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Der Koran Kommentar Und
Konkordanz
Dieses Buch setzt sich kritisch mit der
Ueberlieferung des Quran auseinander und
beleuchtet die historischen Hintergrunde zur
Ueberlieferung Mohammeds.
"Die Auseinandersetzung mit 'den Türken' gehört zu
den Problemen, die Martin Luther von den
reformatorischen Anfängen bis zu seinem
Lebensende begleitet haben. Von den politischen
Implikationen des Ablasskampfes bis hinein in die
Bekämpfung seiner theologischen Gegner sind die
Türken präsent: als Reichsfeinde, als Zerstörer der
von Gott gesetzten Ordnung, als gewalttätige
Häretiker und irrgläubige 'Mahometisten'. Während
die Türken und ihre Rolle in der Geschichte des
Reichs und der Territorien schon häufig Gegenstand
wissenschaftlicher Untersuchung waren, hat die
Frage des Islam als des 'türkischen' Glaubens in der
Theologie Luthers bisher eine der Fragestellung
angemessene Darstellung nicht gefunden. Diese
Lücke füllt Johannes Ehmann mit der vorliegenden
Arbeit. Er zeichnet den Weg nach, den Luther in der
Erfahrung der durch die Türken hervorgerufenen
Krise theologisch beschreitet bis hin zu einer
Wertung der Türken und des Islam."--Back cover.
First Published in 1998. Routledge is an imprint of
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Taylor & Francis, an informa company.
Elia als Aushängeschild des Prophetentums
überhaupt!
Das Buch bietet einen Überblick über Geschichte und
Entwicklung des Islam von den Anfängen zur
Weltreligion. Behandelt werden Themen wie
Koranauslegungen und Glaubenstraditionen, Rechte und
Pflichten der Gläubigen, die Verbreitung des Islam im
Abendland, Politik und Religion: Einheit oder
Widerspruch? Toleranz oder Terrorismus? Daneben
werden Kunst und Architektur untersucht und Aspekte
von Kulturtransfer und politischem Austausch beleuchtet.
In der islamischen Tradition finden sich (Inter-)Texte, die
solchen in der biblischen und außerbiblischen Tradition
ähneln und zeigen, dass Juden, Christen und Muslime
an einem gemeinsamen Erbe von Texten und deren
Auslegung teilhaben. Die von Muslimen als Israiliyyat
bezeichneten (ursprünglich überwiegend mündlichen)
Texte wurden von Proselyten und anderen Personen, die
Kenntnisse dieser Traditionen hatten, in den Islam
eingebracht. Sie bereicherten die Auslegung der oftmals
wenig ausführlichen Texte des Korans und lieferten
ergänzende Informationen zu diesen. Obwohl Israiliyyat
im Islam hoch umstritten sind, haben sie seit
Jahrhunderten einen festen Platz in zahlreichen Werken
der Koranexegese, Prophetenbiographien und
Geschichtswerken. Die Autorin beschäftigt sich mit
Israiliyyat anhand der Davidserzählung im Islam.
Während sich im Islam die Vorstellung von der
Sündlosigkeit der Propheten auch in Bezug auf David
durchgesetzt hat, zeigen frühe Traditionen, die Israiliyyat
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einbeziehen, ein weitaus differenzierteres Bild dieser
Prophetengestalt und offenbaren interessante
Anknüpfungspunkte zum Prophetenverständnis im
Judentum und Christentum.
An edited collection on the historical, religious, and
cultural contexts of the origins of the Qur'an.
In Judentum, Christentum und Islam ist Mose eine der
wichtigsten Symbolfiguren. Er steht für die Frage einer
göttlichen Legitimierung des Rechts. Über die
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Darstellung
Mose in den drei Religionen informiert dieser Band. An
Mose, der Gottes Weisung vermittelt, orientiert sich der
Alltag eines jeden Frommen. Wie aber ist das Verhältnis
zu Jesus Christus? Worauf gründet sich christliche
Ethik? Ähnliche Fragen richten sich auch an die
muslimische Tradition. Wie ordnet der Koran den
”Gesetzgeber“ in seine Offenbarungsgeschichte ein?
Welche Rolle spielt Mose in der volkstümlichen
Überlieferung? Auf diese und andere Fragen geben
Christfried Böttrich, Beate Ego und Friedmann Eißler
eine Antwort. Ohne die Unterschiede und Spezifika zu
verwischen, lassen die drei Autoren Mose und seine
Geschichte als Teil eines gemeinsamen Erbes sichtbar
werden.
Bibel, Talmud und Koran sind die Schlüsseltexte der großen
monotheistischen Weltreligionen. Dass sich in ihnen neben
vielen Unterschieden zahlreiche Entsprechungen und
Querverbindungen finden, belegt Johann-Dietrich Thyen
(1934–1994) in diesem Buch. Seine synoptische Darstellung
setzt parallele Textpassagen aus jüdisch-christlicher und
koranischer Verkündigung nebeneinander. Dabei geht es ihm
vor allem um die Entdeckung gleichklingender, einander
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entsprechender Aussagen sowie um die Verdeutlichung der
unterschiedlichen Intention biblischer und koranischer
Glaubenszeugnisse. Die Synopse bildet für jeden, der sich
um ein tieferes Verstehen der Beziehungen zwischen Bibel
und Koran bemüht, ein unersetzliches Arbeitsinstrument.
Johann-Dietrich Thyen (1934–1994) war Professor für
Evangelische Theologie an der Universität
Gesamthochschule Siegen.
Jesus von Nazareth steht im Zentrum des christlichen
Bekenntnisses. Darin ist er dem Judentum nicht fremd, und
auch die islamische Tradition kennt ihn wohl. Dennoch
scheiden sich gerade an seiner Person die Geister am
schärfsten. Kommt in Jesus von Nazareth wirklich die
messianische Hoffnungsgeschichte Israels zu ihrer Erfüllung?
Kann man in Maria mehr sehen als eine galiläische Mutter?
Wie heilig ist die »heilige Familie«? Und was bedeutet es
gegenüber der Einzigkeit Gottes, den Auferweckten Jesus als
Sohn Gottes zu verehren? War er nicht nur ein großer
Prophet? Hier urteilen Juden und Muslime grundsätzlich
anders als Christen. Das christologische und trinitarische
Dogma lehnen sie ab. Die gemeinsame Basis bleibt hier
schmal. Dennoch ist sie da und kommt in diesem Band – in
ihren unterschiedlichen Proportionen – zur Darstellung.
Was bedeutet es zu glauben? Wer sich aktuell auf
interreligiösem Parkett verständigen will, muss sich ein
bisschen auskennen. Abraham ist eine in Judentum,
Christentum und Islam beliebte Figur. Jede Religion sieht ihn
jedoch etwas anders. Abraham gehört zu den bekanntesten
Gestalten der Hebräischen Bibel. Die frühe Christenheit hat
den ”Vater vieler Völker“ als Identifikationsfigur in Anspruch
genommen. In der islamischen Tradition erscheint er in der
Rolle eines Urvaters im Glauben und einer religiösen
Gründergestalt. Nicht zufällig spricht man deshalb von den
”abrahamitischen Religionen“ oder von der ”abrahamitischen
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Ökumene“, wenn Juden, Christen und Muslime miteinander
ins Gespräch kommen. In Abrahams einzigartiger
Gottesbeziehung tritt etwas von der jeweiligen Auffassung
des Phänomens ”Glauben“ in den Blick. Zugleich aber
bemisst sich an dieser Figur auch die schwierige Beziehung
zwischen der eigenen Gemeinschaft und der Völkerwelt.
Ausgehend von der alttestamentlichen Abrahamsgeschichte
stellen die Autoren Böttrich, Ego und Eißler das Profil des
Patriarchen in der jüdischen Exegese, im Neuen Testament
und in der patristischen Theologie, im Koran und in der
islamischen Prophetenlegende vor. Dr. theol. Christfried
Böttrich ist Professor für Neues Testament an der Universität
Greifswald. Dr. theol. Beate Ego ist Professorin für Altes
Testament an der Universität Osnabrück. Dr. phil. Friedmann
Eißler ist Wissenschaftlicher Referent an der Evangelischen
Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) in Berlin mit
Schwerpunkt Islam und interreligiöser Dialog.
Missionarische Muslime haben durch YouTube-Videos im
Internet bereits viele Jugendliche für den salafistischen Islam
gewonnen. Was kennzeichnet das salafistische
Glaubenssystem und wie können Christen dem
missionarischen Islam im Internet begegnen? Um diese
Frage zu beantworten, werden Erfolgsfaktoren verschiedener
Prediger auf YouTube untersucht und häufig genannte
Argumente muslimischer Prediger hinterfragt. Besondere
Aufmerksamkeit gilt dabei den Videos des Konvertiten Pierre
Vogel, dessen Behauptungen – z.B. dass Mohammed bereits
in der Bibel erwähnt sei oder dass Jesus nur ein Prophet
gewesen sei – in diesem Buch exegetisch widerlegt werden.
Die Resultate dieses Buches helfen Christen, die
Hintergründe der Argumentationsweise missionarischer
Muslime zu verstehen, um ihnen angemessen begegnen zu
können.
Die Paradiesgeschichte ist einer der bekanntesten Texte der
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Weltliteratur. Sie hat sich tief in das Gedächtnis der
Menschheit eingeprägt - zumindest im Bereich der drei
großen monotheistischen Religionen. In welchem Verhältnis
steht der Mensch zu seiner Umwelt? Wie ist die Beziehung
zwischen Mann und Frau geprägt? Wie kommt der Tod in die
Welt? Anhand der Paradiesgeschichte beschreiben die
Autoren die unterschiedlichen Traditionen, die sich in den drei
monotheistischen Religionen mit ihr verbinden. Bei der Frage
nach der Herkunft des Bösen, nach der Macht der Sünde und
nach der Möglichkeit des Menschen, sich aus diesen
Schuldzusammenhängen zu befreien, werden Adam und Eva
als Teil eines gemeinsamen Erbes sichtbar gemacht, ohne
die Unterschiede und Spezifika zu verwischen.
Fully revised and updated, the second edition of The Wiley
Blackwell Companion to the Qur'?n offers an ideal resource
for anyone who wishes to read and understand the Qur'?n as
a text and as a vital component of Muslim life. While retaining
the literary approach to the subject, this new edition extends
both the theological and philosophical approaches to the
Qur'?n. Edited by the noted authority on the Qur'?n, Andrew
Rippin, and Islamic Studies scholar Jawid Mojaddedi, and
with contributions from other internationally renowned
scholars, the book is comprehensive in scope and written in
clear and accessible language. New to this edition is material
on modern exegesis, the study of the Qur'?n in the West, the
relationship between the Qur'?n and religions prior to Islam,
and much more. The Wiley Blackwell Companion to the
Qur'?n is a rich and wide-ranging resource, exploring the
Qur'?n as both a religious text and as a work of literature.
Die weltweite Verfolgung von Christen erfordert unsere
Auseinandersetzung mit den Verfolgern. Das Buch setzt sich
mit mehreren Gruppierungen auseinander, die sich der
Christenverfolgung verschrieben haben.
This study examines the development and the circumstances
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which led to al-Ghaz l 's (1058-1111) judgement against
peripatetic philosophy in his "Incoherence of the
philosophers" and it establishes the early effects of his
concept of apostasy on the peripatetic movement in Islam.
Der Text des Arethas ist, wie die Schlussbemerkung zeigt,
der erste Teil eines Briefes, der etwa 921 im Auftrag des
Kaisers Romanos an den Emir in Damaskos gesandt wurde.
Arethas verteidigt christliche Dogmen und kritisiert Lehren
des Islams im ironischen Ton kultureller Uberlegenheit. Zu
Anfang des 12. Jahrhunderts verfasste der Monch Euthymios
Zigabenos auf Veranlassung des Kaisers Alexios ein grosses
Sammelwerk uber samtliche Haresien. Das letzte Kapitel
dieses Werkes, Nr. 28, richtet sich gegen die, Sarazenen'. Es
bringt viele Einzelheiten, ist aber weitgehend von
Vorgangern, wie Johannes von Damaskos und Niketas von
Byzanz, abhangig. Dass es eine griechische
Koranubersetzung gab, hat Erich Trapp uberzeugend
nachgewiesen. Sie war uberwiegend in der Volkssprache
gehalten. Die Fragmente sind nicht frei von grammatischen
und lexikalischen Fehlern. Wahrend Arethas nach
militarischen Siegen der Byzantiner sagen konnte, er hoffe,
dass die Muslime nun bald vollig vernichtet wurden
(Westerink 243, 17 sq), war zur Zeit des Euthymios
Kleinasien teils in der Gewalt muslimischer Machthaber, teils
ein standiger Kampfplatz. Diese bedrohliche Situation
erschwerte einen echten Dialog zwischen beiden Religionen.
Studienarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich Theologie Vergleichende Religionswissenschaft, Note: 1, Karl-FranzensUniversität Graz (Religionswissenschaft), Veranstaltung:
Seminar, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Koran kommt
einem auf den ersten Blick wie ein Buch mit sieben Siegeln
vor. Daher war es nicht einfach sich an die Betrachtung einer
Sure zu wagen. Wichtig dabei war, dass sowohl islamische
Kommentare als auch westlich Auslegungen, vor allem auf
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der Internetseite Corpus Coranicum, vorhanden sein sollten.
Schließlich fiel die Entscheidung auf Sure 68. Sohin wird
zunächst in einem allgemeinen Teil das Wichtigste zu Koran
– Koranentstehung – Koranexegese dargelegt. In einem
nächsten Schritt wird das Formale an Sure 68 betrachtet und
im letzten Teil findet dann die Analyse der einzelnen Verse
unter Zuhilfenahme von einigen Kommentatoren und
Exegeten statt.
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