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Abstract: Greg or von Tours wurde am 30. November 538 oder 539 in Clermont g eboren. 1 Sein
eig entlicher Name war Georg ius Florentius. Er g ehörte einer Familie des romanischen
Senatorenadels an und war schon der Abstammung nach für ein hohes Amt in Staat oder Kirche
prädestiniert. Viele seiner Vorfahren und Verwandten waren Bischöfe, so war z. B. sein Onkel
Bischof von Clermont 2 . Nach dem Tod des Vaters wuchs Greg or bei ihm auf. Als Jug endlicher
leistete er während einer schweren Krankheit den Schwur, im Falle seiner Genesung Geistlicher
zu werden. 573 wurde er schließlich, als Nachfolg er seines Cousins Eufronius, Bischof von Tours.
Inmitten der fränkischen Bürg erkrieg e waren die ersten zwölf Jahre seines Episkopats von
politischen Unruhen g epräg t. König Chilperich hatte durch die g ewaltsame Eroberung der Stadt
575 seinen Neffen Childebert seines Erbes beraubt. Greg or hielt Childebert 3 die Treue und
verteidig te die Unabhäng ig keit...
R EAD O NLINE
[ 8.8 MB ]

R e vie ws
This publication will be worth purchasing . Indeed, it can be enjoy, still an interesting and amazing literature. I am just happy to inform you that this is
basically the best ebook i have g ot study within my own lifestyle and may be he very best ebook for ever.
-- Dr. Furma n And e rs o n Sr.
It in a sing le of the most popular publication. It is loaded with wisdom and knowledg e I am effortlessly will g et a delig ht of studying a published book.
-- Ais ha Swift
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