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"Wie kann es einen Gott geben, wenn die Welt so offensichtlich ungerecht, leidvoll und sinnlos ist?" - Das ist,
auf einen Satz reduziert, die Frage der "Theodizee".
Die Theodizee: Gott und das Leid der Welt
Begriffsverwendung. Die Bezeichnung ist hergeleitet aus den Verteidigungsschriften des Platon und
Xenophon. Insbesondere hat sich die Bedeutung eingebÃ¼rgert, dass die Rechtfertigung von christlichen
GlaubenslehrsÃ¤tzen, und jenem Teilbereich der christlichen Theologie, in dem man sich mit der
wissenschaftlich-rationalen Absicherung des Glaubens befasst, mit dem Begriff Apologetik bezeichnet wird.
Apologetik â€“ Wikipedia
Das Erdbeben in Chili ist eine Novelle von Heinrich von Kleist, die er vermutlich im Jahr 1806 verfasst hat.Sie
erschien zunÃ¤chst 1807 in Cottas â€žMorgenblatt fÃ¼r gebildete StÃ¤ndeâ€œ unter dem Titel Jeronimo
und Josephe. Eine Szene aus dem Erdbeben zu Chili, vom Jahr 1647. 1810 erschien sie erneut unter dem
nun bekannten Titel im ersten Band der ErzÃ¤hlungen.
Das Erdbeben in Chili â€“ Wikipedia
â€žAufklÃ¤rung und Kritikâ€œ erscheint kontinuierlich in Form von zwei bis drei regulÃ¤ren Heften und einer
Schwerpunktausgabe pro Jahr. Jedes Heft hat einen Umfang von ca. 300 Seiten, sodass der jÃ¤hrliche
Output zwischen 900 und 1.200 Seiten liegt.
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