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Condition: New. Publisher/Verlag: epubli | Luther und seine Bornaer | Martin Luther, Mönch und
Professor an der Universität zu Wittenberg, erkennt, dass Papst Leo X. mit dem Ablasshandel ein
einträgliches Geschäft betreibt. | Martin Luther, Mönch und Professor an der Universität zu
Wittenberg, erkennt, dass Papst Leo X. mit dem Ablasshandel ein einträgliches Geschäft betreibt. Der
Papst will damit den Bau des Peterdoms sowie seinen aufwändigen Lebensstil finanzieren. Um dies
zu erreichen, werden den Gläubigen, seitens der Kirche und dem Dominikanermönch und
Generalsubkommissar Tetzel, die schlimmsten Höllenqualen im Jenseits angedroht, wenn sie sich
keine Ablasszettel kaufen. Für jede Art von Sünden gibt es genau festgelegte Preise. Selbst längst
Verstorbene können aus dem Fegefeuer befreit werden, wenn die Nachfahren nur genügend
bezahlen. Sünden, die noch folgen, können im Voraus gelöscht werden. Deshalb schlägt Martin
Luther seine 95 Thesen an die Wittenbergische Schlosskirche. Kaiser Karl V. und Papst Leo X.
bestehen darauf, dass Luther seine Thesen widerruft. Da der Kurfürst von Sachsen, Friedrich der
Weise, seine schützende Hand über Luther hält, ihn auf der Wartburg Asyl gewährt, übersetzt Luther
dort das Neue Testament in deutscher Sprache. Danach kommt Luther auf seinen zahlreichen
Reisen immer wieder nach Borna, denn ihn verbindet eine innige...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 5.66 MB  ][  5.66 MB  ]

ReviewsReviews

Absolutely among the best publication I have got at any time go through. It really is writter in straightforward phrases rather than hard to understand. Its
been designed in an extremely straightforward way which is just soon a er i finished reading this publication through which basically modified me, alter
the way i believe.
-- Mr s. V elda  Tr em bla y-- Mr s. V elda  Tr em bla y

This is an awesome publication i have at any time read. Of course, it is play, still an interesting and amazing literature. You will like just how the author
write this book.
-- Pr of . Her ta  Ma nn-- Pr of . Her ta  Ma nn
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