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As recognized, adventure as with ease as experience practically lesson, amusement, as skillfully as union can be gotten by just checking out a ebook Die Sammlung Der Hadithe furthermore it is not directly done, you
could put up with even more in the region of this life, around the world.
We come up with the money for you this proper as capably as easy showing off to get those all. We pay for Die Sammlung Der Hadithe and numerous book collections from fictions to scientific research in any way. along
with them is this Die Sammlung Der Hadithe that can be your partner.

Scharia-konforme Finanzinstrumente - Said Wais Ashrafnia 2016-05-25
Der Autor beschreibt die in der Praxis besonders bedeutsamen Finanzierungsinstrumente nach islamischem
Recht (sukuk) und präsentiert eine Einführung in die Grundlagen der islamischen Rechtsquellen und der
Methode der Entscheidungsfindung. Juristisch-dogmatisch ist die Thematik besonders interessant, weil das
weltliche-wirtschaftliche Recht religionskonform ausgestaltet werden muss, um den Anforderungen der
Glaubensvorschriften zu genügen. Vergleichbare Institutionen des deutschen Rechts werden aufgezeigt
und analysiert sowie entsprechende Möglichkeiten einer deutsch-rechtlichen Ausgestaltung von sukuk
dargestellt. Das deutsche Recht ist dabei so flexibel, dass die religiösen Vorgaben bei der Strukturierung
von sukuk-Transaktionen eingehalten werden können.
"Wir schaffen das!"? - Wilfried Kürschner 2017
Migration, Zuwanderung, Flucht - das waren die Stichworte, die ab dem Spatsommer des Jahres 2015 die
politische Debatte und private Diskussionen in Deutschland in besonderem MaSSe pragten. IM
Sommersemester 2016 bildeten sie - mit dem Ausspruch des Vizekanzlers (Gabriel) und der
Bundeskanzlerin (Merkel) "Wir schaffen das!" als Bezugspunkt - den Gegenstand einer Ringvorlesung an
der Universitat Vechta. WIssenschaftler aus unterschiedlichen Fachgebieten nahmen abwagend, skeptisch,
zustimmend Stellung. IHre Beitrage werden hier in uberarbeiteter Form zur Diskussion gestellt.
Allahs mutige Kritiker - Ralph Ghadban 2021-04-07
Kritik an der eigenen Religion und ihren führenden Protagonisten ist untrennbar mit der Geschichte des
Islams verbunden. Ebenso aber auch ihre vehemente Zurückweisung, Eindämmung und schließlich völlige
Unterdrückung durch konservative und reaktionäre Kräfte. Mit dem Scheitern sowohl des arabischen
Nationalismus wie auch des politischen Islams hat sich spätestens seit dem Arabischen Frühling eine neue
innerislamische Islam- und Religionskritik herausgebildet. Ralph Ghadban erläutert ihre Wurzeln, nennt
ihre Protagonisten und erklärt ihre Themen. Und er zeigt, warum es gerade für uns im Westen äußerst
wichtig ist, diese Stimmen wahrzunehmen.
Die Sammlung der Hadithe - Muḥammad Ibn-Ismāīl al- Buḫārī 2010
Wie glaubwürdig sind die Hadithe? - Harald Motzki 2013-12-04
Der Aufsatz gibt einen Überblick über die Anstrengungen der muslimischen Gelehrten, die Glaubwürdigkeit
der Hadithe festzustellen. Diese Überlieferungen vom Propheten Muhammad sind für die Muslime nach
dem Koran die zweite bedeutende Quelle, aus der sie Richtlinien für ihren Glauben, ihr Denken und
Handeln beziehen. Schon die muslimischen Rechtsgelehrten der ersten Jahrhunderte des Islam
beschäftigte die Frage der Glaubwürdigkeit dieser Überlieferungen, die seit dem 3. Jh. H. in anerkannten
Sammlungen vorliegen. In dieser Zeit entwickelten die Gelehrten auch eine Hadith-Kritik, die Kriterien
festlegte, mit deren Hilfe man den Grad der Glaubwürdigkeit einzelner Überlieferungen bestimmen konnte.
Der Beitrag stellt die Auffassungen der muslimischen Rechts- und Hadith-Gelehrten zu diesem Thema dar
und evaluiert ihre Lösungen aus der Sicht der westlichen historisch-kritischen Wissenschaft.
Good Bye Mohammed - Norbert G. Pressburg 2012
Über keinen anderen Religionsstifter sind wir so gut im Bilde wie über Mohammed. Wirklich? Welche
Quellen über das Leben des Propheten liegen uns vor? Dass Koran und Lebensgeschichte unverfälscht
überliefert sind - dieses islamische Dogma hat die westliche Orientalistik lange Zeit ungeprüft
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übernommen. Die moderne Islam-Forschung zeichnet nun ein ganz anderes Bild. Dieses Buch repräsentiert
den neuesten Stand und bringt Licht in orientalische Mythen. Es zeigt, wie der aramäische Qeryan zum
arabischen Quran wurde und wie sich das arabische Christentum in einem langen Prozess zu einer eigenen
Religion namens Islam entwickelte. Das Buch lässt keinen Platz mehr für die Legenden, wie sie uns erzählt
wurden.
Muhammedanische Studien - Ignác Goldziher 1889
Traditionelle Hadith-Hermeneutik im Zusammenhang mit modernen Ansätzen der Ankaraner
Schule - Şuayip Seven 2020-08-10
Die Reihe Islamkundliche Untersuchungen wurde 1969 im Klaus Schwarz Verlag begründet und hat sich zu
einem der wichtigsten Publikationsorgane der Islamwissenschaft in Deutschland entwickelt. Die über 330
Bände widmen sich der Geschichte, Kultur und den Gesellschaften Nordafrikas, des Nahen und Mittleren
Ostens sowie Zentral-, Süd- und Südost-Asiens.
Scharia - der missverstandene Gott - Mouhanad Khorchide 2018-05-14
Kaum ein Begriff sorgt in Bezug auf den Islam für so viel Unbehagen und Unruhe wie "Scharia". Mouhanad
Khorchide legt in Weiterentwicklung seiner bahnbrechenden Grundlegung einer islamischen Theologie
("Islam ist Barmherzigkeit") und in kritischer Auseinandersetzung mit dem Begriff, der Geschichte und den
sehr unterschiedlichen Definitionen der Scharia die Basis für eine moderne islamische Ethik.
Geistliche Autorität und islamische Gesellschaft im Wandel - Annette Krämer 2021-10-11
Die Reihe Islamkundliche Untersuchungen wurde 1969 im Klaus Schwarz Verlag begründet und hat sich zu
einem der wichtigsten Publikationsorgane der Islamwissenschaft in Deutschland entwickelt. Die über 330
Bände widmen sich der Geschichte, Kultur und den Gesellschaften Nordafrikas, des Nahen und Mittleren
Ostens sowie Zentral-, Süd- und Südost-Asiens.
Der entmündigte Gott - Reinhard Stransfeld 2022-04-25
Gäbe es einen Urheberschutz für Religionen, könnte Gott - wenn er es denn wollte - den Islam wegen
Namensmissbrauch belangen! Seit mehr als einem Jahrtausend wird im Islam das wahre Wort Gottes im
Koran verschwiegen oder missdeutet. Enorme mentale und kulturelle Energien wurden und werden
verzehrt, um die daraus resultierende Geltung und Macht aufrechtzuerhalten und die Entlarvung des
"hadithischen" Islams als eine entfremdete Religion zu unterdrücken. Nicht zuletzt haben diese
Verhältnisse dazu geführt, dass die arabischen Kulturen nach einem frühen Entwicklungsschub seit langem
stagnieren und zunehmend in destabilisierende, rückwärtsgewandte Dynamiken geraten. Der Koran bietet
hingegen ein pragmatisches Verständnis zum Verhältnis von sakraler und weltlicher Sphäre. Darüber
hinaus weist er den Pfad einer spirituellen Evolution. In seiner gedanklichen Fülle und visionären Kraft
könnte er daher nicht nur den islamischen, sondern auch den orientierungslos taumelnden und sich selbst
verzehrenden westlichen Kulturen wichtige Impulse für eine neu zu findende Balance rationalen und
spirituellen Strebens verleihen. In diesem Licht sind die deutschen Koranwissenschaften bis heute die
Erfüllung ihres Auftrages der Aufklärung schuldig geblieben. Das Buch führt diese Behauptungen aus und
untersetzt sie mit Belegen, die das Unvermögen des heutigen Islams zur Klarheit und Wahrheit aufzeigen
und den Koran in ein neues Licht stellen.
Muhammedanische Studien - Ign?c Goldziher 1889
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Probleme in der islamischen und afrikanischen Welt zu nennen, wie das viel zu starke
Bevölkerungswachstum und die weit verbreitete Polygamie, durch die eine große Zahl an ausgegrenzten
und auswanderungswilligen jungen Männern entsteht. Es ist durchaus argumentierbar, die Flüchtlingskrise
als islamische Völkerwanderung und Islamisierungsprozess zu verstehen. (2) Eine ungesteuerte
Massenzuwanderung nach Europa ist mit dem Grundprinzip der Zivilisation nicht vereinbar. (3) Eine
spezifische Ausländerkriminalität existiert nicht. Zwischen den durchschnittlichen Kriminalitätsraten
verschiedener Ausländerpopulationen bestehen oftmals viel größere Differenzen als zwischen den mittleren
Kriminalitätsraten aller in Deutschland lebenden Ausländer und der Deutschen. (4) Asylbewerber waren in
den letzten Jahren pro Kopf mehr als 13 Mal so häufig Tatverdächtige bei Gewaltkriminalität (inklusive
gewaltorientierten Sexualdelikten) wie Deutsche. (5) Ausländer aus islamischen Herkunftsländern sind in
Deutschland im Mittel deutlich häufiger Tatverdächtige bei Gewaltkriminalität als Ausländer aus
christlichen Herkunftsländern. Dieser Zusammenhang lässt sich auch für afrikanische Herkunftsländer
nachweisen.
Niedergang - Michel Onfray 2018-05-14
In einem wortgewaltigen Werk erzählt der französische Philosoph Michel Onfray die Geschichte der
jüdisch-christlichen Kultur und prophezeit ihren Untergang. Onfray schildert Aufstieg und Blüte, dann die
Infragestellung des christlichen Weltbildes seit der Aufklärung und schließlich den Verfall in unseren
Tagen, der einhergehe mit Nihilismus und Fanatismus, wie wir sie in unseren Gesellschaften erlebten. Den
Angriffen mörderischer Ideologien wie der des radikalen Islamismus setze die liberale westliche Welt nichts
entgegen. Und obgleich bekennender Atheist, erkennt Onfray die große Leistung der bedrohten jüdischchristlichen Kultur: den Respekt für das menschliche Individuum.
Artes - Pro und Kontra IV - Vilmos Dr Czikkely 2014-12-10
Aus der geistigen Erbmasse der römischen Spätantike entstanden zwei Religionssysteme: das
kaiserzeitliche Christentum und der Islam. Beide haben ihre spezifischen Probleme mit der Rezeption des
vorgefundenen "Wissens der Alten" und mit den weltlich umtriebigen τέχναί/artes. Beide Religionssysteme
bilden spezifische atechnische Attraktionsbereiche: Diese könnten wir in der christlichen Tradition mit dem
augustinischen Terminus "civitas dei" charakterisieren (Kapitel V). Die aktuelle Diskussion zeigt, dass die
wichtigsten Ereignisse und Daten der muslimischen Geschichte selbst unter den Gebildeten offensichtlich
wenig bekannt sind. So brauchen wir, bevor wir die "Einstellungen zu den artes" untersuchen, einen
differenzierenden Blick für die bedeutendsten Normen und Strömungen in der muslimischen Geisteswelt.
Die Auseinandersetzung mit der geistigen Erbmasse der Antike hat von den drei Zweigen der artes die
Wissenschaften und die Philosophie ganz anders erfasst als die produktiven Techniken und die
künstlerische Gestaltung. Leitend war das Bild von der Urgemeinde.
Der Islam, das Islam, was Islam? - Kerim Pamuk 2017-04-03
»Man darf die Religion nicht den Religiösen überlassen.« (Kerim Pamuk) Warum werden Männer schwul,
wenn Frauen Auto fahren? Ist Dschihad die islamische Form der Butterfahrt und sind Schiiten Globuli?
Kerim Pamuk führt auf bisher nicht gekannte Weise ein in die Welt des Islam: mit scharfem Witz und
hintergründigem Humor. Von A wie Allah bis Z wie Zahnschmerz erklärt er uns das Leben und Denken der
Muslime. Ein Buch, so ernsthaft, dass kein Auge trocken bleibt, und man am Ende verblüfft erkennt: Der
Islam ist viel bunter und witziger als gedacht. Der Islam – witziger als gedacht So hat man den Islam noch
nicht kennengelernt Witzig, mutig und natürlich absolut wahr Ein Buch gegen Ängste und Vorurteile
Die Reform des Islam - Kurt Beutler 2019-09-02
Gibt es einen europäischen Islam? Ist der Islam die Religion der friedlichen Familie oder des Ehrenmordes?
Der Barmherzigkeit oder des brutalsten Terrors? Um die Lösung dieses Rätsels bemühen sich immer mehr
Politiker weltweit. Denn es geht nicht nur darum, viele Menschen vor Terror zu schützen. Es geht um die
Zukunft unserer Kinder. Finden Sie heraus, warum es zur Reform des Islam mehr benötigt als eine neue
Interpretation des Korans und was der Preis ist, den wir dafür bezahlen müssen. Kurt Beutler ist Theologe
und Islamkenner. Er arbeitet als interkultureller Berater und hat zahlreiche Bücher und Artikel zu den
Themen Islam und Koran veröffentlicht. Er lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Zürich.
Panoram - Manfred Kwiran 2011-11
Interdisciplinary Ethical an Religious Studies for Responsible Research

Islam für Dummies - Malcolm Clark 2006-08-23
Über 1,3 Milliarden Muslime leben auf allen Kontinenten. Doch was wissen wir über ihren Glauben? Kaum
mehr, als dass der Koran ihre heilige Schrift ist, Gläubige fünf Mal am Tag zu Allah beten und sie zum
Ramadan fasten. Aber wer kann schon den Unterschied zwischen Schiiten und Sunniten erklären und wer
weiß, was es mit den mystischen Sufi auf sich hat? Malcolm Clark erzählt vom Leben des Propheten
Mohammed, berichtet über die Ausbreitung seiner Lehre und deren Entwicklung über die Jahrhunderte,
erklärt die Bedeutung des Koran und zeigt auf, welche Beiträge die Muslime in den Naturwissenschaften,
der Kunst und der Architektur geleistet haben.
Islamverherrlichung - Thorsten Gerald Schneiders 2010-04-27
Muss sich unter Muslimen in Deutschland etwas ändern? Viele dürften die Frage mit „Ja“ beantworten.
Offenbar gibt es genügend Anlass zu „Islamkritik“. Leider missbrauchen dies viele als Vehikel für pure
Ressentiments. Doch das darf nicht dazu führen, jede Form von Kritik in den Wind zu schlagen und das Bild
vom gelebten Islam schön zu färben. Beide Haltungen sind problematisch und daher Inhalt eines
umfassenden zweibändigen Buchprojekts. Während der bereits erschienene Band „Islamfeindlichkeit“
unterschiedliche Aspekte des europäischen Islamhasses vergangener Jahrhunderte bis zur heutigen Hetze
im Internet dokumentiert, zeigt das vorliegende Buch „Islamverherrlichung“, wie vernünftige Islamkritik
ohne Pauschalisierung, Populismus und Polemik aussehen kann. Ausgewiesene Experten sprechen dazu
offen theologische Herausforderungen an und weisen auf Missstände in der muslimischen Gesellschaft
Deutschlands hin. Es geht sowohl um brisante Einzelthemen wie Jihad, Antisemitismus oder Kopftuch, als
auch um grundlegende Fragen zum Koran, zum Propheten Muhammad oder zur Scharia. Zudem finden sich
Auseinandersetzungen mit bekannten Einzelpersonen und Islamverbänden. Mit Beiträgen von Nasr Hamid
Abu Zayd, Lamya Kaddor, Ömer Özsoy, Rabeya Müller, Adel Theodor Khoury, Udo Tworuschka, Katajun
Amirpur, Hartmut Bobzin und anderen.
Arbeitsbuch christlich-muslimischer Dialog - Rüdeger Baumann 2020-02-27
Mit dem Wort "Dialog" ist sowohl Sprechen als auch Zuhören gemeint. In vielen Situationen des täglichen
Lebens ist beides wichtig, nämlich die eigenen Überzeugungen so zum Ausdruck zu bringen, daß sie von
anderen verstanden und nachvollzogen werden können, und zugleich die Bereitschaft und Offenheit zu
zeigen, die Überzeugungen anderer verstehen zu wollen. Christentum und Islam bieten wichtige Quellen
von Überzeugungen, Verhaltensregeln und Spiritualität, die ein friedliches Miteinander zum Ziel haben.
Dieses Buch will Personen, die im christlich-muslimischen Dialog engagiert sind oder sich für ihn
interessieren, Hilfe und Orientierung vermitteln und ihnen bei ihrer Tätigkeit zur Hand gehen.
Ansprechpartner sind die sogenannten Akteure des interreligiösen Dialogs, also Initiativen, Arbeitskreise,
"runde Tische", lokale und regionale Dialoggruppen, Lernorte und Bildungseinrichtungen. Es handelt sich
um ein Arbeitsbuch, das heißt: neben der Bereitstellung von Wissen und Hinweisen für die Praxis werden
Anregungen zum eigenständigen Arbeiten gegeben. In der Regel wird dazu aufgefordert, ein Urteil oder
eine Stellungnahme abzugeben. Damit ist zugleich ein Beitrag in Richtung auf interreligiöse bzw.
dialogische Kompetenz beabsichtigt.
t. Die sammlung des Qorāns, mit einem literarhistorischen anhang über die muhammedanischen quellen
und die neuere christliche forschung - Theodor Nöldeke 1919
Das Migrations- und Kriminalverhalten von Ausländern - Peter Mersch 2017-10-13
Kernthemen des Buches sind das Migrations- und Kriminalverhalten von in Deutschland lebenden
Ausländern und Zuwanderern. In der Öffentlichkeit wurde dazu bislang eine kontroverse bis polarisierende
Debatte geführt: Für die einen stellen die Zuwanderer der letzten Jahre eine kulturelle Bereicherung dar,
für die anderen läuten sie die Islamisierung des Abendlandes ein. Die Analysen des Buches beruhen auf den
Bevölkerungsdaten des Statistischen Bundesamts und des Ausländerzentralregisters, der Polizeilichen
Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts, den Publikationen des Bundesamts für Migration und
Flüchtlinge und zahlreichen weiteren öffentlich zugänglichen internationalen Länderdaten und indikatoren. Es konnten unter anderem die folgenden Ergebnisse erzielt werden: (1) Bei der
Flüchtlingskrise handelt es sich um eine globale Völkerwanderung, die fast ausnahmslos von islamischen
Herkunftsländern ausgeht. Als treibende Ursachen sind vor allem hausgemachte, systemimmanente
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bd. Zur geschichte der religionsgeschichte, von E. Lehmann. Erscheinungs- und ideenwelt der religion, von
E. Lehmann. Die religion der naturvölker, von B. Ankermann. Die Chinesen, von O. Franke. Die Japaner,
von K. Florenz. Die Aegypter, von H. O. Lange. Semitische völker in Vorderasien, von F. Jeremias. Der
Islam, von C. Snouck-Hurgronje - Pierre Daniël Chantepie de la Saussaye 1925
Lexikon des Dialogs - Richard Heinzmann 2013-12-20
In Zeiten von Migration und Globalisierung wächst die Prägekraft der Religionen. Doch es wächst auch die
Irritation, die sich aus dem Zusammentreffen der Religionen ergibt. Das Lexikon des Dialogs unternimmt
erstmals das Wagnis, eine christliche und eine muslimische Sicht auf die eigene Religion nebeneinander zu
stellen. Theologen aus Deutschland und der Türkei erklären die Grundbegriffe ihrer Religion, stellen sie
nebeneinander und laden so ein, das Eigene und das Fremde besser zu verstehen. Eine unerlässliche
Orientierung für das Zusammenleben von Christen und Muslimen in einer demokratischen Gesellschaft.
Die Wunder der Schöpfung - Helga Rebhan 2010
Das Buch der Vierzig Hadithe - Nawawī 2007
Der arabische Begriff Hadith bezeichnet eine Überlieferung, die eine Aussage des Propheten Muhammad
(gest. 632) mitteilt oder von einer Handlung des Propheten berichtet. Das Wissen um die
Überlieferungsketten und die Sammlung von Hadithen wurden bald ein zentraler Bestandteil muslimischer
Gelehrsamkeit. Darüber hinaus erfüllten gerade die Hadithe den Anspruch des Islam, den Gläubigen einen
modellhaften Lebensentwurf anzubieten, der alle Aspekte des Alltags und des gesamten Lebens umfaßt:
"Im Gottgesandten habt ihr doch ein schönes Beispiel" (Koran 33:21.) Der berühmte syrische Gelehrte
Yahya ibn Sharaf al-Nawawi (1233-1277) traf aus der umfangreichen Hadithliteratur eine pointierte
Auswahl, die er das Buch der vierzig Hadithe nannte und das die zentralen Lehren des Islam beinhaltet:
"Jeder dieser vierzig Hadithe ist ein gewaltiger Pfeiler von den Pfeilern der Religion. Von jedem dieser
Hadithe haben Gelehrte verschiedentlich gesagt, er sei der Dreh- und Angelpunkt des Islam oder er
enthalte die halbe Glaubenslehre des Islam oder ein Drittel davon oder doch etwas Vergleichbares." Bis
heute stellt das Buch der vierzig Hadithe eine Art Katechismus des islamischen Glaubens dar, es ist in allen
islamischen Ländern populär. Die neue Ausgabe bringt neben der Übersetzung der Hadithe an-Nawawis
Einleitung und seine ausführlichen Erläuterungen. Sie werden ergänzt durch eine Übersetzung des
Kommentars von Ibn Daqiq al-id, eines der ältesten Kommentare zum Buch der vierzig Hadithe. Zusammen
mit dem Kommentar des Herausgebers dieser Ausgabe zeigt der Band damit sowohl die muslimische als
auch die westliche Perspektive auf eine der berühmtesten Hadithsammlungen. (Quelle:
www.buchhandel.de).
Zeitschrift für interkulturelle Germanistik - Dieter Heimböckel 2014-06-30
Die Zeitschrift für interkulturelle Germanistik (ZiG) trägt dem Umstand Rechnung, dass sich in der
nationalen und internationalen Germanistik Interkulturalität als eine leitende und innovative
Forschungskategorie etabliert hat. Sie greift aktuelle Fragestellungen im Bereich der germanistischen
Literatur-, Kultur- und Sprachwissenschaft auf und möchte dazu beitragen, die unterschiedlichen
Tendenzen und Trends der Interkulturalitätsforschung zu bündeln und ihre theoretischen Voraussetzungen
weiter zu vertiefen. Insofern das Forschungsparadigma der Interkulturalität prinzipiell nicht mehr
einzelfachlich gedacht werden kann, versteht sich die Zeitschrift bewusst als ein interdisziplinär und
komparatistisch offenes Organ, das sich im internationalen Wissenschaftskontext verortet sieht. Die ZiG
erscheint zweimal jährlich.
Muhammad - Kurt Bangert 2016-04-25
Angesichts des derzeitigen Streits von Orientalisten und Islamwissenschaftlern über die Frage der
ungeklärten – von vielen behaupteten, aber von immer mehr Forschern angezweifelten – Historizität
Muhammads und auch angesichts des Streits über die ungeklärte Entstehung des Korans und des Islams
überhaupt untersucht diese umfangreiche Studie vier Hauptquellen im Hinblick auf ihren quellenkritischen
Wert für die Historizität Muhammads und ihren Ertrag zur Entstehung des Islams: (1) Die HadīthÜberlieferung, (2) die biographische Sīra-Tradition, (3) den Koran sowie (4) andere zeitgenössische
Quellen. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Quellen für die traditionelle islamische Historiographie
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weitgehend unzuverlässig sind, dass die Historizität Muhammads – als eines in Arabien aufgetretenen
Propheten – als nicht gesichert zu betrachten ist, und sie bietet eine alternative Erklärung dafür, wie es zur
Historisierung des arabischen Gesandten kommen konnte. „Bangert hat ein monumentales Materialfeld
durchforstet und eine sehr breit angelegte Übersicht verfasst, die im deutschen wie im internationalen
Sprachraum ihresgleichen sucht; er hat einen fairen, ausgewogenen und vorsichtig formulierten Text
erarbeitet.“ Prof. Dr. Peter von Sivers, Associate Professor für die Geschichte des klassisch-islamischen
Nahen Ostens an der Universität von Utah
Islam III - Peter Antes 2022-02-23
Der Islam ist heute mit ca. 1,8 Milliarden Gläubigen eine lebendige schnell wachsende weltweite
Glaubensgemeinschaft. Der dritte Band der dreiteiligen Darstellung des Islam in der Reihe "Die Religionen
der Menschheit" zeichnet die historische Entwicklung der letzten 200 Jahre nach und nimmt die Fragen
"Islam und Moderne" und "Islam in der postkolonialen Zeit" in den Blick. Diese werden mit der
gegenwärtigen Situation in islamisch geprägten Regionen und der muslimischen Diaspora verknüpft: der
Umgang des Islam mit den Herausforderungen der Moderne; die Suche nach dem "rechten Weg"
(halal/haram); interkulturelle Einflüsse; die Situation nichtislamischer Minderheiten in der Welt des Islam;
Djihad, Terror und Märtyrertum; u.v.m. Ein Überblick über Themen der modernen islamischen Theologie
und Philosophie sowie des Interreligiösen Dialogs komplettieren diese lebendige Darstellung der jüngsten
der drei monotheistischen Weltreligionen.
Hadith und Hadithdidaktik - Yasar Sarikaya 2021-03-29
Der Hadith bezeichnet die Gesamtheit der Überlieferungen, die dem Propheten Muhammad zugeschrieben
werden und bietet Einblick in dessen Aussagen und Handlungsweisen. Abgesehen von der zentralen
Stellung des Hadiths innerhalb der islamischen Theologie, Normenlehre und religiösen Praxis, spielt er
auch in der religiösen Erziehung eine elementare Rolle. Die Person des Propheten wirkt bis in die
Gegenwart als religiöses wie moralisches Vorbild für die Gläubigen. Diese Modellfunktion wird auch im
islamisch-religiösen Bildungskontext vermittelt, etwa in der Gemeindepädagogik oder im schulischen
Religionsunterricht. Diese Einführung erklärt in übersichtlicher und umfassender Weise die Grundlagen
der Hadithwissenschaft und widmet sich erstmalig dem neuen Feld der Hadithdidaktik, indem eine
zeitgemäße Herangehensweise an den Hadith sowie konkrete Einsatzmöglichkeiten im Religionsunterricht
vorgestellt werden.
Islam - Rainer Brunner 2016-02-10
Im vorliegenden Band führen ausgewiesene Fachleute in alle wichtigen islamkundlichen Themenfelder ein:
Die Anfänge: Muhammad, Hadit, Koran; Systematik: Theologie, Philosophie, Ethik und Bildung, Recht;
Frömmigkeit: Ritus, Sufismus, Ordenswesen, Volksreligion, Schia; Kultur: Historiographie, Literatur, Kunst
und Architektur, Wissenschaften; Herausforderungen der Moderne: Politik und Menschenrechte,
Wirtschaft und Globalisierung, Frauen, Reformismus und Islamismus, Dialog mit Nichtmuslimen. Die
Stärke dieser Einführung, die auch als Nachschlagewerk zu nutzen ist, liegt in der engen Verbindung von
Vergangenheit und Gegenwart: Alle Themen werden systematisch und historisch wie in ihrer
Gegenwartsbedeutung in den Blick genommen. Dieser Brückenschlag ermöglicht ein vertieftes Verstehen
aktueller Debatten nicht nur für Studierende der Islamwissenschaft und benachbarter Fächer, sondern
auch für interessierte Laien.
Das saudi-arabische Rechtssystem - Alexander Nerz 2012-03
Das in Saudi-Arabien anwendbare Recht sind die islamische Scharia und das saudi-arabische
Verordnungsrecht. Bestandteile der islamischen Scharia sind Koran und Sunna. Unter Sunna fällt alles, was
Prophet Mohammed in eigener Sprache (in Abgrenzung zum Koran, der Sprache Gottes) gesagt, getan und
gebilligt hat und was, übermittelt durch vertrauenswürdige Personen, in den Hadith-Sammlungen
festgehalten ist. Das Buch behandelt Aspekte islamischen (= saudi-arabischen) Schuldrechts, insbesondere
solche, die für den "abendländischen" Juristen überraschend sein mögen (Bedingungsfeindlichkeit, kein
Verkauf von nicht bereits existierenden Gütern, keine Verjährung, kein Schadensersatzanspruch für
zukünftig entgangenen Gewinn, Unzulässigkeit unangemessenen Gewinns etc.) unter Heranziehung der
Primärquellen. Es befasst sich auch mit islamischem (= saudi-arabischem) Verfahrensrecht und
Besonderheiten bei Auslandsbezug. Schließlich wird die Vollstreckbarkeit von Urteilen und
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Schiedssprüchen, die im jeweils anderen Land ergangen sind, behandelt sowie die daraus sich ergebenden
praktischen Konsequenzen für den deutschen Exporteur.
Weisheit und Glaube - Claus Boltzen 2020-08-11
Weisheit und Glaube zwei Begriffe eines überholten Weltbildes? Weisheit bloß ein nahezu vergessenes
unerreichbares und zu abstraktes Ideal menschlicher Reife? Glaube getragen von einem 'irrationalen'
Geborgenheitsgefühl und beschwert durch dogmatischen Ballast, unvereinbar mit der Zweckrationalität
unseres digitalen Zeital-ters? Was ist Weisheit überhaupt? Aus welchen Komponenten besteht sie? Welches
sind ihre überall wirksamen mächtigen Gegenspieler? Können wir im Laufe unseres Lebens ein wenig
weiser werden? Ist es heute noch möglich zu glauben? Sind Weisheitsorientierung und christlicher Glaube
vereinbar? Gibt es für das eigene Handeln ein noch höheres Leitprinzip als Weisheit?
Gesichter des Islam - Johann Friederichs 2017-07-10
Der Prophet Mohammed hat die Araber geeint, er hat ihnen eine Identität, ein Rechtssystem, eine Sprache,
und den Glauben an den einen und einzigen Gott gegeben. Aber wir kennen nur den Mohammed des 7.
Jahrhunderts, den Stifter einer dritten Weltreligion. Was Kalifen, Gelehrte und Gläubige aus seiner Religion
machten, ist nicht mehr Mohammeds Problem. Die Nachfolger eroberten ein Weltreich, bis an die Grenzen
Europas. Wir teilen 1.400 Jahre leidvolle Geschichte. Christentum und Judentum sind durch das Feuer der
Aufklärung gegangen. Sie haben ihre weltliche Macht weitgehend verloren. Dieser mühevolle und nicht
ungefährliche Weg bleibt auch dem Islam nicht erspart, will er neben den anderen Religionen im 21.
Jahrhundert bestehen. Die notwendige Auseinandersetzung mit den Muslimen könnte die Diskussion wieder
auf eine philosophische, spirituelle Glaubensebene heben. Könnte, wenn die Gläubigen und die
Verantwortlichen denn wollen. Nur, zu viele verwirrte Diener Mohammeds kämpfen heute ihren Dschihad,
den unerklärten Krieg gegen die Zivilisation und gegen ihre eigene Religion. Diesen Kampf gegen Freiheit
und Menschenrechte werden sie verlieren, verlieren müssen.
Ecclesia de Liturgia - Jürgen Bärsch 2021-03-30
Die wissenschaftliche Arbeit des Münchener Liturgiewissenschaftlers Winfried Haunerland ist wesentlich
von der gegenseitigen Verwiesenheit von Kirche und Gottesdienst bestimmt: Kirche nimmt in der Liturgie
Gestalt an, und die Feier des Gottesdienstes erweist sich als "konkrete Ekklesiologie". Doch steht der
Gottesdienst nicht beziehungslos neben der Lebenswelt der Menschen von heute. Vielmehr wirken
zeitgenössische Prägungen, Herausforderungen und Erfahrungen des 21. Jahrhunderts auf die Feier der
Liturgie ein, wie umgekehrt das gottesdienstliche Geschehen auf das alltägliche Leben ausstrahlen soll. Die
vielfältigen Beziehungen zwischen Liturgie, Kirche und Gesellschaft herauszuarbeiten und theologisch zu
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vertiefen, ist das Ziel dieses Bandes.
Glücklich ohne Gott - Robert E. Manus 2018-03-26
Aktuell gehören etwa 65 Prozent der deutschen Bevölkerung einer Konfession an. Eine
Religionszugehörigkeit kann Halt und Sicherheit bieten. Doch was passiert, wenn der eigene Glaube
plötzlich ins Wanken gerät? Der Glaube, der einen schon seit frühester Kindheit begleitet? Robert E. Manus
wendet sich an all diejenigen, die sich kritisch mit ihrem christlichen oder muslimischen Glauben
auseinandersetzen oder sich sogar von diesem lösen möchten. Der Autor ergründet die Entstehung und die
Botschaften der "heiligen Schriften" und untersucht, ob sie sich tatsächlich mit Liebe und Toleranz
beschäftigen: Können sie eine Grundlage für ein friedliches Miteinander, ein selbstbestimmtes und
glückliches Leben bieten? Oder sind es Bücher der Abgrenzung, des Hasses und der Gewalt – und ginge es
uns eigentlich besser ohne sie, ohne die darauf aufbauenden Religionen, ohne Gott?
Die Gabe - Veronika Hoffmann 2017-03-02
Die Gabe hat sich in den letzten Jahren zu einem interdisziplinären Forschungsfeld par excellence
entwickelt. Untersucht wurden nicht nur die soziale Struktur und die Ambivalenz des Gebens und
Empfangens sowie die Bedeutung von Großzügigkeit, sondern auch anerkennungstheoretische und
ethische Problemstellungen. Religionswissenschaftlich und theologisch wurde die Bedeutung der Gabe
etwa für ein erneuertes Verständnis des Opferns oder der göttlichen Gnade diskutiert und wurden
gabetheoretische Lesarten von Vergebungs- und Konfliktlösungsvorgängen entwickelt. Mit Beiträgen von
Christof Auffarth, Christine Büchner, Markus Enders, Daniela Falcioni, Hans-Martin Gutmann, Marcus
Held, Veronika Hoffmann, Bo K. Holm, Burkhard Liebsch, Ulrike Link-Wieczorek, Christof Mandry, Joachim
Negel, Tobias Weger, Claudia Welz, Knut Wenzel, Jürgen Werbick, Kurt Wolf.
Mohammed - Frank Sommer 2018-05-07
Was empfindet ein Mensch, der sich unerwartet zum Propheten berufen fühlt? Wie reagieren Mitmenschen
auf die Veränderungen einer vertrauten Person? Wozu führen Liebe und Hass, Annahme und Ablehnung?
Die Konfrontation mit dem Unmöglichen führt zu Verzweiflung und Hoffnung, erzwingt die Zerstörung des
Bestehenden und schafft eine neue Welt, aufgebaut auf Leid und dem Wunsch nach Vervollkommnung.
Der Islam - 1925
Islam in a Zongo - Benedikt Pontzen 2021-01-07
An exploration of the diversity and complexity of 'everyday' lived religion among Muslims in a zongo
community in Ghana.
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