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Scaneg Verlag E. K. Nov 2003, 2003. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 205x149x9 mm. Neuware -
Pontius Pilatus, in den Jahren 26 bis 36 römischer Statthalter in Judäa, wäre kaum ins Rampenlicht
der Geschichte geraten, wenn ihm nicht die neutestamentlichen Evangelien ein unvergängliches
Denkmal gesetzt hätten, indem sie ihn als einen an der Passion Jesu wesentlich Beteiligten schildern
- bemerkenswerterweise ohne eine Wertung seiner Persönlichkeit abzugeben. Seine Frage: 'Was ist
Wahrheit ', sein Ausruf 'Ecce homo!', seine zur Unschuldsbeteuerung vorgenommene
Handwaschung und schließlich sein apodiktisches Beharren auf der Kreuzesinschrift 'was ich
geschrieben habe, habe ich geschrieben' sind bis auf den heutigen Tag sprichwörtlich geblieben und
den meisten Menschen im christlich-abendländischen Kulturkreis bekannt und vertraut. Die Berichte
der Evangelisten über den römischen Präfekten finden durch die antiken Historiker nur wenig
direkte Bestätigung. Beim römischen Geschichtsschreiber Cornelius Tacitus (gest. um 120) steht bloß
die dürre Mitteilung, Christus sei von Pilatus zur Hinrichtung verurteilt worden. Der jüdische
Historiker Flavius Josephus (gest. um 100) sieht in ihm hauptsächlich den Unterdrücker, der keinerlei
Verständnis für die Juden und deren besondere Lebens- und Denkweise aufbrachte, der Prozeß Jesu
kommt bei ihm überhaupt nicht zur Sprache. Eine unmittelbare und zwar vernichtende
Charakteristik des Pilatus verdanken wir dem jüdisch-hellenistischen...
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This ebook is great. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am just easily will get a satisfaction of reading through a composed pdf.
-- B r enda n Doyle-- B r enda n Doyle

These types of ebook is the greatest book available. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am just very happy to explain how
here is the very best pdf i actually have read through inside my individual daily life and can be he greatest book for ever.
-- Ca m r yn Runolfsson-- Ca m r yn Runolfsson
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