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aus vorislamischer Zeit – bewahren konnte. Zu den Besonderheiten
gehört auch das Bekenntnis zum schiitischen Islam, der seit 1501
Staatsreligion ist. Im 20. Jahrhundert entging das Land, anders als viele
andere Länder des Vorderen Orients, einer länger andauernden
Beherrschung durch europäische Kolonialmächte und konstituierte sich
1979 zur Islamischen Republik. Monika Gronke erzählt anschaulich und
lebendig die Geschichte des Landes von der Islamisierung im 7.
Jahrhundert bis zur Gegenwart und zeigt, welche kulturellen, religiösen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen die Geschichte
Irans geprägt und das kulturelle Selbstverständnis der Iraner geformt
haben.
Der zweite Dreißigjährige Krieg - Dieter Martin 2019-04-04
Nach dem Ersten Weltkrieg findet in der deutschsprachigen Literatur
und Literaturwissenschaft eine verstärkte Reflexion auf den
Dreißigjährigen Krieg statt, die bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs
fortgesetzt wird und sich in den späten 1940er Jahren nochmals
intensiviert. Die historischen Zäsuren der beiden Kriege werden parallel
gesetzt und die Literatur des Barockzeitalters zur Selbstdeutung
wiederentdeckt. Neben heute kanonischen Autoren sind an diesen
Rezeptionsprozessen auch seinerzeit viel gelesene, heute aber
weitgehend vergessene beteiligt. Damit agiert die Literatur und
Literaturwissenschaft des frühen 20. Jahrhunderts etwas aus, das Ende
des 20. Jahrhunderts als historiographisches Konzept des 'Zweiten
Dreißigjährigen Krieges' (Hans-Ulrich Wehler) bzw. der
'Weltkriegsepoche' (Arno J. Mayer) wiederbegegnet. Mit Beiträgen von
Victoria Gutsche, Klaus Haberkamm, Wilhelm Kühlmann, Fabian
Lampart, Dieter Martin, Christopher Meid, Christian Meierhofer, Philipp
Redl, Christoph Schmitt-Maaß, Stefanie Stockhorst, Felix Thomas
Werner, Mario Zanucchi
Fundamentalismus - Markus Josef Prutsch 2007
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Offenbarung, Exegese und Ratio - Seyed Ali Sadr 2022-02-07
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.
Das Historisch-politische Buch - Günther Franz 2002
Index Islamicus - 1994
A bibliography of books and index of articles in periodicals on Islam and
the Muslim world. Also includes reviews.
The Promise of Salvation - Martin Riesebrodt 2010-02-15
Why has religion persisted across the course of human history?
Secularists have predicted the end of faith for a long time, but religions
continue to attract followers. Meanwhile, scholars of religion have
expanded their field to such an extent that we lack a basic framework for
making sense of the chaos of religious phenomena. To remedy this state
of affairs, Martin Riesebrodt here undertakes a task that is at once
simple and monumental: to define, understand, and explain religion as a
universal concept. Instead of propounding abstract theories, Riesebrodt
concentrates on the concrete realities of worship, examining religious
holidays, conversion stories, prophetic visions, and life-cycle events. In
analyzing these practices, his scope is appropriately broad, taking into
consideration traditions in Judaism, Christianity, Islam, Buddhism,
Daoism, and Shinto. Ultimately, Riesebrodt argues, all religions promise
to avert misfortune, help their followers manage crises, and bring both
temporary blessings and eternal salvation. And, as The Promise of
Salvation makes clear through abundant empirical evidence, religion will
not disappear as long as these promises continue to help people cope
with life.
Die Siedlerbewegung - Steffen Hagemann 2010
Inhalt -- Danksagung -- Einleitung -- I. Fundamentalismus als religiöse
Bewegung - Begriff und Analyseperspektive -- II. Gusch Emunim Angebotsstruktur und Formierung der Bewegung -- III. Interaktion mit
dem politischen System - Zwischen Protest und Integration -- IV. Die
politisch-kulturelle Resonanz der Siedlerbewegung nach 1967 -- V. Die
Dynamik der Bewegung -- VI. Fazit -- Literaturverzeichnis -- Zeitungen
und Nachrichtendienste -- Interviews
Moschee-Neubauten - Lucia Stöckli 2020-03-31
In den letzten Jahrzehnten sind in Europa vermehrt Moschee-Neubauten
entstanden. Lucia Stöcklis religionswissenschaftliche Studie geht der
Geschichte der Etablierung der Moschee-Neubauten in England und der
Schweiz nach und beleuchtet ihre Bedeutung für die Muslime. Anhand
bestehender und in Planung befindlicher Bauprojekte arbeitet sie
gemeinsame Strukturen sowie nationale Kontexte heraus und untersucht
Themen wie die Entwicklung eines multifunktionalen Zentrums, die Rolle
der Frau in den Moschee-Neubauten sowie den Stellenwert der
Sichtbarkeit dieser Bauten für die Muslime.
Sufismus - Annemarie Schimmel 2000

Allgemeine schweizerische Militärzeitschrift - 1996
Die Araber - Heinz Halm 2015-09-01
Die Geschichte Arabiens ist mit der Geschichte des Islam untrennbar
verbunden. Aus Arabien stammt der Prophet Mohammed, in den
arabischen Städten Mekka und Medina liegen die wichtigsten religiösen
Zentren der Muslime. Allerdings konnten die Araber beim Auftreten des
Propheten schon auf anderthalb Jahrtausende ihrer Geschichte
zurückblicken. Seit dem 9. Jahrhundert v. Chr. bestimmten sie die
Geschichte des Vorderen Orients mit, um im 7. Jahrhundert n. Chr. zur
Großmacht aufzusteigen und durch die Expansion des Kalifenreiches die
Grenzen der arabischen Welt weit über den Vorderen Orient hinaus nach
Nordafrika und Spanien, ja bis nach Frankreich hinein zu erweitern. Die
Geschichte der Araber ist seitdem mit der der Europäer eng verknüpft.
Die europäische Wissenschaft und Kunst des Mittelalters wäre ohne die
glänzende Kultur der arabischen Reiche nicht denkbar. Erst in der
Neuzeit wurde das Verhältnis von einer zunehmenden Hegemonie
Europas geprägt, die bis heute die Beziehungen zwischen westlicher ud
arabischer Welt belastet. Heinz Halm bietet in diesem Band eien
kompakten und allgemein verständlichen Überblick über die Geschichte
und Kultur der Araber von der Zeit ihrer ersten Erwähnung in den
Inschriften der Assyrerkönige bis zu den jüngsten Entwickungen der
arabischen Staaten in unserer Gegenwart.
Die muslimische Minderheit und ihre Religion - Erwin Tanner 2008

Geschichte Irans - Monika Gronke 2014-08-21
Kein anderes Land des islamischen Orients hat eine ähnlich
eigenständige Geschichte und Kultur aufzuweisen wie Persien, das unter
den verschiedensten Herrschern und Dynastien seine Eigenheiten – teils
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Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit
beschäftigt sich mit den Überlegungen einiger Wissenschaftler, die sich
im Bemühen um einen Dialog der Religionen mit Begriffen wie Wahrheit,
Vielfalt und Glaubensgewissheit auseinandergesetzt haben. Die
Gedankengänge sind aus je unterschiedlichen Positionen mit
unterschiedlichen Fokussierungen vorgenommen. Während Sorousch aus
schiitisch-islamischer Sicht nach vielen Wegen zu einer Wahrheit sucht,
positionieren sich die nachfolgenden Autoren aus einer christlichen
Wahrnehmung zu diesem Thema. Den Schluss findet diese Arbeit mit
Jürgen Ebachs Betrachtung auf die rabbinische Auslegungstradition und
der Frage nach einer Vielfalt frei von Beliebigkeit.
Barsortiment-Lagerkatalog - Koch, Neff & Oetinger & Co.; Koehler &
Volckmar 1980

Pakistan - Conrad Schetter 2013-09-04
Eine Atommacht außer Kontrolle: In Pakistan könnte der Alptraum des
nuklearen Zeitalters Wirklichkeit werden. Im Nordwesten, unweit der
Hauptstadt, kontrollieren die Taliban weite Gebiete, amerikanische
Drohnenangriffe verletzen regelmäßig die Souveränität des Landes, und
in Großstädten wie Karatschi bricht die Infrastruktur zusammen. Das
Buch erläutert, warum der islamische Vielvölkerstaat seit seiner
Gründung 1947 politisch so instabil ist. Die Autoren blicken dafür zurück
in die Geschichte des Landes von den frühen Hochkulturen über die
britische Herrschaft bis heute, erläutern die Bedeutung des Islams für
Kultur und Gesellschaft und gehen dem Dauerkonflikt mit Indien nach.
Ihr farbiges Porträt ist zugleich eine Sympathieerklärung an ein
widersprüchliches, faszinierendes Land der Extreme.
Die demographische Zeitenwende - Herwig Birg 2001
Die Schiiten - Heinz Halm 2005
Der schiitische Islam ist in letzter Zeit vor allem als politischer Akteur ins
Bewußtsein der Öffentlichkeit getreten, sei es im Iran oder in jüngster
Zeit im Irak. Heinz Halm beschreibt die Glaubensvorstellungen der
Schiiten und ihre mehr als 1300 Jahre alte religiöse Tradition. Von hier
aus macht er den Zusammenhang zwischen der Religion der Schiiten und
ihrem politischen Anspruch in der Gegenwart deutlich.
Familie und Religion - Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal 2010-10-06
Spielt Religion in Familien heute noch eine Rolle? Welche soziale
Bedeutung haben reli-giöse Rituale für Kinder? Kann ein religiös
orientierter Lebensstil tatsächlich erklären, wa-rum Menschen früher
heiraten und mehr Kinder bekommen? Diesen und weiteren Fragen
widmet sich der aktuelle Sammelband. Er stellt acht empirische Studien
aus der interdis-ziplinären Familienforschung vor. In einem thematisch
weiten Feld von „Ehe“, „Evolution“ und „Ehrenmord“ beschäftigen sich
die Beiträge aus Soziologie, Demografie und Religi-onswissenschaften
mit der Frage, wie Familie und Religion im sozialen Alltag der Gegenwartsgesellschaften zusammenspielen.
Die Gründungsgeschichte der Maronitischen Kirche - Harald Suermann
1998
German books in print - 1995
Maria Montessori - Ingeborg Waldschmidt 2001
Deutsche Nationalbibliografie - 2005
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland
erschienenen deutschsprachigen Veröffentlichungen - 2005
Börsenblatt für den deutschen Buchhandel - 1987
Bibliographie der deutschsprachigen Arabistik und Islamkunde:
Bd. I. Allgemeines ; II. Islam. Religion und Theologie. Recht und
Sitte - Fuat Sezgin 2001
Kriminalität in Deutschland - Britta Bannenberg 2005
Überblick über die Kriminalitätslage in Deutschland, über Statistiken
und Dunkelfeldforschung sowie über strafrechtliche Sanktionen.
Möglichkeiten des Verständnisses von "Wahrheit" im Pluralismus der
Religionen - Kevin Nitschke 2008-08
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Theologie Vergleichende Religionswissenschaft, Note: 1,7, Universität Rostock
(Religionsgeschichte - Religion und Gesellschaft), Veranstaltung:
QuerdenkerInnen - Progressives Denken im Islam, 11 Quellen im
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The Shiites - Heinz Halm 2007
The author highlights the three main aspects of Shi'a Islam: its historical
development, especially the history of the Imams; the rituals, including
flagellation and passion plays; and the rule of the mullahs, known as the
"government of experts." Shi'ism is as old as Islam. It began as an
exclusively Arab political issue of succession to Muhammad, and was
later embraced by the Iranians. At the core of Shi'i religious practice are
rituals of mourning and atonement.--Publisher description.
Muslime in Deutschland - Ursula Spuler-Stegemann 1998
Buch und Bibliothek - 1987
Mohammed - Hans Jansen 2008
Religion als Lebensmacht - Jochen Bohn 2010
Der Islam - Heinz Halm 2011
Mehr als 1,5 Milliarden Menschen - fast ein Viertel der Erdbevölkerung bekennen sich zum Islam; mehr als vier Millionen Muslime leben in
Deutschland. Der Islam ist allerdings kein uniformes Gebilde. Im Laufe
seiner langen Geschichte hat er eine große Vielfalt von religiösen
Richtungen, kultischen Praktiken und regionalen Sonderformen
entwickelt. Der vorliegende Band schildert in knapper Zusammenfassung
die grundlegenden historischen Entwicklungen des Islam, erklärt die
zentralen Begriffe seiner Lehre und zeigt, wie der Islam der Gegenwart
im Alltag funktioniert. Biographische InformationenHeinz Halm war bis
2007 Professor für islamische Geschichte an der Universität Tübingen.
Bei C.H. Beck erschienen von ihm außerdem "Kalifen und Assassinen.
Ägypten und der Vordere Orient zur Zeit der ersten Kreuzzüge" (2014)
sowie in der Reihe C.H. Beck Wissen "Die Araber" (3. Auflage 2010) und
"Die Schiiten" (2005). ReiheBeck'sche Reihe - Band 2145.
Method and Theory in the Study of Religion: Working Papers from
Hannover - Steffen Führding 2017-07-03
This collection of essays provides an insight into the theoretical and
methodological debates within the academic study of religion in Hanover
and beyond over the last years.
Deutscher Literatur-Katalog - Koch, Neff & Oetinger & Co.; Koehler &
Volckmar 1982
Kleines Islam-Lexikon - Ralf Elger 2008
Dieses Lexikon erklärt in mehr als 400 Artikeln knapp und anschaulich
die zentralen Begriffe der islamischen Kulturgeschichte von den
Anfängen bis heute. Es beschreibt nahezu alle Länder der islamischen
sowie die wichtigsten muslimischen Gruppen in der westlichen Welt und
orientiert über das Verhältnis der Muslime zu Musik und Theater,
Familie und Sexualität, Ernährung und Kleidung.
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