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Pilgerreisen im Mittelalter Niels-Knud Liebgott Hent PDF Forlaget skriver: Pilgerreisen waren für
Jahrhunderte fester Bestandteil des religiösen Lebens in Europa. Der Bezug der Pilgerreise zur persönlichen
Frömmigkeit entstammte der alten Verbindung der Pilgerfahrt zur Buße und Sühne, der Dankbarkeit für

göttliche Wohltaten, aber auch dem Suchen des Pilgers nach Segen und Heilung von Unglück und Krankheit.
Verschiedene Aspekte des Pilgerwesens kamen bei einem skandinavisch-deutschen Symposium 1997 in

Odense, Dänemark, zum Vorschein. Vom geographischen Weltbild mittelalterlicher Pilger auf der einen Seite
bis zu den Graffiti-Spuren der Reisen spätmittelalterlicher Adeliger und den Reiseberichten jüdischer

Besucher bei ihren Glaubensbrüdern in der Diaspora auf der anderen Seite spannte sich diese
Kulturinstitution in einem so weiten Bogen über die Epoche, dass es sogar gebräuchlich wurde, Pilgerfahrten
durch bezahlte Stellvertreter durchführen zu lassen. Was die Pilger oder ihre Auftraggeber sich von der Reise

erhofften, vermittelt einen tiefen Einblick in die Mentalität des europäischen Mittelalters. Die Beiträge
werden in diesem Buch auf Deutsch präsentiert.

 

Forlaget skriver: Pilgerreisen waren für Jahrhunderte fester
Bestandteil des religiösen Lebens in Europa. Der Bezug der

Pilgerreise zur persönlichen Frömmigkeit entstammte der alten
Verbindung der Pilgerfahrt zur Buße und Sühne, der Dankbarkeit für
göttliche Wohltaten, aber auch dem Suchen des Pilgers nach Segen
und Heilung von Unglück und Krankheit. Verschiedene Aspekte des
Pilgerwesens kamen bei einem skandinavisch-deutschen Symposium
1997 in Odense, Dänemark, zum Vorschein. Vom geographischen
Weltbild mittelalterlicher Pilger auf der einen Seite bis zu den

Graffiti-Spuren der Reisen spätmittelalterlicher Adeliger und den
Reiseberichten jüdischer Besucher bei ihren Glaubensbrüdern in der
Diaspora auf der anderen Seite spannte sich diese Kulturinstitution in
einem so weiten Bogen über die Epoche, dass es sogar gebräuchlich
wurde, Pilgerfahrten durch bezahlte Stellvertreter durchführen zu
lassen. Was die Pilger oder ihre Auftraggeber sich von der Reise
erhofften, vermittelt einen tiefen Einblick in die Mentalität des

europäischen Mittelalters. Die Beiträge werden in diesem Buch auf
Deutsch präsentiert.
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