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Byzantinisches Erotikon - Hans Georg Beck 1984

zwischen Tradition und Innovation. Er beschaftigte sich ausfuhrlich mit der Zwei-Naturen-Lehre von
Christus' gottlicher und menschlicher Natur und begrundete in intensiver Auseinandersetzung mit
kritischen Positionen inner- und ausserhalb seiner Kirche eine neue Form der Lehre, die bis heute Bestand
hat. Sein zentraler Gedanke war dabei, dass sich Gott und Mensch unmoglich vermischen konnten. Als
Kritiker des Kephalaia-Kommentars des Euagrios Pontikos formulierte er jedoch ebenso Gedanken, die eine
mogliche Einheit zwischen Gott und mystisch ergriffenen Asketen nahe legten, um die in ihrer Beziehung
zur Kirche des Ostens verunsicherten Asketen erneut zu binden, indem er eine kirchlich korrekte Deutung
ihres Erlebens verfasste. Damit hatte Babai entscheidenden Anteil an der folgenden Blutezeit der Mystik in
seiner Kirche.Wahrend in den bisherigen Untersuchungen zu Babai dem Grossen entweder seine
christologischen oder seine mystisch-asketischen Schriften im Mittelpunkt standen, widmet sich Till
Engelmann in Annahme Christi und Gottesschau bewusst seinem ganzen Leben und Werk und nimmt auch
kleinere bisher kaum studierte Schriften in den Blick. Auf diese Weise ergibt sich ein vollstandigeres Bild
des Theologen, der seine Kirche wie nur wenige andere pragte.
Philosophie der Reformierten - Günter Frank 2012
Im Jahre 2009 jahrte sich der 500. Geburtstag Johannes Calvins. Bei aller eingehenden theologischen
Forschung zu Calvins Wirken ruckte erst in jungerer Zeit das Thema 'Philosophie in der reformierten
Tradition' in den Fokus der Forschung. Die Beitrage dieses Sammelbandes fuhren diese noch jungen
Ansatze fort und vertiefen die Frage, ob und in welcher Hinsicht das Reformiertentum die Tradition der
Philosophie rezipiert und transformiert hat. Diese Frage nach der Philosophie wird in ihren
unterschiedlichsten Disziplinen verfolgt wie der praktischen Philosophie, der Logik und Dialektik, der
Anthropologie, Naturphilosophie und der Metaphysik. Dabei schliessen die Untersuchungen neben dem
europaischen Calvinismus ausdrucklich auch die andere reformierte Richtung im Anschluss an Huldrich
Zwingli ein und erfassen so die reformierten Kirchen in ihrer ganzen Breite.
Philosophische Monatshefte - 1892

Geschichte der Kirche im Mittelalter - Francis Donald Logan 2005
Das spätbyzantinische Konstantinopel - Klaus-Peter Matschke 2008
Begegnungen in Vergangenheit und Gegenwart - Claudia Rammelt 2015
Begegnung ist Martin Tamcke wichtig und steht im Mittelpunkt seines Wirkens. Begegnung kann ganz
unterschiedlicher Natur sein: Sie geschieht in der historisch-exegetischen Auseinandersetzung mit Texten
der Vergangenheit ebenso wie in der persönlichen Erfahrung mit Menschen und deren Religion und Kultur
vor Ort. Wie facettenreich Begegnungen im Wirken des Göttinger Theologieprofessors waren und sind,
zeigen die Beiträge zur "freundschaftlichen" Festgabe anlässlich seines 60. Geburtstages: Sie reichen von
Indien über China bis nach Äthiopien, vom Nachdenken über das Schriftverständnis von Maximus
Confessor bis hin zum evangelischen Gemeindewachstum in China oder zur gegenwärtigen Situation im
Nahen Osten.
Die Entstehung des christlichen Europa - Peter Brown 1996
Die spirituelle Hausapotheke - Anselm Grün 2013-01-16
Peripatoi - 1979
Geschichte Des Zosimus, Erster Band - Zosimus 2019-02-09
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.
Evagrios Pontikos: Praktikos oder Der Mönch - Evagrius (Ponticus) 1989

Phenomenology 2005. Volume 4: Selected Essays from Northern Europe, part 2 - Copoeru, Ion 2007-01-01
Knotenpunkt Byzanz - Andreas Speer 2012-08-31
This volume casts a new light on Byzantium as a geographical and cultural intersection. For nearly a
millennium, Byzantium was an important crossroads where cultures, people, and institutions from the
entire Mediterranean area came together. Key subjects of interest explored by this volume include
reciprocal cultural and epistemic processes of reception and transformation and the forms of knowledge
associated with them.
Die Dreigestaltige Protennoia - Gesine Schenke 1984
An die Seite des Corpus der Griechischen Christlichen Schriftsteller (GCS) stellte Adolf von Harnack die
Monographienreihe der Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur (TU), die er
bereits 1882 begründet hatte und die nunmehr als »Archiv für die ... Ausgabe der älteren christlichen
Schriftsteller« diente. In ihr werden vor allem die alten Übersetzungen der im Corpus erscheinenden
Schriften teils im Original, teils in deutscher oder einer anderen modernen Sprache gedruckt. Daneben
steht die Reihe auch für Voruntersuchungen zu den Editionen und für begleitende Abhandlungen offen.

Annahme Christi und Gottesschau - Till Engelmann 2013
Babai der Grosse ( ca. 628) war weit uber seine Lebensdauer hinaus von entscheidender Bedeutung fur die
Apostolische Kirche des Ostens. In einer Zeit zahlreicher Konflikte mit dem Sasanidenreich hatte er als
sogenannter Klostervisitator Anteil an der Leitung der apostolischen Kirche, zugleich war er einer der
bedeutendsten Theologen seiner Epoche. Babai verfolgte eine bemerkenswerte theologische Position
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Byzantinische Metrologie - Erich Schilbach 1970

Definition und Einteilung der Philosophie - Christel Hein 1985
Die Frage nach dem Ursprung der arabischen Einteilungen der Philosophie und der Wissenschaften fuhrt
zuruck auf die alexandrinischen Aristoteles-Kommentare des 5.-7. Jahrhunderts, insbesondere die
Einleitungen zu den Kommentaren zur Porphyrios-Eisagoge und zu den Kategorien. Sie enthalten
Definitionen und Einteilungen der Philosophie bzw. der aristotelischen Schriften und sind in mehreren
griechischen, syrischen und arabischen Versionen erhalten. Da der arabische Schriftenkreis bisher noch
kaum ausgewertet wurde, bot sich eine typologische Untersuchung der zugehorigen Gattungen an, die in
ihrer Entwicklung und Fortwirkung dargestellt werden sollen."
Gerechtigkeit - Otto Neumaier 2013-05-02
Gerechtigkeit ist ein Thema, das Wissenschaft und Politik, Geistes- und Sozialwissenschaften und viele
philosophische Schulen gleichermaßen interessiert. Aufgrund seiner Relevanz und integrativen Kraft wurde
"Gerechtigkeit" zum Thema eines internationalen Kongresses, den die Österreichische Gesellschaft für
Philosophie im Februar 2004 ausgerichtet hat. Namhafte internationale Gäste haben ihre Gedanken zu
Fragen der Gerechtigkeit dargelegt. So entsteht eine tour d'horizon des gegenwärtigen Fragens nach
Gerechtigkeit. Neben den Hauptvorträgen des Kongresses (Wolfgang Kersting, Peter Koller, Avishai
Margalit, Onora O'Neill) umfasst der Band Highlights des Kongresses, die um das Thema "Gerechtigkeit"
kreisen.
Die frühen Christen - Hartmut Leppin 2022-07-28
DAS frühe Christentum gab es in den ersten drei Jahrhunderten nach Jesu Tod nicht. Was es gab, war eine
Vielzahl von Christentümern. Die Entwicklungen der Gemeinden und die Wege ihrer Mitglieder konnten
kaum unterschiedlicher sein. Denn die frühen Christen rangen mit der Frage, wie ein wahrhaft christliches
Leben aussehen könnte, und gelangten dabei zu verschiedenen Antworten. Unter diesen Bedingungen
entstand eine Vielfalt von Glaubensvorstellungen und christlichen Werthaltungen, die unmittelbare
Auswirkungen auf die Lebenspraxis des Einzelnen hatten. So erzählt dieses Buch von einer christlichen
Welt jenseits von Dogmen und Konzilsbeschlüssen. Empfand man sich als Christ, als Jude – und wer war
eigentlich ein Heide? Auf welche Autoritäten sollte man in einer Welt hören, die so reich an Irrwegen und
Verführungen war? Wie sollte man für sich selbst und für seinen Nächsten sorgen, auf dass Gott ein
Wohlgefallen daran fand? Und welcher Weg führte über all die irdischen Zwänge, denen man im Imperium
Romanum kaum entgehen konnte, hinweg zum ewigen Heil? Der renommierte Frankfurter Althistoriker
Hartmut Leppin ist diesen und vielen weiteren Fragen anhand zahlreicher Beispiele nachgegangen und
entwirft in seinem ebenso spannenden wie differenzierten Buch ein lebendiges, farbiges und
facettenreiches Bild der Frühzeit des Christentums.
Liber insularum archipelagi - Cristoforo Buondelmonti 2007
English description: This volume contains a transliteration of "Liber insularum Archipelagi," the
Dusseldorfer Manuscript Ms. G 13, that was already published as facsimile in 2005. The book also contains
a general map, a translation into German, several annotations and a detailed index. The work is about the
Florentine Christoforo Buondelmonti's four year cruise on the Greek isles. He undertook the journey in the
1520s on behalf of the Florentine scholar Niccolo Niccoli and cardinal Giordano Orsini. In letters to Orsini
he recorded his observations, experiences and adventures, edited in this book. German description: Die
vorliegende Transkription des "Liber insularum Archipelagi" erganzt das Faksimile der Dusseldorfer
Handschrift Ms. G 13. Neben der Ubertragung ins Deutsche enthalt der Band eine Ubersichtskarte,
Anmerkungen und umfangreiche Register.
Historiarum compendium - Joannes Scylitzes 1973
Das Corpus Fontium Historiae Byzantinae umfasst Texte der byzantinischen Historiografen und Chronisten
sowie andere historisch relevante Dokumente vom 4. bis 15. Jahrhundert. Das Hauptgewicht jeder Ausgabe
liegt in der Erstellung eines kritischen Textes auf der Basis der gesamten handschriftlichen Überlieferung;
neben mehreren Apparaten und Indices enthält jeder Band eine ausführliche Einleitung, die über Autor und
Werk sowie über die Handschriften und deren Beziehung zueinander informiert.
Neuplatonische und christliche Theologie bei Synesios von Kyrene - Samuel Vollenweider 1985

Acta et Diplomata Graeca Medii Aevi Sacra et Profana - Franz Miklosich 2012-03-22
A six-volume compilation of Greek documents relating to the Byzantine Church and state in the Middle
Ages, published 1860-90.
Philosophie, Politik und Religion - Dirk Brantl 2013-12-20
Unter dem Eindruck einer „Renaissance des Religiösen“ einerseits und der zunehmenden Politisierung von
Religionen andererseits rückt die Verhältnisbestimmung von Politik und Religion im staatlichen wie im
internationalen Kontext verstärkt in den Fokus des politischen und gesellschaftlichen Interesses. In den
letzten Jahren trägt auch die politische Philosophie dieser Situation vermehrt Rechnung, was sich in einer
steigenden Zahl von Veröffentlichungen zu diesem Thema niederschlägt. Dabei kann sie auf eine reiche
Tradition philosophischer Modelle zum Neben-, Mit- oder Gegeneinander von Politik und Religion
zurückblicken. Was in dieser Diskussion bisher jedoch fehlt, ist eine differenzierte Darstellung der für die
Verhältnisbestimmung von Philosophie, Politik und Religion klassischen Modelle, angefangen von der
griechischen Antike bis in die Liberalismus-Kommunitarismus-Debatte des ausgehenden letzten
Jahrhunderts. Diese Lücke schließt der vorliegende Band: In 15 Beiträgen namhafter Experten werden
klassische Modelle der Verhältnisbestimmung von Philosophie, Politik und Religion, beginnend mit Platon
bis hin zu Charles Taylor, eingehend behandelt.
Atlas zur Kirchengeschichte - Karl Heussi 1905
Dialoge mit einem Muslim - Manuel II Palaeologus (Emperor of the East) 1993
Koinotaton Doron - Albrecht Berger 2016-04-25
Das Byzantinische Archiv ist die Begleitreihe derByzantinischen Zeitschrift und umfasst sowohl
Monographien als auch Sammelbände. Es bietet ein Forum für Editionen, Kommentare sowie vertiefende
Studien zu Einzelaspekten aus dem Bereich der Byzantinistik. Literatur, Geschichte und Kunstgeschichte
einschließlich der damit verbundenen Neben- und Randdisziplinen sind gleichermaßen vertreten.
Geheimnis des Glaubens - Metropolit Hilarion Alfeyev 2019
"Es gibt keine zwei Menschen, die auf dem gleichen Weg zu Gott gelangen. Jeder ist hier ein Bahnbrecher,
jeder hat den ganzen Weg selbst zu gehen und seinen personlichen Gott zu finden, zu Dem wir sagen:, Gott,
Du mein Gott' (Ps 63,2)". In dieser Aufmerksamkeit fur den je eigenen Glaubensweg prasentiert Metropolit
Hilarion die christliche Glaubenslehre lebensnah, anschaulich und erfahrungsbezogen. Die groaen Themen
des Glaubens (Der dreieine Gott - Schopfung - Mensch - Christus - Kirche - Sakramente - Gebet Vergottlichung - das Leben des kommenden Aon) werden dargestellt unter Bezug zu geistlichen
Erfahrungen, zur Weisheit der Kirchenvater und zum Gebetsschatz der Kirche. Das Buch richtet sich nicht
nur an orthodoxe Glaubige, sondern gibt auch Christen anderer Traditionen Gelegenheit, ihr
Glaubenswissen zu vertiefen. Indem wir die vielen "Geheimnisse des Glaubens" in unserer Geschichte
miteinander entdecken lernen, werden wir fahig, die Eucharistie als das zentrale "Geheimnis des Glaubens"
miteinander zu feiern.
Die Vergessene Braut - Manusos I. Manusakas 1984
Der Aristotelismus im I. und II. Jh. n.Chr - Paul Moraux 1984-01-01
“The ‘Geschichte des Aristotelismus’ (3 Bände, 1971-2001), which is the product of Paul Moraux’s many
decades of research on Aristotle and the Aristotle archive he founded, is a masterpiece of the history of
philosophy that serves to set standards.” Prof. Dr. Bernd Seidensticker
Kulturgeschichte des späten Mittelalters - Anton Grabner-Haider 2012-09-12
Wer Kultur und Lebenswelt des Mittelalters kennt, kann die eigene Herkunftsgeschichte begreifen!
Die große Widerrede - Evagrius (Ponticus) 2010
Papsttum, Kirche und Recht im Mittelalter - Horst Fuhrmann 1991

Polypleuros nous - Cordula Scholz 2020-02-10
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Das Byzantinische Archiv ist die Begleitreihe derByzantinischen Zeitschrift und umfasst sowohl
Monographien als auch Sammelbände. Es bietet ein Forum für Editionen, Kommentare sowie vertiefende
Studien zu Einzelaspekten aus dem Bereich der Byzantinistik. Literatur, Geschichte und Kunstgeschichte
einschließlich der damit verbundenen Neben- und Randdisziplinen sind gleichermaßen vertreten.
Philosophisch-theologische Streitsachen - Georg Essen 2012
HauptbeschreibungVon keiner Epoche der Neuzeit geht bis heute eine solch intellektuelle Faszination aus,
wie von jenem relativ schmalen Zeitkorridor, der gemeinhin?Achsenzeit? oder?Sattelzeit? der Moderne
genannt wird. In dem hochdramatischen Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert wurde das
spannungsreiche Verhältnis von Philosophie, Theologie, Wissenschaft und Religion vor dem Hintergrund
der kritischen Philosophie Kants neu verhandelt. Drei Kontroversen stechen hier hervor: der
Pantheismusstreit zwischen Jacobi und Mendelssohn, der Atheismusstreit um Fichte und der
Theismusstreit.
Das Geistgebet - Gabriel Bunge 1987
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Byzantinische Fürstenspiegel - Theophylactus (de Achrida) 1981
Gastrimargia. 2. durchgesehene Auflage - Gabriel Bunge 2015
Pipers Handbuch der politischen Ideen - 1988
Der Aristotelismus bei den Griechen - Paul Moraux 1973
Dieser Band aus dem Nachlaß des bedeutenden Aristotelesforschers Paul Moraux (+1985) schließt sein
Hauptwerk über Nachwirkung und Kommentierung des Aristoteles von der Mitte des 1. Jahrhunderts v.
Chr. bis zum Beginn des 3. Jahrhunderts ab. Gewidmet ist er dem wichtigsten Kommentator dieser Periode,
Alexander von Aphrodisias, und dessen Exegese der aristotelischen Logik, Naturphilosophie, Psychologie
und Metaphysik. Das Werk enthält auch einen Originalbeitrag von Robert W. Sharples über Ethik und
Determinismus bei Alexander. Die auf den neuesten Stand gebrachte Alexander-Bibliographie und mehrere
Indizes, die alle 3 Bände erschließen, machen es zu einem unentbehrlichen Arbeitsinstrument.
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