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GRIN Verlag Aug 2009, 2009. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x149x2 mm. This item is
printed on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich
Jura - Sonstiges, einseitig bedruckt, Note: 1,3, Universität Erfurt, Sprache: Deutsch, Abstract: Im
Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen so heißt es in der Präambel der
deutschen Verfassung. Doch es stellt sich die Frage, um welchen Gott es sich handelt, den
jüdischen, christlichen, oder buddhistischen. Oder handelt es um einen offenen Begriff, den jeder
für sich selbst ausfüllen kann An welchen Stellen ist dieser Gott überhaupt zu finden und lässt sich
dieser Gottesbegriff mit dem Prinzip der staatlichen Neutralität vereinen Kurz: wer ist der Gott des
Grundgesetzes und der Verfassungen der Länder und gehört er überhaupt an diese Stellen Wird
der Staat so an eine bestimmte Religionsvorstellung gebunden Soll der Staat ein christlicher sein
Immerhin darf nicht übersehen werden, dass bei der Gründung der Bundesrepublik die stärkste
politische Partei sich als christlich bezeichnete. So steht der Gott des Grundgesetzes auf der
Tagesordnung der politischen Diskurse. Die vielfältigen religiös-weltanschaulichen
Überzeugungen, die in Deutschland zu finden sind, insbesondere die unterschiedlichen
Vorstellungen des Verhältnisses von Kirche zu Staat, lassen den Gottesbegriff...
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An incredibly wonderful book with perfect and lucid explanations. It normally is not going to price a lot of. I am just very happy to tell you that this is the
greatest pdf we have go through within my personal lifestyle and could be he finest book for at any time.
-- Bart Lowe-- Bart Lowe

This is basically the greatest pdf i actually have go through till now. It is definitely simplistic but surprises within the fi y percent in the ebook. I am easily
will get a delight of studying a published ebook.
-- Hyman O'Conner III-- Hyman O'Conner III
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