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Ethik ist eine wissenschaftliche Disziplin, in der die Frage nach dem moralisch richtigen Handeln des Menschen erörtert wird. Obwohl sie also
keine spezifisch theologische Wissenschaft ist, begegnet sie im Spektrum der theologischen Fächer als eine Teildisziplin der Systematischen
Theologie. Dies liegt daran, dass der christliche Glaube auch eine lebens- und damit handlungsorientierende Bedeutung hat. Das Lehrbuch
des Leipziger Theologen Rochus Leonhardt widmet sich in einem ersten Teil der Etablierung der Ethik als einer philosophischen Disziplin
und fragt nach der Spezifik der theologischen Ethik. Ein zweiter Teil thematisiert zentrale biblische Bezugstexte und Leitbegriffe der
christlichen Ethik und stellt maßgebliche Ethik-Typen vor. Der dritte Teil behandelt wichtige individual- und sozialethische Themen. Leitend ist
dabei die Orientierung an den rechtfertigungstheologischen Grundeinsichten Martin Luthers. [Ethics] Ethics is a philosophical discipline
whose issue is morally right and wrong in human actions. Although it is therefore not a specifically theological academic discipline, it is
encountered in the spectrum of theological subjects as a sub-discipline of systematic theology. This is due to the fact the Christian faith also
gives an orientation for the life and actions of human beings. The textbook of the Leipzig theologian Rochus Leonhardt consists of three
parts. The first part treats the establishment of ethics as a philosophical discipline and the specifics of theological ethics. A second part deals
with central biblical reference texts and guiding concepts of Christian ethics and presents authoritative types of ethics. The third part deals
with important issues of individual ethics and social ethics. The guiding principle here is the orientation to Martin Luther's theological insights
on justification.
Wer ist Jesus Christus fur Theologie und Kirche heute? Wie ist der lebendige Christus heute gegenwartig? Die Beitrage des Bandes
beantworten theologisch dicht und zugleich nahe an gegenwartigen Problemen diese christologischen Leitfragen. Aus praktischtheologischen, exegetischen, historischen und systematisch-theologischen Perspektiven heraus bieten sie 'Arbeiten an der Christologie' zu
aktuellen Herausforderungen. Probleme des interreligiosen Dialogs, Anfragen an den Monotheismus und Fragen des Zusammenhangs
zwischen Christologie und Trinitat kommen dabei ebenso zur Sprache wie der Zusammenhang von Heil und Heilung, die kosmische
Christologie und Modelle der Christusmystik. Der dem Heidelberger Systematiker Michael Welker zum 60. Geburtstag gewidmete Band
erschliesst in pragnanter Form das gegenwartige Spektrum christologischer Diskussion.
Die Wiedereinführung des ständigen Diakonats in der Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils ist noch immer eine Herausforderung für die
theologische Reflexion. Das beweist das umfangreiche Dokument der internationalen Theologenkommission zum Diakonat (2002) wie auch
die Einrichtung einer Kommission zur Klärung der Aufgaben der "Diakonissen" in der alten Kirche durch Papst Franziskus (2016). Die Frage
nach dem Frauendiakonat lässt sich jedoch nur klären, wenn zuvor das spezifische Profil des sakramentalen Diakonats herausgearbeitet
wurde. Diesem Thema widmen sich die Beiträge aus verschiedenen Fachdisziplinen: biblisch, patristisch, liturgisch, geschichtlich,
kirchenrechtlich, dogmatisch. Mit einem ausführlichen Überblick über die Geschichte des Frauendiakonats schließt der Band.
Eine ethische Orientierung des Sports muss von der Sinnstruktur sportlichen Handelns ausgehen und die Grammatik des Sports ernst
nehmen. Die folgenden Überlegungen zu einer Ethik des Sports in theologischer Hinsicht versuchen zunächst das Phänomen "Sport" zu
verstehen. Dabei geht es vor allem darum, den Sport nicht nur zum Gegenstand der moralischen Orientierung zu machen, sondern sich
durch Sport herausfordern zu lassen, um so neue Perspektiven auf die Ethik zu gewinnen. [The First will be First. Considerations on Sporting
Ethics with Regard to Theology] An ethical orientation of sport must take the structure of the meaning of sporting action as its starting point
and needs to take the grammar of sport seriously. The following considerations on sporting ethics with regard to theology will try to
understand the phenomenon of sport first. This attempt is concerned not to make sport a matter of moral orientation but to be challenged by
the examination of sport to gain new perspectives on ethics.

Die Leuenberger Konkordie gehört zu den ökumenischen Meilensteinen des 20. Jahrhunderts, da sie Kirchengemeinschaft
zwischen bekenntnisverschiedenen Kirchen auf der Grundlage des gemeinsamen Verständnisses des Evangeliums erklärt. Behr
rekonstruiert die Entstehung der Konkordie und ihre Darstellung in ausgewählten systematisch-theologischen Beiträgen. Im
Ergebnis wird das Programm der Konkordie als Aufruf an die Signatarkirchen interpretiert, Kirchen der Lehre zu bleiben. Denn das
"gemeinsame Verständnis des Evangeliums" fordert bleibend zum theologischen Disput über die Lehre heraus.
Kirchengemeinschaft verwirklicht sich demnach nicht als Nivellierung der Verschiedenheit bekenntnisgebundener Kirchen und
ihrer Theologie, sondern als Einbringung konfessioneller Anliegen in die Gemeinschaft. [Church Communion as a Productive
Dispute. The Leuenberg Agreement's development history, its theological interpretation and its program] The Leuenberg
Agreement marks a milestone in the 20th century ecumenical movement: It declares church communion among churches of
different confessions based on their common understanding of the Gospel. Behr traces the agreement's history of development
and its interpretation by different theologians. He concludes that the agreement calls the assenting churches to continue to be
churches with their own doctrinal interests. The "common understanding of the Gospel" demands for ongoing theological dispute
about the respective doctrinal positions. Church communion is not established by evening out the differences between the
churches and their particular theologies, but it is implemented by each church introducing their confessional interests to the
community.
Teufel - Fiktion oder Wirklichkeit? Symbol oder Person? Der gefallene Engel oder der Geist, der stets verneint? Vergangenheit
oder Gegenwart? Beides! In diesem Buch werden die Spuren des Teufels in der Antike, seine Vorfahren, seine Entstehung und
seine Entwicklung vorgeführt und die wesentlichen Funktionen des Teufels beschrieben. Gleichzeitig richtet sich der Blick auf die
Gegenwart des Teufels. Welchen Stellenwert nimmt er in den Religionen ein: Muss man an den Teufel glauben? Auch seine
Funktionen in der Pop-Kultur werden betrachtet, in Musik, Literatur und Film. Am Ende steht eine Auseinandersetzung mit dem
Bösen und wie heute mit dem Teufel umgegangen werden kann.
- Ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis 2019 - HERKUNFT ist ein Buch über den ersten Zufall unserer Biografie: irgendwo
geboren werden. Und was danach kommt. HERKUNFT ist ein Buch über meine Heimaten, in der Erinnerung und der Erfindung.
Ein Buch über Sprache, Schwarzarbeit, die Stafette der Jugend und viele Sommer. Den Sommer, als mein Großvater meiner
Großmutter beim Tanzen derart auf den Fuß trat, dass ich beinahe nie geboren worden wäre. Den Sommer, als ich fast ertrank.
Den Sommer, in dem die Bundesregierung die Grenzen nicht schloss und der dem Sommer ähnlich war, als ich über viele
Grenzen nach Deutschland floh. HERKUNFT ist ein Abschied von meiner dementen Großmutter. Während ich Erinnerungen
sammle, verliert sie ihre. HERKUNFT ist traurig, weil Herkunft für mich zu tun hat mit dem, das nicht mehr zu haben ist. In
HERKUNFT sprechen die Toten und die Schlangen, und meine Großtante Zagorka macht sich in die Sowjetunion auf, um
Kosmonautin zu werden. Diese sind auch HERKUNFT: ein Flößer, ein Bremser, eine Marxismus-Professorin, die Marx vergessen
hat. Ein bosnischer Polizist, der gern bestochen werden möchte. Ein Wehrmachtssoldat, der Milch mag. Eine Grundschule für drei
Schüler. Ein Nationalismus. Ein Yugo. Ein Tito. Ein Eichendorff. Ein Saša Staniši?.
Es gibt keine Theologie ohne Schmerz und Sehnsucht. Was Henning Luther im 20. Jahrhundert als wesentlich für die Theologie
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konstatiert, erinnert an Martin Luthers Ausführungen über die Buße: Die Theologie kann nur einen büßenden Glauben bedenken,
dessen Grunddynamik im stetigen Übergang von Reue in fiducia besteht. Im 16. wie im 20. Jahrhundert wurde glaubende
Existenz durch die Existentiale von Schmerz und Reue, Sehnsucht und glaubendem Vertrauen beschrieben – Ausdrücke einer
Theologie der Buße. Wie aber kann heute von der Buße gesprochen werden? Ist sie noch eine sinn- und heilerschließende
Glaubenspraxis? Und wie ermöglichen neue Sprechweisen eine neue praktische Theologie der Buße? Die Arbeit geht diesen
Fragen in einer breit angelegten Untersuchung des Begriffs und Phänomens Buße nach.

Das ELThG2 ist ein vierbändiges, breit angelegtes Lexikon, das alle Felder der Theologie aus protestantischer
Perspektive in ökumenischem Horizont darstellt. Es richtet sich an Theologen in Wissenschaft und Praxis, kirchliche
Mitarbeiter und theologisch interessierte Gemeindeglieder. Seine besonderen Kennzeichen sind die überkonfessionelle
Ausrichtung, der interdisziplinäre Ansatz (Teilartikel aus den Bereichen Biblische Theologie, Kirchengeschichte,
Philosophie, Dogmatik, Ethik, Ökumene und Konfessionskunde, Missionswissenschaften, Soziologie sowie Praktische
Theologie) und die Allgemeinverständlichkeit der Artikel.
Das Bewusstsein für Konfessionalität und die Einsicht in die Bedeutung konstruktiver Differenzpflege zwischen den
christlichen Gemeinschaften ist im Schwinden begriffen. Die vielfältigen Aspekte von Konfessionalität spielen für die
christliche Identitätsbildung in der Gegenwart allenfalls eine untergeordnete Rolle. Sind die konfessionellen
Ausprägungen des Christentums, die damit verbundenen Traditionen, Bekenntnisse und Frömmigkeitskulturen im 21.
Jahrhundert überhaupt noch von Bedeutung? Ist das Fach und der Begriff der Konfessionskunde noch anschlussfähig
bzw. arbeitstauglich, um die Fragen und Herausforderungen der gegenwärtigen Lage zu bearbeiten? Das
Konfessionskundliche Institut des Evangelischen Bundes e. V. ist diesen Fragen im Rahmen eines Expertengesprächs
nachgegangen und hat dazu Theologen und Theologinnen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen und konfessionellen
Traditionen zusammengeführt. Mit Beiträgen von Wolfgang Thönissen, Hans-Martin Barth, Peter Gemeinhardt, Markus
Iff, Christoph Barnbrock, Volker Küster, Friederike Nüssel, Gert Pickel und Wolfgang Zwickel. [Denominational Studies in
the 21st Century] The conscience of denominational affiliation and the insight in the importance of the constructive
upkeeping of differences between Christian communities is dwindling. The diverse aspects of denominational affiliation
play, at most, a minor role in Christian identity formation, today. Are the denominational varieties of Christianity, their
accompanying traditions, their confessions, and cultures of piety still of relevance in the 21st century at all? Is the term
and the subject of denominational studies still compatible and suitable for responding to today's questions and
challenges? The "Konfessionskundliches Institut des Ev. Bundes e. V." addressed these questions in an expert
discussion of theologians of different subject areas and denominational traditions.
Was, wenn du die große Liebe triffst und das Leben dazwischenkommt? Nach dem Unfalltod ihres Vaters zieht die
18-jährige Layken mit ihrer Mutter und ihrem Bruder nach Michigan. Nie hätte Layken gedacht, dass sie sich dort bereits
am ersten Tag verliebt. Und dass diese Liebe mit derselben Intensität erwidert wird. Es sind die ganz großen Gefühle
zwischen Layken und Will. Das ganz große Glück - drei Tage lang. Denn dann stellt das Leben sich ihrer Liebe mit aller
Macht in den Weg...
Das Lehrbuch bietet eine Gesamtdarstellung des Faches Praktische Theologie. Historische Perspektiven kommen dabei
ebenso zur Geltung wie die Vielfalt aktueller Diskurse. Das Lehrwerk ist interdisziplinär angelegt. Fragen zu Religion,
Identität, Lebensführung, Biographie, Kirche, Kommunikation und Gesellschaft werden sozialwissenschaftlich analysiert,
bevor sie in einem theologischen Horizont gedeutet werden. Das Lehrwerk besteht aus zehn Kapiteln. Es beginnt mit
einer Reflexion zum Selbstverständnis des Faches (1) und geht sodann der Funktion von Religion (2), Kirche (3) und
Pfarrberuf (4) in der Moderne nach. Den Hauptteil bilden die großen Subdisziplinen der Praktischen Theologie: Homiletik
(5), Liturgik (6), Poimenik (7) sowie die Theorie der Kasualien (8). Abgeschlossen wird das Lehrwerk durch
Ausführungen zur Diakonie (9) und zur religiösen Medienkommunikation (10). [Textbook for Practical Theology] This
textbook offers an overall introduction to Practical Theology, covering both historical perspectives and the diversity of
current scholarship. The textbook takes an interdisciplinary approach, analysing its questions – regarding religion,
identity, lifestyle, biography, church, communication, and society – from a sociological point of view before interpreting
them theologically. The textbook comprises ten chapters: Beginning with reflecting the discipline's self-understanding (1),
it moves on to examine the function of religion (2), church (3), and ministry (4) in the modern age. The important subdisciplines of Practical Theology, homiletics (5), liturgics (6), and poimenics (7), as well as a theory of the rites of passage
(8) form the main part of the book. The book is then rounded off by thoughts on the practice of social welfare work and on
religious media communication.
The hotly debated ecumenical and theological issue of whether the Holy Spirit proceeds from the Father alone or from the Son as
well as the Father (ex patre filioque) is analyzed in light of ecclesiastical history and the history of Christian doctrine. Starting from
the varied reception of the Niceno-Constantinopolitan Creed in the Latin-speaking area, the author inquires into the origins of the
filioque controversy between the eighth and the twelfth centuries. The pneumatological and confessional differences and the basic
political and ecclesiastical framework involved are described. The dispute over the filioque clause proves to be a key to a
theological divergence between the Greek East and the Latin West, a movement whose origins lay in the fundamental theological
decisions about the Trinity in the fourth century. The filioque issue thus cannot be "solved" by deleting a word but only by ensuring
dialogue between two irreducible manifestations of the Trinitarian dogma.
Bonhoeffers Vision eines zukünftigen Christentums fasziniert bis heute. Die Formel vom Beten und Tun des Gerechten fasst diese
Gedanken auf engstem Raum zusammen. Obwohl sie häufig zitiert wird, fehlte bisher eine genauere Analyse. Das vorliegende
Buch zeichnet die Genese dieses Diktums nach und zeigt auf, wie es in Bonhoeffers Theologie verortet ist. Die Worte vom Beten,
Tun des Gerechten und Warten auf Gottes Zeit weisen auf eine grundlegende Einsicht hin: Es kann sich nur dann ein Raum der
Begegnung und freien Kommunikation mit anderen eröffnen, wenn man in der eigenen Tradition sprach- und auskunftsfähig ist.
Auskunftsfähigkeit erschöpft sich dabei nicht im Reden über Inhalte, sondern zeigt sich auch in der eigenen Lebensgestaltung.
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Gottes Für-Sein, seine Bereitschaft, dem Menschen Anteil an seiner eigenen unvergänglichen Lebensfülle zu geben, ist der
Ermöglichungsgrund und Orientierungspunkt für alles menschliche Handeln. [Prayer, righteous action and waiting for God's own
time. God and World in the Thought of Dietrich Bonhoeffer] Bonhoeffers vision of a future Christianity remains fascinating today.
The formula of prayer and righteous action summarizes his thoughts succinctly. Although these thoughts are frequently quoted,
until now an exact analysis of them is lacking. The present book investigates the possibilities of interpretation of his words and
shows how they are embedded in Bonhoeffer's theology.
Finde dich selbst. Bevor es ein anderer tut. Um der Midlifecrisis zu entgehen, begibt sich Björn Diemel auf Anraten seines
Therapeuten auf Pilgerreise. Schnell stellt sich als Erkenntnis auf dem Jakobsweg heraus, dass Björns Leben die Mitte bereits
längst überschritten haben könnte: Ein unbekannter Mitpilger versucht, ihn zu töten. Während bei den scheiternden Anschlägen
auf ihn ein Pilger nach dem anderen seinen Lebensweg verlässt, versucht Björn ganz achtsam, sich seiner Haut zu wehren. Seine
Pilger-Fragen nach Leben, Tod und Erfüllung bekommen plötzlich eine sehr praxisnahe Relevanz.
In der vorliegenden Studie wird die Geschichte der islamischen Sektenkunde als literarisches Genus untersucht. Das Buch
besteht aus drei Teilen: Der erste Teil behandelt die strukturellen Konstanten der Texte wie Gliederung oder Zahl und Einteilung
der „Sekten“. Im Hauptteil werden die einschlägigen Werke und Autoren vom 8. bis 19. Jahrhundert beschrieben. Der
Schlussabschnitt betrachtet die zentralen Begriffe – „Religion“, „Sekte“, „Orthodoxie“ usw. – und beleuchtet den geschichtlichen
Hintergrund der literarischen Entwicklung näher. Dabei stellt sich heraus, dass die „Häresien“ eher „Konfessionen“ waren, die
sich als ein Beweis für die pluralistische Struktur des islamischen Gemeinwesens verstehen lassen.

Handbuch der Ökumene und KonfessionskundeKonfessionskundeWalter de GruyterEinführung in die Konfessionskunde
der Orthodoxen KirchenTheologische LiteraturzeitungMonatsschrift für das gesamte Gebiet der Theologie und
ReligionswissenschaftMennonitische GeschichtsblätterDie Filioque-Kontroverse zwischen Ost- und Westkirche im
FrühmittelalterWalter de Gruyter
Die zweite Halfte des 16. Jahrhunderts ist einerseits gekennzeichnet durch einen theologischen Differenzierungsprozess,
der eine Vielfalt theologischer Lehrmeinungen und konkurrierender Bekenntnisse bzw. Bekenntnisformulierungen
hervorbrachte, andererseits durch das Bestreben, wenigstens im territorialen Kontext konfessionelle Homogenitat zu
wahren oder wieder herzustellen. Die Beitrage dieses Bandes widmen sich an ausgewahlten Beispielen dem
Zusammenhang von theologischer Lehre, Kirche bzw. Kirchenstrukturen und jeweiligem Regionalbewusstsein. Sie
fragen nach der Ubereinstimmung oder dem Auseinandertreten von kirchlicher und raumlicher Struktur, nach der
Bedeutung des Konfessionellen fur die regionale Identitat und der Ruckwirkung der regionalen Identitat auf
konfessionelle Optionen und Festlegungen.
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