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Der bekannte linke Journalist Florian Klenk von der Wiener Tageszeitung "Der Falter" schrieb dazu auf Twitter ganz klar "Die Demo als Ansammlung von rechten Narren zu bezeichnen ist Unsinn.

Einheimische und Immigrierte fühlen und denken anders – aus historischen Gründen. Es ist nur natürlich, dass dadurch soziale Unstimmigkeiten auftreten. Zugewanderte aus Deutschland ecken bei den Schweizerinnen und Schweizern an, wenn sie sich geistig noch immer in einer Zwei-Klassen-Gesellschaft bewegen und unbewusst ein Oben-Unten-Weltbild ausagieren. Dieses widerspricht den Grundsätzen der Gleichheit,
Selbstbestimmung und Menschenwürde. Damit erweist es sich in der zutiefst demokratischen Schweiz als ungeeignet für ein friedliches Zusammenleben. Ma Gyan Sevanti Weber erklärt die spezifischen Prägungen aus der Geschichte der Deutschen und schlägt Aufarbeitungs- und Heilungswege vor. Sie erläutert, worauf echte Demokratie beruht – nämlich auf den Denkweisen und Befindlichkeiten der Einwohner. Sie sind
deshalb bei der Integration von Migrantinnen und Migranten vermehrt zu berücksichtigen. Denn erst durch ein Update überholter Denkmodelle, die Heilung von Gefühlslagen aus früheren Zeiten und eine Haltung auf der Basis der Menschenrechte werden Demokratie und Frieden Wirklichkeit.

Am 31. Oktober 1999 wurde in Augsburg die »Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre « (GE) zwischen Lutherischem Weltbund (LWB) und der Römisch-Katholischen Kirche feierlich bestätigt. Bei der Rechtfertigung des Menschen allein aus Gnade Gottes geht es nicht um ein Lehrstück neben anderen, sondern um den zentralen Punkt, an dem die Einheit der westlichen Kirche im 16. Jahrhundert zerbrochen ist. Mit der
GE sowie den Zusatzdokumenten »Gemeinsame Offizielle Feststellung« (GOF) und »Annex« ist offiziell eine Übereinstimmung in Grundfragen der Rechtfertigungslehre erzielt worden. Der erzielte Konsens hebt die verbleibenden Unterschiede nicht auf und wird auch umgekehrt durch diese nicht in Frage gestellt. Die verbleibenden Differenzen werden benannt und die Weiterarbeit an ihnen als notwendig beschrieben. Diese
Vereinbarung ist nicht unumstritten geblieben, sondern hat insbesondere in Deutschland in der wissenschaftlichen Theologie zu einer heftigen Kontroverse geführt. 2006 hat auch der Weltrat Methodistischer Kirchen (WMC) die GE offiziell anerkannt.Die GE ist das bislang einzige Dokument zwischen dem Lutherischen Weltbund und der Römisch-Katholischen Kirche, das offiziell rezipiert wurde. Es ist zudem die erste
Vereinbarung, die weltweit gilt. Erstmals hat die Römisch-Katholische Kirche das Modell der »versöhnten Verschiedenheit « gewürdigt. Die vorliegende Dokumentation zeichnet den Entstehungsprozess der GE nach. Sie bietet neben den kirchenoffiziellen Stellungnahmen und Beschlüssen auch ausgewählte Voten aus der wissenschaftlichen Theologie. Vorgestellt werden ebenso alle Dokumente im Zusammenhang des Festaktes
in Augsburg sowie die offiziellen Stellungnahmen zur Unterzeichnung durch den Weltrat Methodistischer Kirchen.Mit Geleitworten von Walter Kardinal Kasper und Pfarrer Ishmael Noko.

Was wäre Rom ohne Sixtinische Kapelle? Wie arm wäre Paris ohne Notre-Dame oder Wien ohne den Stephansdom? Die 1948 proklamierten Menschenrechte gäbe es ohne die Bibel nicht. Die Blauhelme waren die Idee eines UN-Generalsekretärs, der sich posthum als christlicher Mystiker geoutet hat. Eine Nonne des Hochmittelalters fasziniert Menschen noch 850 Jahre nach ihrem Tod. Schwester Ruth Pfau, die 1996 die Lepra
in Pakistan überwunden hat, lebte die Nächstenliebe für ausnahmslos alle. Es ist beeindruckend, was Europa und die Welt dem Christentum, sprich Jesus von Nazaret, alles zu verdanken hat!

Im Jahr 2017 werden 500 Jahre Reformation gefeiert. Das ist ein kirchengeschichtliches Ereignis. Es ist aber auch eine große Frage: Was genau wird gefeiert? Von wem? Und wie? Der Band stellt diese Fragen und identifiziert die historisch wie theologisch zentralen Impulse der Reformation und der katholischen Auseinandersetzung mit ihr; er reflektiert ihre Relevanz für die gegenwärtigen Erneuerungsprozesse der Kirchen. Im
Zentrum steht die Frage nach der Wirksamkeit von "Gottes Wort in der Geschichte" und damit zugleich nach den Voraussetzungen, Formen und Konsequenzen einer Kirchenreform.

Copyright code : 276fc342de82f825e7f21a9018cfb0f2

Page 1/1

Copyright : update.x-plane.com

