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„Dieser Band informiert schnell, sachlich und fun-
diert über den Islam“ ist der Anspruch dieses
Gütersloher Taschenbuches, das vom Lutherischen
Kirchenamt der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands und vom
Kirchenamt der Evangelischen Kirche in
Deutschland herausgegeben wurde. 

Dass die Evangelische Kirche diesem Anspruch
weitgehend gerecht wird, sieht man allein daran,
dass das Buch, das 1990 das erste Mal erschienen
ist, für die 5. Auflage gründlich überarbeitet und
für die jetzt 6. Auflage nochmals aktualisiert
wurde. Dabei wurden offensichtlich die neu ent-
standenen Fragen der letzten 10 Jahre eingearbei-
tet. Hervorgegangen ist dieses Buch aus einer

Faltblattserie „Infor-
mation Islam“, die
millionenfach Ver-
breitung gefunden
hatte.

Das Buch ist, wie es
der Titel schon sagt,
nicht für Religions-
wissenschaftler ge-
dacht, sondern für
Christen, die sich
seriös über den Islam
als die Religion ihrer
Mitbewohner (vor
allem in Deutschland)
informieren wollen. 

Die fünf Teile beschäftigen sich mit: Islam – Glau-
be und Leben; Islam – Geschichte und Gegen-
wart; Islam und Christentum; Islam – eine christli-
che Würdigung; Anhang. Es gibt nach jedem Kapi-
tel eine kleine Dokumentation, in der man entspre-
chende Originaltexte aus dem Koran, den Hadi-
then oder anderen wichtigen Werken oder Unter-
lagen, die einen tieferen Zugang zum davor Er-
klärten ermöglichen, nachlesen kann.

Interessant ist, dass vor allem im 2. Teil der Islam
in Beziehung zur heutigen westlichen (deutschen)
Lebenswelt beschrieben wird. So wird auch der
Islam in der Türkei, in Deutschland und in Europa
eigens thematisiert, was zum Miteinander im deut-
schen Sprachraum sehr hilfreich ist, sind doch der
Großteil der Muslime in Deutschland wie in Öster-
reich aus der Türkei. Im Beitrag über christlich-

muslimische Ehen fällt angenehm auf, dass zwi-
schen verschiedenen muslimischen Ländern diffe-
renziert wird.

Der reichhaltige Anhang beinhaltet unter anderem
einen Abriss der Geschichte des Islams, Adressen-
listen von sowohl islamischen Vereinigungen als
auch von Informations- und Beratungsstellen.
Dazu kommt eine Einführung in den islamischen
Festkalender inklusive eines Kalendariums (bis
2005), was für Nicht-Muslime, die mit dem isla-
mischen Mondkalender nicht so vertraut sind,
praktisch ist. 

Das Buch ist empfehlenswert für alle, die sich ein
erstes Mal mit dem Islam beschäftigen wollen und
kurz gefasste Information sowohl über Glauben als
auch Lebenspraxis oder ein kleines auch praktisch
orientiertes Handbuch suchen. Geschrieben bzw.
redigiert wurde es von Fachleuten, zu denen auch
solche mit Lebenserfahrung in islamischen Län-
dern wie z.B. der frühere evangelische Pfarrer von
Istanbul, Oberkirchenrat Heinz Klautke, gehören.
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