
Luther und die Macht des Wortes
Hent bøger PDF

Andreas Venzke

Luther und die Macht des Wortes Andreas Venzke Hent PDF Er ist eine der wichtigsten und vor allem
interessantesten Gestalten unserer Geschichte – zunächst wollte er nur auf Missstände in der Kirche

hinweisen, doch ohne es beabsichtigt zu haben, trat er eine Lawine los: Der Mönch Martin Luther spaltete mit
seinen Lehren die Christen Westeuropas in zwei Lager. Andreas Venzke erzählt in der Rolle des streitbaren
Reformators von dessen Leben als Mönch, von engstirnigen Priestern und aufgeschlossenen Fürsten, von
Intrigen und politischen Ränkespielen, von Kriegen und einem Leben auf der Flucht und von seiner festen
Überzeugung, den wahren Weg zu Gott gefunden zu haben. So entsteht in diesem Hörbuch ein umfassendes
und faszinierendes Bild eines gewöhnlichen Menschen, der mit der Kraft seiner Überzeugung und seiner

Worte etwas Außergewöhnliches vollbrachte. Mit vielen Sachinformationen! Für Kinder ab 8 Jahren – und für
Erwachsene, die nicht aufgehört haben, neugierig zu sein und die Freude daran haben, sich Geschichten aus

der Geschichte erzählen zu lassen.
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