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Evangelische Verlagsansta Okt 2002, 2002. Buch. Book Condition: Neu. 190x167x20 mm. Neuware -
Im Neuen Testament begegnet uns am Anfang der Evangelien Johannes der Täufer als eine
jüdische Gestalt, die in enger Beziehung zu Jesus steht. Die Evangelien sagen über diesen jüdischen
Buß- und Gerichtspropheten nur wenig aus; gleichwohl ist seine Bedeutung für den historischen
Jesus und seine Verkündigung groß: Jesus ließ sich von ihm taufen. Die christliche Taufe geht auf
die Johannestaufe zurück. Die christliche Kirche bemächtigte sich des ursprünglich jüdischen
Propheten und machte ihn zu einem Heiligen. Christliche Kunst und Literatur schufen ein
besonderes Täuferbild, das der Autor interessant darzustellen weiß. So musste der Bußprediger in
Legende und moderner Literatur gar mit der verführerischen Frauengestalt der Salome
konkurrieren. Historisch und biblisch fundiert, versteht es der Autor, ein überaus lebendiges Bild
dieser interessanten biblischen Gestalt zu zeichnen, von der so wenig überliefert ist. Ein höchst
informatives Werk für Theologen und interessierte Laien. 180 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This composed publication is fantastic. This is certainly for all those who statte that there was not a well worth reading through. You will not truly feel
monotony at whenever you want of your respective time (that's what catalogs are for regarding when you ask me).
-- Pr of . Ma r k Ra tke Jr .-- Pr of . Ma r k Ra tke Jr .

This pdf can be worth a read through, and a lot better than other. I really could comprehended everything using this written e book. I am just pleased to
explain how this is actually the very best book i have read through in my individual lifestyle and can be he very best publication for actually.
-- Ja clyn Pr ice-- Ja clyn Pr ice
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