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By Gerd Lüdemann

Dietrich Zu Klampen Sep 2007, 2007. Buch. Book Condition: Neu. 197x130x14 mm. Neuware - Papst
Benedikt XVI., Joseph Ratzinger, wird als »Der Intellektuelle auf dem Heiligen Stuhl« verehrt, weil er
Glauben und Vernunft nicht als Gegensätze sieht. Wie aber steht es um den Vernunftgebrauch des
Heiligen Vaters Im Frühjahr 2007 veröffentlichte er ein Jesusbuch, das den Jesus der Evangelien als
den wirklichen, historischen Jesus darstellt. Er hält die Evangelisten für zuverlässige Zeugen und
verwirft den allgemeinen kritischen Konsens, daß zahlreiche Jesusworte und -taten erst später
erfunden wurden und daß wir demgemäß nur wenig Sicheres über Jesus wissen. Gerd Lüdemann -
selbst Verfasser einer umfassenden Untersuchung aller erhaltenen Jesustraditionen aus den ersten
beiden Jahrhunderten - überprüft die Ausführungen Joseph Ratzingers in einer auch für Nicht-
Theologen verständlichen Weise. Seine Untersuchungen zum Jesusbild von Joseph Ratzinger
erweisen, daß der Papst in seinen Auslegungenbiblischer Texte die Vernunft vor den Karren des
Glaubens spannt. Auch der Intellektuelle Benedikt XVI., so Lüdemanns Resultat, muß historisch
gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse um der Rettung des kirchlichen Dogmas willen verbiegen.
157 pp. Deutsch.
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Simply no phrases to describe. It is actually rally interesting throgh reading time period. Your lifestyle period will probably be transform the instant you
complete reading this article book.
-- Rowla nd B a uch-- Rowla nd B a uch

It in a single of the most popular ebook. Indeed, it can be play, still an interesting and amazing literature. I am quickly will get a satisfaction of reading a
created pdf.
-- Lennie Renner-- Lennie Renner
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