Christus und die Synagoge (German Edition)

Jesus fuhr nach Nazareth, wo er ausgebildet worden war; und es ging hinein, nach das sein
ubliches, von Samstag in der Synagoge und er stand auf zu lesen. Der Rolle des Propheten
Isaia wurde er gegeben; geoffnet, fand es ihm den Durchgang. Dann rollte es das Volumen, es
lieferte es beim Aufseher ab, und er sa?.Der kurze Durchgang des Evangeliums von Luca
umrei?t die korrekte liturgische Ubung durch das sich dem Heiligen Schreiben den Juden
zufolge zu nahen. Eine Darstellung, die Elemente und Rolle der Synagoge in Beziehung zur
Lehre von Jesus enthullt, gegangen aber, verlor in der Routine und der Erinnerung an die
christlichen Kirchen. Eine Wiederentdeckung und ein Vorschlag der Erneuerung der
christlichen Religion auf der Basis der judischen Wurzeln, fur sich wieder durch die Gesten zu
finden, schaffte von seinem Grunder.
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