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Rot ist mein Name Orhan Pamuk 2016-03-14 Man schreibt das Jahr
1591, Istanbul ist vom Schnee bedeckt. Ein Toter spricht zu uns aus der
Tiefe eines Brunnens. Er kennt seinen Mörder, und er kennt auch die
Ursache für den Mord: ein Komplott gegen das gesamte Osmanische
Reich, seine Religion, seine Kultur, seine Tradition. Darin verwickelt sind
die Miniaturenmaler, die beauftragt sind, für den Sultan zehn
Buchblätter zu malen, ein Liebender und der Mörder, der den Leser bis
zum Schluß zum Narren hält. Ein spannender Roman, der, als
historischer Krimi verkleidet, immer wieder auch auf die gegenwärtige
Spannung zwischen Orient und Okzident verweist.
Warum der Liberalismus gescheitert ist Patrick J. Deneen 2019-03
Helden des Olymp 4: Das Haus des Hades Rick Riordan 2014-10-21
Percy und Annabeth haben es mit ihren Freunden auf ihrem Schiff, der
Argo II, bis nach Rom geschafft. Doch nun steht alles auf dem Spiel: Die
Erdgöttin Gaia und ihre Armee aus Riesen können sie nur aufhalten,
wenn sie die Tore des Todes von beiden Seiten gleichzeitig verschließen.
Gut, dass Percy und Annabeth ohnehin durch einen Felsschlund in die
Unterwelt gestürzt sind, da können sie gleich auf die Suche nach ihnen
gehen. Werden sie es rechtzeitig schaffen und den Untergang des
Olymps verhindern?
Dinner für drei Susan Elizabeth Phillips 2010-12-21 Alle Mädchen
werden einmal groß – selbst erfolgreiche Kinderstars – und verlieben
sich. Im Fall der blauäugigen, zierlichen Honey Moon allerdings gleich in
zwei berühmt-berüchtigte Männer: in Dash Coogan, den legendären
Kinohelden, und in Eric Dillon, Hollywoods Enfant terrible, dessen
dunkle, geheimnisvolle Ausstrahlung ein schmerzhaftes Geheimnis
verbirgt. Doch Honey Moon trüge ihren Namen zu Unrecht, wenn sie
nicht mit Witz, Herz und Mut um die Liebe kämpfen würde ...
Hanas Koffer Karen Levine 2006
Islam in der modernen Türkei Şükran Vahide 2009
Die Regenbogentruppe Andrea Hirata 2013-01-28 Wenn der Morgen
auf Belitung, Indonesien, graut, kann nichts sie aufhalten. Die Schüler
der „Regenbogentruppe“ – Söhne und Töchter von Fischern und
Minenarbeitern – wollen nicht eine einzige Unterrichtsstunde verpassen,
denn für sie ist die Schule die einzige Möglichkeit, der Armut zu
entkommen. Da ist zum Beispiel Lintang, das mathematische Genie, oder
Mahar, der Künstler und angehende Schamane. Und Ikal, der seinen
Weg macht: von der Armenschule über das Studium in Paris und London
zum gefeierten Schriftsteller. Wie Khaled Hosseini in „Drachenläufer“
verarbeitet Andrea Hirata zugleich seine eigene bewegende Geschichte
und eröffnet uns dabei tiefe Einsichten in ein zerrissenes Land.
Ökologische Intelligenz Daniel Goleman 2012-06-01 Umweltgerecht
leben ist möglich, sagt Daniel Goleman. Und wir können unseren
Wohlstand wahren – doch nur mit ökologischer Intelligenz. Der Schlüssel
zu einer lebenswerten Zukunft liegt in unserer Hand. Wir dürfen kaufen,
was die Umwelt schont, und müssen boykottieren, was sie belastet. So
verändern wir die Wirtschaft und retten unseren Planeten.
Mystische Dimensionen des Islam Annemarie Schimmel 1995
Aufgeklärte Apokalyptik Wolfgang Palaver 2007 Band 1 versammelt
Analysen und Kontroversen zum Thema Religion und Gewalt in Hinblick
auf die Herausforderungen, die durch technologische Entwicklungen,
wirtschaftliche Globalisierung und zivilisatorischen Wandel entstehen.
Mit Beiträgen von Aleida Assmann, Jörg Becker, Mariano Delgado,
Wolfgang Dietrich, Jean-Pierre Dupuy, Andreas Exenberger, Wilhelm
Guggenberger, Simon Hartmann, Hartmann Hinterhuber, Rüdiger
Lohlker, Wolfgang Palaver, Robert Rebitsch, Willibald Sandler, Raymund
Schwager, Roman Siebenrock, Petra Steinmair-Pösel, Kristina Stöckl und
Claudia von Werlhof.
Ich heiße Parvana Deborah Ellis 2014
Helden des Olymp 2: Der Sohn des Neptun Rick Riordan 2012-12-19
Als Percy aus tiefem Schlaf erwacht, erinnert er sich an nichts – außer an
den Namen eines Mädchens, Annabeth. Ständig wird er von Monstern
angegriffen, die immer wieder vom Tod auferstehen. Als er sich in ein
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Camp für römische Halbgötter rettet, hat er keine Zeit mehr dazu,
herumzurätseln, wer er ist: Mit seinen neuen Freunden Hazel und Frank
muss er Thanatos, den Totengott, aus seiner Gefangenschaft befreien,
um die Grenze zwischen Tod und Leben wieder zu stabilisieren. Und ihre
abenteuerliche Reise führt sie bis ins Eis von Alaska ... Alle Bände der
»Helden«-Serie: Die Helden des Olymp – Der verschwundene Halbgott
(Band 1) Die Helden des Olymp – Der Sohn des Neptun (Band 2) Die
Helden des Olymp – Das Zeichen der Athene (Band 3) Die Helden des
Olymp – Das Haus des Hades (Band 4) Die Helden des Olymp – Das Blut
des Olymp (Band 5)
Herrscherinnen unter dem Halbmond Fatima Mernissi 2004
Haus aus Glas Pramoedya Ananta Toer 2003
Geheime Vermächtnisse Carol Marinelli 2014-06-24 Die Glut in Santo
Correttis Augen hat schon so manches Frauenherz verbrannt. Nur seine
schöne Assistentin bleibt kühl. Erst als sie kündigt, gesteht Ella dem
sizilianischen Tycoon ihre Gefühle. Santo sehnt sich danach, mit ihr in
seinen Armen für eine Nacht die Skandale zu vergessen, die seine
Familie erschüttern. Doch Ella zu verführen, gleicht einem Tanz auf dem
Vulkan: Mal ist sie leidenschaftlich, dann wieder völlig unnahbar. Santo
hat nur eine Chance, will er ihr Vertrauen gewinnen: Er muss das dunkle
Geheimnis offenbaren, das auf der Corretti-Dynastie lastet ...
Das Schwert in der Stille Lian Hearn 2008
Reine Rechtslehre Hans Kelsen 2008 Die von Hans Kelsen im Jahre
1934 vorgelegte "Reine Rechtslehre" gehört zu den rechtstheoretischen
Schlüsselschriften des 20. Jahrhunderts. In ihr entwickelt Kelsen
erstmals systematisch seine einerseits das Recht von der Moral,
andererseits die Norm vom Faktum konsequent scheidende,
ideologiekritische Rechtstheorie. Wer auf der Höhe der Zeit über
Struktur und Geltung von Recht und die Eigenart von
Rechtswissenschaft, kurz: wer über das Rechtliche am Recht nachdenken
will, kommt an der "Reine[n] Rechtslehre" nicht vorbei. Die Erstauflage
der "Reine[n] Rechtslehre", die weltweit in rund ein Dutzend Sprachen
übersetzt worden ist, wurde in deutscher Sprache mehrfach
nachgedruckt, ist indes derzeit vergriffen. Sie wird hier in Gestalt einer
Studienausgabe vorgelegt, die am Recht Interessierte zum Hineinlesen
ermutigen und zum kritischen Nach- und Weiterdenken einladen möchte.
Spur der Schritte Pramoedya Ananta Toer 2015-10-10 Die Welt feiert den
Eintritt in das 20. Jahrhundert, und Minke, einer der wenigen europäisch
erzogenen Javaner, startet optimistisch in ein neues Leben in einer
neuen Stadt: Batavia, dem heutigen Jakarta. Mit dem Beginn seiner
Ausbildung an der Ärzteschule und der Möglichkeit, neue Menschen
kennenzulernen, hat Minke alle Hoffnung, die Tragödien der
Vergangenheit hinter sich zu lassen. Aber er kann weder seine
Geschichte noch die Realität fremder Herrschaft abschütteln. Als seine
Welt in Stücke zu fallen beginnt, sammelt er eine kleine, aber
leidenschaftliche Gruppe um sich, die mit ihm für die Unabhängigkeit
kämpft. Minke erfährt Liebe, Freundschaft und Betrug - mit tragischen
Konsequenzen.
Geschichte des Osmanischen Reiches Suraiya Faroqhi 2021-03-18
Das Osmanische Reich umfasste am Ende des 19. Jahrhunderts trotz
großer Gebietseinbußen immer noch das gesamte Gebiet der heutigen
Staaten Türkei, Irak, Syrien, Libanon, Israel und Teile Griechenlands.
Suraiya Faroqhi schildert kenntnisreich und lebendig die Geschichte des
mächtigen Reiches von seinen Anfängen im Spätmittelalter bis zu seinem
Untergang am Ende des Ersten Weltkriegs. Neben der politischen
Geschichte bezieht sie Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur mit ein und
zeigt, wie eng der Vielvölkerstaat mit den anderen europäischen
Mächten verflochten war.
Die Beschwörung des Lichts V. E. Schwab 2018-04-25 Magie, Intrigen,
Täuschung, Abenteuer – und Piraten. »Die Beschwörung des Lichts« von
V.E. Schwab ist das große Finale der Weltenwanderer-Trilogie um die
vier unterschiedlichen Versionen von London. »Wie tötet man einen
Gott?« Diese Frage stellen sich Lila und Kell, als die Dunkelheit ihre
Heimat, das Rote London, erfasst. Osaron, die finsterste Ausgeburt des
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Schwarzen London, hat in kurzer Zeit die Macht in der Stadt an sich
gerissen. Und er möchte vor allem eins: verehrt werden. Selbst die
stärksten Magier des Reiches kommen nicht gegen ihn an, also
schmieden Kell und Lila einen verzweifelten Plan. Zusammen mit dem
von seiner Familie verstoßenen Piraten Emery Alucard und dem
zwielichtigen Antari Holland machen sie sich auf die Suche nach einem
magischen Artefakt, das selbst Osaron in die Schranken weisen kann.
»›Die Beschwörung des Lichts‹ ist pure Magie und der krönende
Abschluss einer großartigen Serie. Die Weltenwanderer-Trilogie ein
Wendepunkt in der Fantasy-Literatur, die das Genre durch ihre
Originalität und meisterhafte Sprache neu belebt hat. Sie wird unseren
Blick auf die phantastische Literatur auf Jahre hinaus prägen – Schwabs
Bücher sind Kult und jetzt schon Klassiker des Genres.« Barnes & Nobles
Sci-Fi and Fantasy Blog Die Weltenwanderer-Trilogie: Band 1: Vier
Farben der Magie Band 2: Die Verzauberung der Schatten Band 3: Die
Beschwörung des Lichts
John Locke's Versuch über den menschlichen Verstand John Locke 1873
Ehrlich liebt am längsten Cathy Hopkins 2006
Islam in Deutschland Faruk Şen 2002
Der Träumer Andrea Hirata 2015-03-16 Ikal ist zwölf – alt genug, um
arbeiten zu gehen und seine Familie zu unterstützen, die zu den ärmsten
auf der Insel Belitung in Indonesien gehört. Doch er will mehr – das ist er
den Lehrern der Regenbogentruppe schuldig, die ihm beigebracht
haben, für seine Träume zu kämpfen. Zusammen mit seinen Freuden
Arai und Jimbron jobbt er als Hafenarbeiter, um die Oberschule
besuchen zu können. In seiner unmittelbaren, sinnlichen Sprache erzählt
Andrea Hirata, mit wie viel Mut und Lebensfreude Ikal seinen Weg
macht. Die Etappen dieses modernen Märchens von der Überfahrt nach
Jakarta auf dem Viehtransporter über Elend und Obdachlosigkeit im
Moloch der Millionenstadt bis zur Ankunft als Student in Paris lesen sich
so lebendig wie berührend.
Geschichte der ökonomischen Analyse Joseph A. Schumpeter 2009
Joseph Schumpeters "Geschichte der ökonomischen Analyse" gilt als
Meilenstein einer dogmenhistorischen Aufarbeitung
wirtschaftswissenschaftlichen Denkens. Schumpeters Studie reicht von
den Anfängen ökonomischer Analyse im antiken Wirtschaftsdenken bis
hin zur modernen keynesianischen Makroökonomik. Neben dem
einzigartigen enzyklopädischen Charakter der dogmenhistorischen
Ausführungen basiert die analytische Bedeutung dieses Werks auf
wissenschaftsphilosophischen Ausführungen, die die Diskussion zur
Entwicklung der Wirtschaftstheorie methodologisch anreichern und dazu
beitragen, sie in ihrem historisch-politischen Kontext einzubetten. Die
Neuausgabe dieser lange vergriffenen deutschen Ausgabe wird erweitert
um eine wirkungsgeschichtliche Einführung von Alexander Ebner.
Gehört der Islam zu Deutschland? Klaus Spenlen 2015-04-20 Der
eÌ€offentliche Meinungsstreit, ob der Islam inzwischen zu Deutschland
geheÌ€ort oder nicht, ist trotz preÌ€asidialer Stellungnahmen nicht
abschlieCÌ§end entschieden. Kaum bewegen sich Positionen aufeinander
zu, reiCÌ§en politische Ereignisse GreÌ€aben auf, die gerade erst
zugescheÌ€uttet schienen. Dabei sind die gesellschaftlichen Erwartungen
hoch: Nicht weniger als kulturelle Synthesen werden als Chance feÌ€ur
Fremdverstehen und das "ZugeheÌ€origkeitsprojekt Deutschland"
eingefordert. Durch wechselseitige Schuldzuweisungen geraten jedoch
die Grundlagen feÌ€ur einvernehmliches Zusammenleben leicht aus dem
Blick, und dies schadet der Bildung von sozialen IdentiteÌ€aten von
Nichtmuslimen wie Muslimen in Deutschland. Die Autorinnen und
Autoren dieses Sammelbandes leisten einen Beitrag, die Diskussion zu
versachlichen, indem sie aus unterschiedlichen Perspektiven
DenkansteÌ€oCÌ§e zum Thema "Islam" geben. Sie argumentieren aus
ihrer Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe, an UniversiteÌ€aten,
Akademien, wissenschaftlichen Instituten.
Kunst für Dummies Thomas Hoving 2011 In diesem Buch können sich
die Leser von einem ganz besonderen Kunstliebhaber für Kunst
faszinieren lassen: vom früheren Direktor des Metropolitan Museum of
Art in New York, Thomas Hoving. Er führt die Leser durch die
Jahrhunderte der Kunstgeschichte: von den ersten Höhlenzeichnungen
über die alten Griechen, die Rennaissance und das Barock bis ins 20.
Jahrhundert und die zeitgenössische Kunst. Ein umfangreiche Glossar
der wichtigsten Fachbegriffe und zwei 16-seitige Farbteile runden das
Buch ab und machen es zu einem schönen Schmöker und handlichen
Nachschlagewerk.
Helden des Olymp 1: Der verschwundene Halbgott Rick Riordan
2012-09-25 Jason erinnert sich an gar nichts – nicht einmal an seine
besten Freunde Piper und Leo. Und was hat er in Camp Half-Blood zu
suchen, wo angeblich nur Kinder von griechischen Göttern aufgenommen
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werden? Zu allem Überfluss gehören die drei Freunde laut Prophezeiung
zu den legendären sieben Halbgöttern, die den Olymp vor dem
Untergang bewahren sollen. Kein Problem – Leo treibt einen
mechanischen Drachen als Transportmittel auf und los geht's! Und dann
gilt es auch noch einen seit längerem verschwundenen Halbgott zu
finden, einen gewissen Percy Jackson ... Alle Bände der »Helden«-Serie:
Die Helden des Olymp – Der verschwundene Halbgott (Band 1) Die
Helden des Olymp – Der Sohn des Neptun (Band 2) Die Helden des
Olymp – Das Zeichen der Athene (Band 3) Die Helden des Olymp – Das
Haus des Hades (Band 4) Die Helden des Olymp – Das Blut des Olymp
(Band 5)
Kurz vor Mitternacht Agatha Christie 2018-03-14 »Es ist lange her, aber
ich würde den Mörder sofort wiedererkennen.« Beim gemeinsamen
Dinner während des Sommers in Gull‘s Point dreht sich das
Tischgespräch um das Rechtssystem, Mord und Gerechtigkeit. In der
Nacht darauf stirbt Rechtsanwalt Rever an einem vermeintlichen
Herzinfarkt – oder hat jemand nachgeholfen? Superintendent Battle
muss sich in seinem fünften und letzten Fall durch ein Geflecht an
Hinweisen kämpfen, um den Täter unter den Gästen ausfindig zu
machen.
Lieber für immer als lebenslänglich Kristan Higgins 2014-12-10 Was
kann demütigender sein, als vor dem Traualtar stehen gelassen zu
werden? Zum Beispiel, nur mit Push-up-BH und Bauch-weg-Unterhose
bekleidet durchs Toilettenfenster einer Bar fliehen zu müssen und dabei
von der Polizei überrascht zu werden. Faith würde vor Scham am
liebsten im Boden versinken. Denn der Cop, der sie erwischt hat, ist
ausgerechnet Levi Cooper. Der beste Freund ihres Ex, der dabei
geholfen hat, ihre Hochzeit zu ruinieren. Allein dafür verdient Levi
lebenslänglich, findet Faith. Da braucht er jetzt auch gar nicht den
ritterlichen Freund und Helfer zu spielen. Allerdings sind seine grünen
Augen geradezu kriminell sexy und seine Küsse verführerischer, als die
Polizei erlaubt ...
Ciceros Hortensius Laila Straume-Zimmermann 1976 Die Fragmente des
in der nichtchristlichen wie in der christlichen Spätantike
hochberühmten ciceronischen Dialogs «Hortensius», in welchem Cicero
seine Auffassung vom Wesen und von der Aufgabe der Philosophie
formulierte, werden neu interpretiert. Erreicht wird damit ein neues
Verständnis des Aufbaus des Dialoges, der Funktion der Dialogpartner
und der Argumente für und gegen die Philosophie. Es zeigt sich auch,
aus welchen Gründen gerade dieser Dialog einen entscheidenden
Einfluss auf Augustins Bekehrung zuerst zur Philosophie, dann zum
Christentum hat ausüben können.
25 Kisah Nabi & Rasul Aan Wulandari U. 2017-10-05 Tahukah kamu,
bagaimana kisah Nabi Adam si manusia pertama, kisah Nabi Ibrahim
yang tak mempan dibakar api, serta kisah hijrah yang menakjubkan Nabi
Muhammad Saw.? Di manakah para nabi dan rasul diturunkan Allah di
muka bumi ini? Yuk, temukan semua kisahnya dalam buku ini. Pssst,
buku ini dilengkapi dengan trivia persebaran nabi dan rasul, lho.
Temukan halaman berlogo khusus, lalu pindai dengan smart pen-mu, ya.
Kamu akan menemukan kejutan menariknya! 25 Kisah Nabi dan Rasul
adalah buku yang tepat untuk anak saleh dan salehah seperti kalian.
Selamat membaca! [Mizan, Bentang Belia, Referensi, Pengetahuan,
Religi, Cerita, Islam, Anak, Indonesia, Seri, Muslim, Cilik, Bentang] seri
muslim cilik bentang
Das Leben Muhammads Muhammad Hussain Haikal 1987
Emotionale Intelligenz Daniel Goleman 2011
Helden des Olymp 5: Das Blut des Olymp Rick Riordan 2015-10-02 Die
Erdgöttin Gaia ist stark wie nie – ihre Armee aus Riesen ist auferstanden
und sie selbst steht kurz davor! Sie braucht nur noch das Blut zweier
Halbgötter, um vollends zu erwachen und die Herrschaft über die Welt
an sich zu reißen. Und dieses Blut wollen ihr Percy und seine Freunde
auf keinen Fall geben! Doch wie sollen sie gegen die Monsterarmee
bestehen? Und wie können sie gleichzeitig den drohenden Krieg
zwischen römischen und griechischen Halbgöttern daheim im Camp
Half-Blood verhindern? Jetzt geht es um alles ... Der spannende letzte
Band der Serie - aber es geht weiter in »Die Abenteuer des Apollo«! Alle
Bände der »Helden«-Serie: Die Helden des Olymp – Der verschwundene
Halbgott (Band 1) Die Helden des Olymp – Der Sohn des Neptun (Band
2) Die Helden des Olymp – Das Zeichen der Athene (Band 3) Die Helden
des Olymp – Das Haus des Hades (Band 4) Die Helden des Olymp – Das
Blut des Olymp (Band 5)
Das Elixier der Glückseligkeit Al-Ghasâli 2016-02
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
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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).
Die letzte Geisel John J. Nance 2018-08-31 Hoch über den Rocky
Mountains wird ein Routineflug zum Alptraum für die Passagiere, denn
ein unbekannter Entführer hat das Flugzeug in seiner Hand und er stellt
ein unerhörtes Ultimatum. Er verlangt den Mörder eines jungen
Mädchens – innerhalb von acht Stunden. Andernfalls jage er sich selbst
und das Flugzeug mit seinen 130 Passagieren in die Luft. Während der
Entführer den Flugkapitän im verschlossenen Cockpit in Richtung Salt
Lake City zwingt, schickt das FBI die junge Agentin und Psychologin Kat
Bronsky zu Hilfe ... (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Theorie der ethischen Gefühle Adam Smith 2010-05 Mit seinem
philosophischen Hauptwerk, der "Theorie der ethischen Gefühle", legte
Adam Smith den Grundstein für die Ausbildung einer Moralphilosophie,
die sich ausdrücklich auf die Ideen der Sympathie und der
Solidargemeinschaft beruft. Die Gründung der Moral auf den Begriff des
Mitgefühls oder der "Sympathie" steht im Zentrum des philosophischen
Hauptwerks von Adam Smith (1723-1790), der 1759 publizierten Schrift
"The Theory of Moral Sentiments". Methodisch orientiert an den Werken
der englischen Empiristen Shaftesbury, Mandeville, Hutcheson und
Hume, untersucht Smith die Moralsysteme der Vergangenheit, kritisiert
die Bemühungen seiner Zeitgenossen um eine Grundlegung der
Moralphilosophie und nimmt so zukünftige wichtige Ansätze auf dem
Gebiet der Ethik vorweg; sein Werk ist ein Sammelplatz heterogenster,
scheinbar konträrer Richtungen der Moralphilosophie. Es kombiniert
unterschiedliche Theorien zu einem bemerkenswerten System des
"sittlich Richtigen", das sich nicht an Kriterien wie dem der Nützlichkeit
ausrichtet, sondern an der Konvention des ausgebildeten Mitgefühls. Der
zentrale Begriff ist dabei "Sympathie", ergänzt durch die Einführung der
Idee eines unparteiischen Zuschauers, in den sich laut Smith jeder
einzelne immer dann versetzt, wenn er moralische Entscheidungen zu
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treffen hat: "Der impartial spectator läßt die Individuen überlegen, daß
sie an der Stelle desjenigen stehen könnten, dem sie ihre Sympathie
zuwenden. Daraus entsteht nach Smith ein Motiv, aktuell so zu handeln,
wie man an dessen Stelle behandelt werden wollte" (B. Priddat). "The
Theory of Moral Sentiments" wurde mehrfach überarbeitet und ergänzt;
diese Ausgabe bietet den Text in der letzten Fassung nach der 6. Auflage
von 1790 in der deutschen Übersetzung von W. Eckstein.
Von der inneren Einheit der Religionen Frithjof Schuon 2007-11-16
Jede „wahre“, wirklich von Gott selbst offenbarte Religion hat zwei
Seiten, die einander durchdringen: eine göttliche und eine menschliche.
Religion heißt ja „Rückverbindung“, und gemeint ist die Rückverbindung
des Menschen zu Gott. Diesen zwei Seiten entsprechend muss jede
Religion – einerseits – sich einer Formensprache oder eines Kultes
bedienen, die den Menschen oder Völkern, für die sie bestimmt ist,
unmittelbar ein„leuchtet“ oder verständlich ist. Andererseits aber muss
jede wahre Religion mit Hilfe dieser ein „leuchtenden“ Formensprache
eine göttliche, die betreffenden Menschen oder Völker weit
übersteigende Ewige Botschaft vermitteln: Diese göttliche Seite der
Religion nennt Schuon im vorliegenden Buch die Sophia perennis,
deutsch gesagt: „den Schatz der ewig sich gleich bleibenden göttlichen
Weisheit“. Diese Weisheit ist an sich mit keinerlei Formen, Begriffen
oder Worten ausdrückbar, kann jedoch bei richtiger, von Gott selbst
eingegebener Handhabung eine göttliche Saite in uns zum Schwingen
bringen, eine Ahnung erwecken vom Letzten und den inneren seelischen
Aufschwung vorbereiten zur Schau der über alles Begrenzte erhabenen
geistigen Wirklichkeit. Es folgt aus dem Gesagten, dass die großen
Religionen von außen, also von der menschlichen Seite aus gesehen,
weitgehend voneinander verschieden sind, entsprechend der
Verschiedenheit der Völker, Rassen und Zeitalter, an die sie sich
wenden. Innerlich jedoch, von der göttlichen Seite her gesehen, sind sie
gleich, geben denselben, sich nie ändernden Kern der Sophia perennis,
der „Ewigen Weisheit“ weiter. Diese Weitergabe nennt man „Tradition“.
Man könnte den geistigen Kern aller Traditionen mit einem Stern
vergleichen, von dem die einzelnen Weltreligionen wie Strahlen nach
verschiedenen Richtungen auseinander laufen, je näher sie noch der
Mitte sind, desto näher sind sie auch einander. Im tiefsten Grunde
bestätigen also die Religionen einander, und zwar auch dann, wenn sie
sich äußerlich widersprechen oder gar in blutigen Schlachten bekriegen.
Von je hat es aber in allen Religionen große Geister, „Erleuchtete“,
gegeben, die trotz allen Auseinandersetzungen um das Geheimnis der
„Einheit aller Traditionen“, der Sophia perennis wussten. Wer Schuons
anspruchsvollen, aber stets logischen Ausführungen folgt, wird sehr bald
einem Verfasser begegnen, der aus einer wahrhaft zyklischen Sendung
heraus dem Leser gleichsam ein Pfingsterlebnis beschert, nämlich den
Aufstieg aus der Vielheit der Formensprache in der Welt der Religion zur
Einheit der paradiesischen oder adamischen Ursprache: als Form und
Inhalt, Gestalt und Gehalt, Wort und Bedeutung noch unmittelbar eins
waren. Welche weiten Wege der Leser dabei durchwandert, mag eine
Wiedergabe des Inhaltsverzeichnisses zeigen: Vom inneren Wesen der
Idee – Von den Grenzen der Exoterik – Erscheinungsweisen der Esoterik
– Von den Formen der Kunst – Grundzüge der Metaphysik – Von den
Grenzen der Glaubensverbreitung – Der Dreiklang der monotheistischen
Offenbarung – Christentum, Islam und Buddhismus.
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