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GRIN Verlag Aug 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x149x3 mm. Neuware -
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Theologie - Biblische Theologie, Note: 2,3,
Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main, Veranstaltung:
Lehrveranstaltung zu den Schriften des Neuen Testaments, Sprache: Deutsch, Abstract: Die
Schriften der christlichen Bibel, die uns heute so selbstverständlich vorliegen, haben in Wirklichkeit
allesamt eine bewegte Geschichte hinter sich, und die Zusammenfügung dieser in ihrer Form und in
ihrem Inhalt oft so verschiedenen Schriften ist kein greifbares, ist kein punktuelles Ereignis, sondern
vielmehr das Resultat eines langen Weges, der sich über zwei volle Jahrhunderte seit dem großen
Ereignis der Menschwerdung Gottes erstreckt. Schon zu Jesu Lebzeiten hatten dessen Worte und
Taten eine solche Wirkkraft, dass sich die Kunde davon überall verbreitete. Deshalb steht vor dem
geschriebenen Wort zunächst die mündliche Überlieferung. Diese mündliche Tradition wurde nach
Jesu Tod auch über Israels Grenzen hinausgetragen. Es entstanden Niederschriften dieser
Traditionen, Sammlungen von Aussprüchen Jesu sowie von Ereignissen, die sich zu dessen
Lebzeiten zugetragen hatten. Diese Niederschriften markieren also den Übergang des mündlich
tradierten hin zu unseren Evangelien, die aus der Komposition solcher Quellen allmählich
entstanden sind. Neben den Evangelien haben jedoch auch andere christliche Autoren Schriften...
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The ebook is straightforward in read easier to recognize. It is actually writter in basic phrases and not di icult to understand. You can expect to like just
how the author compose this book.
-- Ca m illa  K ub-- Ca m illa  K ub

Merely no phrases to spell out. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your way of life period is going to be enhance once you
complete reading this publication.
-- Joa nie Ha m ill I--  Joa nie Ha m ill I
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