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This volume examines the effects of Byzantine culture on
the rest of Europe, from the Middle Ages through the
Renaissance, Reformation, Enlightenment, and up to the
present time. The individual contributions cast a new
light on different forms of encounter, adaptation, and
impact, as well as on conflicts between cultures. The
volume examines phenomena from literature,
philosophy, theology, history, jurisprudence, music, and
art, elucidating the ways in which the Byzantine Empire
significantly shaped the development of Europe as a
transmitter of the Greek, Roman, and Christian cultures.
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
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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.
Il libro, finora unico nel suo genere, raccoglie storie di
donne consacrate che hanno subito un abuso sessuale
in tempi diversi della loro vita da preti e consorelle di
comunità. Ed è la testimonianza di come si possa
riemergere dalle ferite e ricominciare a vivere. L’intento
è anche di portare alla luce ciò che si trova in
quest’angolo buio della realtà della Chiesa. «Il tono della
presentazione delle storie delle donne consacrate è
forte, la presa di posizione è molto chiara e drastica, e
questo è comprensibile non solo perché l’autrice ha
ascoltato e ha accompagnato le donne abusate che
parlano della loro esperienza, ma anche perché questo
testo vuole svegliare la coscienza e motivare a rompere
il silenzio», scrive nella presentazione il gesuita Hans
Zollner, preside dell’Istituto di Psicologia della Pontificia
Università Gregoriana e membro della Pontificia
commissione per la protezione dei minori. «I racconti
riportati in questo libro e la descrizione del cammino di
accompagnamento mettono in evidenza la complessità
dei vari fattori che contribuiscono a infliggere ferite e a
creare situazioni di enorme dolore e disperata
solitudine». Tra le diverse prospettive di lettura se ne
propongono due particolarmente importanti: quelle
dell’integrazione e delle domande pedagogiche che
interpellano. Integrazione: il capp. I e XI ci fanno entrare
nella drammatica dell’esistenza pasquale di vite
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dolorosamente provate che cercano spiragli di luce e di
riscatto anche attraverso una vera integrazione spirituale
che non si può raggiungere se non includendo tutti i
livelli dell’esperienza ferita e umiliata. “Si tratta di una
discesa agli inferi che include tutti gli strati
dell’esperienza del dolore: il corpo, le relazioni personali
e istituzionali,il vissuto emotivo, il lutto relazionale,
affettivo e spirituale”, scrive don Enrico Parolari,
sacerdote psicologo e psicoterapeuta, nell'introduzione.
Domande che interpellano: sono quelle che devono
scuotere la coscienza di tutti e in particolare di quanti
nella Chiesa hanno una qualche responsabilità di
discernimento e formazione. “Come si definiscono e
vivono i ruoli di uomo e donna nelle società e all’interno
della Chiesa? Quali sono le strutture specifiche del
potere nella Chiesa e come possono essere al servizio
del vangelo senza distorcerne il messaggio? Qual è la
posizione della donna consacrata nei confronti delle
figure di autorità, siano esse i sacerdoti o le superiore
delle comunità e congregazioni religiose? Come dare
attenzione sufficiente alle esperienze affettive e sessuali
per arrivare ad un giusto discernimento? Nel caso
tragico di un abuso scoperto o riscoperto, quali sono le
persone che per competenza possono essere
interpellate e quali sono i percorsi terapeutici e spirituali
da seguire?” (H. Zollner).

Der Kulturhistoriker Erich Auerbach (1892-1957)
zählt zu den bedeutendsten Kulturwissenschaftlern
und Romanisten des 20. Jahrhunderts. Wie viele
andere bedeutende Gelehrte emigrierte er früh aus
Deutschland, um der Page
Verfolgung
durch die
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Nationalsozialisten zu entgehen. Bereits 1929
erschien sein Buch zu Dante, das trotz des etwas
komplizierten Titels einen runden Gesamtüberblick
über das dichterische Schaffen des italienischen
Nationaldichters gibt. Auerbach spürte in der
Göttlichen Komödie, Dantes Hauptwerk, viele
Realismen auf. Rückbezüge auf die Welt des
Irdischen bleiben auch im Grauen der Hölle, in der
Hoffnung des Fegefeuers und in der religiösen
Ekstase des Paradieses deutlich. Dante schildert
beispielsweise viele Zeitgenossen und ihre Sünden,
die dann entsprechend gebüßt werden. Bei
Auerbach wird das Universum Dantes eindrucksvoll
lebendig.
Meister Eckhart: Predigten, Traktate, Sprüche Die
meisten deutschen Schriften Eckarts entstanden
zwischen 1314 und 1323. Die Predigten wurden in
Straßburg und Köln in mittelhochdeutscher Sprache
gehalten und sind oft nur in Nachschriften der Hörer
(mehr als 200 Handschriften) überliefert. Auch der
Traktat »Von der Abgeschiedenheit«, die
verbreitetste Schrift Eckarts, entstand wohl in dieser
Zeit. Gedruckt wurde der Traktat erstmals 1670.
Eine umfassende Sammlung der deutschen
Schriften gab erst Franz Pfeiffer als Band 2 der
Sammlung »Deutsche Mystiker des 14.
Jahrhunderts« (Leipzig 1857) heraus. –
Wiedergegeben wird eine Auswahl aus Eckarts
deutschen Schriften, die Gustav Landauer 1902
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zusammenstellte und übersetzte. Textteile, die
Landauer der Vorsicht Eckharts oder dem
Mißverständnis eines Schreibers zuschrieb, sind in
eckige Klammern gesetzt. Vollständige Neuausgabe
mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben
von Karl-Maria Guth. Berlin 2016. Textgrundlage ist
die Ausgabe: Meister Eckharts mystische Schriften.
Übertragen von Gustav Landauer, Berlin: Karl
Schnabel,1903. Die Paginierung obiger Ausgabe
wird in dieser Neuausgabe als Marginalie
zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von
Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des
Bildes: Jakob Jordaens: Die Jünger im Jesusgrab,
um 1625. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Mit der an sein Evangelium anschliessenden
Apostelgeschichte hat Lukas die erste Geschichte
des Christentums geschrieben. Sein Werk ist
einmalig und entspricht mit seinen 52 Kapiteln rund
einem Viertel des Neuen Testaments. War aber
Lukas - der erste christliche Historiker - ein guter
Historiker? Die aktuelle Forschung macht ihm
verschiedene Vorwurfe: Sein Werk sei einseitig und
unvollstandig, unprazise, antijudisch und vermittle
ein verzerrtes Bild von Paulus. Dagegen wehrt sich
Daniel Marguerat in seiner Studie: Bevor wir Lukas
der Falschung christlicher Geschichtsuberlieferung
beschuldigen, gilt es, sich Gedanken zu seiner
theologischen Motivation und seinem literarischen
Arrangement zu machen. Daniel Marguerat
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kombiniert solide Kenntnis der judischen und
griechisch-romischen Geschichtsschreibung des
ersten Jahrhunderts mit modernen Werkzeugen der
narrativen Analyse: ein frischer und ursprunglicher
Zugang zu den klassischen Themen der lukanischen
Theologie.
Compared to other medieval philologies, the particular
nature of the literature of the North, and in particular of
Iceland, has always meant that the study of Old Norse
languages must be interdisciplinary and rely on
methodical variety. This volume, published on the
occasion of the 80th birthday of the Munich old Norse
scholar, Kurt Schier, contains some three dozen studies
on the mythology, history of religion, literature and poetry
of the North, as well as runic and onomastic studies, and
so reflects the broad thematic spectrum of modern old
Nordic studies.
English summary: This examination of Heracleon is
based on the dispute which took place in the 20th
century surrounding the gnostic character of the Gospel
of John. According to sources in antiquity, Heracleon
was a gnostic in the school of Valentinus. Between 150
and 170 AD he wrote a commentary on the Gospel of
John. This commentary is the first scholarly investigation
of a New Testament Scripture which uses the
methodological framework of Hellenistic philology. The
comparison between the Gospel of John and
Heracleon's commentary shows the themes which
accompanied the rise of gnosticism in the second
century. German description: Ausgangspunkt dieser
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Untersuchung zu Herakleon ist der Streit um den
gnostischen Charakter des Johannes-Evangeliums.
Ansgar Wucherpfennig leistet damit einen Beitrag zu
einer umfassenderen Theologiegeschichte des 1. und 2.
Jahrhunderts. Herakleons Bedeutung fur diese Phase
der Entstehung christlicher Theologie ist bislang in Folge
seines Rufs als gnostischer Lehrer verborgen geblieben.
Nach den antiken Quellen war Herakleon namlich ein
Gnostiker der Schule Valentins. Herakleons Fragmente
sind als Zitate bei Origenes uberliefert. Ihre detaillierte
Untersuchung ergibt, dass sie seinen Versuch
dokumentieren, das Johannes-Evangelium nach den
Regeln zeitgenossischer Bildung auszulegen. Die
Schrift, der Herakleons Fragmente entstammen, ist also
der alteste erhaltene wissenschaftliche Kommentar zum
Neuen Testament. Herakleon hat ihn als Manuskript fur
einen Unterricht verfasst, in dem er das Evangelium
weitgehend kursorisch erklart hat. Die Fragmente seines
Kommentars lassen Aspekte fruhchristlicher
Schopfungslehre und Anthropologie und Ansatze zu
einer gesamtbiblischen Theologie erkennen. Fur seine
Schriftauslegung konnte Herakleon auf den
Methodenplan der Philologie zuruckgreifen, die sich seit
der Zeit des Hellenismus als eigenstandige
wissenschaftliche Disziplin etabliert hatte. Das erlaubt
Ansgar Wucherpfennig neue Ruckschlusse auf die
Entstehung der Gnosis im 2. Jahrhundert. Sie erweist
sich in Herakleons Kommentar als ein ambivalentes
Phanomen: Einerseits kennzeichnet die Gnosis das
Bemuhen des Christentums, sich im gesellschaftlichen
Umfeld der Kaiserzeit als konkurrenzfahige Lehre
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darzustellen. Andererseits zeigt Herakleons
gnostisierende Erklarung des Johannes-Evangeliums,
dass das monotheistische judische Erbe des
Christentums bei diesem Bemuhen in eine
ernstzunehmende Krise gerat.
»Ich habe alles aus der Bibel gelernt. Sie ist mein
Lebensbuch.« Pater Georg Sporschill hat mit seinen
Sozialprojekten zahlreichen Straßenkindern in
Rumänien, Moldawien und Bulgarien zu einem besseren
Leben verholfen. Sein neues Projekt mit Romakindern in
Siebenbürgen heißt Elijah, nach dem biblischen
Propheten. In Rumänien ist »Rabe« ein Schimpfwort für
Roma, in der Bibel jedoch bringen die Raben dem
Propheten Elijah Brot und Fleisch zum Überleben: Die
Verachteten werden zu Lebensrettern. Was gibt Georg
Sporschill Kraft? Was inspiriert ihn? Für ihn ist die Bibel
ein »Handbuch der Sozialarbeit«: »In der Bibel geht es
um Zorn und Versöhnung, um Leben und Tod. Jesus
war ein genialer Sozialarbeiter.« Gemeinsam mit Ruth
Zenkert, Josef Steiner und Dominik Markl lässt er in
kurzen Texten, den »Bimails«, biblische Themen für
heute lebendig werden. Das vorliegende Buch
versammelt die schönsten Bimails der letzten Jahre und
gewährt gleichzeitig berührende Einblicke in die Arbeit
mit hilfsbedürftigen Menschen. Mit persönlichen
Grußworten von Christoph Kardinal Schönborn und
anderen

Frei sollten die Teilnehmer der Bischofssynode
diskutieren. Dazu wurden sogar im Vorfeld die
Glaubigen in aller Welt in Form von Fragebogen
angehort. Die Summe der Antworten, das heisst die
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Ergebnisse der Fragebogen und der Schlusstext der
Synodenteilnehmer, wurden dem Papst ubergeben.
In diesem Band stellt Franziskus nun sein Fazit vor
und weist der Kirche die Richtung unter dem
Zeichen der Barmherzigkeit, der Gerechtigkeit und
der Zartlichkeit.
Die Eucharistie ist das größte Geschenk Jesu an
seine Kirche, weil er sich in ihr selbst, persönlich
schenkt. Die Eucharistie ist der lebendige Jesus
Christus, auch wenn er im Brot und im Wein des
Sakraments gegenwärtig ist. Jesus liebte die Seinen
bis zum Ende und schenkte sich uns als Speise,
damit er unter uns bleibt und sich mit uns auf eine
einzigartige und innige Weise vereint. Das Opfer
Christi erneuert sich auf dem Altar und es handelt
sich dabei nicht nur um ein Gedenken, sondern es
ist die Darstellung dieses heilbringenden Ereignisses
im Sakrament. Die Eucharistie als Quelle des
Friedens, der Solidarität und der Gemeinschaft
entdecken und feiern - das ist es, was Papst
Johannes Paul II. mit dem Jahr der Eucharistie und
mit diesem Apostolischen Schreiben erreichen
möchte. Die Eucharistie als Feier der realen Präsenz
Christi ist Quelle und Höhepunkt des kirchlichen
Lebens, betont Johannes Paul II. Er ruft die
Diözesen und Pfarreien auf, mit verschiedenen
Aktivitäten und Initiativen diese zentrale Bedeutung
der Eucharistie für das Christentum wieder ins
Bewusstsein zu rufen. Dazu gehörten etwa die
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würdige Feier der Heiligen Messe und die
Wiederentdeckung der eucharistischen Anbetung.
Vor allem Kinder und Jugendliche sollten zum
vermehrten Besuch der Sonntagsmesse animiert
werden.
Der Reiz des vorliegenden Bandchens liegt in seiner
Transzendenz: Das religiose Moment wird
uberschritten, es wird zum lyrischen Erleben
schlechthin. Denn dass zwischen Religion und
Poesie ein offener Konflikt besteht, ist eine
altbekannte Tatsache, die auch von einer Vielzahl
von Turoldo-Gedichten bestatigt wird. Allein: In
seinen letzten Jahren verwandelt sich der religiose
Lowe, wie ihn Alda Merini treffend charakterisiert
hat, in einen verzweifelt Liebenden - und als solcher
hat er Gedichte von universalem Gehalt
geschrieben, religios inspirierte Kleinode, in denen
der Leser neben Erleuchtung und Trost auch jene
kunstlerische Spannung finden mag, die die
Vorfreude des Dichters und Theopathen die
endgultige Vereinigung mit dem notwendigen und
verzweifelt geliebten Du in sich birgt. David Maria
Turoldo, 1916-1992, gehorte zu den bekanntesten
Linkskatholiken Italiens. Neben seiner Tatigkeit als
Priester und Ordensmann hat er mehrere
Gedichtbande veroffentlicht, in denen er seine
unorthodoxen Gedanken zur Religion in poetische
Form fasst.
A collection of essays on the Jewish roots of Christianity
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and the relationship between the two religions. In pp.
157-161, "Geduldeter Brudermörder", argues that the
Holocaust could not have happened if Europe had not
ceased being Christian. Despite anti-Jewish strains in
Christian theology and despite pogroms, no Christian
state would have ordered the systematic mass murder of
the Jews; Christianity was always aware of its origins in
Judaism. Warns Christians against taking unwarranted
blame for the Holocaust, which will weaken Christianity
just when it must gather strength to combat, together
with the Jews, threats of renewed secular antisemitism.
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