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Viele Rock-Biografien folgen einem immer gleichen Schema: Die unglückliche Kindheit, die
Entdeckung der Musik als Überlebens-Droge, die Ochsentour durch die Clubs, der Kampf an
die Spitze und schließlich: Hybris und Niedergang – der Teil, an dem die Fans das meiste
Interesse haben. Nicht so diese wahnwitzige Rockgeschichte, die ein Crash-Kurs für alle
angehenden Rock-Götter ist: Slash, alias Saul Hudson, geboren am 23.7.1965 in London, ist
ein echter „Guitar-Hero“. Seine Geschichte, das erste autobiografische Buch eines Mitglieds
von Guns ’n’ Roses, ist beispielhaft und doch einzigartig. Slash erzählt die ganze Wahrheit
über seine Jahre als Rockstar in einer der größten Bands des letzten Jahrhunderts und
verschweigt nichts. „Extrem unterhaltsam und gleichzeitig mit erzieherischem Anspruch.“
(Entertainment Weekly) „Slash verzichtet auf Selbstmitleid und platte Binsenweisheiten, die
man sonst so oft in ähnlichen Geschichten findet. Beim Lesen ist man immer in Gesellschaft
eines auf ganz eigene Art und Weise liebenswerten Typs.“ (Time Out, New York)
Kirche in Deutschland ist oft erstarrt, Glaube immer weniger lebendig. Immer klarer wird:
Deutschland, Österreich und die Schweiz sind 'Missionsländer' geworden. Mit zehn Thesen
zeigt dieses Buch, was sich in der Kirche ändern muss und wie das geht. Es ist eine
mitreißende Forderung, dass Mission wieder die höchste Priorität hat. Und sie ist eine
Einladung an alle, die sich nicht damit abfinden wollen, dass der Glaube verdunstet – der
eigene Glaube und der der Welt. Die Initiatoren Johannes Hartl, Bernhard Meuser und Karl
Wallner haben selbst zur Feder gegriffen, oder sie haben engagierte Vertreter der
Erneuerungsbewegungen gebeten, die Präambel und die zehn Thesen von Mission Manifest
zu erläutern. Dazu Stellung genommen haben Michael Prüller, Markus Wittal, P. Karl Wallner
OCist, Sophia Kuby, Maxi Oettingen, Marie-Sophie Maasburg, Martin Iten, Katharina FasslerMaloney und P. Hans Buob Sac. Die Autoren und Initiatoren des Mission Manifest leben und
arbeiten seit Jahren im Herzen kirchlicher Aufbrüche; sie verbindet die Sehnsucht, dass die
Kirche sich nachhaltig verändert, damit sie bleibt, was sie von Jesus her ist. Sie sind sich
sicher: Das, was die Kirche jetzt braucht, ist das, was ihr immer schon aus verhängnisvollen
Verstrickungen heraushalf: Bekehrung, Gebet, Mut für ungewöhnliche Lösungen,
unbefangenes, gewinnendes Zugehen auf Nichtchristen, eine Neuorientierung anhand der
Heiligen Schrift, aber vor allem die Hinwendung zu Gott – und zwar in realem Vertrauen, dass
ER die versiegten "Bäche im Südland" (Ps 126,4) wieder füllen kann und füllen wird, wenn er
angerufen wird. Zwei bis dato ziemlich nachrangige Begriffe – davon sind sie überzeugt –
werden für die Zukunft der Kirche immer wichtiger werden: die Begriffe "Jünger" und "Mission".
Eine Kirche ohne Nachfolger Jesu (= Jünger) ist ein Unding, ebenso wie es ein Unding ist,
wenn die Kirche ihre "Mission" nicht mehr kennt, oder noch direkter formuliert: ihren
Daseinszweck verloren hat.
English summary: The separation of western churches, sparked off by the Reformation, made
it necessary to educate an elite which had a clearly defined denomination. Using the education
of theologians of all denominations as an example, the authors explain the structures, forms
and content of specific denominational education in the 16th century. The articles are based on
varying sources and test the exemplary quantifying and qualifying methods of historical
scholarship. Due to the interdisciplinary profile of the contributors, various scholarly disciplines
are discussed, and perspectives for future common research are developed. The articles
written focus on the analysis of individual hypotheses of confessionalization research as well
as on a intensive exploration of the educational history of the age of confessionalization in
regard to people, institutions and content of the knowledge imparted. The volume documents
the level of research and develops perspectives for future scholarly work on the subject of
forming an elite in the early modern age. German description: Die durch die Reformation
provozierte Kirchenspaltung erforderte die Ausbildung konfessionell eindeutiger Eliten. Am
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Beispiel der Ausbildung von Theologen aller Konfessionen werden Strukturen, Formen und
Inhalte der konfessionsspezifischen Ausbildung im 16. Jahrhundert erlautert. Dabei gehen die
Beitrage von unterschiedlichen Quellencorpora aus und erproben exemplarisch
quantifizierende wie qualifizierende Methoden der historischen Wissenschaften. Die
interdisziplinare Zusammensetzung des Beitragerkreises bringt verschiedene
wissenschaftliche Disziplinen ins Gesprach und entwickelt Perspektiven kunftiger
gemeinsamer Forschung. Dabei steht die Uberprufung einzelner Hypothesen der
Konfessionalisierungsforschung ebenso im Fokus wie eine intensive Erforschung der
Bildungsgeschichte des Konfessionellen Zeitalters im Blick auf Personen, Institutionen und
Inhalte der Wissensvermittlung. Der Band dokumentiert den Stand der Forschung und
entwickelt Perspektiven kunftiger wissenschaftlicher Arbeit zum Thema der Elitenbildung in der
fruhen Neuzeit.

This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the
knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the
original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will
see the original copyright references, library stamps (as most of these works have been
housed in our most important libraries around the world), and other notations in the
work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly
other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as
no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a
reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages,
poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is
important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the
public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being
an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Drei Kinder, zu Beginn der 50er Jahre, auf einer Seereise von Ceylon nach England.
Zu der buntgemischten Gesellschaft an Bord des Schiffes gehören Außenseiter, die wie
sie am Katzentisch sitzen, und andere Reisegefährten, nicht zuletzt die aus der noblen
Senatorenklasse. Sie alle sind geheimnisumwitterte Objekte der Sehnsucht oder der
Spekulation: der Baron, der so elegant Mitreisende bestiehlt, der todkranke Millionär
oder die Artistentruppe mit Wahrsager, in den sich Emily verliebt. Michael Ondaatje, der
Autor von "Der englische Patient", erzählt ein Abenteuer, das Gleichnis ist für das
wahre, wilde Leben: mit dramatischen Szenen, unvergesslichen Figuren und Bildern,
die im Gedächtnis haftenbleiben.
Die Neubearbeitung des Romerbriefes in dieser Reihe partizipiert an tiefgreifenden
Umbruchen in der Paulusauslegung der letzten Jahrzehnte: Sie nimmt teil am
Umdenken uber das Judentum und profitiert von den Fortschritten im Verstandnis des
antiken Judentums.Die Kommentierung wurdigt die biographischen Hintergrunde der
Theologie des Paulus und die Voraussetzungen des Briefes in der Situation der
romischen Christen. Sie achtet in besonderer Weise auf die Beruhrungspunkte mit der
Romischen Kultur, in die hinein der Apostel und die christlichen Gruppen in Rom das
Evangelium zu bezeugen hatten. Der Kommentar liest den Romerbrief nicht als
lehrhaften Traktat, sondern fragt nach der rhetorischen Funktion der einzelnen
Abschnitte im Dienst bestimmter Zielsetzungen des Briefganzen.

Der Heilige Gral gehört zu den machtvollsten Mythen des Abendlandes. Aber
was ist er überhaupt? Der Kelch des letzten Abendmahls, ein Gefäß mit Jesu
Blut, ein Stein? Matthias Egeler folgt in dieser ebenso spannenden wie
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kenntnisreichen Darstellung der Spur des Grals von keltischen Mythen über die
Ritter der Tafelrunde bis hin zu Dan Brown und zeigt, wie der Heilige Gral in
seiner langen Geschichte immer wieder zum Kristallisationspunkt von
Sehnsüchten wurde und bis heute nichts an Faszination eingebüßt hat.
Im Jahre 1834 wird die Strafkolonie Vandiemensland, die „natürliche
Besserungsanstalt“ Seiner Britischen Majestät, zum Schauplatz eines
aufsehenerregenden Geschehens. Zehn Gefangene bemächtigen sich in einem
tollkühnen Handstreich der Brigg Osprey und suchen mit ihr das Weite, nachdem
sie Mrs. Wickers, die Frau des Kommandanten von Macquarie Harbour, ihre
zwölfjährige Tochter Sylvia und die beiden Schiffsoffiziere an der unbewohnten
Küste ausgesetzt haben. Die schwerkranke Frau stirbt: in Sylvia, die tagelang in
tiefer Bewusstlosigkeit liegt, ist jede Erinnerung an gute und böse Erlebnisse
ausgelöscht. Wie der entflohene Sträfling Rufus Daws zu der kleinen
Gemeinschaft stieß, welche Rolle er spielte und wer den Bau des rettenden
Bootes bewerkstelligte, das zu erklären, bleibt Leutnant Frere vorbehalten, den
alle Welt als den heldenmütigen Retter der kleinen Sylvia feiert. Die tragische
Verwicklung, die dem Sträfling Rufus Daws zum Verhängnis werden und
gleichzeitig das Schicksal des Mädchens Sylvia bestimmen, sind keineswegs das
einzige Spannungselement dieses erregenden Buches. Eine sehr
Herzergreifende Geschichte, noch dazu Unschuldig. Am Ende kommen die
Beiden zusammen, aber um was für einen Preis....
Explicit evidence of the identity of those responsible for the composition of the
Psalter is provided by the ascription of certain psalm collections to groups such
as the Asaphites and Korahites. The articles in this volume analyze various direct
and indirect clues within the Psalter for information concerning its authors,
redactors, and compilers. The discovery of these tradents will prove to be of
decisive significance for the interpretation of individual Psalms as well as the
theology of the Psalter as a whole.
Helmut Newton dévoile ici un nouveau type de femme : la gagnante, détentrice
de pouvoir, qui préfère, pour elle et son corps, le body building à l'univers éthéré
du luxe et de la haute-couture.
Das Christentum verehrt Jesus von Nazaret als sanften Hirten, dessen Reich
nicht von dieser Welt sei. Aber entspricht dieses Bild der historischen Realität?
Kann es den grausamen Kreuzestod plausibel erklären? Der amerikanische
Religionswissenschaftler Reza Aslan meint: nein. Sein Buch, das in den USA für
einen Skandal sorgte, versucht zu ergründen, wer Jesus war, bevor es das
Christentum gab. Es ist das fesselnde, brillant erzählte Porträt eines Mannes
voller Widersprüche, einer Epoche voll religiöser Inbrunst und blutiger Kämpfe
und einer Weltreligion im Werden.
Die Frage nach der Existenz Gottes spielt in der Suche der Menschheit nach
dem Sinn des Lebens eine große Rolle. Wir alle werden im Laufe unseres
Lebens mit dieser Frage konfrontiert, ob unsere Antwort darauf nun Glaube oder
Unglaube ist. In einer einfachen, aber doch ins Einzelne gehenden Diskussion
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dieser fundamentalen Frage stellt Watchman Nee einen nicht widerlegbaren Fall
für den Glauben an Gott dar, indem er zeigt, dass Gott ein Mensch wurde, um
uns diese Frage persönlich zu beantworten. Der normale Christenglaube bietet in
vier Hauptabschnitten eine klare Sicht unseres Glaubens, welche mit der
Erkenntnis Gottes, Christi und der Bibel beginnt und bis zum Verständnis der
Erlösung, des Lebens und des Geistes führt.
Dieser Band stellt umfassend die Theologie des Neuen Testaments auf dem Stand der
internationalen Forschung dar. Dem grundlegenden Abschnitt zur Verkündigung Jesu
folgen umfangreiche Kapitel über Paulus, die Logienquelle, die synoptischen
Evangelien, die Apostelgeschichte, die Deuteropaulinen, die johanneische Literatur u.
a. Dabei werden in jedem Kapitel Theologie, Christologie, Pneumatologie, Soteriologie,
Anthropologie, Ethik, Ekklesiologie und Eschatologie behandelt. Der Band ist nicht nur
ein wissenschaftlich fundiertes Grundlagenwerk, sondern durch Inhalt und Struktur
auch fächerübergreifend und für allgemein Interessierte attraktiv.
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