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afghanistan unter dem terror der taliban bpb - die politische lage in afghanistan wird in n chster zukunft nicht
einfacher werden das land steht in in den kommenden monaten und jahren vor anspruchsvollen aufgaben und
ist mit gro en hindernissen konfrontiert, wie evangelische pfarrer der theologe und die - als die kirche im 19
und 20 jahrhundert am boden lag predigte sie den krieg im gegensatz zu jesus von nazareth waffensegnungen
gab es zu allen zeiten damit wurden dann sp ter menschen get tet l nder zerst rt und die katholische bzw
evangelische kirche bl hten wieder auf so war es 1813 und 1870 1871 bei den kriegen gegen die franzosen so
war es 1914 beim 1
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