
Die moderne Kultur ist eine antichristliche ~ eBook « 4JLW91160Z

Di e m odern e Kul tur i st  ei n e an ti ch ri stl i ch eDi e m odern e Kul tur i st  ei n e an ti ch ri stl i ch e

By August Bebel

Alibri Sep 2007, 2007. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - August Bebel hat sich häufig mit
religiösen bzw. religionspolitischen Fragen auseinandergesetzt. Sein Standpunkt ist dabei
ausgesprochen modern und grenzt sich von der späteren sozialdemokratischen Haltung, die
Kirchen als Bündnispartner anzusehen und ihre Privilegierung mitzutragen, ebenso ab wie von
kirchenfeindlichen Strategien, wie sie in Rußland, Spanien oder Albanien an- gewandt wurden. Als
sozialdemokratische Position definiert er einen auf dem Materialismus des 19. Jahrhunderts
fußenden Atheismus. Als religionsrechtliches Modell vertritt er den weltanschaulich neutralen,
toleranten Staat, der alle Glaubensrichtungen duldet, aber staatliche Einrichtungen und Religion
strikt trennt. Die Sammlung präsentiert einige Parlamentsreden Bebels sowie Vorworte und Auszüge
aus längeren Schriften, die diese Fragen behandeln. Eine biographische Einleitung, Glossar,
Bibliographie und Zeittafel ergänzen die historischen Texte und stellen Bezüge her. 160 pp. Deutsch.
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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

This pdf can be well worth a read, and much better than other. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your daily life span will
probably be transform when you full looking over this book.
-- Roxa nne Stehr-- Roxa nne Stehr
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