" wurde im Advent 1999
eingef¿hrt und kann als Ergebnis
jahrzehntelangen Ringens um ein zeitgem¿s
Gestalten des Gottesdienstes angesehen werden.
Diese Untersuchung m¿chte zur dogmatischen
Verantwortung f¿r Gestalt und Gestaltung des
Gottesdienstes beitragen. Subjekt des
Gottesdienstes ist der dreieine Gott. Dabei haben
sowohl Gottesdienst als auch Gotteserkenntnis
ihr Zentrum in der Selbst-Hingabe Jesu Christi.
Die so identifizierte Gegenwart Gottes in seinem
Namen, in Wort und Sakrament, erm¿glicht es,
Gottes Wirken von menschlichem Bem¿hen im
Gottesdienst zu unterscheiden und beides
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aufeinander zu beziehen. Anhand der
dogmatischen Entscheidungen wird schlie¿ich
das Selbstverst¿nis des "Evangelischen
Gottesdienstbuches" untersucht. Diese
¿erlegungen m¿nden in dem dogmatischen
Versuch, Hilfestellungen f¿r den Gottesdienst der
Gemeinde zu geben. Summary Which systematictheological distinctions (and implications) are
associated with the new German Book of
Worship? The author analyzes relevant passages
and offers suggestions for the preparation of
worship services. Der Autor Dr. theol. Theodor
Hering ist Pfarrer in Raguhn und wurde 1999 an
der Universit¿Erlangen-N¿rnberg mit dieser
Arbeit promoviert.
Lehrbuch der Fundamentaltheologie
Gott und Wirklichkeit
Lehrbuch der katholischen Dogmatik
Lehrbuch zur Gotteslehre
Friedrich Nietzsche als Religionskritiker
Lehrbuch der Fundamentaltheologie für
Studierende und Religionslehrer
Lehrbuch der Philosophie
'Gott hat dich, Muhammad, als Barmherzigkeit für die Welten
entsandt' (Q 21:107). Bedenkt man, wie oft im Koran die
Barmherzigkeit Gottes an zentraler Stelle gepriesen wird, fällt
auf, wie wenig sie in der traditionellen islamischen
Gelehrsamkeit als Schlüsselbegriff theologischen Arbeitens
etabliert wurde. Vor diesem Hintergrund möchte dieser Band
die theologischen Dimensionen von Barmherzigkeit entwickeln
und die Zentralität der Rede von Gottes Barmherzigkeit zum
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Anlass nehmen, alle Disziplinen islamischen Denkens mit
dieser Schlüsselkategorie zu konfrontieren. Kann eine
Theologie der Barmherzigkeit die grundlegende Botschaft des
Korans systematisch erschließen? Welche Konsequenzen hat
eine Fokussierung auf Gottes Barmherzigkeit für das
Verständnis der Beziehung zwischen Gott und der Schöpfung?
Welche Auswirkungen hat sie auf den Umgang mit Koran und
Sunna? Bietet sie Perspektiven für eine Auseinandersetzung
mit zeitgenössischen außerislamischen Diskursen? Dieser
Band möchte damit auch den vielfältigen Diskurs über die
Einordnung der Barmherzigkeit in der Islamischen Theologie
in Deutschland darstellen und um wissenschaftliche
Positionen bereichern.
Christliche Kirchen haben bei vielen Menschen ihre
Glaubwürdigkeit verloren. Dennoch ist die christliche
Religion für heutige Menschen im Kern noch immer ein
glaubwürdiges Angebot. Unter Einbeziehung aktueller
Forschungsergebnisse legt Nauer in verständlicher Sprache
dar, worin das Faszinierende des Christentums sowohl für den
Einzelnen als auch für ein gelingendes Miteinander besteht.
Kirchennahe und kirchenferne Christen werden angeregt,
ihren Glauben zu überdenken und zu vertiefen. Nicht-Christen
erfahren angesichts der Pluralität religiöser Angebote mehr
über das Christentum. Diejenigen, die in christlich getragenen
Einrichtungen wie Krankenhäusern, Altenheimen,
Sozialstationen, Hospizen, Schulen, Heimen, Werkstätten und
Kindergärten (Caritas, Diakonie, Orden etc.) tätig sind,
können sich vergewissern, welches "Gottesbild" sich hinter
dem Etikett "christlich" verbirgt.
Forschungsbericht und systematisch-theologischer Ausblick
Gottesdienst und Gotteserkenntnis
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Social Postmodernism in Theological Reflections on Power
and Powerlessness in North America
12 Kernfragen des Glaubens
Kritisch historisches Lehrbuch der Theoretischen Philosophie
Verständlich erläutert für Neugierige
Macht und Gnade
"Nur neugotisch" - so lautete in den vergangenen 40
Jahren häufig das Verdikt über Kirchenbauten,
insbesondere auch Kirchenausstattungen des späten
Historismus. Hinter den Altären und Bildern stehe die
geistig enge und eingeschränkte Welt des katholischen
"Milieus", der kirchliche Historismus sei damit der
Ausfluss einer rückwärtsorientierten kirchlichen
Mentalität. Wie (un)berechtigt solche Vorurteile sind,
untersucht der Autor am Beispiel von drei
Kirchenbauten in Kulmbach, Fürth und Hartenstein.
Die Autoren bieten eine verständliche und gut lesbare
Einführung in die katholische Dogmatik mit einer
Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte des
christlichen Glaubens. Dieser wird anhand von 12
zentralen Fragestellungen erschlossen. Die "Dogmatik
für das Lehramt" deckt dabei den Prüfungsstoff für das
Staatsexamen im Fach Katholische Religionslehre ab
und bereitet ihn differenziert und didaktisch reduziert
auf. Sie bietet zugleich allen Lehrenden und Lernenden
in Schule, Universität, Kirche und Alltag einen
fundierten Zugang zu den Inhalten des christlichen
Glaubensbekenntnisses, das sich immer wieder neu
befragen und hinterfragen lässt, um für die heutige Zeit
nachvollziehbar zu sein. Die Übersetzung in moderne
Sprach- und Fragehorizonte ist die Kernaufgabe der
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Dogmatik selbst, die sich als eine äußerst dynamische
Disziplin erweist.
Die Rationalität der Gottes-, Offenbarungs- und
Kirchenfrage
Gott als Wirklichkeit
Ansätze zu einem Kirchenbild der Zukunft bei Heinrich
Böll
Die Vernunft des Glaubens
Chalcedon und indische Christologie bei Raimon
Panikkar und Samuel Rayan
Lehrbuch der evangelischen Dogmatik ... Zweite,
umgearbeitete Auflage
nebst einem Grundrisse der Geschichte der Philosophie.
Metaphysik

Lehrbuch für das Theologiestudium und
die Examensvorbereitung sowie für die
systematisch-theologische Reflexion der
beruflichen Praxis in Kirche und
Schule. Die Dogmatik stellt das Wesen
des christlichen Glaubens dar und
reflektiert das christliche Gottes- und
Weltverständnis auf seinen
Wahrheitsgehalt und seine Bedeutung
hin. Wesentliche Anliegen dieser
Dogmatik sind: Klarheit der verwendeten
Begriffe, Anknüpfung an die biblische
und kirchliche Tradition sowie
Vermittlung mit der Erfahrung und dem
Denken der gegenwärtigen Lebenswelt.
Die dritte Auflage wurde durchgesehen
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und korrigiert. Ein neues Vorwort wurde
ergänzt und die Bibliographie
aktualisiert.
Für jede theologische Disziplin ist es
sinnvoll, in bestimmten Abständen den
Stand der fachlichen Debatten zu
bilanzieren, aktuelle Entwicklungen
wahrzunehmen und auf zukünftige
Diskussionen und Themen hinzuweisen,
deren Bearbeitung bereits begonnen hat
oder nahegelegt werden muss. Dies
leistet der vorliegende Band für das
Fach Dogmatik mit einem Dutzend
Beiträgen, die der klassischen
Traktateinteilung folgen und den
gegenwärtigen Stand der Diskussion
spiegeln. Jeder Beitrag resümiert die
fachlichen Debatten der letzten
Dekaden, würdigt wichtige Autoren,
Werke und Themen und entwickelt
aktuelle Perspektiven weiter. Ein
feingliedriges Inhaltsverzeichnis, die
Auswahl maßgeblicher und
repräsentativer Literatur zu jedem
Traktat sowie ein Namenregister
unterstreichen den Handbuchcharakter
dieses Werks.
Christus im Kontext und Kontext in
Christus
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Lehrbuch Der Christlichen
Dogmengeschichte
Entwürfe einer perichoretischen
Theologie
Religion und Glaube in den kulturellen
Räumen der Gesellschaft
Beten wir alle zum gleichen Gott?
Blätter für literarische Unterhaltung
Dogmatik
Im Spannungsfeld von Glaube, Vernunft und
Wahrheitsfrage bewegen sich die vielfältigen Ansätze
der Fundamentaltheologie. Markus Knapp gibt einen
kompakten Überblick über die Geschichte dieser
Disziplin, von ihrem Entstehen aus der apologetischen
Tradition über die Neuaufbrüche rund um das 2.
Vatikanum bis hin zu den bedeutendsten
gegenwärtigen Ansätzen in katholischer und
evangelischer Theologie. Er stellt die wichtigsten
Themen der Fundamentaltheologie (Anthropologie,
Offenbarung, Kirche, theologische Erkenntnislehre)
und deren Diskussionsstand kenntnisreich dar. Ein
kommentiertes Literaturverzeichnis erschließt die
vielen Veröffentlichungen zu diesem Thema. So
präsentiert Knapp eine äußerst aufschlussreiche
Einführung, die insbesondere Studierenden der
Katholischen Theologie von großem Nutzen ist.
Social postmodernism and systematic theology can
be considered the new pair in some of the most
creative discussions on the future of theological
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method on a global scale. Both in the academy and in
the public square, as well as in the manifold local and
pastoral moments of ministry and community social
activism, the social, the postmodern, and the
theological intermingle in engaging and bordercrossing ways. The Community of the Weak presents
a new kind of jazzy fundamental theology with a
postmodern touch, using jazz as a metaphor, writing
ethnographically messy texts out of the personal
windows of lived experiences, combining fragments of
autobiography with theological reconstruction. A
comparative perspective on North American and
European developments in contemporary systematic
theology serves as a hermeneutical horizon to
juxtapose two continents in their very different
contexts. The author proposes a systematic and
fundamental theology that is more jazzy, global, and
narrative, deeply embedded in pastoral ministry to tell
its postmodern story.
Spes contra spem
dogmatische Entscheidungen im Hinblick auf das
"Evangelische Gottesdienstbuch"
Lehrbuch der Metaphysik
Theologie des Gebetes
Lehrbuch der Religionsphilosophie
Dogmatik heute
Theologie der Barmherzigkeit?
Zwei Theologen mit jahrzehntelanger ökumenischer Erfahrung
legen als Summe ihrer Arbeit eine Darstellung des christlichen
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Glaubens vor. Ihre Fragestellung lautet: Wie weit, wie tief, wie
umfassend können evangelische und katholische Christen heute
gemeinsam ihren Glauben bekennen? Grundlage ihrer Arbeit ist
die Überzeugung, dass die theologische Disziplin Dogmatik im
Dienst dessen steht, was Aufgabe aller Glaubenden ist: Gott loben.
Gottes-Lehre (dogma) mündet in Gottes-Lob (doxa). Die großen
Themengebiete der Dogmatik werden je von einem Autor vorgelegt,
nachdem der Text vom Coautor gegengelesen wurde. Nur zum
umfänglichen Traktat zur 'Lehre von der Kirche' schreiben beide
Theologen. Die 'Ökumenische Dogmatik' verkündet nicht das Ende
der Trennung von evangelischen und römisch-katholischen
Christen, aber sie macht es erheblich schwieriger, diese Trennung
immer noch zu begründen.
Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Theologie Systematische Theologie, Note: 1,0, Universitat Augsburg, 13
Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Einer
der wichtigsten Philosophen der Neuzeit: Friedrich Nietzsche.
Seine Religionskritik brennt auf der Seele vieler Theologen.
Schamlos und gehassig bringt er so manche Fehler der Kirche in
den Brennpunkt seiner Kritik. Es wird ihm nachgesagt, dass er
einer der Vordenker des Nationalsozialismus in Deutschland sei.
Tatsachlich wurden seine Lehren jedoch von Hitlers Schergen
missbraucht. So mancher Anhanger der christlichen Kirchen hat
vom prophezeiten Antichristen gesprochen und damit Friedrich
Nietzsche gemeint. Denken, tabulos Darstellen, Provozieren - das
war die Arbeit dieses heute zu den wichtigsten Philosophen der
Neuzeit zahlenden Denkers. Seine Thesen provozieren heute noch
und so hat es sich die Kirche mit zur Aufgabe gemacht, Nietzsche
und seine Thesen zu uberdenken, seine Kritikpunkte sachlich zu
uberprufen und uber sein Denken immer wieder zu reflektieren.
Die Kirche leistet damit nicht nur Apologetik sondern auch - und
das ist nicht zu unterschatzen - ehrliche Aufarbeitung ihrer
eigenen oft mit untragbaren Ereignissen behafteten
Vergangenheit. Der vorliegende Text stellt einen groben Einblick
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in die Religionskritik Nietzsches vor. Er beinhaltet Leben und
Werk des Philosophen und uberdenkt, nach der Ausarbeitung
wesentlicher Punkte seiner Religionskritik, kritisch dessen
Aussagen.
Eine theologische Deutung der Trois Chorals pour Grand Orgue
César Francks
An Empirical-theological Exploration
Empirische Religionsforschung und die Frage nach Gott
Gott - woran glauben Christen?
Dogmatik für das Lehramt
The Foreign Quarterly Review
Versuch einer Weiterführung der Theodizee
Das Lehrbuch stellt die wesentlichen Inhalte aller Traktate der
Fundamentaltheologie und deren aktuellen Diskussionsstand dar. In
verst ndlicher Sprache legt der Autor die Fundamentaltheologie
als Grundwissenschaft innerhalb der theologischen Disziplinen aus
und behandelt die gro en Themengebiete Religion und
Religionskritik, Offenbarung und Theologie der Religionen sowie
Kirche und kumene. Ein grundlegendes Werk für das
theologische Studium.
This book reports on a theoretical and empirical study of spiritual
care as a profession in health care. Central issues in spiritual care
are analysed and the attitudes of Dutch spiritual caregivers towards
these issues are investigated. The book discusses some challenges for
the future.
Der Ort des Jüdischen in der katholischen Theologie
Zeitgem
e Fragen und Antworten des Kalam
Lehrbuch der Metaphysik, nebst einem Grundrisse der Geschichte
der Philosophie, nach der Grundlage von Dr. F. A. Nuesslein's
Vorlese-Heften bearbeitet durch J. B. Aymold
die Entdeckung kirchlicher Praxis und Sozialform als Ressource
einer hoffnungsgeleiteten Eschatologie
Metaphysik, Ethik, Social- und Rechtsphilosophie
Lehrbuch der Geschichte der Philosophie
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Untersuchungen zu einem konstitutiven Spannungsfeld der Pastoral
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