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20 July 1944 is usually associated with the bomb plot to murder Hitler. However, what distinguishes Colonel Stauffenberg’s plan from all others is that the attempt on the Führer’s life was only to be the initial stage of a full military coup d’état. The aim was to
overthrow the murderous regime, and to end the war as soon as possible. The conspiracy has long been analyzed from political, social, religious, or moral points of view. This book asks what the military dimension of the plan was. What traditions in the German army
were at work, how was planning and preparation done, and why did the plot fail eventually? What is more: how did the conspiracy affect the German armies created in East and West after World War II, and also the Austrian Army? As the politicians among the
conspirators thought in categories of Imperial Germany or at least the Weimar Republic, the officers among them were conditioned by the Reichswehr. Yet, Stauffenberg and some others were also bright intellectuals who were willing to incorporate their war
experience into their plans, rendering them surprisingly modern at times. The coup d’état had been planned as meticulously as circumstances in war-torn Berlin allowed. However, as most officers had foreseen, once it became public knowledge that Hitler had
survived Stauffenberg’s bomb, army units refused to act. The myth surrounding the "Führer" effectively prevented any military action against him. Still, the failed uprising had its effects: the regime took the opportunity to tilt the balance of power further in favor
of Himmler and his fiefdom (SS, Gestapo, Police), to the detriment of the army which Hitler felt was too reactionary anyway. The leadership of the West German Bundeswehr always saw the failed uprising as part of its tradition, but it took time for this attitude to
percolate down to the rank and file. For decades, some of the former Wehrmacht soldiers viewed Stauffenberg and his friends as "traitors". The book is the first to approach this important event in German history from a specifically military point of view, and that
results in some surprising new results.
Dieser Band dokumentiert die Bemühungen um das ökumenische Gespräch und das friedliche Zusammenleben der historischen Kirchen in Rumänien in den letzten 50 Jahren. Er gewährt Einblick in das Engagement ihrer Theologen in ihrer spezifischen
konfessionellen Situation und wirft ein Licht auf vielfältige geistliche Erfahrungen, sowohl in der schweren Zeit der kommunistischen Diktatur als auch nach der »Wende« des Jahres 1989, die auf eine Jahrhunderte alte gemeinsame multikonfessionelle und
multiethnische Geschichte zurückgehen. In einer Zeit der Krise der Ökumene wollen die vorliegenden Beiträge Mut machen, sich auch künftig für dieses bedeutende Anliegen der Christen weltweit einzusetzen, in »versöhnter Verschiedenheit« dem gemeinsamen Ziel
einer sichtbaren Einheit näher zu kommen.
Thinking in Translation posits the Hebrew Bible as the fulcrum of the thought of Franz Rosenzweig (1886-1929), underpinning a unique synthesis between systematic thinking and biblical interpretation. Addressing a lacuna in Rosenzweig scholarship, the book
offers a critical evaluation of his engagement with the Bible through a comparative study of The Star of Redemption and his Bible translation with Martin Buber. The book opens with Rosenzweig's rejection of German Idealism and fascination with the sources of
Judaism. It then analyzes the unique hermeneutic approach he developed to philosophy and scripture as a symbiosis of critique and cross-fertilization, facilitated by translation. An analysis of the Star exposes Rosenzweig's employment of translation in grafting
biblical verses unto the philosophical discussion. It is followed by a reading that demonstrates how his Bible translation reflects an attempt to re-valorize the Tanakh as a distinctively Jewish scripture, over and against Christian appropriations. Thinking in
Translation recasts Rosenzweig's life's work as a project of melding Judaism and modernity in an attempt to secure their spiritual and intellectual survival.
Horizontale Ökumene
Operation "Valkyrie"
Integral Ecology and Sustainable Business
Words, People, Empires, 1500 - 1800
Sallam's Quest for Alexander's Wall
Stellen Sie sich vor, Sie liegen falsch, und alle machen mit!
Giving a voice to the Oppressed?
This interdisciplinary volume looks at one of the central cultural practices within the Jewish experience: translation. With contributions from literary and cultural scholars, historians, and scholars of religion, the book considers different aspects of Jewish translation, starting from the early translations of
the Torah, to the modern Jewish experience of migration, state-building and life in the Diaspora. The volume addresses the question of how Jews have used translation to pursue different cultural and political agendas, such as Jewish nationalism, the development of Yiddish as a literary language,
and the collection of Holocaust testimonies. It also addresses how non-Jews have translated elements of the Judaic tradition to create an image of the Other. Covering a wide span of contexts, including religion, literature, photography, music and folk practices, and featuring an interview section with
authors and translators, the volume will be of interest not only to scholars of Jewish studies, translation and cultural studies, but also a wider interested audience.
This collection addresses the relationship between business, the natural environment, ethics and spirituality with insights from economists, business scholars, philosophers, lawyers, theologians and practitioners globally. The contributions offer new and invigorating approaches to sustainable business
practices and sustainability leadership.
When Portuguese explorers first arrived in India, the maritime passage initiated an exchange of goods as well as ideas. European ambassadors, missionaries, soldiers, and scholars who followed produced a body of knowledge that shaped European thought about India. Sanjay Subrahmanyam tracks
these changing ideas over the entire early modern period.
Jewish Translation - Translating Jewishness
Die Selbstinszenierung: ihre Psychose und ihre Selbstherrlichkeit!
Autonomy and Communion in African Churches
The Proceedings of the Ninth Plenary Session of the Pontifical Academy of Social Sciences, 2-6 May 2003
Kirche mit anderen
der Nordosten des Schwarzen Meeres in der Antike
A Challenge for Contemporary Theology

Reveals the relationship between the rise of political violence in West Germany to the unprecedented growth of consumption
In praise of today's worker, peasant, and soldier university students.
Das Verhältnis zwischen Judentum, Christentum und Islam unterlag im Laufe der Geschichte vielfältigen Veränderungen. Welche Konflikte gab es, welche Phasen und Formen von Austausch und Kooperation standen dem gegenüber? Der Band ist das
Ergebnis einer Tagung aus dem Jahr 2009. Wissenschaftler aus sechs Ländern präsentieren nun die Ergebnisse. Die Sektionen behandeln die "Gegenseitige Wahrnehmung vor dem 1. Weltkrieg", "Kultur, Bildung, Fremdwahrnehmung" seit 1945,
"Austausch und Konflikte" von der Frühen Neuzeit bis ins 20. Jahrhundert, das "Rechtsverständnis", "Recht und Wirtschaft", die "Religionsgelehrsamkeit" sowie "gesellschaftliche Integration und Bewahrung der Identität". Mit Beiträgen von: Kilian Bälz,
Hans-Jürgen Becker, Hartmut Bobzin, Michael Brenner, Micha Brumlik, Thomas E. Burman, John Efron, Leila Tarazi Fawaz, Claude Gilliot, Friedrich Wilhelm Graf, Peter Heine, Karl Homann, Yosef Kaplan, Thomas Kaufmann, Yavuz Köse, Gudrun Krämer,
Michael Kreutz, Roland Löffler, Wolfgang Loschelder, Hans Maier, Asher Meir, Tilman Nagel, Matthias Pohlig, Maurus Reinkowski, Mathias Rohe, Heinz Schilling, Reinhard Schulze, Martin Tamcke, Georges Tamer, Lucette Valensi, Dietmar Willoweit, Israel
Yuval und einer Podiumsdiskussion der Sektionsleiter.
Radical Protest in Cold-War West Germany
Judaism, Christianity, and Islam in the Course of History: Exchange and Conflicts
Religion und Entwicklung in Sri Lanka
Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte
"Astrologi Hallucinati"
Otto-Karrer-Vorlesungen zu Ökumene, Caritas und interreligiösem Dialog
Streitschrift für die Einheit der Christen
Die Otto-Karrer-Vorlesung der Theologischen Fakultat der Universitat Luzern geht auf einen Pionier der okumenischen Bewegung in der Schweiz, Otto Karrer (1888-1976), zuruck. In seinem Geiste aussern sich profilierte Stimmen aus Kirche, Gesellschaft und Politik. Margot
Kassmann spricht uber Hohen und Tiefen des okumenischen Dialogs und mahnt an, welche wunden Punkte angegangen werden mussen. Cornelio Sommaruga erzahlt von seinen Erfahrungen beim Eintreten fur eine menschlichere Welt und verrat, was ihm dabei Kraft gegeben
hat. Wolfgang Schauble weist darauf hin, dass der freiheitlich-demokratische Staat sich die Gretchenfrage nach seinem Verhaltnis zur Religion stellen muss, und pladiert fur einen vorbehaltlosen Weg der Integration des Islam in Europa. Dazu zeigen Texte Otto Karrers die
bleibende Aktualitat seiner Gedanken zu Fragen der Okumene, der Caritas und des Dialogs der Religionen. Wolfgang W. Muller, Dr. theol. , Jahrgang 1956, ist Professor fur Dogmatik an der Theologischen Fakultat der Universitat Luzern und Leiter des Okumenischen Instituts
Luzern. Dr. Cornelio Sommaruga, ehem. Prasident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Genf, Prasident von Initiativen der Veranderung International, Caux. Dr. Wolfgang Schauble, Bundesminister des Innern der Bundesrepublik Deutschland. Dr. Margot Kassmann ist
Landesbischofin der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers.
In Zeiten von Terror, Gewalt und Verunsicherung breiter Bevölkerungsschichten kommt der Einheit der christlichen Kirchen eine wichtige, die Gesellschaft stabilisierende Aufgabe zu. Aber die Reformschritte hin zur Einheit gehen längst nicht weit genug. Noch immer streiten
Katholiken und Protestanten etwa über das Abendmahl. Die evangelische Theologin Antje Vollmer und der katholische Jesuitenpater Klaus Mertes sehen die Ökumene auch als zwingende Voraussetzung zum notwendigen und ehrlichen Dialog mit den Religionen. Über die
konkreten Schritte entzündet sich zwischen den beiden ein streitbares Gespräch in Form eines Briefwechsels. "Als wir unser Vorhaben im Sommer 2015 miteinander besprachen, ahnten wir beide nicht, in welche politischen Turbulenzen wir gerade in der Zeit unseres Schreibens
geraten würden. Jetzt aber drängt sich diese Gegenwart so beunruhigend, so verunsichernd in unseren Alltag, dass wir das gar nicht ausblenden können. So wird dieser Briefwechsel wohl zugleich eine Art »politisches Tagebuch «, das die Nöte der Zeit ebenso widerspiegelt wie
die eigene Ohnmacht. Umgekehrt wird mir immer klarer, dass sich das, was wir suchen, wenn wir über eine mögliche, gänzlich neue Art der Gemeinsamkeit zwischen heutigen Christen nachdenken, im Bezug auf diese Gegenwartskrisen bewähren muss, beispielsweise durch
neue Formen der sichtbaren Einheit und der Überwindung alten Hasses. Ohne diesen Bezugspunkt macht es gar keinen Sinn und wäre nur Selbstbespiegelung in einem immer kleiner werdenden Nebenraum des großen Weltgetümmels". (Antje Vollmer) In Zeiten von Terror,
Gewalt und Verunsicherung breiter Bevölkerungsschichten kommt der Einheit der christlichen Kirchen eine wichtige, die Gesellschaft stabilisierende Aufgabe zu. Aber die Reformschritte hin zur Einheit gehen längst nicht weit genug. Noch immer streiten Katholiken und
Protestanten etwa über das Abendmahl.
Teil II der Studie problematisiert Ansätze der Transformationsforschungen aus sozialwissenschaftlicher, naturwissenschaftlich-ökologischer und ökumenischer Perspektive mit der Arbeitsthese der postmodernen/präanthropozänen Epoche der Metanoia. Im Kontext von globalen
Transformationsprozessen werden beispielhaft Klimawandel, globaler Migration und Covid-19-Pandemie als Riss für Entwürfe von Entscheidungen der Kirchen anhand eines Modells thematisiert.
Europe-Space for transcultural existence ?
Kirche im Aufbruch
Mercy and Justice
Adventskalender
Das Bosporanische Reich
Forschungen
The Governance of Globalisation

Wenn man sich die einzelnen immer wiederkehrenden Abläufe in Religion, Politik und Wirtschaft anschaut und mit welchen Mitteln da das Recht korrumpiert, unter False Flag operiert und die Meinungsbildung durch New
Wording manipuliert wird, dann zeigt sich, dass da ein System dahinterstecken muss, das über einen sehr langen Zeitraum eingeübt wurde. In der Bibel steht: »Unter der Sonne gibt es nichts Neues.« Tatsächlich ist alles
schon mal in irgendeiner Weise da gewesen und wiederholt sich so lange, bis wir es kapiert und menschlich dazugelernt haben. Fangen wir also an dazuzulernen, damit wir einen Schritt weiter ins nächste Zeitalter gehen
können und dort nicht immer wieder dieselbe Leier von vorne spielen! Lassen Sie sich vom Denken dessen, der sich »Der Hund« nennt, inspirieren, um für sich die menschliche Freiheit der Seele wiederzufinden. Psalm
22,21: »Errette vom Schwert meine Seele, meine einzige aus der Gewalt des Hundes.«
An important contribution to the discussion about Christian Syriac influence on Koran and Early Muslim Tradition, this volume studies Eastern Christian and Islamic views on the Biblical and Koranic Gog and Magog.
Connected with this theme is the quest for Alexander’s wall.
AIDS. Famine. Ethnic strife. Refugees. Poverty. Debt. Environmental degradation. These form the wounded face of Africa today, the reality confronting the church of Africa. To heal Africa, Spiritan Father Elochukwu Uzukwu
argues that the church in Africa must become a credible and effective agent of change by making full use of African resources--natural and sociohistorical--including traditional patterns of social organization. In order to
renew itself, the church must remember that it does not exist for itself but for the people--to bear witness in Africa to the risen Lord. Focusing on the Catholic Church in Africa today, A Listening Church proposes a fresh
approach to ecclesiology. Following closely on the African Synod of Bishops, Uzukwu proposes the initiation of serious theological discussion on the structure of the Church in Africa that came out of that historic occasion.
Simply speaking, the African churches must listen to their people, and the Church in Rome must listen to the churches in Africa.
Scripture and Redemption in the Thought of Franz Rosenzweig
News: Österreichs grösstes Nachrichtenmagazin
Consumption and Violence
Ein Leben für die Ökumene
Neu- und Wiederentdeckungen
Ergänzungsband zum Buch "Seelsorge und Okkultismus"
der Weg der Christen durch die sowjetische Religionsverfolgung ; eine russischeKirchengeschichte des 20. Jahrhunderts in ökumenischer Perspektive
Mercy is omnipresent in Catholic debates. Mercy calls to consider an individual's needs and this conflicts with justice necessitating equal treatment for everyone. This is most apparent in the Sacrament of Penance, and other forms of penitence, forgiveness, and reconciliation where
mercy both transcends and undermines justice.
Am 20. Juli 1944 verübte ein Offizier ein Attentat auf Hitler. Stauffenberg und andere Heeresoffiziere versuchten, das NS-Regime zu stürzen und den ausweglosen Krieg zu beenden. War es nur ein "Aufstand des Gewissens"? In welcher militärischen Tradition standen die
Verschwörer? Und welche militärischen Überlegungen lagen ihrem Handeln zugrunde? Der Band analysiert die Ereignisse aus einer spezifisch militärgeschichtlichen Perspektive und nimmt im Schwerpunkt die militärischen Umsturzplanungen in den Blick. Er fragt aber auch nach
den Auswirkungen von Attentat und Staatsstreichversuch auf das Militär der Nachkriegszeit in West- und Ostdeutschland sowie in Österreich. Dass Stauffenberg und seine Mitverschwörer einer anderen Vorstellung von der Rolle des Militärs im Staat anhingen, machte es für die
Nachkriegsarmeen nicht einfach, sich in die Tradition des Aufstandes gegen den Krieg und das verbrecherische Regime zu stellen.
Das 20. Jahrhundert wurde auch von Frauen geprägt, die sich in ihrem Denken und Tun wesentlich von ihrer christlichen Spiritualität leiten ließen. In neunzehn Beiträgen legen Autorinnen und Autoren die Biographien verschiedener geistlicher Frauen vor. Einige Frauen sind eher
unbekannt und verdienen es, neu ins Bewusstsein geholt zu werden. Daneben gibt es auch Wiederentdeckungen bekannter Frauenpersönlichkeiten, die unter dem Aspekt ihrer christlichen Spiritualität erneut vor Augen gestellt werden. Die Reihe der geistlichen Frauen setzt mit der
1875 geborenen Fürstin Fanny Starhemberg ein und schließt mit der 1971 geborenen sel. Chiara Badano. Wie die gesammelten Biographien der Frauen eindrucksvoll zeigen, war die innere Triebfeder ihres Lebens und Wirkens immer ihre persönliche Gottesbeziehung gewesen.
Futures Past from Herodotus to Augustine
Multi-author works
Alfred-Delp-Jahrbuch
Europe’s India
die Entwicklungsarbeit der protestantischen Kirchen in Sri Lanka im Vergleich mit der Sarvodaya-Bewegung und dem Aufbruch buddhistischer Mönche in die Entwicklungsarbeit
Willem Adolf Visser 't Hooft
Ökumene in Zeiten des Terrors
die Theologische Realenzyklopädie (TRE) als moderne Fachenzyklopädie repräsentiert in 36 Textbänden (1976–2004) den Wissensstand der theologischen Forschung im Ganzen. Mehr als eine Generation von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben an ihr mitgearbeitet und in mehr als 2.500 Artikeln (auf mehr als 28.000 Textseiten) auf höchstem fachwissenschaftlichem Niveau das einzigartige, international ausgerichtete
Nachschlagewerk zu einem Dokument der Wissenschaftsgeschichte gemacht. Die TRE ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für Forschung, Studium und Lehre vor allem der Theologie, aber auch ihrer angrenzenden Fachgebiete
wie Geschichte, Philosophie, Judaistik, Religionswissenschaften. Die TRE ist auch als Studienausgabe (Paperback) und als Datenbank Theologische Realenzyklopädie Online erhältlich.
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.
Due to its internationality and interdisciplinarity, the International Oral History Association (IOHA), which was founded in the late 1970's, is one-of-a-kind in the academic landscape. Driven by the desire to democratize
historical scholarship, its members wanted to "give a voice" to groups such as women, workers, migrants, or victims of political dictatorships who had not been heard up to that point. The contributions deal with the academic
approaches and the political convictions of the previous generation.
Unternehmen "Walküre"
Bemühungen um die Ökumene in Rumänien
Trappisten/Trappistinnen - Vernunft II
Wohin sollen wir gehen-A Listening Church
Eine ökumenische Studie zu Kirchen in Transformationsprozessen II. Globale Transformationsprozesse aus ökumenischer Perspektive
Thinking in Translation
The services and resources in The Iona Abbey Worship Book reflect the Iona Community's commitment to the belief that worship is all that we are and all that we do, both inside and outside the church, with no division into the 'sacred' and the 'secular'.
This new collection of essays by West Germany's most distinguished Roman Catholic theologian covers the two broad areas indicated in the title.The first half discusses the Christian understanding of God; the place of Christianity in the modern world; the modern sense of freedom and history
and the theological definition of human rights; christology and anthropology; and the possibilities of a new spiritual christology in a trinitarian setting.The second half discusses various aspects of the church: as universal sacrament of salvation; as the place of truth and as communion. Two
final studies examine the continuing challenge of the Second Vatican Council and the fundamental form and meaning of the eucharist.An extended introduction considers systematic theology today and the tasks which confront it.
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Focusing on the Triumviral period and the battle of Actium, this book offers a re-evaluation of Augustus’ rise to power and its presentation in propaganda and ideology.
Experience and Teleology in Ancient Historiography
Actium, Apollo and the Accomplishment of the Triumviral Assignment
Res Publica Constituta
The International Oral History Association as an academic Network and political Movement.
Geistliche Frauen des 20. Jahrhunderts
Iona Abbey Worship Book (new, revised edition)
Arts & Humanities Citation Index

The past is narrated in retrospect. Historians can either capitalize on the benefit of hindsight and give their narratives a strongly teleological design or they may try to render the past as it was experienced by historical agents and contemporaries. This book explores the fundamental tension between
experience and teleology in major works of Greek and Roman historiography, biography and autobiography. The combination of theoretical reflections with close readings yields a new, often surprising assessment of the history of ancient historiography as well as a deeper understanding of such
authors as Thucydides, Tacitus and Augustine. While much recent work has focused on how ancient historians use emplotment to generate historical meaning, Experience and Teleology in Ancient Historiography offers a new approach to narrative form as a mode of coming to grips with time.
Religion Index Two
Kirche 2040
A Military History of the 20 July 1944 Plot
Gog and Magog in Early Eastern Christian and Islamic Sources
Frühe St tten der Christenheit. An den Küsten des Lichts. Alexander, oder Die Verwandlung der Welt
zur pastoralen Entwicklung in Ost(Mittel)Europa : eine qualitative Studie
Theology and Church
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