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Neuware - In Prag, der prächtigen Königstadt, ist die Reformation tief verwurzelt: Auf Schritt und
Tritt begegnen dem Besucher in der Prager Altstadt historische Gebäude, Plätze und Relikte, die im
14. und 15. Jahrhundert wichtige Schauplätze der Reformation gewesen sind. Von hier aus griffen
die Gedanken der Reformatoren auf ganz Böhmen und Mähren über, wo sie über Jahrhunderte
hinweg die Geschichte des Landes geprägt haben. Die böhmische Reformation ist vor allem mit
dem Namen Jan Hus verbunden: Ein Jahrhundert vor Martin Luther ist er für eine Kirche
eingetreten, die sich von weltlicher Macht und repräsentativem Glanz befreit und zugleich
demokratischere Strukturen bekommt. Weite Teile des böhmischen Adels schlossen sich der
entstehenden Bewegung an, die schließlich in einem blutigen Konflikt mit dem katholischen
Österreich-Ungarn mündete und eine radikale Gegenreformation zur Folge hatte. Das Magazin ist
eine Rundreise auf den Spuren der böhmischen Reformation: Ein Streifzug durch die Gassen Prags
sowie die reformatorischen Hochburgen Böhmens - und ein Einblick in ein Land, das heute zu den
säkularisiertesten in Europa zählt. 80 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

Good eBook and beneficial one. It really is simplified but unexpected situations from the 50 percent from the ebook. You can expect to like the way the
blogger publish this ebook.
-- B r idie Str a cke DDS-- B r idie Str a cke DDS

The publication is not di icult in study preferable to fully grasp. It really is rally intriguing throgh looking at period of time. I found out this pdf from my
dad and i advised this ebook to find out.
-- Fa biola  Hilper t-- Fa biola  Hilper t
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