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Es Gibt Keinen Gott Ausser Gott Acipss
From the Greeks to the Arabs and Beyond written by Hans Daiber, is a six volume collection of Daiber’s scattered writings, journal
articles, essays and encyclopaedia entries on Greek-Syriac-Arabic translations, Islamic theology and Sufism, the history of
science, Islam in Europe, manuscripts and the history of oriental studies. It also includes reviews and obituaries. Vol. V and VI are
catalogues of newly discovered Arabic manuscript originals and films/offprints from manuscripts related to the topics of the
preceding volumes.
This volume brings together a rich and varied collection of essays by Gilles Quispel (1916-2006), Professor of the History of the
Early Church at Utrecht University from 1951 until his retirement in 1983. During his illustrious career, Professor Quispel was also
visiting Professor at Harvard University in 1964/65, and visiting Professor at the Catholic University of Leuven from 1969 until
1974. The fifty essays collected in this volume testify to most of the prominent themes from Professor Quispel’s scholarly career:
the writings of the Nag Hammadi library in general and the Gospel of Thomas in particular; Tatian’s Diatessaron and its
influences; the Hermetica; Mani and Manichaeism; the Jewish origins of Gnosticism; and Gnosis and the future of Christianity.
This volume also makes a number of his less known earlier publications (mainly presented under the heading ‘Catholica’)
available to the international community. Until shortly before he died, Professor Quispel remained active in his study of the Gospel
of Thomas. He had been one of the first to acquire the Coptic text of the Gospel of Thomas, of which he published the first
translation in 1959 and his final translation in 2005. He was also active in researching the Diatessaron, and Valentinus ‘the
Gnostic’. One of his most recent essays – published for the first time in this volume – is on ‘the Muslim Jesus.’
This edition with introduction, German translation, notes and indices of one of the prominent and disputed bishops of the fourth
century A.D. gives an insight into the theological debate after the council of Nicaea and the making of orthodoxy and heresy.
Sudan 1884: Aufgrund jahrzehntelanger ottomanischer Missregierung bricht eine brutale Rebellion aus und ein Heliger Krieg
entflammt. Der charismatische neue religiöse Anführer, der 'Madhi', der 'Lang Ersehnte' hat seine Kriegsherrn um sich gesammelt
und die Hauptstadt von Khatum belagert. Der britische General CG Gordon, ein Mann von eisernem Willen, will, trotzdem er in
den Stadtmauern gefangen ist, den Kampf riskieren und verhindern dass die Rebellion unter Mahdis Führung auf den Rest der
islamischen Welt übergreift. Vor diesem abenteurlichen und blutigen Belagerungshintergrund kämpfen drei mächtige Männer ums
Überleben: Der britische Kaufmann Ryder Courtney, der erfahrene Soldat und Schwertkämpfer Captain Penrod Ballantyne des
10ten Hussarenregiments und der britische Konsul David Benbrook, der seine 3 wunderschönen Töchter beschützen muss.
Wilbur Smith hat in seinem unnachahmlichen Erzählstil mit 'Triumph der Sonne' wieder ein Meisterwerk von einem Buch reich an
historischem Detail hingelegt.
Dieses kleine Buch von Maulana Muhammad Ali, dem berühmten Übersetzer des Heiligen Korans, ist vielleicht eine der besten
kurzen Präsentationen der Religion des Islam. Auf seinen fünfunddreißig Seiten gibt Maulana Muhammad Ali eine prägnante und
dennoch umfassende Darstellung des Islam. Themen, die in dem Büchlein erörtert werden, sind unter anderen die Bedeutung des
Namen Islam sowie einige seiner charakteristischen Merkmale, wie der Glaube an alle Propheten, die Einheit der Menschheit und
den gemeinsamen Ursprung aller von Gott offenbarten Religionen. Der Autor liefert einen knappen, aber gründlichen Bericht der
grundlegenden Prinzipien des Islam, wie zum Beispiel das Konzept des Göttlichen Wesens, der Göttlichen Offenbarung, der
Propheten, des Lebens nach dem Tod, das Konzept der Engel und des Teufels und der Bedeutung des Glaubens. Die
Einrichtungen des Gebets, des Fastens und der Pilgerfahrt (Hadsch) werden nicht als bloße Rituale dargestellt, sondern vielmehr
als bedeutungsvolle Akte der Anbetung, die dadurch, dass sie als Basis der Taten zum Wohl der Menschheit dienen, die geistige
Entwicklung fördern. Die Wichtigkeit der Wohltätigkeit (Zakat) und ihre Bedeutung werden betont und Missverständnisse bezüglich
beunruhigender Fragen wie den Rechten der Frauen, der Bedeutung des Dschihad und des Staates werden ausgeräumt.
Books and Written Culture of the Islamic WorldStudies Presented to Claude Gilliot on the Occasion of his 75th BirthdayBRILL
"The dialog between the religions and various cultures has shown their common ground and emphasized the differences which
characterize the individual religion or cultural identity. This volume shows how the boundaries between the talk of apologetics and
philosophical argumentation fade and it combines historical and contemporary case studies from Judaism, Christianity and Islam.
Contents include: On the Conditions for Systematic Theology in a Global Public, In the Name of the One and of the Many:
Augustine and the Shaping of Christian Identity, An Apology for Mr. Toland in a Letter to Himself, Autobiography as Self Apology.
From Deism through Transcendentalism to Atheism: Benjamin Franklin, Ralph Waldo Emerson, Henry Adams, On Theologization
of Kabbalah in Modern Scholarship, Leo Strauss' Rediscovery of the Exoteric, A Philosophical Myth in the Service of Christian
Apologetics? Manichees and Origenists in the Sixth Century, Critique of Sculptures: Polemics of al-Jahiz and Ibn Hazm against
Christianity and Judaism, Reason and Faith: Inter-religious Polemic and Christian Identity in the 13th Century, Self-Definition,
Apology, and the Jew Moses Maimonides: Thomas Aquinas, Raymundus Martini, Meister Eckhart, Nicholas of Lyra, Choices for
Changing Frontiers: The Apologetics of Philio of Alexandria, The Two Sons of the One Father: The Salvation-Historical
Interpretation of Luke 15:11-32."
Dieses illustrierte Handbuch ermˆglicht dir, verehrter neuer Muslim, den ersten Schritt und ist zugleich die Grundstufe bei der
Erlernung dieser schˆnen Religion, welche die grˆ?te Gnadengabe f¸r den Menschen ist. Ebenfalls hilft dir das Buch bei fast allen
Lebensbereichen, die du tagt‰glich erlebst und auch brauchst. Au?erdem liefert es dir Antworten auf dringende Fragen und ber‰t
dich in einfachen und klaren Worten, wie du mit Geschehnissen um dich herum richtig umgehen kannst. Au?erdem ist das im
Buch vermittelte Wissen kompakt, authentisch, zuverl‰ssig und gepr¸ft. Es basiert auf dem Koran und der Lebensweise des
Propheten (Allahs Segen und Friede auf ihm). Obwohl es sich um ein detailliertes Handbuch handelt, das gleichzeitig ein
angenehmes Lese- und Lehrbuch ist, kann es ebenso als Nachschlagewerk benutzt werden, auf das man zur¸ckgreift, um auf eine
einfache Weise ausf¸hrliche Informationen zu erhalten, wann immer sich etwas Neues ereignet oder man wissen will, welches
islamische Urteil eine bestimmte Angelegenheit hat.
Arabic texts dating from the 3rd-4th/9th-10th centuries by the following five authors are here presented: Ab? Shaykh al-Burjul?n?,
Ibr?h?m al-Khuttal?, Ibn al-Na???s, Ab? ?Abd All?h al-R?dhab?r? and Ibn ?amak?n. The texts appear in transliteration along with
a German translation. Their chains of transmission (isn?ds) are analyzed and parallels with other authors are noted. The subject
dealt with throughout is mystical piety. These highly interesting materials throw light on Islamic mysticism's early stage of
development.
Beginn des achtzehnten Jahrhunderts. Die mächtige East India Trading Company erleidet katastrophale Einbußen durch
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zunehmende Piraterei. Kapitän Sir Hal Hartley bereitet sich nach vier Jahren Dienstabwesenheit auf seine letzte und gefährlichste
Seereise vor. Eine Fahrt die ihm entweder Tod oder Ruhm bringen wird. Sir Hal Hartley soll für Fürst und Vaterland den Indischen
Ozean ein für allemal von dem Piraten Al-Alouf, genannt 'Der Schreckliche,' befreien. Da gibt es dann aber auch noch Hal’s vier
von Grund auf verschiedene Söhne, von denen jeder eine ausschlagende Rolle in der Familiengeschichte der Courtneys spielen
wird. Abenteuer und Leidenschaft werden das zukünftige Leben der in alle Winde verstreuten Brüder bestimmen. Monsun ist ein
Roman voll elektrisierender Spannung, Drama, Gefühl und Kampfszenen. Hier beweist Wilbur Smith dass er wirklich der beste
Geschichtenerzähler der Welt ist.
Treats a decisive phase in the theological history of the fourth century AD. The two books Adversus Eunomium IV-V probably form
the first literary reaction to the 'Neo-Arians' and set the tone for the further development of the debate.
In keeping with the profile of Pragmatics & Beyond New Series, this volume presents and discusses issues that are central to
aspects of social inequality, power, dominance and status as expressed in discourse in its broadest sense. The volume
aggregates research efforts of the past years, and it constitutes a point of departure for future studies. The contributions challenge
the widespread assumption that concepts such as inequality, power, dominance and status are predetermined in discourse; the
volume, including contributions by international scholars from various disciplines such as linguistics, sociology and social
psychology rather emphasizes the co-constructedness of these concepts in ordinary discourse and thus advances the potential for
insights into how aspects of inequality, power, dominance and status are both made and understood. This volume has been
designed to promote recent research on a classic topic, relating discursive, cognitive and social dimensions of inequality in most of
the social sciences and the humanities. The volume aims at an international readership, making this book of interest to both
researchers and advanced students in linguistic pragmatics, usage-based linguistics, ethnography of speaking, sociology and
social psychology.

Der Historiograph al-Maqr?z? (15. Jh.) befasst sich in seinem kurzen Traktat mit den Mineralien, ihrer Klassifikation, ihren
medizinischen Anwendungen sowie Theorien über ihre Entstehung. Käs legt hier erstmals eine kritische Textedition mit
deutscher Übersetzung und ausführlichem Kommentar vor. The 15th century historiographer al-Maqr?z? deals in his
short treatise with minerals, their classification, medicinal uses and theories of their coming into being. Käs presents for
the first time a critical edition of this text along with a German translation and a detailed commentary.
Studies on the most common “names of God” in the New Testament, including their Jewish and pagan traditions: The
Father; the Lord; the Creator; the living God; God, who has risen Jesus from the dead; the one God; the highest God.
Die Geheimnisse der oberen und der unteren Welt (The Secrets of the Upper and the Lower World) offers fascinating
new insights into magic as a cultural feature of the Islamic world focusing on historical developments, key figures, and
modern-day practices.
Analysing recent Sunnite Qur?anic commentaries from the Arab World, Indonesia and Turkey, this book offers new
insights into the academic, biographic, political and religious context of contemporary Qur?anic exegesis and into the
theological traditions and sources it relies on. Durch die Analyse neuerer sunnitischer Korankommentare aus der
arabischen Welt, Indonesien und der Türkei liefert dieses Buch neue Erkenntnisse zum akademischen, biographischen,
politischen und religiösen Kontext zeitgenössischer Koranexegese und zu den theologischen Traditionen und Quellen,
auf die sie sich stützt.
An international group of twenty-one friends and colleagues join together to explore authors, genres and traditions of the
Muslim world reflecting and honouring the contribution of Claude Gilliot to Islamic studies.
Al Thaahir: The Evidence, the Outer, the Manifest is a reflection that summarises yet magnifies, that shines a light on
what we tend to forget. It is a reminder of what we need to do to bring ourselves to be connected again with the Higher
Power. It is here, in the now, that many are too distracted to feel this connection. But we are never far from what witness
to us the presence of God. The manuscript was written in Arabic and German when Sahar was a student at the Goethe
Institute in Cairo. Thirty years later the research by Sahar went from A4 stored paper into a published book. Al Thaahir:
The Evidence, the Outer, the Manifest provides readers with the opportunity to develop or rekindle the loving relationship
the Higher Power. Be remimded and Be empowered. Al Thaahir: die Beweise, das Äußere, das Offenbare ist eine
Betrachtung, die zusammenfasst und doch vergrößert und die ein Licht auf das wirft, was wir zu vergessen neigen. Es ist
eine Erinnerung daran, was wir tun müssen, um unsere Verbindung mit der höheren Macht wieder zu stärken. Im Hier
und Jetzt sind viele zu abgelenkt, um diese Verbindung zu spüren. Aber wir sind nie weit weg von dem, was uns die
Gegenwart Gottes bezeugt. Das Manuskript wurde in arabischer und deutscher Sprache verfasst, als Sahar eine
Studentin am Goethe-Institut in Kairo war. Dreißig Jahre später wurde Sahars Forschung, nach langer Aufbewahrung auf
A4-Papier, als Buch veröffentlicht. Al Thaahir: die Beweise, das Äußere, das Offenbare gibt Lesern die Möglichkeit, die
liebevolle Beziehung zur höheren Macht zu entwickeln oder neu aufleben zu lassen. Erinnern Sie sich und lassen Sie
sich bestärken.
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.
The volume contains essays on various problems of the early Jewish works: the Books of the Maccabees. Authors
include renowned international specialists in the literature and thinking of early Judaism.
This collection of essays analyzes the role of demons and the devil in ancient and medieval Christianity. Proceeding from
a variety of scholarly perspectives—historical, philosophical and theological, as well as philological, liturgical and
theoretical—the volume’s diverse approach matches the complexity of its chosen theme.
Das Buch vermittelt die Geschichte des muslimischen Glaubens vom Propheten Muhammad bis zur Gegenwart. Durch
Beispiele und Porträts bekommt der Leser einen Eindruck von der 1. muslimischen Gemeinde in Medina, den Rivalitäten
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zwischen Sunniten und Schiiten oder der islamischen Mystik.
The collected essays provide a cross section of Hans-Martin Schenkes immense work in the field of New Testament,
Gosticism, and Coptology that span a lifetime of scholaship in which he produced highly valued Coptic text editions as
well as theological writings.
Der bewährte Große Lernwortschatz Englisch liegt in einer völlig überarbeiteten Fassung vor. In 20 Haupt- und 150
Unterkapiteln wird der Wortschatz des modernen Lebens umfassend und benutzerfreundlich präsentiert. 15.000 Wörter,
tausende von Anwendungsbeispielen, hunderte von grammatischen, lexikalischen und landeskundlichen Erläuterungen
sowie eine große Auswahl an idiomatischen Wendungen und anregenden Zitaten machen den „Lernwortschatz“ zu
einem idealen Hilfsmittel. Schriftsprache, Umgangssprache und Slang sind in ausgewogenem Verhältnis repräsentiert,
allerneueste Wörter systematisch erfasst. Die Neubearbeitung bietet außerdem: - eine Kurzgrammatik mit den
wichtigsten Themen, kompakt und übersichtlich dargestellt - zwei Register (Englisch und Deutsch) zum schnellen
Nachschlagen. Für Studierende an Sprach- und Dolmetscherschulen und der Universität ist das Buch ein Muss.
Lernenden der Sekundarstufe II leistet es beim themenbezogenen Arbeiten in Leistungs- und Grundkursen wertvolle
Dienste. Auch lieferbar für die Sprachen: Französisch (978-3-19-019493-3) Italienisch (978-3-19-039493-7)
Portugiesisch (978-3-19-006380-2) Spanisch (978-3-19-029493-0) und Wirtschaftsenglisch (978-3-19-006383-3).
This volume presents selected papers read at the first meeting of the Society for Jewish and Biblical Studies in Central Europe, in Piliscsaba,
Hungary, 1–2 February, 2009, but does not publish the proceedings of this meeting (for a clarification see here). The papers investigate
various aspects of the concept “Stranger” in Jewish tradition, from the Hebrew Bible to Mediaeval Jewish thought. The bulk of the material
focuses on the Early Jewish literature, which mirrors an intensive interaction with the Hellenistic system of thought, and the development of
concurring Jewish interpretations of traditional values and of identity.
The Word Biblical Commentary delivers the best in biblical scholarship, from the leading scholars of our day who share a commitment to
Scripture as divine revelation. This series emphasizes a thorough analysis of textual, linguistic, structural, and theological evidence. The
result is judicious and balanced insight into the meanings of the text in the framework of biblical theology. These widely acclaimed
commentaries serve as exceptional resources for the professional theologian and instructor, the seminary or university student, the working
minister, and everyone concerned with building theological understanding from a solid base of biblical scholarship. Overview of Commentary
Organization Introduction—covers issues pertaining to the whole book, including context, date, authorship, composition, interpretive issues,
purpose, and theology. Each section of the commentary includes: Pericope Bibliography—a helpful resource containing the most important
works that pertain to each particular pericope. Translation—the author’s own translation of the biblical text, reflecting the end result of
exegesis and attending to Hebrew and Greek idiomatic usage of words, phrases, and tenses, yet in reasonably good English. Notes—the
author’s notes to the translation that address any textual variants, grammatical forms, syntactical constructions, basic meanings of words,
and problems of translation. Form/Structure/Setting—a discussion of redaction, genre, sources, and tradition as they concern the origin of the
pericope, its canonical form, and its relation to the biblical and extra-biblical contexts in order to illuminate the structure and character of the
pericope. Rhetorical or compositional features important to understanding the passage are also introduced here. Comment—verse-by-verse
interpretation of the text and dialogue with other interpreters, engaging with current opinion and scholarly research. Explanation—brings
together all the results of the discussion in previous sections to expose the meaning and intention of the text at several levels: (1) within the
context of the book itself; (2) its meaning in the OT or NT; (3) its place in the entire canon; (4) theological relevance to broader OT or NT
issues. General Bibliography—occurring at the end of each volume, this extensive bibliographycontains all sources used anywhere in the
commentary.
Zwischen dem Komischen und dem Avantgardistischen gibt es Parallelen, die bislang kaum von der Forschung gewürdigt wurden, in diesem
Band aber erstmals im Mittelpunkt stehen. In 19 Beiträgen werden strukturelle, konzeptionelle und personelle Beziehungen zwischen den
beiden scheinbar gegensätzlichen Phänomenen an repräsentativen Beispielen aus der französischen, italienischen, spanischen, deutschen
und niederländischen Literatur vom Ende des 19. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts untersucht. Die Beiträge reichen von der italienischen
Scapigliatura über Futurismus, Dadaismus, Expressionismus und Surrealismus bis hin zu Pataphysik, Oulipo und neoavantgardistischen
Texten. Auf diese Weise kommen Autoren, Bewegungen und Aspekte, die bisher zu wenig beachtet wurden, in den Blick, bekannte
erscheinen in neuem Licht, und auch die beiden Begriffe Avantgarde und Komik gewinnen an Schärfe. Denn weder ist der avantgardistische
Impuls auf die sogenannten historischen Avantgarden zu beschränken noch verbleiben komische Verfahren im Harmlosen: Beide
überschreiten Grenzen, die es ständig neu zu reflektieren gilt.
Scholarship between Europe and the Levantis a collection of essays in honour of Professor Alastair Hamilton. The contributions discuss
scholarly, artistic and religious encounters between Europe and the Islamic world between the sixteenth and the late nineteenth century.
Salafism and jihadism are an important focus of inner-German security discussions. The Salafi proselytizing is more successful than ever,
and the jihad in Afghanistan or Syria pulls Islamists from Germany.This collection offers an examination of currently virulent phenomena of
Salafism and jihadism from different perspectives. It is sometimes claimed that either Islam and violence or religion and terror go hand in
hand; the authors of this volume aim to show that this is not so. Using the methods of social science to determine whether and under what
conditions such a dangerous proximity comes about, this book offers insight into which actors are being looked for by extremists to exploit
and to use as self-fulfilling prophecies.To this end, the authors develop innovative analytical concepts: Among other things, a process of coradicalization and an attitude-based approach to the study of Salafist networks are described.The book makes an important contribution to
the current debate by not presenting the potentially dangerous proximity of Islam and violence as a social fact, but describes it as a factor that
can be influenced and understood.Salafismus und Dschihadismus stehen im Mittelpunkt innerdeutscher Sicherheitsdiskussionen. Die
salafistische Missionierung ist erfolgreich wie nie zuvor, und der Dschihad in Afghanistan oder Syrien zieht die Islamisten aus Deutschland
an. Der vorliegende Sammelband beleuchtet aus unterschiedlichen Perspektiven die derzeit virulenten Phänomene des Salafismus und
Dschihadismus. Weder soll damit plakativ eine Nähe von Islam und Gewalt, Religion und Terror behauptet noch eine solche pauschal
geleugnet werden. Vielmehr wird mit sozialwissenschaftlichen Methoden erklärt, ob und unter welchen Bedingungen eine solche gefährliche
Nähe zustande kommt, welche Akteure sie suchen, instrumentalisieren oder sie zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden lassen. Zu
diesem Zweck entwickeln die Autoren innovative Analysekonzepte: Unter anderem werden ein Prozess der Co-Radikalisierung und ein
attitüdenbasierter Ansatz zur Untersuchung salafistischer Netzwerke beschrieben.Der Band leistet einen wichtigen Beitrag zur aktuellen
Diskussion, indem er die gefährliche potentielle Nähe von Islam und Gewalt nicht etwa als soziales Faktum präsentiert, sondern als
beeinflussbare Größe beschreibt und verständlich macht.
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