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Kanonikus Baldemar von Petterweil des BartholomÃ¤usstifts zugeschrieben.
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Die Jahrtausende lange Odyssee der Juden ist bis heute eng mit unser aller Geschichte verbunden â€“ auf
wunderbare und auf tragische Weise. Die Schriften der Juden und ihre Kultur haben vor allem ...
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Die Geschichte des jÃ¼dischen Volkes ist geprÃ¤gt von der Empfindung, sich auÃŸerhalb der Heimat zu
befinden. Bereits in Bereits in der Bibel findet sich hierzu eine wichtige (wenn auch historischer Grundlagen
entbehrende) Schilderung, nÃ¤mlich die des
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Alle Juden, die in der Zwischenzeit Ã¶stlich des Jordans wohnten, mussten auf der Stelle und sofort das
Land verlassen, wÃ¤hrend im restlichen PalÃ¤stina sehr wohl Araber und Juden weiter zusammen
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Die Geschichte der Juden beginnt nach den ErzÃ¤hlungen der Tora (hebrÃ¤isch ×ªÖ¼×•Ö¹×¨Ö¸×”,
â€žWeisungâ€œ), den fÃ¼nf BÃ¼chern Mose, mit dem Bund, den Gott mit Abraham schlieÃŸt (Gen 12
LUT). Die jÃ¼dische Tradition sieht Abraham als den BegrÃ¼nder des Monotheismus, des Glaubens an
einen einzigen, unsichtbaren Gott.
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biographische Arbeiten, schlieÃŸlich auch ...
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objektives Bild von der Religion und der Geschichte der Juden vermittelt werden. Es ist ein Angebot, mehr
oder weniger unterbewuÃŸt vorhandenen Reste von Vorurteilen durch Wissen zu ersetzen. DaÃŸ sich der
Kosmos einer dreitausend- jÃ¤hrigen jÃ¼dischen Geschichte nicht in ein schmales BÃ¤ndchen pressen
lÃ¤ÃŸt, versteht sich allerdings von selbst. Die Publikation will die TÃ¼r zu einer noch ...
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