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Fremde, Feinde und Kurioses Benjamin Jokisch 2009-12-22 Gegenstand des vorliegenden Bandes sind
Sichtweisen und Wahrnehmungen des „Anderen“(d.h. Fremde, Feinde, aber auch Kurioses) innerhalb der
islamischen Welt sowie im Wechselspiel von islamischer und nicht-islamischer Welt. In mehr als 20
Einzelbeiträgen werden aus sehr unterschiedlichen Perspektiven Konzeptionen und Bedingtheiten des
Anderen beschrieben und somit – in Bezug auf den Islam – Einblicke in die komplexe Problematik des
Anderen verschafft. Die Studien sind Professor Gernot Rotter gewidmet.
Die Heiligen Schriften des anderen im Unterricht Frank van der Velden 2011 English summary: How do
Christian and Muslim religious education teachers teach their scriptures in the classroom? How do
educators deal with the different interpretations of scriptures and notions of truth in Christian and Islamic
religious lessons? What role do texts from the scriptures of the respective other religion play? How is it
possible for teachers to maintain a differentiated stance vis-a-vis their own confession without questioning
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it completely? Are there endeavours to develop a didactics of the holy scriptures based on dialogue
between Christianity and Islam? Questions such as these are crucial to establishing whether Christian and
Islamic religious education can maintain a dialogue in methodological and didactic terms. This volume
examines the hermeneutic problems between Christian and Muslim understandings of scriptures and the
consequences for religious education in schools. The contributions describe practical experiences and
assessments and lay down pedagogical, hermeneutic and didactic standards for dialogical teaching of the
holy scriptures in Islam and Christian religious education. German text. German description: Wie
vermitteln christliche und muslimische Religionspadagogen ihre Heiligen Schriften im schulischen
Unterricht? Wie gehen wir padagogisch damit um, wenn im christlichen und im islamischen
Religionsunterricht bei der Schriftauslegung unterschiedliche Wahrheitsverstandnisweisen vermittelt
werden? Welche Rolle konnen dabei Texte aus den Heiligen Schriften des jeweils anderen spielen? Wie
ist die im schulischen Unterricht notwendig differenzierte Sicht auf den eigenen Bekenntnisstand zu
gewinnen, ohne diesen vollig infrage zu stellen? Gibt es Ansatze fur eine dialogische Didaktik Heiliger
Schriften zwischen Christentum und Islam? An Fragen wie diesen entscheidet sich, ob der christliche und
der islamische Religionsunterricht methodisch und didaktisch miteinander im Gesprach bleiben. Dieser
Band beleuchtet die hermeneutischen Probleme zwischen christlichem und muslimischem
Schriftverstandnis in ihren Konsequenzen fur den schulischen Religionsunterricht. Seine Beitrage liefern
Erfahrungen und Standortbestimmungen aus der Praxis und setzen padagogische, hermeneutische und
didaktische Standards fur eine dialogische Vermittlung Heiliger Schriften im islamischen und im
christlichen Religionsunterricht.
Oder sind es Sterne Eva Munz 2021-02-10 Sommer 2001. »Survivor« von Destiny’s Child geht um die
Welt wie ein Omen für kommende Ereignisse. Im Pariser Penthouse von Hasir Zaman, einem
wohlhabenden Exil-Afghanen, tanzt zu der Melodie die mysteriöse Frau, die er verführen möchte.
Beyoncés Stimme schleicht sich in die sündigen Gedanken seines Neffen Sameer, der im Waisenhaus
von Kabul aufwächst. Der Song schallt aus dem Lautsprecher eines geheimen Trainingslagers, wo
Leutnant Ryder, ein US-Marine, für einen internationalen Spezialeinsatz ausgebildet wird. Und die Hymne
übertönt das Surren der Drohnen im Hindukusch, als sich dort die Schicksale der drei ›Überlebenden‹
untrennbar verstricken. Eva Munz erzählt von Zugehörigkeit und Identität in einer aus den Fugen
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geratenen Welt, von trügerischen Wahrheiten im Zerrbild der Medien, von der Unzuverlässigkeit der
Erinnerung und einer fragwürdig gewordenen Männlichkeit. Wer ist Freund, wer Feind? Vor allem: Wer bin
ich und wer darf ich sein?
Der Islam im Morgen- und Abendland August Müller 1887
Der Islam im Kontext der christlichen Religion Arnulf von Scheliha Die in diesem Buch versammelten
Studien reflektieren Theorie und Praxis des christlich-islamischen Dialoges in Deutschland und Europa.
Aus religiöser und wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive zeigt sich, dass sich die Anerkennung des
Islam als einer gleichberechtigten Religion nicht von selbst versteht, sondern Ergebnis einer komplizierten
Entwicklung ist, die hier nachgezeichnet wird. Auf der Basis von Friedrich Schleiermachers christlicher
Religionsdogmatik werden religionsphilosophische und dogmatische Grundentscheidungen entwickelt, die
die dialogische Öffnung der christlichen Religion zum Islam systematisch-theologisch rechtfertigen. Die
damit bejahte plurale Religionskultur wirft ethische und politische Fragen auf, die exemplarisch erörtert
werden. Abschließend werden praktische Anwendungen in Religionspädagogik und Predigt vorgestellt.
Die Gärten des Islam Hermann Forkl 1993 Overzicht van de islamitische kunst.
Fremden-Blatt 1875
Armut und Gerechtigkeit Christian Ströbele 2016-02-02 Armut ist eine der größten Herausforderungen der
Gegenwart. Sie ist oft Folge wie Ursache sozialer Ausgrenzung und Marginalisierung und hat
weitreichende Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt und auf das Selbstwertgefühl von
Menschen. Damit sind Grundfragen von Menschenbild und Gesellschaft verbunden, welche die christliche
und islamische Theologie zu allen Zeiten herausgefordert haben. In beiden Religionen finden sich
unterschiedliche theologische Deutungen und teilweise auch Idealisierungen von Armut sowie Motive und
Kriterien für eine gerechtere Gesellschaft. Christliche und islamische Wissenschaftler entwickeln in einem
interreligiösen und interdisziplinären Rahmen Analysen aktueller gesellschaftlicher Problemlagen,
formulieren theologische und ethische Deutungen und bringen kritische und konstruktive Impulse in den
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Kontext säkularer Gesellschaften ein.
Wer ́s glaubt, wird selig Heinrich Bedford-Strohm 2013-06-05 Persönlich und ohne sich etwas zu
schenken diskutieren Vater und Sohn über die Relevanz des christlichen Glaubens für junge Erwachsene
heute, über Glück, Gott, Jesus, Kirche, Religion, Spiritualität und Tod. Der wortgewaltige Bischof der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern stellt sich den unbequemen Fragen: Warum ist es eigentlich
sinnvoll zu glauben? Was hat das Evangelium mit dem Leben Jugendlicher heute zu tun? Ein spannender
und offener Dialog.
Said Nursi: Sein Leben und Werk Bediuzzaman Said Nursi 2016-10-19 Bei dem Studium dieses Werkes
wird es sichtbar, dass heute nicht nur für Anatolien und die islamische Welt, sondern für die alle
Menschen Wahrheiten von weittragender Bedeutung in Erscheinung getreten sind. Diese Wahrheiten durch die Mitwirkung der Gemeinschaft zur Vollständigkeit ergänzt - werden als »Risale-i Nur und der
Dienst am Glauben« und »Bediuzzaman und die Nur-Schüler« bezeichnet. In dieser Biographie tritt klar
und deutlich zutage, worin diese Wahrheiten bestehen, was Ursprung, Ziel und Ideal dieser Bewegung
sind, welche Einwirkungen sie auf das Volk, das materielle Leben des Einzelnen und der Gesellschaft und
auf die Gewährleistung von Glück und Sicherheit der Nation haben. Aufgrund der Ergebnisse kann an
diesem Lehrgebäude jeder nur seine Freude haben.
Die Grenze als epistemologisches Privileg Dieter Haller 2021-07-19 Die meisten Sozial- und
Geisteswissenschaften kennzeichnen sich durch das Bemühen darum, die Welt mit klaren Kategorien zu
erkennen. Diesem unterliegt die Vorstellung der linearen Grenze. Unter Rückgriff auf Befunde aus dem
nordafrikanischen und europäischen Mittelmeerraum kontextualisiert der vorliegende Artikel mit
ethnologischem Blick das Gedankenmodell der Linearität historisch, politisch und kulturell, indem er dieses
mit Grenzen als Zonen des Überganges kontrastiert und nach dem epistemologischen Gewinn fragt, der
sich daraus für die Disziplinen entfaltet.
Fremde(,) Schwestern und Brüder Stephan Pruchniewicz 2016 Vielfach erweist sich der
Religionsunterricht an Beruflichen Schule als eine große Ressource religionspädagogischer Erfahrungen,
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deren Nutzen auch für andere Schulformen immer deutlicher wird. Zu diesen Erfahrungen zählt
zweifelsohne der Unterricht in religiös heterogenen Lerngruppen. Die Untersuchung versucht daher, einen
Übergang vom häufig praktizierten Unterricht im Klassenverband zu einem kooperativen Unterricht zu
konturieren und dabei die Möglichkeiten religiöser Identitätsentwicklung sowie die theologische und
religionspädagogische Legitimität dieses Vorhabens auszuloten.
Der Diktator Hasan Denis Kalkan 2019-10-21 Der junge Mushin wächst in einer Zeit auf, in der säkulare
Prinzipien im öffentlichen Leben in seinem Land weitgehend akzeptiert und gelebt werden, und scheint ein
aufgeweckter, offener und laizistisch-denkender Mann zu werden - auch wenn sein näheres Umfeld nicht
unbedingt mit dieser Lebenssicht zurecht kommt. Nach und nach gerät Mushin aber unter den Einfluss
des Fanatismus, und als eine unerwiderte Liebe Mushins Jugend beendet, wächst der Hass in ihm immer
stärker an. Getrieben durch den Wunsch, es all seinen Feinden zu beweisen, beginnt sein Aufstieg zu
einem narzisstischen, unreflektierten Diktator, der sein Land ins Unglück stürzt. Wie genau konnte es
dazu kommen? Was muss in so einem Tyrannen vorgehen? Und lässt Mushin sich am Schluss bekehren
...?
Tradition und Fortschreibung bei Ibn Rušd Serdar Kurnaz 2020-06-22 Die Studie skizziert Ibn Rušds
einzigartigen rechtsphilosophischen Ansatz, das islamische Recht zu flexibilisieren und es mitten im Leben
der Muslime zu verorten. Sein Ansatz erlaubt eine neue Perspektive im Diskurs um die Aktualisierung des
islamischen Rechtsund um die Suche nach der "Islamizität" von Normen. Am Beispiel des Verbots des
Wucherzinses geht die Studie dem Ansatz Ibn Rušds nach und vergleicht sie mit diversen
Lösungsansätzen aus der muslimischen Rechtsgelehrsamkeit. Für diesen Zweck wurde die Einleitung und
das Kapitel zum Wucherzins in seinem Rechtswerk Bidāyat al-muǧtahid übersetzt und kommentiert,
seine Herangehensweise analysiert und die von ihm konsultierten Quellen ausfindig gemacht.
Christentum und Islam Carl Heinrich Becker 1907
Islam in Sicht Nilüfer Göle 2015-07-31 Das »Coming-out« der Muslime im öffentlichen Raum, das
ungewohnte Sichtbarwerden von Religion im säkularen Staat erregt Aufsehen. »Islam in Sicht« erhellt
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anhand von Fallstudien junger Forscher aus der Türkei, Iran und Europa, wie heutige islamische
Bewegungen mit eigenen Cafés und Romanen, Filmen und Wanderpredigern an die Öffentlichkeit treten,
Frauen mit Kopftüchern Alltagspolitik betreiben und die iranische Jugend auf der Straße gegen die
Tugenddiktatur aufbegehrt. Einführende Essays der Herausgeber streiten mit Hannah Arendt für eine über
Habermas hinausgehende Theorie der Öffentlichkeit und Privatheit, die auch islamischen Verhältnissen
gerecht wird, Beiträge von Shmuel N. Eisenstadt und Charles Taylor runden den Band ab.
Islam und Christentum im Kampf um die Eroberung der animistischen Heidenwelt Gottfried Simon 1910
Latino-Muslime: Unser Weg zum Islam Juan Galvan 2019-04-30 Wie kommt es, dass immer mehr Latinos
zum Islam konvertieren? In diesem Buch erzählen zahlreiche Latinos aus vielen verschiedenen Ländern
ihre spannende und ganz individuelle Geschichte. Sie berichten von ihren Erfahrungen mit anderen
Religionen, mit verschiedenen islamischen Richtungen, mit dem Widerstand der Familie und dem
Freundeskreis und immer wieder von der Erfüllung und dem Frieden, die ihnen der Islam gebracht hat.
Der eigene und der fremde Glaube Andreas Grünschloss 1999 English summary: In this work, Andreas
Grunschloss presents a comparative study in interreligious hermeneutics from an historical and systematic
perspective. Are there, apart from syncretism, adaption or confrontation, similar or common structures for
determining the relationship of religions to one another? Using historical case studies in early Islam, the
Bhagavad Gita and Pali Buddhism, and giving a typological and phenomenological analysis of
interreligious hermeneutics, the author shows the way towards a new heuristic paradigm, which
transcends the common tripartite scheme of exclusivism, inclusivism and pluralism. German description:
Andreas Grunschloss untersucht interreligiose Wahrnehmungs- und Austauschprozesse. Bei der
Aneignung, Ablehnung oder Inkorporation 'fremder' religioser Lebensausserungen gibt es eine grosse
Variationsbreite. Lassen sich auch grundlegend ahnliche oder gar gemeinsame Strukturen der
gegenseitigen Verhaltnisbestimmung feststellen? Andreas Grunschloss erarbeitet zunachst ein
systematisches Raster, mit dessen Hilfe unterschiedliche Grundformen und Ebenen solcher
Wahrnehmungs- und Austauschprozesse in den Blick kommen. Damit differenziert und erweitert er das
gangige dreiteilige Schema des Exklusivismus, Inklusivismus und Pluralismus. Die religiosen
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Fremdwahrnehmungen untersucht er anhand von drei religionsgeschichtlichen Fallstudien aus dem fruhen
Islam, der Bhagavadgita und dem Pali-Buddhismus. Dabei wird deutlich, dass religiose Sinnsysteme die
Auseinandersetzung mit dem religios Fremden durchaus widerspruchlich und je nach Zeit, Kontext und
Frontstellung sehr unterschiedlich steuern konnen. Gerade dadurch passen sie sich ihrer Umwelt an. Auch
wenn systemintern manchmal gewisse Spielraume fur eine offenere Haltung gegenuber dem religios
Fremden vorhanden sein konnen, so dominieren doch in der Regel solche Formen, die das religios
'Fremde' gegenuber dem massgeblichen 'Eigenen' auf vielfaltige Weise abwerten, weil dieses meist als
Konkurrenz erfahren wird.Abschliessend untersucht Andreas Grunschloss, ob es eine
Interpretationskriteriologie und hermeneutische Konflikttheorie gibt, die zwischen exklusiver Ablehnung und
pluralistischer Gleich-Gultigkeit religioser Wahrheitsanspruche vermitteln kann, ohne das Fremde dem
Eigenen schlichtweg 'gleichzuschalten'.
Der Fremde Verena Keller 2019-10-29 „Ella schaute sich um und suchte einen Tisch, an dem noch ein
freier Platz war. Gleich beim ersten Tisch sassen eine Frau und zwei Männer. Alle drei hatten schwarze
Haare und dunkle Augen. Die Frau war bedeutend älter als die Männer, sie hätte deren Mutter sein
können. Die beiden Männer hatten eine milchkaffeebraune Haut. Den kleinen Dicken fand sie lustig, den
Grossen atemberaubend schön.“ – Der Beginn einer leidenschaftlichen Affäre gegen alle Konventionen
und vermeintliche Vernunft. Der Fremde tritt in das Leben der Schweizerin Ella und wirbelt es gehörig auf.
Eine interkulturelle Liebesgeschichte, die angesichts von Migration und Flucht nach Europa zu einer
brisanten Gesellschaftsgeschichte wird – und unseren Wohlstand, unsere Urängste, aber auch unsere
wahre Fähigkeit zu lieben hinterfragt.
Der Islam im Morgen- und Abendland Müller 1887
Da'wa-der Ruf zum Islam in Europa Nina Wiedl 2008
Trinitarian Theology in Christian-Muslim Encounters Risto Jukko 2001
Papier Alexander Monro 2015-10-12 Die faszinierende Kulturgeschichte des Papiers Ob Bibel, Gemälde,
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Kaffeebecher, Toilettenpapier, Pamphlet oder Bestseller, sie alle wären ohne Papier nicht denkbar. Seit
vor ungefähr 2000 Jahren im China der Han-Dynastie die Erfolgsstory des Papiers begann, wurde es zum
herausragenden Übermittler für Wissen, Ideen und Information – billig, leicht zu transportieren, für jeden
erreichbar. Doch geht diese einzigartige Geschichte der Verbreitung von Gedanken, Überzeugungen und
Erkenntnissen mit der Digitalisierung zu Ende? Ist das Zeitalter des Papiers vorbei? Alexander Monro folgt
den Spuren des Papiers von Asien nach Europa, wo es erst im 13. Jahrhundert ankommt und die Basis
schafft für Aufklärung, Veränderung, Bildung. Milliarden Leser halten heute bedrucktes Papier in der
Hand, und in vielen Regionen der Erde ist es immer noch das machtvollste Informationsmedium, trotz
Radio, Fernsehen, und digitalen Medien.
Der fremde Erfolgsfaktor Jamal Qaiser 2016-02-16 Gewinner des renommierten getAbstract International
Book Award 2016! Um Deutschland international als Wirtschaftsweltmeister zu etablieren, muss der Staat
Grundlegendes an seiner Zuwanderungs- und Integrationspolitik ändern. Jamal Qaiser zeigt in seinem
Buch auf, welche Hindernisse aufgebrochen und welche Entscheidungen auf höchster politischer Ebene
durchgesetzt werden müssen, wenn Deutschland langfristig wirtschaftlich erfolgreich sein will. Er stellt die
bisherigen Praktiken und Ansichten der aktuellen Flüchtlingspolitik vollständig in Frage und zeigt völlig
neue Wege auf, wie sich diese Mammutaufgabe umsetzen und finanzieren lässt. Mit 8 Jahren aus
Pakistan eingewandert, legte Qaiser eine Bilderbuchkarriere hin: vom jugendlichen Flohmarkt-Händler bis
hin zum millionenschweren Textilunternehmer und CEO eines Private Equity-Unternehmens. Anhand
vieler Beispiele fordert der Autor ein neues Denken innerhalb der deutschen Integrationspolitik. Wir
brauchen eine vorausschauende und gleichermaßen gezielte Immigrationspolitik. "Qualifikation", zum
Beispiel mit Deutschkursen, steht für Jamal Qaiser dabei an erster Stelle. Dafür müssen direkt vor Ort, in
Flüchtlingsheimen, aber auch in den heutigen Schwellenländern, entsprechende Einrichtungen geschaffen
werden. Hoch qualifizierten Flüchtlingen - und deren Kindern - muss möglichst zügig ein breit gefächertes
Lernangebot angeboten werden. Nur dann sind diese Menschen in der Lage, innerhalb kürzester Zeit
berufstätig zu werden. Aber auch ein Wertewandel muss durch die deutsche Politik vorgelebt werden, der
sich in anderen Ländern durchaus längst als etabliert betrachten lässt. Sonst droht Deutschland eine
Abwanderung qualifizierter Immigranten, die nach einigen Jahren einfach in für sie attraktivere Länder
weiterziehen.
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Das Islam-Handbuch Emir Fethi Caner 2004 Ist Allah ein persönlicher Gott? Glauben Muslime an die
Jungfrauengeburt? Gibt es die Palästinenser schon im Alten Testament? Lehrt die Bibel Religionsfreiheit?
Kann jemand gleichzeitig Muslim und Christ sein? Warum gibt es so viele Bibelübersetzungen? Fragen
über Fragen. Aber eine der interessantesten ist: Welche Rolle spielt Jesus im Islam? Für die Muslime ist
Jesus ein Prophet - nicht weniger, aber auch nicht mehr. Für die Chrsten ist er Gottes Sohn und der
Erlöser der Welt. Emir Fethi und Ergün Mehmet Caner, die bereits das Buch "Islam ohne Schleier"
verfasst haben, sind Theologieprofessoren und ehemalige Muslime und somit Fachleute sowohl für den
Islam als auch für das Christentum. In diesem Buch beantworten sie fast 150 Fragen aus dem
muslimisch-christlichen Dialog. Das Buch ist Handbuch und Hilfe für Pastoren und Gemeinden, die ihre
muslimischen Nachbarn erreichen wollen, aber auch für interessierte muslimische Leser, die wissen
möchten, was es mit dem Christentum auf sich hat und worin Koran und Bibel sich unterscheiden.
Zwischen Europa und Islam Abdelwahab Meddeb 2007
Ibn Chaldun und seine Culturgeschichte der Islamischen Reiche Alfred von Kremer 1879
Friedensreich Süleyman Tilmann Böhringer 2021-12-27 Die Antwort auf die Frage nach dem historischen
Jesus war der Zugang des Autors zum Koran und führte ihn zum Islam. Erkenntnisse von Theologen
zeigen, dass die christliche Botschaft über Jahrhunderte entstellt wurde. Das von der historisch-kritischen
Bibelforschung freigelegte Jesusbild entspricht den Vorstellungen im Islam. Mit einleuchtenden
Argumenten wird dargelegt, dass Jesus der Messias ist und ein Prophet in der Reihe der
alttestamentlichen Gesandten, die den letzten Propheten Muhammad ankündigen.
Islamische welt 1917
Salafismus und Dschihadismus in Deutschland Janusz Biene 2016-12-08 Spätestens seit den Attentaten
von Paris und Brüssel ist auch hierzulande die Diskussion um Salafismus und Dschihadismus - als
Gefahrenpotenzial sowie als Anlaufstelle für Sympathisanten - allgegenwärtig. Bis heute haben sich 800
Personen aus Deutschland einer dschihadistischen Gruppierung in Syrien oder dem Irak angeschlossen.
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In diesem Band kommen einschlägige Expertinnen und Experten zu Wort. Er beleuchtet bisher wenig
erforschte Bereiche wie die organisatorischen Strukturen der salafistischen Bewegung und ihre
transnationale Vernetzung. Wie rekrutieren die Bewegungen ihre Mitglieder? Und wie rechtfertigen sich
insbesondere Dschihadisten? Die Autorinnen und Autoren bewerten laufende Präventions- und
Deradikalisierungsmaßnahmen und schlagen eine Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis. Dabei
verengen sie den Blick nicht auf sicherheitspolitische Fragen, sondern nehmen in interdisziplinärer
Perspektive Salafismus und Dschihadismus auch als gesellschaftliche Herausforderung ernst. Mit
Beiträgen unter anderem von Marwan Abou Taam, Claudia Dantschke, Aladin El-Mafaalani, Wolfgang
Frindte, Rüdiger Lohlker, Ahmad Mansour, Götz Nordbruch, Daniela Pisoiu, Nico Prucha, Susanne
Schröter, Riem Spielhaus, Nina Wiedl und Andreas Zick.
Verkündigung und Forschung 1982
Wertedebatte: Von Leitkultur bis kulturelle Integration Olaf Zimmermann 2018-01-01 Die Debatte um die
Werte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten und auf die sich die Mehrheit der in Deutschland
Lebenden beziehen, gleicht einer Fieberkurve. Mal geht die Temperatur hoch, hitzig, fieberhaft wird
diskutiert, gestritten, polemisiert, was erlaubt ist, was in Deutschland üblich ist, wer was tun muss, um
dazugehören, wie unsere Leitkultur auszusehen hat. Dann wieder sinkt die Temperatur der Debatte etwas.
Es finden mehr sachliche Diskussionen statt, die sich durch ernsthaftes Nachdenken und eine kritische
Reﬂexion auszeichnen. Die Wertedebatte gehört ohne Zweifel zu den wichtigsten Diskussionen der
letzten Jahre. Die sogenannte Flüchtlingskrise hat diese Debatte noch einmal angeheizt, aber sie ist
schon deutlich älter. In diesem Buch sind Beiträge aus Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen
Kulturrates aus über zehn Jahren zusammengefasst, die viele Facetten der Fieberkurve zeigen. Es geht
um die Themen Leitkultur, Werte und Tugenden, den Kulturstaat und das Staatsziel Kultur, die
Kunstfreiheit, die Diskussion um einen Kanon, um die Fragen Was ist deutsch? Was ist Heimat?, um
Deutschland vom Auswanderungs zum Einwanderungsland, um kulturelle Integration und Erwerbsarbeit,
um kulturelle Integration als Thema der Medien und der Zivilgesellschaft, um kulturelle Integration als
Aufgabe für Kultureinrichtungen und der kulturellen Bildung und die besondere Rolle der Religion in der
Integrationsdebatte.
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Bd.2 Müller, Islam August Müller
Der Islam im Morgen und Abendlande Müller 1887
Islamische Seelsorge bei Said Nursi Cemil Sahinöz 2018-06-12 Seelsorge im Islam ist sowohl ein
aktuelles als auch ein akutes Thema in der muslimischen Community. Sowohl in Ländern mit
überwiegend Muslimen als auch in Ländern, in denen die Muslime eine Minderheit bilden, wird Seelsorge
immer wichtiger und nötiger. Der Islamgelehrte Said Nursi (1877-1960) verfasste in seinem Gesamtwerk
Risale-i Nur viele Abschnitte, die man den Themenbereichen der Seelsorge zurechnen kann. So befinden
sich in diesem Band verschiedene Aufsätze Said Nursis, die von Seelsorgern in der Seelsorgetätigkeit
oder von Seelsorgebedürftigen als Selbstseelsorge genutzt werden können. Dabei sind Nursis Texte so
authentisch, da er diese zunächst seiner eigenen leidenden Seele niederschreibt. Somit erreicht er auch
seine Leserschaft tief im Herzen und kann dadurch der Seele tatsächlich Sorge leisten.
Wie Spreu im Wind Maryse Condé 2015-10-10 Im Jahr 1861 nimmt die muslimische Armee von El-Hadj
Omar die Stadt Segu ein. Die Bewohner müssen nun dem "einzigen wahren Gott" huldigen, die
animistischen Traditionen werden unterdrückt. Zur gleichen Zeit dringt von Westen die Kolonialmacht
Frankreich mit einem Söldnerheer immer weiter ins Innere Afrikas vor, die Christianisierung beginnt. Wie
schon ihre Väter werden die Traorés Opfer der Machtkämpfe ihrer Zeit, geraten sie und ihre Frauen in
verschiedene religiöse und politische Lager. Mit der alten Ordnung zerbricht auch die Familie. In ihrem
historischen Roman erzählt Maryse Condé von Segu, der einst mächtigen Stadt der Bambara am Niger,
und vom Schicksal der Familie Traoré. Noch einmal beschwört sie jene prächtige, geheimnisvolle Welt
herauf, die in Afrika untergegangen ist.
Tolstoi und der Islam Ahmad von Denffer 2022-06-29 Dieses Buch erweitert die kulturgeschichtlichen
Betrachtungen der Beziehungen zwischen Islam und Abendland um ein bislang noch nicht eingehend
behandeltes Kapitel. Es geht den Fragen nach, welche Gelegenheiten Russlands herausragender
Schriftsteller Lew Tolstoi im Laufe seines Lebens hatte, mit dem Islam in Berührung zu kommen und wie
er sich dabei verhielt. Eine ausführliche Untersuchung zum Thema "Tolstoi und der Islam" fehlte bisher.
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So kam es zu dem Bemühen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen. Eine vergleichbar umfassende
Darstellung liegt nicht vor.
Islam und Christentum M. Sıddık Gümüş In diesem Buch werden vorerst die himmlischen Religionen
Judentum und Christentum, sowie der Islam, der die Gebote der vorigen Religionen ungültig machte,
eingehend untersucht. Es wird eindeutig dargelegt, dass der heilge Koran das Wort ALLAHs, des
Erhabenen ist. Die Wunder, die guten Eigenschaften, die guten Sitten und die Gewohnheiten des heiligen
Propheten Muhammeds, Friede und Segen sei mit Ihm, werden bekannt gemacht. Es wir dargelegt
welche Eigenschaften ein guter Muslim besitzen sollte. Nachdem der Christentum und der Islam
miteinander verglichen wird, wird dargelegt wie vorgzüglich die islamische Religion ist und wie
vollkommen das Wissen des Muslims ist.
Trinity in Unity in Christian-Muslim Relations Risto Jukko 2007-07-30 Through a systematic analysis of
official Vatican documents, this book shows that the Trinitarian basis of recent Roman Catholic theology of
religions has led the Church to adopt a dialectical attitude towards Islam.
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