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Laumann Druck Gmbh & Co., 1992. Buch. Condition: Neu. Neuware - Diese reichlich bebilderte
Dokumentation ist das älteste noch erhaltene Zeugnis deutsch-jüdischen Lebens in Dülmen und
kann heute noch in all seiner Andersartigkeit und Fremdheit Erinnerungsmal sein an die jüdischen
Bürger, die einst die Stadt mitgeprägt haben. In jüdischem Bewusstsein und religiöser Überzeugung
gilt aus Ehrfurcht vor dem Verstorbenen Unantastbarkeit sowohl dem einzelnen Grab als auch dem
Friedhof. Dies liegt darin begründet, dass dem Toten dauerhafte Ruhe gebührt bis zur Auferstehung
am Ende der Tage. Deshalb werden jüdische Gräber und Friedhöfe als 'Haus des Lebens' dauernd
erhalten. Das Grab dient aber auch der Bewahrung der Erinnerung an den Toten unter den
Lebenden, deshalb kommt den Grabsteinen mit ihren Inschriften große Bedeutung zu, und sie
werden nicht nach einer bestimmten Zeit abgeräumt. Der Friedhof bleibt als dauerhafte Heimat der
Verstorbenen bis ans Ende der Tage. So behält auch der jüdische Friedhof am Kapellenweg in
Dülmen seine ursprüngliche Funktion, letzte und gleichzeitig vorläufige Stätte der Toten zu sein bis
zum Ende der Tage. Das Buch möchte dazu helfen, die Fremdheit dieses jüdischen Friedhofs zu
überwinden und ihn mit seinem religiösen Wert und historischen Hintergrund als Erinnerungsmal
eines wichtigen Teils der Geschichte Dülmens...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 2.48 MB  ][  2.48 MB  ]

ReviewsReviews

A top quality ebook and also the font employed was interesting to read. This is for those who statte there was not a worth studying. Your life span will
probably be enhance when you total looking at this ebook.
-- B illy Chr istia nsen-- B illy Chr istia nsen

The best publication i actually study. We have study and that i am certain that i will likely to study once more again later on. Your daily life span will likely
be transform the instant you total reading this book.
-- Mr s. Alene Leff ler  DV M-- Mr s. Alene Leff ler  DV M
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