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RESTEXEMPLARE NOCH LIEFERBAR Die Bibel - Mit 120 Fotos aus dem Heiligen Land Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes. Mit Familienchronik, Katholische Übersetzung (mit den Apokryphen) Eine der besten und am weit verbreitesten katholischen Bibeln (sog. Pattlochbibel) Nach d. Grundtexten übers. u. hrsg. v. Prof. Vinzenz
Hamp, Meinrad Stenzel u. Josef Kürzinger. Bildauswahl und Fachkommentare zu den archäologischen Funden aus den Ländern der Bibel von Alexander Schick. 1440 Seiten · 80 Farbtafeln mit 120 Fotos zu bdeutendsten Funden zur Bibel Hardcover mit Folienumschlag · 16,5 x 24,0 cm, Pattloch-Verlag VERGRIFFEN Einige wenige RESTEXEMPLARE
GIBT ES NOCH BEIM AUTOR HIER BESTELLEN --> BESTELLUNG statt bisher 39,90 € nur noch 29,90 € zzgl. Porto (Paket!) Die grossartigen Farbfotos dieser Bibel folgen den Spuren der Priester, Propheten und Könige und führen den Leser an die Wirkungsstätten Jesu und der Apostel: 120 atemberaubende Fotos zeigen – jeweils an der passenden
Bibelstelle – historische Stätten des Alten und Neuen Testaments, jüngste Ausgrabungsstätten und historische Zeugnisse der Heiligen Schrift. So geht die Reise an die bedeutendsten biblischen Stätten in Ägypten. Jordanien, Irak, Persien, Griechenland, Italien und natürlich nach Israel! In Israel begleiten die Fotos den Betrachter u.a. zum See
Genezareth mit dem sog. „Jesus-Boot“, zum Berg der Seligpreisungen, zur Brotvermehrungskirche in Tabgha, nach Hazor und Dan (mit der Davidstele) ganz im Norden Israels, nach Cäsarea Maritima, sowie nach Masada und zu den Höhlen von Qumran am Toten Meer, der Fundstätte der gleichnamigen Schriftrollen. Die Jahrtausende der
Bibelgeschichte in Jerusalem werden mit Fotos aufsehenerregender Funde dokumentiert. Neben Modellen des salomonischen und herodianischen Tempels erwarten den Leser fantastische Aufnahmen aktueller Funde, wie dem Davidspalast in der Davids-Stadt. Das Siegel von König Hiskia und der berühmte Hiskia-Tunnel. Die Ausgrabungen am
Tempelberg sind ebenso dokumentiert, wie der Garten Gethsemane oder der Sarg des Hohenpriester Kaiphas. Diese Bibel ist eine Fundgrube der bedeutendsten archäologischen Entdeckungen. Alexander Schick wählte die 120 besten Fotos aus seinem umfangreichen Bildarchiv aus und schrieb zu allen Fotos erklärende Fachkommentare mit
Hintergrunddetails. Etliche Bilder wurden extra für diese besondere und einmalige Bibelausgabe aufgenommen – so u.a. Exponate aus dem Goldschatz des Tut-Anch-Amun im Ägyptischen Museum in Kairo und Fotos von den Qumranfunden im Schrein des Buches / Israelmuseum in Jerusalem. Mit dieser Bibel tauchen Freunde des Heiligen Landes
und der biblischen Stätten ein in die Welt der Originalschauplätze jüdischen und christlichen Glaubens. Die bekannte und beliebte katholische Übersetzung des Pattloch-Verlags enthält auch die sog. Apokryphen. Die Bibel eignet sich auch ganz hervorragend als Geschenk zur Kommunion, Konfirmation, Hochzeit und, und … Diese Bibel wird man nicht
so schnell mehr aus der Hand legen. Showing 1-38 Start your review of Die Apokryphen: Verborgene Bücher Der Bibel Aug 10, 2020 Ulla rated it it was ok Es scheint mir, dies sind großenteils nicht die Originaltexte, sondern Nacherzählungen bzw. Kommentare. Das Ganze liest sich sehr zäh, schlimmer als die schlimmsten und schwierigsten
Passagen im Alten Testament der Bibel. Bei "Die Schatzhöhle" habe ich das Interesse verloren und nicht weiter gelesen. Es scheint mir, dies sind großenteils nicht die Originaltexte, sondern Nacherzählungen bzw. Kommentare. Das Ganze liest sich sehr zäh, schlimmer als die schlimmsten und schwierigsten Passagen im Alten Testament der Bibel. Bei
"Die Schatzhöhle" habe ich das Interesse verloren und nicht weiter gelesen. ...more Manuel rated it really liked it Nov 17, 2020 Claudio rated it liked it Mar 06, 2017 Giorgio Vigo rated it really liked it Dec 07, 2020 Kat rated it it was ok Nov 15, 2013 Kitty rated it liked it Nov 15, 2010 Thialfi rated it liked it Nov 13, 2010 Danie rated it it was ok Oct
16, 2020 Tina rated it liked it Jul 19, 2014 Matze rated it it was ok Aug 11, 2021 Natascha is currently reading it Jul 14, 2019 Kiki marked it as to-read Jul 26, 2019 Penrose Mind is currently reading it Oct 06, 2013 Carmen_cabana is currently reading it Nov 11, 2013 Gad marked it as to-read Nov 28, 2013 IggisPanda marked it as to-read Feb 20, 2016
Belove marked it as to-read Nov 07, 2016 SWood marked it as to-read Aug 27, 2017 Spitzenrezensionen Neueste zuerst Spitzenrezensionen Showing 1-38 Start your review of Die Apokryphen. Verborgene Bücher der Bibel Es scheint mir, dies sind großenteils nicht die Originaltexte, sondern Nacherzählungen bzw. Kommentare. Das Ganze liest sich
sehr zäh, schlimmer als die schlimmsten und schwierigsten Passagen im Alten Testament der Bibel. Bei "Die Schatzhöhle" habe ich das Interesse verloren und nicht weiter gelesen. Es scheint mir, dies sind großenteils nicht die Originaltexte, sondern Nacherzählungen bzw. Kommentare. Das Ganze liest sich sehr zäh, schlimmer als die schlimmsten
und schwierigsten Passagen im Alten Testament der Bibel. Bei "Die Schatzhöhle" habe ich das Interesse verloren und nicht weiter gelesen. ...more Manuel rated it really liked it Nov 17, 2020 Claudio rated it liked it Mar 06, 2017 Giorgio Vigo rated it really liked it Dec 07, 2020 Kat rated it it was ok Nov 15, 2013 Kitty rated it liked it Nov 15, 2010
Thialfi rated it liked it Nov 13, 2010 Danie rated it it was ok Oct 16, 2020 Tina rated it liked it Jul 19, 2014 Matze rated it it was ok Aug 11, 2021 Natascha is currently reading it Jul 14, 2019 Kiki marked it as to-read Jul 26, 2019 Penrose Mind is currently reading it Oct 06, 2013 Carmen_cabana is currently reading it Nov 11, 2013 Gad marked it as toread Nov 28, 2013 IggisPanda marked it as to-read Feb 20, 2016 Belove marked it as to-read Nov 07, 2016 SWood marked it as to-read Aug 27, 2017 An dieser Ausgabe werden Sie jahrelang Freude haben. Der Einband besteht aus hochwertigem feingenarbtem Rindspaltleder; er ist leicht flexibel und strapazierfähig zugleich. Mit farbigen Landkarten
am Buchende zusammengestellt. Die Lutherbibel 2017 auf einen Blick - Das Original – so zuverlässig wie nie! Vollständig überprüft und durchgehend auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand. - Der Klassiker – jetzt noch prägnanter! Die vertraute und eingängige Luthersprache vielfach wiederhergestellt. - Das Kulturgut – wieder neu entdecken!
Das für die deutsche Sprache und Literatur prägnante Buch in einheitlicher Bearbeitung und mit vielen Lesehilfen. Zu den Apokryphen: »Der Heiligen Schrift nicht gleich gehalten, und doch nützlich und gut zu lesen« So charakterisierte Martin Luther die Apokryphen (von griechisch apokryptein = verbergen). In seiner Bibelübersetzung hat er sie
deshalb in einem gesonderten Teil zwischen dem Alten und Neuen Testament zusammengefasst. Martin Luther und seine Mitarbeiter übersetzten die Apokryphen 1534 vielfach aus der Vulgata, der lateinischen Übersetzung des griechischen Alten Testaments (Septuaginta), und hatten zudem nur sehr unzuverlässige Urtext-Ausgaben zur Verfügung.
In der Revision 2017 wurden die Apokryphen daher zum Teil neu übersetzt, wobei die typische Luthersprache nachgebildet wurde. Im Wortlaut folgen die Apokryphen nun konsequent der Septuaginta und sind damit jetzt auch vergleichend lesbar mit anderen Bibel-Übersetzungen und für den akademischen Gebrauch geeignet. Durch teilweise
doppelte Versangaben wird zugleich die Vergleichbarkeit zu älteren Lutherausgaben gewahrt. Wegen der damit erfolgten Aufwertung sind diese künftig in den meisten Bibelausgaben der Deutschen Bibelgesellschaft enthalten. Bibelübersetzungen im Überblick von Peter u. Karin (Veröffentlicht am 09.08.2017) Die 17 er Revision ist gut gelungen
Gerne möchten wir Sie dazu einladen, unsere Artikel in einer Rezension zu bewerten. Helfen Sie so anderen Kunden dabei, etwas Passendes zu finden und nutzen Sie die Gelegenheit Ihre Erfahrungen weiterzugeben. Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich Wer Romane wie Dan
Browns "Sakrileg" liest, kann den Eindruck bekommen, die Apokryphen wären eine verschwörerische geheime Gegenbibel, die von der Kirche unter Verschluss gehalten wird, weil deren Inhalt die eigene Macht gefährdet. Das stimmt so nicht – geheim sind die Texte wörtlich genommen allerdings schon: Das griechische Wort "apokryph" bedeutet auf
Deutsch nämlich so viel wie "verborgen". Apokryphen sind Texte, die sich auf die Schriften der Bibel beziehen oder ihnen ähneln, aber kein Teil des Bibel-Kanons geworden sind. Dabei gibt es ein großes Spektrum an apokryphen Texten: Kindheitsevangelien, die die Geburt und ersten Lebensjahre Jesu beschreiben (teilweise schon beginnend bei der
Geburt Marias), Apostelgeschichten, die manchmal noch Jahrhunderte nach dem Tod und der Auferstehung Jesu geschrieben wurden, Offenbarungen, die Jesu Worte an seine Jünger aufgreifen, eine Vielzahl Apokalypsen, bei denen beispielsweise auch Maria oder Paulus das Jenseits besuchen, sowie andere Geschichten über alt- und
neutestamentliche Figuren. Tatsächlich meinen katholische und evangelische Christen aber nicht unbedingt das Gleiche, wenn sie über apokryphe Texte sprechen. Protestanten bezeichnen so nämlich auch die Bücher des Alten Testaments, die in der katholischen Bibel stehen, aber nicht in der Lutherbibel. Katholiken dagegen sprechen in diesem Fall
von "deuterokanonischen" Texten, also Teilen des Kanons, an deren kanonischen Charakter zunächst gezweifelt wurde und die deshalb erst in einem zweiten Schritt in den Kanon aufgenommen wurden. Diese Texte – beispielsweise die Bücher Tobit, Judit, das Buch Jesus Sirach oder die Makkabäerbücher – waren Bestandteil der ältesten
durchgehenden Übersetzung der hebräisch-aramäischen Bibel ins Altgriechische, der Septuaginta. Als auf dem Konzil von Trient (1545–1563) beziehungsweise bei der Übersetzung durch Luther (1534) der Bibelkanon festgelegt wurde, lagen sie nicht in hebräischer Fassung vor. "Ein Universum von Texten, das wächst" Wie viele außerkanonische

Texte es gibt, lässt sich nicht bestimmen. Bis heute werden bei Ausgrabungen und in Bibliotheken apokryphe Schriften gefunden, von deren Existenz man nichts wusste. "Man kann also nicht sagen, dass es so etwas wie eine Gegenbibel gibt", sagt der Regensburger Neutestamentler Tobias Nicklas, Leiter der Forschungsgruppe "Jenseits des Kanons".
"Ich bezeichne die Apokryphen gern als ein Universum von Texten, das wächst, je länger ich mich damit beschäftige", erklärt er. Im Neuen Testament stehen vier Evangelien, außerhalb des Neuen Testaments gibt es laut Nicklas 40 bis 50 evangeliumsähnliche Texte, die heute bekannt sind – und das allein aus der Antike. Warum diese Vielzahl an
Texten nicht in den Bibelkanon aufgenommen wurden, hat verschiedene Gründe: Manche Schriften waren nicht so verbreitet wie die kanonischen Texte, andere wurden aus theologischen Gründen nicht in die Bibel aufgenommen. Manche hatten sogar nie den Anspruch, auf der gleichen Stufe zu stehen wie kanonische Texte. Der Beweggrund für die
Autoren von Kindheitsevangelien etwa war es, bereits bekannte Texte fortzuschreiben. Darüber hinaus gibt es aber auch einen kleinen Anteil an Schriften, die nie in den Kanon aufgenommen werden wollten, weil sie bewusst nur kleine Elitengruppen ansprechen wollten, beispielsweise das Judasevangelium. Dieser Text ist vermutlich für eine kleine
Gruppe extrem esoterischer Christen geschrieben worden, die eine apostolische Kirche komplett ablehnt. Bild: ©Renáta Sedmáková/Fotolia.com Sie ist verantwortlich für eine der einst meistverehrten christlichen Reliquien und kommt in den vielen Kreuzwegdarstellungen vor – in der Bibel jedoch nicht. Die Legende um die Heilige Veronika beruht
auf dem apokryphen Nikodemus-Evangelium. Gleich weit verbreitet waren diese Texte zwar nicht, "der allergrößte Teil aber wurde wenigstens in bestimmten Zeiten und bestimmten Kontexten sehr wohl gelesen. Und ein großer Teil spielt in den Kirchen noch heute eine wichtige Rolle", sagt Nicklas. So stammt beispielsweise die Idee der Heiligen
Drei Könige oder das Bild von Ochs und Esel an der Krippe in Betlehem nicht aus kanonischen Texten. Auch Darstellungen des wahren Antlitz Jesu in der orthodoxen Kirche oder Veronika, die Jesus beim Kreuzweg ein Schweißtuch reicht, beruhen auf Apokryphen. Auf andere Werke haben die Texte ebenfalls Einfluss genommen, erklärt Nicklas:
"Selbst in Dantes 'Göttlicher Komödie' sind die Höllendarstellungen beeinflusst von apokryphen Apokalypsen." Auch einen Briefwechsel zwischen Paulus und dem römischen Philosophen Seneca gibt es, mit dem versucht wurde, Seneca zum Christen zu machen. Noch heute berufen sich beispielsweise die Thomaschristen auf apokryphe ThomasAkten, in denen beinahe märchenhaft erzählt wird, wie der Apostel nach Indien reist und den christlichen Glauben dort verbreitet. In Spanien findet man in vielen Kirchen noch Reste eine Thekla-Verehrung. Diese geht zurück auf die apokryphen Paulus- und Thekla-Akten, in denen es um eine junge Frau namens Thekla geht, die unter großen
Widerständen Nachfolgerin des Apostels Paulus wird. Für viele Frauen war sie damit ein Vorbild als Verkünderin des Glaubens und eine Art Apostelin. Wie kann man heute damit umgehen? Doch trotz dieser Bedeutung der Texte für die Frömmigkeit vieler Christen waren sie nicht immer Bestandteil der theologischen Forschung. Lange Zeit galten die
Apokryphen als Texte, die die Schriften des biblischen Kanons nachgeahmt haben, um selbst in den Kanon aufgenommen zu werden. Das hätten sie aber nicht geschafft, weil sie theologisch minderwertiger, inhaltsleer und nur für das einfach Volk geschrieben worden seien. "Das ist aber ein Missverständnis. Wenn man glaubt, dass das alles Häresien
sind, ist auch klar, warum man sich diese Texte bestenfalls am Rande angeschaut hat", sagt Nicklas. Im Grund habe man jahrzehntelang die falschen Fragen an die Texte gestellt. Erst in den 1990er Jahren änderte sich diese Einstellung und die Theologie beschäftigte sich zunehmend mit den Apokryphen. Bild: ©Fotolia.com/B-C-designs (Symbolbild)
Sich selbst in den Bibeltexten wiederfinden – das war wichtig für die Völker, die in der Antike Teil des Christentums wurden. Um biblische Anknüpfungspunkte entstanden neue Erzählungen. Was die Leser entdecken können, ist die Auseinandersetzung von Christen mit ihrer eigenen Identität. Für viele Völker, die in der Antike Teil des Christentums
wurden, war es wichtig, sich in den biblischen Texten wiederzufinden. Beispielsweise wird Ägypten in den vier kanonischen Evangelien kaum erwähnt. "Um die wenigen Anknüpfungspunkte, die man hatte, entstanden dann neue Erzählungen, die der jungen ägyptischen Kirche halfen, sich über die eigene Identität im Klaren zu sein", so Nicklas. An
verschiedenen Stationen entlang des Weges, den die Heilige Familie durch das nordafrikanische Land genommen haben soll, seien dann Erinnerungsorte für die Gläubigen entstanden "auch wenn die Heilige Familie höchstwahrscheinlich nie dort war". Wer sind wir? Wo kommen wir her? Was hat uns die Jesusgeschichte heute zu sagen? Bereits im
Neuen Testament gibt es eine Vielzahl von Stimmen, die versuchen, Antworten auf diese großen Fragen des Lebens zu geben. In den Apokryphen finde man viele Erzählungen von Menschen, die an den Fragen der Bibel ansetzen und weiterdenken, sagt Nicklas. An diesen Punkten müsse die Theologie gerade heute ansetzen. "Wenn man verstehen
möchte, wie Menschen in der Antike und auch heute ihrem christlichen Leben einen Sinn gegeben haben, dann muss man auch diese Texte lesen." Von Christoph Brüwer
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