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Thomas Witulski, Kaiserkult in Kleinasien. Die Entwicklung der kultisch-religiosen Kaiserverehrung in der romischen Provinz Asia von Augustus bis Antoninus Pius (Fribourg: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007), Pp. 210; ISBN 978-3-7278-1586-7; 59,90 Euro.
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Review of: Thomas Witulski, Kaiserkult in Kleinasien. Die Entwicklung der kultisch-religiösen Kaiserverehrung in der römischen Provinz Asia von Augustus bis Antoninus Pius (Fribourg: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007), Gephyra 5, 2008, 161-167.
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Kaiserkult in Kleinasien : die Entwicklung der kultisch-religiösen Kaiserverehrung in der römischen Provinz Asia von Augustus bis Antoninus Pius Thomas Witulski （Novum Testamentum et orbis antiquus, Bd. 63） Vandenhoeck & Ruprecht , Academic Press, c2007 :
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Kaiserkult in Kleinasien Die Entwicklung Der Kultisch-Religiosen Kaiserverehrung in Der Romischen Provinz Asia Von Augustus Bis Antoninus Pius Posted in 455 on 03.11.2020 by qomoj
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Rezension über Thomas Witulski: Kaiserkult in Kleinasien. Die Entwicklung der kultisch-religiösen Kaiserverehrung in der römischen Provinz Asia von Augustus bis Antoninus Pius (= Novum Testamentum et Orbis Antiquus / Studien zur Umwelt des Neuen
Testaments; Bd. 63), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2007, 210 S., ISBN 978-3-525-53986-6, EUR 59,90
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Entwicklung. Die Wurzeln des Kaiserkults liegen bereits im klassischen Griechenland, wo Wohltäter (Euergeten) bereits kultische Verehrung erhielten. Für ihr Wohl wurden Gebete, Opfer und Hymnen - oft im Rahmen eines Polis-Festes - dargebracht, teilweise sogar
Heiligtümer, Altäre und Kultbilder errichtet.
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Klappentext zu „Kaiserkult in Kleinasien “ Im Mittelpunkt steht die Entwicklung der kultisch-religiösen Kaiserverehrung in der römischen Provinz Asia, in der Zeit von Augustus bis zu Antoninus Pius. Dabei wird insbesondere die provinziale Ebene, weniger hingegen
die munizipale in den Blick genommen.
Kaiserkult in Kleinasien Buch versandkostenfrei bei ...
Im Mittelpunkt steht die Entwicklung der kultisch-religiösen Kaiserverehrung in der römischen Provinz Asia, in der Zeit von Augustus bis zu Antoninus Pius. Dabei wird insbesondere die provinziale Ebene, weniger hingegen die munizipale in den Blick genommen.
Kaiserkult in Kleinasien: ebook jetzt bei Weltbild.de
Witulski, T., Kaiserkult in Kleinasien: Die Entwicklung der kultisch-religiösen Kaiserverehrung in der römischen Provinz Asia von Augustus bis Antoninus Pius (NTOA 63; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007) 88 –9, 99, 153–6.

Im Mittelpunkt steht die Entwicklung der kultisch-religiösen Kaiserverehrung in der römischen Provinz Asia, in der Zeit von Augustus bis zu Antoninus Pius. Dabei wird insbesondere die provinziale Ebene, weniger hingegen die munizipale in den Blick genommen.
Hieran lassen sich signifikante und für die gesamte Provinz bedeutsame Entwicklungslinien am deutlichsten aufzeigen.Die Analyse des archäologischen, epigraphischen, numismatischen und literarischen Quellenmaterials zeigt, dass mit der Verehrung des
Augustus – dem Begründer des Prinzipats – ein erster Höhepunkt in der kultisch-religiösen Kaiserverehrung erreicht worden ist. Über diesen Höhepunkt reicht erst die kultisch-religiöse Verehrung des von 117–138 n.Chr. regierenden Hadrian wieder hinaus. Hadrian
ist der erste princeps, dem gleich mehrere provinziale Kulte geweiht sind. Darüber hinaus wird er als erster amtierender Regent nicht nur im öffentlichen munizipalen Raum, sondern auch in der Sphäre des Privaten kultisch-religiös verehrt. Dadurch, dass er die
Institution des Panhellenion gründet, wird seine Person als Integrationsfaktor für den gesamten Osten des imperium Romanum zum Gegenstand einer institutionalisierten überprovinzialen kultisch-religiösen Verehrung. Die kultisch-religiöse Verehrung aller übrigen
principes, die in dem untersuchten Zeitraum regierten, bleibt sowohl hinter derjenigen des Augustus als auch erst recht hinter derjenigen Hadrians zurück. Dieses Ergebnis hat Auswirkungen für die neutestamentliche Exegese; insbesondere legt es die Datierung
der Johannesapokalypse in hadrianischer Zeit nahe, deren Abfassung um 132 n.Chr. anzunehmen ist.
The hypothesis that the Gospel of Mark was heavily influenced by Pauline theology and/or epistles was widespread in the nineteenth century, but fell out of favour for much of the twentieth century. In the last twenty years or so, however, this view has begun to
attract renewed support, especially in English language scholarship. This major and important collection of essays by an international team of scholars seeks to move the discussion forward in a number of significant ways– tracing the history of the hypothesis from
the nineteenth century to the modern day, searching for historical connections between these two early Christians, analysing and comparing the theology and christology of the Pauline epistles and the Gospel of Mark, and assessing their reception in later
Christian texts. This major volume will be welcomed by those who are interested in the possible influence of the apostle to the Gentiles on the earliest Gospel.
Integration in the empire under the political control of the city of Rome, her princeps, and the different authorities in the provinces includes processes of inclusion and exclusion. They are explored from juridical, political, social and religious points of view.
Dialogangebote. Die Anrede des Kaisers jenseits der offiziellen Titulatur bietet eine Analyse der sog. inoffiziellen Titulaturen römischer Kaiser in ihren thematischen, medialen, funktionalen und sozialen Kontexten. Dialogangebote. Die Anrede des Kaisers jenseits
der offiziellen Titulatur studies the so-called unofficial titulature of Roman emperors in their thematic, media, functional and social contexts.
A monumental history of Asia Minor from the Stone Age to the Roman Empire In this critically acclaimed book, Christian Marek masterfully provides the first comprehensive history of Asia Minor from prehistory to the Roman imperial period. Blending rich narrative
with in-depth analyses, In the Land of a Thousand Gods shows Asia Minor’s shifting orientation between East and West and its role as both a melting pot of nations and a bridge for cultural transmission. Marek employs ancient sources to illuminate civic
institutions, urban and rural society, agriculture, trade and money, the influential Greek writers of the Second Sophistic, the notoriously bloody exhibitions of the gladiatorial arena, and more. He draws on the latest research—in fields ranging from demography and
economics to architecture and religion—to describe how Asia Minor became a center of culture and wealth in the Roman Empire. A breathtaking work of scholarship, In the Land of a Thousand Gods will become the standard reference book on the subject in
English.
The politics of honour in the Greek cities of the Roman Empire studies the honorific habits in the later Greek city, and in particular the honorific inscriptions that were set up for citizens, magistrates and (foreign) benefactors.
Beginning as a marginal group in Galilee, the movement initiated by Jesus of Nazareth became a world religion within 100 years. Why, among various religious movements, did Christianity succeed? This major work by internationally renowned scholar Udo Schnelle
traces the historical, cultural, and theological influences and developments of the early years of the Christian movement. It shows how Christianity provided an intellectual framework, a literature, and socialization among converts that led to its enduring influence.
Senior New Testament scholar James Thompson offers a clear, fluent English translation of the successful German edition.
The Roman Empire was home to a fascinating variety of different cults and religions. Its enormous extent, the absence of a precisely definable state religion and constant exchanges with the religions and cults of conquered peoples and of neighbouring cultures
resulted in a multifaceted diversity of religious convictions and practices. This volume provides a compelling view of central aspects of cult and religion in the Roman Empire, among them the distinction between public and private cult, the complex interrelations
between different religious traditions, their mutually entangled developments and expansions, and the diversity of regional differences, rituals, religious texts and artefacts.
Until the 1980s, historical treatments of ancient religion focused mainly on myth, cult and ritual as a way to interpret the mental structures or primary emotions of ancient peoples, but, in the last few decades, a “political turn” in the study of religion has taken
hold. This volume serves to diversify our understanding of the political conceptualizations and implementations of religious practice in the ancient Mediterranean region from the 7th Century BCE to the 4th Century CE, in both Greek and Roman contexts. The
underlying question taken up here is: in what situations was Greco-Roman religious practice articulated, communicated, and perceived in political contexts, both real and imagined? Written by experts in the fields of archaeology, linguistics, art history,
historiography, political science and religion, the chapters of this volume engage the plurality and the diversity of the Greco-Roman religious experience as it receives and negotiates power relations.
Calendars in the Making investigates the Roman and medieval origins of several calendars we are most familiar with today, including the Christian liturgical calendar, the Islamic calendar, and the week as a standard method of dating and time reckoning.
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