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Das Leben der Katharer im spätmittelalterlichen Frankreich: Forschungskontroverse zu den Inquisitionsakten zu Montaillou-Saskia Bommert 2015-02-01 Wie lebten die Menschen im Mittelalter? Wie fühlte es sich wohl
an, von der Inquisition verfolgt zu werden? All diese Fragen wurden schon häufig von Historikern gestellt und von Emmanuel Le Roy Ladurie in seinem Werk Montaillou erstmals detailreich beantwortet. Ladurie
widmet sich der Alltags- und Mentalitätsgeschichte eines kleinen Dorfes in Südfrankreich und kann aufgrund der angefertigten Inquisitionsakten im Fall Montaillou die Lebenswelt der Dorfbewohner bis ins kleinste
Detail lebendig werden lassen. Im Zentrum dieser Inquisitionsprotokolle steht der Priester von Montaillou, Pierre Clergue, der mit seinen beschränkten Mitteln versuchte, den Einfluss der Inquisition in seinem Dorf
zurückzudrängen, und dabei selbst in den Mittelpunkt der Verfolgungen rückte. Emmanuel Le Roy Ladurie erhielt für seine Studie sowohl Lob als auch Kritik. Einer seiner schärfsten Kritiker im deutschsprachigen
Raum ist der Kirchenhistoriker Matthias Benad, der eine Reihe methodischer und schlussendlich auch inhaltlicher Korrekturen vornimmt. Diese Korrekturen sind Inhalt der vorliegenden Studie und sie zeigen, was
wirklich im Jahr 1324 geschah.
Lutherische Rechtfertigungslehre in den reformatorischen Flugschriften der Jahre 1521-22-Thomas Hohenberger 1996 Originally presented as the author's thesis--Erlangen/N'urnberg, 1993.
Heresy and the Making of European Culture-Andrew P. Roach 2016-04-22 Scholars and analysts seeking to illuminate the extraordinary creativity and innovation evident in European medieval cultures and their
afterlives have thus far neglected the important role of religious heresy. The papers collected here - reflecting the disciplines of history, literature, theology, philosophy, economics and law - examine the intellectual and
social investments characteristic of both deliberate religious dissent such as the Cathars of Languedoc, the Balkan Bogomils, the Hussites of Bohemia and those who knowingly or unknowingly bent or broke the rules,
creating their own 'unofficial orthodoxies'. Attempts to understand, police and eradicate all these, through methods such as the Inquisition, required no less ingenuity. The ambivalent dynamic evident in the tensions
between coercion and dissent is still recognisable and productive in the world today.
Religiöser Pluralismus im Mittelalter?-Christoph Auffarth 2007
The Other God-Yuri Stoyanov 2000-08-11 DIVDIVThis fascinating book explores the evolution of religious dualism, the doctrine that man and cosmos are constant battlegrounds between forces of good and evil. It traces
this evolution from late Egyptian religion and the revelations of Zoroaster and the Orphics in antiquity through the Dead Sea Scrolls, the Mithraic Mysteries, and the great Gnostic teachers to its revival in medieval
Europe with the suppression of the Bogomils and the Cathars, heirs to the age-long teachings of dualism. Integrating political, cultural, and religious history, Yuri Stoyanov illuminates the dualist religious systems,
recreating in vivid detail the diverse worlds of their striking ideas and beliefs, their convoluted mythologies and symbolism. Reviews of an earlier edition: “A book of prime importance for anyone interested in the history
of religious dualism. The author’s knowledge of relevant original sources is remarkable; and he has distilled them into a convincing and very readable whole.”—Sir Steven Runciman “The most fascinating historical
detective story since Steven Runciman’s Sicilian Vespers.”—Colin Wilson “A splendid account of the decline of the dualist tradition in the East . . . both strong and accessible. . . . The most readable account of Balkan
heresy ever.”—Jeffrey B. Russell, Journal of Religion “Well-written, fact-filled, and fascinating . . . has in it the making of a classic.” —Harry T. Norris, Bulletin of SOAS/div/div
Von der Häresie zur Hexerei-Kathrin Utz Tremp 2008-01-01 Die auf die 1819 vom Reichsfreiherrn Karl vom Stein gegründete „Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde“ zurückgehenden Monumenta Germaniae
Historica haben die Aufgabe, durch kritische Quellen-Ausgaben und -Studien der wissenschaftlichen Erforschung der mittelalterlichen Geschichte Deutschlands und Europas zu dienen. Dieses Ziel verfolgen sie dadurch,
dass sie in ihren Editionsreihen mittelalterliche Textquellen der Forschung zugänglich machen und durch kritische Studien zur wissenschaftlichen Erforschung der deutschen und europäischen Geschichte beitragen.
Die Aufgaben der Monumenta Germaniae Historica haben sich in den letzten Jahrzehnten durch die Einbeziehung neuer Quellengruppen und durch die Vermehrung der Forschungsbereiche stetig erweitert. Neben
Werken der Geschichtsschreibung, Urkunden, Gesetzen und Rechtsbüchern werden auch Briefsammlungen, Dichtungen, Memorialbücher und Necrologe, politische Traktate und Schriften zur Geistesgeschichte
herausgegeben.
Rationale Schiiten-Markus Wachowski 2012-07-30 Rationalism is a cornerstone of the modern Occident’s conception of itself. However, as shown by the post-colonial reading of the term found in Max Weber’s
comparative studies of religion, the concept of rationalism is also an instrument for hierarchization and essentialization. Rationalism is by no means the privilege of modern Western civilization, as shown by this study on
the theological history of Ismailism. The study’s decolonized perspective furnishes a new approach for the historical comparison of religions.
Konziliare oder päpstliche Ordensreform-Jan Ballweg 2001 English summary: Jan Ballweg deals with the ecclesiological debates in the early 14th century and their implications for church reform at the Council of Vienne
and under Popes John XXII and Benedict XII. He describes the concepts of conciliarism, episcopalism and papalism and tries to show the impact of intellectual history (political theory, canon law, law of the monastic
orders) on church history in general. One of the main purposes of the book is to analyze the reformatory efforts of Pope Benedict XII. German description: Jan Ballweg untersucht die Reformfahigkeit von Kirche und
Ordenswesen im fruhen 14. Jahrhundert. Wahrend das Avignoneser Papsttum eine spirituell gespeiste Kirchenreform verhinderte, wie sie als Institutionalisierung einer charismatischen Erneuerung in Cluny oder
Citeaux fruhere Phasen von Kirchenreformen gepragt hatte, lasst sich in der Diskussion des Konzils von Vienne (1311) uber die Exemtion der religiosen Orden (Befreiung von der bischoflichen Aufsicht und direkte
Unterstellung unter den Papst) der Ansatz zu einer Reformdiskussion erkennen. Darin kamen konziliare, episkopale und papstlich-hierarchische Modelle zur Sprache. In verschiedenen Reformversuchen von Johannes
XXII. und besonders im Wirken des Zisterzienserpapstes Benedikts XII. wurde dieser gescheiterte Reformversuch unter kirchenrechtlichem Ruckgriff auf die Reformtradition des 13. Jahrhunderts wieder aufgegriffen
und gegen den teilweise erheblichen Widerstand der Orden zu einer Reform ausgestaltet. Benedikts XII. Reform war ungewohnt detailfreudig konzipiert und intendierte erhebliche Auswirkungen auf die Lebensweise
der Monche, die Verfassung der Orden und den Umgang mit Klosterbesitz. Benedikt XII. respektierte den Willen der Orden nach Selbstbestimmung, ohne ihnen aber zu grosse Freiheit zu gewahren. In dieser
ausgewogenen Politik zeigt er sich als Kenner des Ordenswesens. Der biographische Hintergrund seiner Handlungsoptionen, seine fruhen Pragungen und politischen Erfahrungen als Zisterzienserabt, Bischof und
Inquisitor sowie als theologisch sachverstandiger Kardinal unter Johannes XXII. geben der Darstellung ihr chronologisches Gerust. Mit der Einbeziehung von Benedikts XII. theologischem Schrifttum rundet Jan Ballweg
seine Studie ab.
Johannes a Lasco in Ostfriesland-Henning P. Jürgens 2002 English summary: This new biography follows the activities of Polish nobleman, humanist, Reformer and theologian Johannes a Lasco (Jan Laski,1499-1560) in
East Friesland. The reformer's career spanned humanism and the Reformation in Poland, Italy, Switzerland and Germany. Jurgens begins his analysis with a Lasco's education, his diplomatic and ecclesiastical activities
in Hungary and Poland, his humanist sympathies in Basel and Poland and his turn towards the Reformation. Attention focuses on contacts to Erasmus of Rotterdam, whose library a Lasco purchased, as well as his
participation in the Hungarian succession conflict and his encounters with Melanchthon and Albert Hardenberg. A Lasco's efforts to define the East Frisian Reformed Church against Anabaptists and Catholics and to
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unify its organization and theology are examined. His negotiations between the developing confessions are analyzed theologically and politically from his energetic correspondence with leading contemporary
theologians, organized for the first time here in an appendix. The book concludes with the Interim and a Lasco's 1549 dismissal as East Frisian Superintendent. German description: In dieser detaillierten biographischen
Studie zeichnet Hennig P. Jurgens die reformatorische Tatigkeit des polnischen Adeligen, Humanisten und Theologen Johannes a Lasco (Jan Laski) (1499-1560) in Ostfriesland (1542-1549) nach. Er schildert den
Werdegang des europaischen Reformators zwischen Polen, Italien, der Schweiz und Nordwestdeutschland, zwischen Humanismus und Reformation. Zuerst stellt der Autor die faszinierende, wechselhafte Biographie a
Lascos, seine Ausbildung, seine politische und kirchliche Tatigkeit in Ungarn und Polen, seine Teilhabe am Humanismus in Basel und Polen sowie seine Hinwendung zur Reformation vor. Besonderes Augenmerk liegt
dabei auf den Kontakten zu Erasmus von Rotterdam, dessen Bibliothek a Lasco erwarb, sowie auf der Beteiligung a Lascos am ungarischen Thronfolgekonflikt und auf der Begegnung mit Philipp Melanchthon und Albert
Hardenberg.Anschliessend schildert Henning P. Jurgens a Lascos Tatigkeit fur die ostfriesische reformatorische Kirche und untersucht, wie a Lasco sich bemuhte, diese gegenuber Taufern und Altglaubigen
abzugrenzen und theologisch und organisatorisch zu einen. A Lascos Bemuhungen einer theologischen Vermittlung zwischen den divergierenden Lagern der sich formierenden Konfessionen werden in ihrer
theologischen und politischen Tragweite dargestellt und eingeordnet. Hier wird sein Briefwechsel zugrundegelegt, der im Anhang erstmals in einer Tabelle zusammengestellt wird und der a Lascos Korrespondenz mit
den fuhrenden Theologen seiner Zeit, darunter Melanchthon, Bullinger und Bucer, nachweist. Den Abschluss bildet die Entlassung a Lascos als Superintendent in Ostfriesland 1549 im Zuge des Interims.
Kulturtransfer in der frühen Neuzeit-Sabine Vogel 1999 English summary: Sabine Vogel studies the Renaissance as a process of mediation in which the previous knowledge and the intentions of the recipients affected
the prevailing conception of antiquity. Using random samples from the books produced in Lyons, she analyzes those aspects of humanistic thought and of the legacy of antiquity which the Lyons publishers offered their
customers in compilations, textbooks and reference books. The author shows that apart from the professional scholars there was a French readership with its own intellectual image. This readership was so wellestablished that it had been given its own name: bons esprits. The publishers of Lyons produced compendia in French which contained a very reduced form of humanistic scholarship supplemented by medieval and
contemporary knowledge for these readers. German description: Die Rezeption antiken Gedankenguts ist bislang in wissenschaftsgeschichtlichen Untersuchungen einzelner Disziplinen behandelt worden. Sabine Vogel
fasst unter der ubergreifenden Fragestellung des Kulturtransfers die Einzelentwicklungen zusammen und zeigt Parallelen der wissenschaftlichen Methoden in den unterschiedlichen Disziplinen. Den Schwerpunkt ihrer
Untersuchung bildet die Renaissance als Vermittlungsprozess, innerhalb dessen die Vorkenntnisse und Absichten der Rezipienten Auswirkungen auf das jeweilige Bild der Antike hatten. Sie zeigt, dass sich dieses selbst
innerhalb der res publica literarum unterschied. Zwar stimmten die humanistischen Gelehrten des 16. Jahrhunderts in der Ansicht uberein, dass sich Bildung, Tugend und Eloquenz zu den studia humanitatis verbinden.
Je nachdem, ob ein Gelehrter aus Deutschland, Italien oder Frankreich stammte, stellte er jedoch einen der drei Aspekte in den Vordergrund. Anhand einer Stichprobe aus der Lyoner Buchproduktion arbeitet Sabine
Vogel heraus, welche Aspekte des humanistischen Gedankenguts und des antiken Erbes die Lyoner Verleger ihrerseits ihren Kunden in Editionen, Kompilationen, Schul- und Fachbuchern anboten. Dabei zeigt sich, dass
es jenseits der professionellen Gelehrten ein franzosisches Lesepublikum mit einem eigenen intellektuellen Profil gab. Diese Leserschicht war derart etabliert, dass sie eine eigene Bezeichnung hatte: bons esprits . Fur
dieses Publikum brachten die Lyoner Verleger Kompendien in franzosischer Sprache heraus, welche eine sehr reduzierte Form humanistischer Gelehrsamkeit enthielten, die um mittelalterliche und zeitgenossische
Erkenntnisse erganzt wurde.
Philipp Melanchthon-Nicole Kuropka 2002 Previously issued as author's dissertation, 2001, Kirchliche Hochschule in Wuppertal.
De potestate papae-Jürgen Miethke 2000 English summary: The discussions regarding political theory and the crisis of late medieval relations between church and state, which lasted from the stormy days of Pope
Boniface VIII and his fight against King Philip the Fair of France, pointed the way for practical politics not only in the 14th century but also in the centuries to come. In this study, Jurgen Miethke examines the conditions
under which these theories originated as well as the framework of their imprint on the realities of power in late medieval Europe. He analyzes the main authors of political treatises from Thomas Aquinas to William of
Ockham and examines the debate which took place at that time. German description: Jurgen Miethke untersucht Rahmenbedingungen der Entstehung und Wirkung politischer Theorie in der formativen Phase der
lebhaften Debatte um die Amtskompetenz des Papstes in der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts. Scholastische Universitat und Herrscherhof erweisen sich als die Foren, auf denen die Diskussionen gefuhrt wurden. Die
Rolle der verschiedenen Fakultaten war die von 'Leitwissenschaften', die Sprache und Form der Debatte, Belege und Bedeutungshorizont der Texte bestimmten. Die praktischen Erfahrungen mit dem papstlichen
Anspruch auf weltbeherrschende Leitung der Christenheit auch in weltlichen Belangen, wie er von einem Bonifaz VIII. drohnend verkundet und praktiziert worden war und wie er kunftig bei jedem Konflikt neu erhoben
werden konnte, die konkreten Massnahmen, die beide Seiten im Streit ergriffen, erweisen sich fur die Fragestellung der Theoretiker als bestimmend. Die wichtigsten papalistischen Autoren (Aegidius Romanus, Jakob
von Viterbo, Augustinus von Ancona oder Alvarus Pelagius) kommen in dem Buch ebenso zur Sprache wie deren Kritiker, die Verteidiger eines Eigenrechts des Staats (Johannes Quidort, Dante, Marsilius von Padua,
Wilhelm von Ockham).Die damals gefuhrten Erorterungen haben jeweils in besonderer Weise zur Entscheidungsfindung der praktischen Politik beigetragen, indem sie allen Beteiligten mit den Mitteln der damaligen
Wissenschaft einen vernunftigen Horizont der Weltorientierung vermitteln wollten. Damit konnten sie den konkreten Uberlegungen im einzelnen einen sicheren Halt geben und gaben auch den Handelnden ein gutes
Gewissen. Daruber hinaus wurde in diesen Debatten fur die spatere politische Theorie Grundlagenarbeit geleistet. In der Tat wurde bis in die Zeit der Reformation des 16. Jahrhunderts das Verstandnis des
Verhaltnisses von Staat und Kirche hier zutiefst vorgepragt. Ein guter Teil der Probleme der Moderne ist daher in der Debatte, die in dieser Studie untersucht wird, bereits gegenwartig.
Die doppelte Konfessionalisierung in Irland-Ute Lotz-Heumann 2000 English summary: In Ireland, a peripheral kingdom in the 'multiple kingdom' of the English monarchy, a process of 'confessionalization from above'
initiated by the Protestant state church and the English state confronted a process of 'double confessionalization from below' initiated by the country's traditional elites and supported by the Catholic underground
church. In this process of 'double confessionalization' neither the Protestant nor the Catholic confessionalization was successful: the state-sponsored Protestant one failed because it could not achieve an integration of
politics and religion in Ireland; the oppositional Catholic one failed because it could not break the legal status and rhetorical confessional monopoly of the church of Ireland. As a consequence, the history of Ireland in
the first half of the early modern period was characterized by both 'conflict' and 'coexistence'. Ute Lotz-Heumann analyzes the process of 'double confessionalization'. German description: Ute Lotz-Heumann untersucht
die irische Geschichte des 16. und der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts aus dem Blickwinkel der Konfessionalisierung. In Irland stiess seit dem spaten 16. Jahrhundert eine von der protestantischen Staatskirche und
dem englischen Staat getragene 'Konfessionalisierung von oben' auf eine von den galischen und altenglischen Eliten und der katholischen Untergrundkirche getragene 'Konfessionalisierung von unten'. Diese doppelte
Konfessionalisierung Irlands hatte zur Folge, dass zwei Konfessionalisierungsprozesse in einem politischen Raum aufeinander trafen und gewissermassen aneinander scheiterten. Die irische Geschichte der ersten
Halfte der Fruhen Neuzeit verlief infolge dessen zwischen den beiden Polen 'Konflikt' und 'Koexistenz'. Zuerst untersucht und periodisiert Ute Lotz-Heumann die Wechselwirkung zwischen den Konfessionsbildungen
und dem von England an Irland herangetragenen Staatsbildungsprozess, der in Kolonialisierung umschlug. Anschliessend erortert sie den Prozess der doppelten Konfessionalisierung anhand der folgenden Teilbereiche:
Identitat, Sprache, Propaganda und Geschichtsschreibung - Multiplikatoren und soziale Netzwerke - Erziehung, Bildung und Bildungsinstitutionen - Konfessionsbildung und Disziplinierung in einer konfessionellen
Konkurrenzsituation.
Ketzer, Konsuln und Büsser-Jörg Feuchter 2007 English summary: In 1241, the Inquisitor and Dominican friar Peter Cellani condemned more than 250 inhabitants of the city of Montauban in Southern France because
of their contacts with Cathar and Waldensian heretics. Most of them belonged to the consular elite of the city, and this transformed them almost collectively into a group of penitents. However, this group managed to
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get through the inquisitorial process without major political or social consequences. Jorg Feuchter traces the history of the urban elite of Montauban, beginning with the founding of the city in 1144, and deals with their
contact with the two heresies, their collective strategies in grappling with the inquisition and their religious reorganization in the second half of the 13th century. In doing so, he presents a unique portrayal of the
victims of a medieval inquisition. German description: Im Jahr 1241 verurteilte der Dominikanerinquisitor Petrus Cellani uber 250 Einwohner der Stadt Montauban (Sudfrankreich) fur ihre Kontakte zukatharischen und
waldensischen Ketzern. Die Busser und Busserinnen - ein Drittel waren Frauen - gehorten ganz uberwiegend zu den politischen Eliten, den Geschlechtern der Konsuln. Doch obwohl damit die Fuhrungsgruppe der Stadt
gleichsam in eine Bussgruppe verwandelt wurde, uberstand sie die Inquisition ohne grossere Folgen. Denn die Busser hatten eine rechtliche Neuerung im Inquisitionsverfahren genutzt, wonach bei einer freiwilligen
und vollstandigen Aussage die schwersten Sanktionen - Tod, Gefangnis und Enteignung - vermieden werden konnten. Deshalb erhielten sie lediglich Wallfahrtsbussen oder die Auflage, Kriegsdienst fur das bedrohte
Konstantinopel zu leisten. Tatsachlich kamen jedoch auch diese Bussen nicht in der vorgesehenen Form zur Ausfuhrung. Vielmehr wurden die individuellen Expiationen in eine kollektive umgewandelt, den Neubau der
Stadtkirche. In der Folge gewannen die urbanen Eliten trotz ihrer fruheren Haresiebelastung sogar vermehrten Einfluss auf die von ihnen als reformbedurftig angesehene katholische religiose Praxis in der Stadt. Jorg
Feuchter verfolgt den Weg der Montalbaner Eliten von der Stadtgrundung (1144) uber ihre Beruhrung mit Katharismus und Waldensertum, ihre Strategien des Umgangs mit der Inquisition und den Bussen bis zu ihrer
religiosen Neuformierung in der zweiten Halfte des 13. Jhs. Dabei entsteht ein unerwartetes Bild der Opfer einer mittelalterlichen Ketzerverfolgung.
Irdische Wege und himmlischer Lohn-Christoph Auffarth 2002 Im Zentrum des Mittelalterbildes der Romantik steht die Vorstellung, dass alles Denken der Menschen auf das Leben im Jenseits gerichtet gewesen sei.
Doch sie wussten sehr wohl zwischen dem irdischen und dem Himmlischen Jerusalem zu unterscheiden. Im Unterschied zum apokalyptischen Saeculum des Spätmittelalters und der Reformation motivierte die
Menschen im 'Zeitalter des Glaubens' jedoch eher eine Kontinuität zwischen dem irdischen und dem künftigen Reich denn eine Umkehr.In der genauen Beobachtung der Medien und der sozialen Stellung der
Adressaten wird deutlich, dass das Weltbild der Apokalypse durch die Schrift und die theologische Arbeit der Kommentare zwar weitergetragen, in der Pragmatik der Rituale - in den Osterspielen, bei Bestattungen, auf
den Kreuzzügen - aber präsentisch ausgelegt wird: eine unapokalyptische Lesart der Apokalypse.Christoph Auffarth nimmt als Historiker und Religionswissenschaftler die Problemstellung der Mentalitätsgeschichte auf,
weitet sie aber - in bewusster Anknüpfung an die großen Entwürfe um 1900 - zu einer Kulturwissenschaft aus. Mit diesen Untersuchungen liegt nicht weniger als ein Modell für das Programm einer Europäischen
Religionsgeschichte vor.
Recht, Religion, Gesellschaft und Kultur im Wandel der Geschichte-Iris Kwiatkowski 2008
Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters- 1997
Zeitschrift für historische Forschung- 1998
Illuminaten Blut - Geld - Krieg-Anton Lacroft 2017-01-02 Illuminaten, Freimaurer, Templer, Alchemisten, Rosenkreuzer, Katharer, aber auch andere Geheimzirkel gehören der gleichen verborgenen Zunft an, deren
Anfänge mindestens bis zu den alten Ägyptern zurückreichen. Seit jeher geht ein unheilvoller Einfluss von diesen verdeckt operierenden Gruppen aus. Der Autor untersucht in diesem Buch, ihr heimliches Wirken hinter
den kriegerischen Großereignissen seit dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges bis in die Gegenwart hinein. Gestützt auf die These, dass die Illuminaten ihre kriegerischen Operationen zyklisch wiederholen,
versucht er zu entschlüsseln, was sie im Schilde führen, um einen Blick in die nächste Zukunft zu werfen. Das Ziel, welches die Illuminaten seit dem Auftauchen der Rosenkreuzer verfolgen, ist eine Generalreformation
der gesamten Welt oder anders ausgedrückt eine Neue Weltordnung, die in ihrer konkreten Form als totalitärer Weltstaat verwirklicht werden soll. Der Weg dorthin führt über einen Dritten Weltkrieg, den der Autor im
Jahr 2018 kommen sieht und der bis 2024 andauern soll.
Die Ketzer-Christoph Auffarth 2005 Auf der Suche nach der idealen christlichen Gemeinschaft entstanden im Mittelalter religiöse Bewegungen, die neue, "alternative" Lebensformen erprobten. Christoph Auffarth
schildert anschaulich die unterschiedlichen Gruppierungen und erklärt, warum Katharer, Waldenser, Templer und andere von einer machtbewußten Kirche zu Ketzern erklärt und verfolgt wurden und wie die
Franziskaner diesem Schicksal entgingen. Achtung: Aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen die Abbildungen in diesem eBook leider nicht wiedergegeben werden.
International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature Chiefly in the Fields of Arts and Humanities and the Social Sciences- 1998
Die Aktualität des Mittelalters-Philippe Buc 2000
Klosterreform im 15. Jahrhundert zwischen Ideal und Praxis-Ralph Weinbrenner 1996 Originally presented as the author's thesis (doctoral)--Universit'at Erlangen, 1994.
Angst und Politik in der europäischen Geschichte-Franz Bosbach 2000
The Carmina Burana-Martin H. Jones 2000 Contributors: Anne J. Duggan, Peter Dronke, Cyril Edwards, Julia Walworth
The Journal of Ecclesiastical History-Clifford William Dugmore 1999
A Holy People-Marcel Poorthuis 2006 Investigating the various ways in which Jews and Christians define their religious identity, people or community, as being holy, this study offers a large collection of essays, relating
to the biblical, patristic and medieval period and especially to the modern period.
Theologische Rundschau-Wilhelm Bousset 2002 Includes supplements.
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen deutschsprachigen Veröffentlichungen- 1996-11
Index to Book Reviews in Religion- 1999
"Defecit Ecclesia"-Wolf-Friedrich Schäufele 2006
Disputatio inter catholicum et paterinum hereticum-Carola Hoécker 2001
Der Katharismus-Gerhard Rottenwöhrer 1982
Die abendländische Kirche im hohen Mittelalter (12./13. Jahrhundert)-Heinrich Holze 2003 English summary: This volume describes the multifaceted history of Western Christianity in the 12th and 13th centuries. The
church and monastic life were undergoing a period of radical changes, in which they participated in the political, economic, and social developments affecting society in the High Middle Ages. The pluralization of
spiritual life mirrored the dynamics of a time which redefined the roles of laymen and of women. The papal church succeeded only partially in integrating the newly formed religious groups. For the first time it became
apparent that there also was a Christendom outside the church.This excellent presentation by Heinrich Holze refers extensively to chronicles, biographies, and contemporary sources, attempting to provide access to this
era in its own language. German description: Der 28. Band des auf 40 Monographien angelegten und langst weithin bekannten Geschichtswerks Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen beschreibt die
spannungsgeladene Geschichte der abendlandischen Christenheit im 12. und 13. Jahrhundert.Kirche und Monchtum befinden sich in einem tiefgreifenden Umbruch, in dem sie teilhaben an den politischen,
okonomischen und sozialen Veranderungen der hochmittelalterlichen Gesellschaft. In der Pluralisierung des geistlichen Lebens spiegelt sich die Dynamik einer Zeit, welche die Rolle der Laien ebenso wie die der Frauen
neu bestimmt. Nur noch teilweise gelingt es der papstlichen Kirche, die neu entstehenden religiosen Gruppierungen einzubinden. Erstmals zeichnet sich ab, dass es ein Christentum auch ausserhalb der Kirche gibt.In
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der hervorragenden Darstellung von Holze kommen auch Chroniken, Viten und zeitgenossische Quellen ausfuehrlich zu Wort. Damit wird der Versuch unternommen, die Zeit in ihrer eigenen Sprache zu erschliessen.
Frühmittelalterliche Studien- 1997
Heresis- 1999
Une église cathare-Julien Roche 2005 Une Eglise cathare... Dans cet ouvrage fondamental, julien Roche nous conte donc la vie d'une Eglise chrétienne exemplaire, organisée, hiérarchisée, une Eglise vivante durant les
années de liberté et jusque sous la persécution. Il nous propose de suivre les chemins parcourus par les bons hommes cathares, de Carcassonne à Narbonne ou Béziers. Il nous amène au cœur des foyers, au cœur des
castra, ces villages fortifiés où cette Eglise véritable s'enracina et s'épanouit, avant d'y mourir peu à peu sous les coups des croisés puis de l'Inquisition. Il s'agit là d'un travail essentiel qui ne laisse rien au hasard,
puisque même les sources sont passées au crible et décryptées. Riche d'enseignements, ce beau livre nous fait approcher au plus près possible de la réalité de ce temps. Il redonne vie et parole aux hommes et aux
femmes, Bons Chrétiens ou simples croyants, qui composèrent cette Eglise. Et il rend aussi toute son existence historique à cette Eglise elle-même, morte dans les bûchers ou les prisons de l'Inquisition. En ce sens, cet
ouvrage était nécessaire : il apparaît aujourd'hui comme exemplaire et novateur.
Medioevo latino- 2000
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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this katharismus im untergrund die reorganisation durch petrus auterii 1300 1310 by online. You might not require more period to spend to go to the book
foundation as without difficulty as search for them. In some cases, you likewise do not discover the notice katharismus im untergrund die reorganisation durch petrus auterii 1300 1310 that you are looking for. It will unconditionally
squander the time.
However below, taking into consideration you visit this web page, it will be for that reason entirely simple to acquire as competently as download guide katharismus im untergrund die reorganisation durch petrus auterii 1300 1310
It will not give a positive response many time as we run by before. You can complete it even if be active something else at home and even in your workplace. suitably easy! So, are you question? Just exercise just what we have the funds for
below as well as evaluation katharismus im untergrund die reorganisation durch petrus auterii 1300 1310 what you in imitation of to read!
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