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Präsenz und ist in dieser Hinsicht selbstgenügsam. In der
heterosexuellen Mythologie genügt ein Penis. Hat man zwei davon, fällt
man bereits unter die Monstrosität eines lebendigen Doubles: was ist der
Dildo und was der Penis? Hat man keinen Penis, fällt man gleich unter
einen anderen Typ Monstrosität, unter die natürliche Monstrosität der
Feminität.
Morgenstunden oder Vorlesungen über das Daseyn Gottes - Moses
Mendelssohn 1785

Die Apokryphen Und Pseudepigraphen Des Alten Testaments Emil Kautzsch 1975
Die Erotik der Kabbala - Mordechai Georgo Langer 2006
Kulturgeschichte des Hellenismus - Gregor Weber 2007
Die Periode des Hellenismus gewinnt für uns heute zunehmend an
Bedeutung. Bedingt durch den Alexanderzug und die damit provozierte
Globalisierung der Länder in Griechenland, Kleinasien, dem Vorderen
Orient sowie in Indien, Ägypten und Rom entwickelten sich erste Formen
einer multikulturellen Zivilisation. Ausgewiesene Kenner dieser Epoche
darunter B. Meißner (BA 6/07), J. Malitz (BA 12/99) oder P. Funke (BA
12/99), beleuchten in sprachlich ausgewogener Weise die Geschichte,
Kultur, Wissenschaft, Literatur sowie Einzelheiten im staatspolitischen,
religiösen und privaten Leben. Mit zahlreichen Abbildungen,
umfangreichem Anhang und Registern.
Briefe 1936 - 1968 - Hannah Arendt 2013

The Covenant of Redemption - John Fesko 2015-12-09
The covenant of redemption (pactum salutis), the eternal intra-trinitarian
covenant, was a common staple within Early Modern Reformed theology,
yet there are very few historical works that examine this doctrine. J. V.
Fesko’s study, The Covenant of Redemption: Origins, Development, and
Reception, seeks to address this lacuna. In the contemporary period the
covenant of redemption has been derided as speculative, mythological, a
declension from trinitarianism, or erroneously derived from one or two
biblical proof-texts. Yet seldom have critics carefully engaged the
primary sources to examine the different formulations, supporting
exegesis, and ways in which the doctrine was employed. Far from
speculation, sub-trinitarian, or a cold business transaction, proponents of
the covenant of redemption constructed this doctrine based upon a web
of interconnected biblical texts and were very sensitive to maintaining a
robust doctrine of the trinity, as they employed this doctrine as a
bulwark against the anti-trinitarian claims of Socinian theologians.
Proponents of the doctrine also saw this pre-temporal covenant as the
embodiment of intra-trinitarian love that overflows unto those chosen in
Christ for their salvation and ultimate fellowship with the triune God.
John V. Fesko explores the historical origins of the doctrine and then
surveys its development in the seventeenth- through nineteenthcenturies, examining key advocates of the doctrine including, David
Dickson, Herman Witsius, Johannes Cocceius, Francis Turretin, Patrick
Gillespie, John Gill, Jonathan Edwards, Charles Hodge, and A. A. Hodge.
He then examines the contemporary reception of the doctrine in the
twentieth century with a survey of the doctrine’s critics, including Karl
Barth, Herman Hoeksema, Klaas Schilder, and John Murray. After
exploring the claims of the critics, the study moves to examine the views
of twentieth-century proponents, including Geerhardus Vos, Herman
Bavinck, Abraham Kuyper, Louis Berkhof, and G. C. Berkouwer.
Geschichte der griechischen Religion - Martin Persson Nilsson 1967

Die jüdische Revolution - Johannes Christian Bernhardt 2017
168 v. Chr. griff der Seleukide Antiochos IV. in den Kult von Jerusalem
ein. Gegen diese Maßnahmen formierte sich unter den Hasmonäern eine
Erhebung, die zur Wiederherstellung des Kultes, zur Etablierung der
Hasmonäer als Hohepriester und zur Unabhängigkeit Judäas führte. Die
vorliegende Arbeit untersucht Ursachen, Entwicklung und Folgen der
hasmonäischen Erhebung und fasst sie als historischen Prozess. Die
kritische Forschung hat sich seit ihren Anfängen um ein tieferes
Verständnis der Erhebung bemüht. Aufgrund der schwierigen
Quellenlage ist aber in kaum einem Punkt Konsens erzielt worden: Man
suchte entweder in der seleukidischen oder judäischen Vorgeschichte
nach Erklärungen für Kulteingriffe, hat diese entweder in langfristige
Entwicklungen eingeordnet oder kontingente Geschehnisse betont und
hat die Motive der historischen Akteure entweder politisch oder religiös
gedeutet. Die vorliegende Arbeit ist der Versuch einer integrativen
Deutung und legt das Konzept der politischen Theologie zugrunde. Unter
diesen Bedingungen lässt sich zeigen, dass Antiochos IV. verstärkt auf
die Sakralisierung seiner Herrschaft setzte und dass es in judäischen
Machtkämpfen zu einer zunehmenden Theologisierung der Politik kam.
Als Antiochos IV. dann 168 v. Chr. eine Schmach durch die Römer
hinnehmen musste und in Judäa ein Bürgerkrieg ausbrach,
verschränkten sich die Probleme des Seleukidenreichs und Judäas in
einem hochgradig kontingenten Szenario: Antiochos IV. ordnete seine
kultische Verehrung in Jerusalem an, und die Hasmonäer traten in den
judäischen Machtkämpfen für die Rettung der Religion an. Langfristig
verfolgten die Hasmonäer sowohl politische als auch religiöse Ziele, vor
allem ihre Etablierung als Hohepriester. Dies hatte schließlich eine
religiöse Mobilisierung der Judäer und die Ausbildung der
ethnoreligiösen Identität des Judentums zur Folge. Insgesamt vollzog
sich eine Jüdische Revolution.
Geschichte der Juden in Kärnten im Mittelalter - Wilhelm Wadl
1981

Elija im Markusevangelium - Johannes Majoros-Danowski 2008
Das Markusevangelium erwahnt den im Judentum seit jeher bedeutenden
Propheten Elija auffallend haufig. Der Verfasser des altesten
Evangeliums lasst ihn sogar personlich auftreten und gestaltet die
Geschichte vom Messias Jesus unter vielfaltigem Ruckgriff auf biblische
Elijatraditionen. Die biblischen Schriften stellen fur ihn eine
grundlegende Autoritat dar. Er verwendet sie nicht in isolierten Zitaten,
sondern als Texte, die er miteinander in Beziehung setzt durch die im
zeitgenossischen Judentum verbreiteten Schriftauslegungstechniken.
Majoros-Danowski zeigt am Beispiel der Elijafigur detailreich die
Einbettung des Markusevangeliums ins Judentum auf. Daneben liefert er
eine Reihe von Hinweisen zu Fragen der Markusforschung wie dem
Abfassungszeitraum, dem Buchaufbau oder dem Messiasgeheimnis.
Modernity's Classics - Sarah C. Humphreys 2013-02-11
This book presents critical studies of modern reconfigurations of
conceptions of the past, of the 'classical', and of national heritage. Its
scope is global (China, India, Egypt, Iran, Judaism, the Greco-Roman
world) and inter-disciplinary (textual philology, history of art and
architecture, philosophy, gardening). Its emphasis is on the complexity of
the modernization process and of reactions to it: ideas and technologies

Kontrasexuelles Manifest - Beatriz Preciado 2003
Der Dildo stiftet Unbehagen/Lust. Und tatsächlich ist der Dildo das
Stück, das fehlt, um das paranoide Rätsel zu lösen, das der lesbische Sex
im sexuellen heterozentristischen Modell darstellt; als ermögliche er die
Antwort auf jene drängende Frage: Wie ficken Lesben ohne Penis? Ob er
dem Sex hinzugefügt wird oder an seine Stelle tritt, der Dildo als
Supplement ist außerhalb und bleibt außerhalb des organischen Körpers.
Der Dildo ist ein Alien. Er ist gleichermaßen und paradoxerweise eine
exakte Kopie und das, was dem Organ am fremdesten ist. Der Dildo
richtet den Penis gegen sich selbst. Er wird als natürlich gedacht, als
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travelled from India to Iran and from Japan to China, while reactions
show tensions between museumization and the recreation of 'presence'.
It challenges readers to rethink the assumptions of the disciplines in
which they were trained
Friedrich Lücke (1791-1855) - Alf Christophersen 1999

Western culture, yet it has thrived in the democratic countries and
culture of the West. How? Who Will Lead Us? reveals the answers in the
fascinating story of five contemporary Hasidic dynasties and their
handling of the delicate issue of leadership and succession. Revolving
around the central figure of the rebbe, the book explores two dynasties
with too few successors, two with too many successors, and one that
believes their last rebbe continues to lead them even after his death.
Samuel C. Heilman, recognized as a foremost expert on modern Jewish
Orthodoxy, here provides outsiders with the essential guide to continuity
in the Hasidic world.
An Evening of Long Goodbyes - Paul Murray 2012-12-15
Paul Murrays brillanter Gesellschaftsroman erzählt die Geschichte von
Charles Hythloday, der im Herrenhaus seiner Familie den skurrilen
Lebensstil eines Landedelmanns pflegt. Umsorgt von der bosnischen
Haushälterin verbringt er seine Tage Cocktails schlürfend auf der
Chaiselongue und schaut sich alte Schwarzweißfilme an. Als regelmäßige
Arbeit sieht er die unregelmäßige Pflege der Pfauen seines verstorbenen
Vaters. Allerdings müssen Charles und seine Schwester Bel bald
feststellen, dass sie nicht so reich sind, wie sie dachten. Die von einem
Alkoholentzug nach Hause zurückkehrende Mutter zwingt Charles, sich
einen Job zu suchen, den Landsitz zu verlassen und endlich auf eigenen
Beinen zu stehen. Doch auf die harte Realität in Dublin ist er nicht
vorbereitet. Andererseits ist das wirkliche Leben aber auch nicht
vorbereitet auf einen wie Charles Hythloday...
Die Schrift und ihre Verdeutschung - Martin Buber 1936

Humanity - Fabian Klose 2016-10-10
Vielseitige Vorstellungen und Praktiken bilden die Basis der
europäischen Konzepte von »Humanität«, wie sie seit dem 16.
Jahrhundert bis heute sichtbar sind. Vor allem Mitte des 18.
Jahrhunderts wurden grundlegende Eigenschaften von »Humanität«
festgeschrieben. Erste umfassende Definitionsversuche finden sich in
frühen Enzyklopädien und philosophischen Werken der Zeit. Diese
Begriffsbildungen wurden schließlich nicht nur maßgebend für die
Beziehungen zwischen Individuen, sondern auch zwischen Nationen.
»Humanität« bildete einen zentralen ethischen Wert und wurde in den
Gesellschaften des 18. Jahrhunderts wesentlicher Bestandteil eines
»moralischen Kompasses« für soziales Verhalten. Religiöse
Überzeugungen dienten dabei verschiedenen Akteuren als elementare
Inspiration für die Entwicklung ihrer Theorien und Praktiken.In diesem
englischsprachigem Sammelband beschäftigen sich die Autoren mit den
in Europa entstehenden Konzepten und Praktiken von »Humanität« vom
16. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Aus einer vergleichenden,
interdisziplinären Perspektive nehmen die Beitragenden dabei sowohl
Europa als auch Europas Beziehungen zu anderen Weltregionen in den
Blick. Die Autoren zeigen auf, wie aufkommende Konzepte von
»Humanität« einerseits grundsätzliche Unterscheidungen zu
transzendieren vermochten, andererseits aber auch neue Hierarchien
schufen.
Das Johannesbuch der Mandäer - Mark Lidzbarski 1966-01-01

Die Geschichte des Schlachters - Helmut Walser Smith 2002
Geschichte des Qorâns - Theodor Nöldeke 1860
Apologia Confessionis Augustanæ - Philipp MELANCHTHON 1531

Politischer Messianismus - Yaʻaqov Lêb Ṭalmôn 2013-04-18
Zur englischen Originalausgabe Mancher Autor, der nach jahrelanger
Arbeit sein Buch schlieBlich in Druck ge hen laBt, wird die Gefiihle
teilen, denen Keynes im V orwort zu seiner{raquo} Treatise on
Money{laquo} Ausdruck verlieh: {raquo}Mir ist zumute wie einem, der
sich durch einen wirren Dschungel einen Weg erzwungen hat. Nachdem
ich jetzt wieder drauBen bin, sehe ich, daB ich einen geraderen Weg
hatte einschlagen konnen ... wenn ich noch einmal von vorn anfangen
soUte. {laquo} Es ist immerhin trostlich, wenn man unter einer so
gewaltigen Eiche Deckung nehmen kann. 1m vorliegenden Fall gibt mehr
die Methode als der Stoff AnlaB zu soleh prufen dem Insichgehen. Es war
keine leichte Aufgabe, jeden einzelnen Trend des politi schen
Messianismus als deutlich gesonderte Ganzheit zu behandeln, wahrend
man anstrebte, ihn zu einer so weittragenden und umfassenden geistigen
Bewegung in Beziehung zu setzen. Auch konnte der auf die Erforschung
von Ideen Bedachte, den vor allem geistige und psychologische
Einstellungen als solehe interessieren, die Rekonstruktion der
Geschehnisse, auf deren Boden diese Einstellungen wachsen und sich
wandeln, nicht ganz beiseite lassen. Zu diesen speziellen
Schwierigkeiten traten die Spannungen hinzu, mit denen der Historiker
seit eh und je zu ringen hat: der Wunsch, erschopfend zu sein, dem sich
die Notwendigkeit des Auswiihlens ent gegenstellt; das Bestreben, auf
die urspriinglichen QueUen zuruckzugehen, das gedampft wird durch
das MuB, sich auch aufWerke aus zweiter Hand zu stiitzen.
Wie man unsere Namen schreibt - Chinua Achebe 2015-09-24
Chinua Achebe - seine Essays zum ersten Mal auf Deutsch ›Mein Vater
und ich‹, ›Meine Töchter‹ - in 17 persönlichen, polemischen und
politischen Essays betrachtet Chinua Achebe den Bogen seines Lebens.
Kein Autor hat die Signatur, mit der ihn Afrika prägte, so deutlich
beschrieben, analysiert und um seine Anerkennung gekämpft wie
Achebe. In dem zum ersten Mal auf Deutsch vorliegenden Band erzählt
er von seiner Kindheit, seiner Herkunft und seinem Erbe: von dem Kind
in Nigeria bis zu dem Verkehrsunfall, der ihn über zwanzig Jahre an den
Rollstuhl fesselte. »Ohne das Werk von Chinua Achebe wäre die
afrikanische Literatur überhaupt nicht vorstellbar. Seine Leidenschaft,
sein scharfer Geist, seine glasklare Prosa sind unübertrefflich.« Toni
Morrison
Who Will Lead Us? - Samuel C. Heilman 2019-07-02
Nearly decimated in the Holocaust and repressed in the Soviet Union,
Hasidism has experienced an extraordinary revival. Hasidic communities,
now settled primarily in North America and Israel, have reversed the
losses they suffered and are growing exponentially. With powerful
attachments to the past, mysticism, community, tradition, and
charismatic leadership, Hasidism seems the opposite of contemporary
changing-the-immutable-how-orthodox-judaism-rewri

Stantons Frauenbibel - Elizabeth Cady Stanton 2007
Kontextuelle Fundamentaltheologie - Hans Waldenfels 2005
Königtum Gottes - Martin Buber 1956
Wie man ein Buch liest - Mortimer J. Adler 2008
Die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen - John
Holloway 2004
Die Admonitio Generalis Karls Des Grossen - Michael Glatthaar
2013-09-01
Historisches und biblisches Israel - Reinhard Gregor Kratz 2013
Spektakulare Textfunde sowie methodische Neuansatze zur Erforschung
der Literatur- und Religionsgeschichte des Alten Testaments haben
unser Bild von Israel und dem antiken Judentum im ersten Jahrtausend v.
Chr. auf eine neue Grundlage gestellt. Reinhard Gregor Kratz bietet drei
Uberblicke zu Gebieten, die von diesen Neuerungen in besonderer Weise
betroffen sind: die Geschichte Israels, die Entstehung des Alten
Testaments und judische Archive. Wahrend die Geschichte Israels und
Judas den historischen Rahmen absteckt, in dem die biblische Tradition
entstanden ist, widmet sich der dritte Uberblick Orten, an denen
judische Handschriften gefunden wurden (Elephantine, Qumran) oder
mit deren Namen sich das Alte Testament verbindet (Garizim, Jerusalem,
Alexandria). Im Zentrum steht die noch ungeloste Frage, unter welchen
historischen und soziologischen Bedingungen die Hebraische Bibel bzw.
das Alte Testament zur heiligen Schrift des Judentums wie des
Christentums geworden ist.
Poetischer Widerstand im Estado Novo - Diana Gomes Ascenso 2017
Nach Babel - George Steiner 2014-03-10
Am Rand des Himmels - Romesh Gunesekera 2010-10-09
Auf der Suche nach sich selbst verlässt Marc seine Heimatstadt London
und fliegt auf die kleine Insel im Indischen Ozean, wo sein Großvater
geboren wurde und sein Vater ums Leben kam, als Marc noch ein Kind
war. Von der Insel hieß es früher, dass sie am Rand des Himmels liege.
Doch inzwischen haben Bürgerkriege sie verwüstet; das Paradies scheint
verloren. An einem kleinen, einsam gelegenen See begegnet Marc der
änigmatischen Uva, einer Öko-Aktivistin. Doch ihre leidenschaftliche
Romanze findet schon bald ein brutales Ende, als sie durch eine
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wurde Sofies Welt 2 Millionen mal verkauft. DEUTSCHER
JUGENDLITERATURPREIS 1994
Wenn guten Menschen Böses widerfährt - Harold S. Kushner
2019-03-15
Kann ich glauben, auch wenn mir Schlimmes widerfahren ist? - Trost und
Hilfe von einem, der ein Tal voller Tränen durchwandert hat - Eine
glaubwürdige Anregung, Gott auch im Leid als gütig und gerecht
anzunehmen Wie kann Gott es zulassen, dass Menschen, die an ihn
glauben und ihr Leben an ihm ausrichten, von schweren
Schicksalsschlägen getroffen werden? Harald Kushner schrieb dieses
Buch aus Anlass der Krankheit und des Todes seines Sohnes. Er gibt hier
Anregungen, wie Betroffene mit dem menschlichen Leid und der damit
verbundenen Frage nach der Gerechtigkeit Gottes umgehen können. Für
sich beantwortet Kushner die Frage der Theodizee, indem er Gott seine
Allmacht abspricht und sagt, dass Gott nicht die Quelle des Leids ist und
es auch nicht verhindern kann. Dieses Buch bietet von Leid betroffenen
Menschen Trost und wirkliche Hilfe.
Jiddisch - Leo Rosten 2016-12

militärische Offensive voneinander getrennt werden. Marc kann der
Militärgewalt schließlich entkommen und macht sich auf die Suche nach
seiner Geliebten, über deren Schicksal er nichts weiß. Es beginnt eine
gefährliche, atemberaubende Reise quer über die Insel ...
Wie Demokratien sterben - Steven Levitsky 2018-05-29
»Das wichtigste Buch der Trump-Ära« The Economist Ausgezeichnet mit
dem NDR Kultur Sachbuchpreis als bestes Sachbuch des Jahres
Demokratien sterben mit einem Knall oder mit einem Wimmern. Der
Knall, also das oft gewaltsame Ende einer Demokratie durch einen
Putsch, einen Krieg oder eine Revolution, ist spektakulärer. Doch das
Dahinsiechen einer Demokratie, das Sterben mit einem Wimmern, ist
alltäglicher – und gefährlicher, weil die Bürger meist erst aufwachen,
wenn es zu spät ist. In ihrem mehrfach preisgekrönten Bestseller zeigen
die beiden Politologen Steven Levitsky und Daniel Ziblatt, woran wir
erkennen, dass demokratische Institutionen und Prozesse ausgehöhlt
werden. Und sie sagen, wie wir diese Entwicklung stoppen können. Denn
mit gezielter Gegenwehr lässt sich die Demokratie retten – auch vom
Sterbebett.
Human Geographies Within the Pale of Settlement - Robert E. Mitchell
2018-09-15
This study suggests how traditional language-rich narrative histories of
the Pale of Settlement can benefit from drawing on the large
vocabularies, questions, theories and analytical methods of human
geography, economics and the social sciences for an understanding of
how Jewish communities responded to multiple disruptions during the
nineteenth century. Moving from the ecological level of systems of
settlements and variations among individual ones down to the immediate
built environment, the book explores how both physical and human space
influenced responses to everyday lives and emigration to America.
Sofies Welt - Jostein Gaarder 2013-01-28
Ein Roman über zwei ungleiche Mädchen und einen geheimnisvollen
Briefeschreiber, ein Kriminal- und Abenteuerroman des Denkens, ein
geistreiches und witziges Buch, ein großes Lesevergnügen und zu allem
eine Geschichte der Philosophie von den Anfängen bis zur Gegenwart.
Ausgezeichnet mit dem Jugendliteraturpreis 1994. Bis zum Sommer 1998
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Zerstört die Erinnerung nicht - Michael Studemund-Halévy 2004
Geschichte der ökonomischen Analyse - Joseph A. Schumpeter 2009
Joseph Schumpeters "Geschichte der ökonomischen Analyse" gilt als
Meilenstein einer dogmenhistorischen Aufarbeitung
wirtschaftswissenschaftlichen Denkens. Schumpeters Studie reicht von
den Anfängen ökonomischer Analyse im antiken Wirtschaftsdenken bis
hin zur modernen keynesianischen Makroökonomik. Neben dem
einzigartigen enzyklopädischen Charakter der dogmenhistorischen
Ausführungen basiert die analytische Bedeutung dieses Werks auf
wissenschaftsphilosophischen Ausführungen, die die Diskussion zur
Entwicklung der Wirtschaftstheorie methodologisch anreichern und dazu
beitragen, sie in ihrem historisch-politischen Kontext einzubetten. Die
Neuausgabe dieser lange vergriffenen deutschen Ausgabe wird erweitert
um eine wirkungsgeschichtliche Einführung von Alexander Ebner.
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