Linkliste für wissenschaftsorientiertes Arbeiten
Empfehlungen von Theologie im Fernkurs
Für das Erstellen von Hausarbeiten bietet das Internet eine Fülle von Möglichkeiten – auch jenseits der allzu bekannten (und nicht immer seriösen)
Wissensmaschinen wie z.B. Wikipedia. Im Folgenden finden Sie Links, die
Ihnen Theologie im Fernkurs empfiehlt, und die Ihnen die Arbeit an und mit
Texten erleichtern.
Auf der Homepage der Deutschen Bischofskonferenz findet man nicht nur
alle Veröffentlichungen der Bischofskonferenz, Arbeitshilfen oder andere Broschüren zum Download (folgen Sie dazu dem Link „Veröffentlichungen“), sondern auch Links zum Text der Bibel, zu allen Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils und zu den Texten des Katholischen Erwachsenenkatechismus (direkt auf der Startseite, rechte Spalte). Darüber hinaus bietet die Bischofskonferenz sämtliche Statistiken der letzten Jahre, die für kirchliches
Leben relevant sind (Link „Zahlen und Fakten“).
www.dbk.de
Auch die Homepage des Vatikans bietet zahlreiche Texte (Link „Grundlegende Texte“), z.B. den Katechismus der Katholischen Kirche, die Bibel oder
alle Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils.
www.vatican.va
Viel Material rund um Bibel findet sich beim Katholischen Bibelwerk. Allerdings sind die meisten Veröffentlichungen kostenpflichtig zu bestellen und
nicht zum Download freigegeben.
www.bibelwerk.de
Zahlreiche unterschiedliche Übersetzungen der Bibel (mehrere deutsche,
englische bis hin zu den Texten in den Originalsprachen bzw. in Latein) sind
zu finden unter:
www.bibleserver.com
(Bei Verwendung einer Bibelübersetzung, die nicht die Einheitsübersetzung
ist, muss gesondert darauf hingewiesen werden.)
Eine gute und große Sammlung von theologischen Artikeln, auch zu aktuellen
Themen ist das Münsteraner Forum für Theologie und Kirche:
www.theologie-und-kirche.de
Wenn man sich ein Buch ausleihen möchte, so ist zu wissen, dass (Uni-)Bibliotheken am Ort meist Gaststatusmöglichkeiten haben, auch Fernleihe ist
zumeist möglich.
z.B. www.ulb.uni-muenster.de oder www.ub.uni-muenchen.de/
Eine große Sammlung von Originaltexten der Kirchenväter bietet die Bibliothek der Kirchenväter. Die Texte sind als rtf zum Download möglich.
www.unifr.ch/bkv/

Wenn man nicht schon ein bestimmtes Buch ausleihen möchte, sondern auf
der Suche nach Veröffentlichungen z.B. zu einem bestimmten Thema ist, sei
auf den Karlsruher Virtuellen Katalog hingewiesen. Er ist ein Meta-Katalog
zum Nachweis von mehr als 500 Millionen Büchern und Zeitschriften in Bibliotheks- und Buchhandelskatalogen weltweit. Die eingegebenen Suchanfragen werden an mehrere Bibliothekskataloge gleichzeitig weitergereicht und
die jeweiligen Trefferlisten angezeigt.
https://kvk.bibliothek.kit.edu/
Eine weitere Recherchemöglichkeit ist der Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie, der sog. Index theologicus. Hier können in eine Suchmaske Begriffe eingegeben werden und die Suchmaschine liefert insbesondere Artikel in Zeitschriften, aber auch eine Bibelstellensuche wird angeboten.
www.ixtheo.de/
Eine Sammlung von digitalisierten Büchern bietet die Google-Buchsuche, darunter auch Lexika wie z.B. die Theologische Realenzyklopädie.
books.google.de/
Die Originaltexte der deutschen Ausgabe des Messbuchs und des Messlektionars sowie die Möglichkeit, den liturgischen Kalender zu berechnen, sind
zu finden unter:
www.erzabtei-beuron.de/schott/index.php

