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By Kathrin Ellwardt

Petersberg Imhof. Taschenbuch. Condition: Neu. Neu Neu/sofort versandbereit - auf Lager - Das
Buch bietet einen Überblick über die Architektur und Ausstattung evangelischer Kirchengebäude in
Deutschland von der Reformation bis zur Gegenwart. In leicht verständlicher Form werden
kunsthistorische Phänomene vor dem Hintergrund der Landes-, Kirchen- und
Gesellschaftsgeschichte anhand anschaulicher Beispiele erläutert. Wesentlich für das Verständnis
protestantischer Sakralbauten sind die historischen Entstehungsbedingungen, welche die Autorin -
ebenso wie regionale Besonderheiten - umfassend beleuchtet. Eine protestantische Kirche ist aber
zunächst und vor allem Gottesdienstraum. Die Erfordernisse der Liturgie prägen die Räume und
ihre Ausstattung, sodass Grundlagen lutherischer und reformierter Theologie ebenso zu vermitteln
sind wie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden evangelischen Bekenntnisse. Dabei ist es
erforderlich, nach den Beweggründen der Menschen zu fragen, welche in den vergangenen
Jahrhunderten für Planung und Bau von Kirchen verantwortlich zeichneten und sie zum
Gottesdienst nutzten. 216 pp. Deutsch.
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Very good eBook and valuable one. This is for anyone who statte that there was not a worth reading. You will not truly feel monotony at at any time of
your own time (that's what catalogs are for concerning if you question me).
-- Ms. O na  Muller-- Ms. O na  Muller

This ebook is amazing. It can be rally interesting throgh looking at time. You may like how the author compose this ebook.
-- Nikko B a shir ia n-- Nikko B a shir ia n
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