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Evangelische Verlagsansta Jul 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 280x220x mm.
Neuware - In Prag, der prächtigen Königstadt, ist die Reformation tief verwurzelt: Auf Schritt und
Tritt begegnen dem Besucher in der Prager Altstadt historische Gebäude, Plätze und Relikte, die im
14. und 15. Jahrhundert wichtige Schauplätze der Reformation gewesen sind. Von hier aus griffen
die Gedanken der Reformatoren auf ganz Böhmen und Mähren über, wo sie über Jahrhunderte
hinweg die Geschichte des Landes geprägt haben. Die böhmische Reformation ist vor allem mit
dem Namen Jan Hus verbunden: Ein Jahrhundert vor Martin Luther ist er für eine Kirche
eingetreten, die sich von weltlicher Macht und repräsentativem Glanz befreit und zugleich
demokratischere Strukturen bekommt. Weite Teile des böhmischen Adels schlossen sich der
entstehenden Bewegung an, die schließlich in einem blutigen Konflikt mit dem katholischen
Österreich-Ungarn mündete und eine radikale Gegenreformation zur Folge hatte. Das Magazin ist
eine Rundreise auf den Spuren der böhmischen Reformation: Ein Streifzug durch die Gassen Prags
sowie die reformatorischen Hochburgen Böhmens - und ein Einblick in ein Land, das heute zu den
säkularisiertesten in Europa zählt. 80 pp. Deutsch.
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Complete guideline! Its this type of great read through. it absolutely was writtern quite perfectly and helpful. I am very happy to explain how this is
basically the best book i actually have read through during my personal life and can be he very best book for at any time.
-- Joshua Gerhold PhD-- Joshua Gerhold PhD

A very awesome book with perfect and lucid reasons. It really is basic but shocks within the 50 percent of the book. Its been designed in an exceptionally
easy way and is particularly merely right after i finished reading this ebook where in fact changed me, change the way i think.
-- Meagan Roob-- Meagan Roob
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