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Die Politische Theologie Carl Schmitts hat seit dem Erscheinen der gleichnamigen Schrift von 1922 vielfältige, zum Teil
einander widersprechende Interpretationen erfahren. Vorliegende Arbeit legt Schmitts Konzept frei, indem sie die
""Politische Theologie"" in den Kontext seines Frühwerks einordnet und erstmals die verschiedenen kritischen
Interpretationsansätze systematisiert, um diese einer ausführlich begründeten ""Gegenkritik"" zu unterziehen. Die
Studie profitiert von einer profunden Kenntnis der Primär- und Sekundärliteratur aus dem engmaschigen
Beziehungsgeflecht von Rechtswissenschaft, Theologie, Philosophie und Politikwissenschaft. Auf diese Weise leistet sie
einen wichtigen, über die Fachgrenzen der (katholischen) Theologie weit hinausragenden Beitrag zur Klärung des bis
heute umstrittenen Begriffs der Politischen Theologie. Diplomarbeit aus dem Jahr 2000 im Fachbereich Theologie Systematische Theologie, Note: 1,0, Universität Wien, 166 Quellen im Literaturverzeichnis.""
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