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Önsöz

Başta Almanya olmak üzere Avrupa’daki Müslüman nüfus 
giderek artmaktadır. Bununla birlikte özelde, okulda ve 
akademik çevrede dinî literatüre artan ihtiyacın farkında 
olan DİTİB-Sosyal Dayanışma Merkezi (Zentrum für Soziale 
Unterstützung – ZSU) bünyesinde kurduğu ditibverlag ile 
yayıncılık faaliyetlerini çağın ihtiyaclarına da cevap verecek 
şekilde çeşitlendirip, profesyonel platformlara taşımıştır. 

Taşıdığı misyona uygun olarak sosyal sorumluluk bilinci ile 
hareket eden ditibverlag, Almanca konuşan Müslümanların 
ve İslam dinini Almanca kaynaklardan öğrenmek isteyen-
lerin ihtiyacını karşılamak amacıyla hem DİTİB Akademi’nin 
Yayınlar Dairesi tarafından hazırlanan eserleri, hem de 
ZSU bünyesinde yine bu amaçlar doğrultusunda kurulan 
Mütercimlik ve Edisyon Birimince hazırlanan çeviri ve telif 
eserlerini yayın dünyasına kazandırmaktadır. 
ditibverlag, uzman ve alanında tecrübeli ekiplerce hazırlanan 
dinî içerikli müfredatlar, cami din derslerine yönelik iki hatta 
üç dilli kitaplar, eğitim materyalleri, çocuk kitapları, islâmî 
alanda uzman veya ilahiyat eğitimi almış olan mütercimler 
tarafından çevirilen islamî kaynak eserler, ayrıca Almanca 
telif eserler ve doktora tezleri yayınlamaktadır. Bu alanda, 
yine taşıdığı misyon gereğince, öncülük iddiasında olan 
ditibverlag, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere Almanca di-
linde sahîh bilgiye dayalı güvenilir kaynaklar sunmakta olup, 
yayın faaliyetlerini her gün biraz daha artırmaktadır.
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Vorwort

Die muslimische Bevölkerungsanzahl in Europa steigt stetig 
an – besonders in Deutschland. Damit einhergehend haben 
die muslimischen Haushalte, ihre Kinder in der Schule, die 
muslimische wie auch allgemein die am Islam interessierte 
Leserschaft, und nicht zuletzt der akademische Kreis ein 
gesteigertes Interesse an deutschsprachiger Literatur über 
den oder zum Islam. Die Türkisch Islamische Union (DITIB), 
die dieses Bedürfnis rechtzeitig erkannt hat, gründete 
daher unter dem Dach des ihr angeschlossenen Zentrums 
für Soziale Unterstützung (ZSU) den ditibverlag. 

Der ditibverlag handelt im Bewusstsein um die gesellschaft-
lichen Herausforderungen der Zeit, und um die Erwartun-
gen an sie hierbei. Um den deutschsprachigen Muslimen 
und den am Islam Interessierten deutschsprachige Literatur 
anzubieten, veröffentlicht sie neben den Arbeiten, die in der 
Abteilung für Publikationen der DITIB-Akademie entste-
hen, auch die Werke der Abteilung für Übersetzungen und 
Edition der ZSU. 

Der ditibverlag ist damit bemüht, Kindern, jungen He-
ranwachsenden und Erwachsenen vertrauenswürdige 
deutschsprachige Quellen zum Islam zu bieten, die auch 
auf Basis ihrer authentischen Quellen entstanden sind. Das  
Verlagsprogramm wird dabei noch kontinuierlich ausge-
baut.
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Sachbücher
Kaynak Kitaplar
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Der Gnadenreiche Koran
_____

Arabisch-Deutsch / Arapça-Almanca

608 Seiten / sayfa

ISBN: 978-9751964-81-6

Der Gnadenreiche Koran

Der Koran ist das letzte der göttlichen Offenbarungsbü-
cher und wurde von Gott über den Erzengel Dschebrail 
(Gabriel) an den Propheten Muhammed (Friede und Segen 
mit Ihm) (geb. 571 in Mekka – gest. 632 in Medina) nach 
und nach innerhalb von 23 Jahren in arabischer Sprache 
herabgesandt, die im Kontrast zur lateinischen Schrift 
von rechts nach links geschrieben und gelesen wird. Er 
ist gewissermaßen das letzte Testament in der Kette der 
Offenbarungen des gemeinsamen Schöpfer-Gottes Allah 
an die Menschen. Die erste Offenbarung des Korans, die 
ersten fünf Verse der 96. Sure (Kapitel), erhielt der Prophet 
Muhammed der Überlieferung nach im Jahre 610 in der 
Höhle Hira bei Mekka, in die er sich des Öfteren zurückzog.

Die Überarbeitung der Koranübersetzung von Max Henning 
(1861 - 1927) aus dem Jahre 1901 erschien 2017 nach 
sorgfältiger Arbeit in der vorliegenden Auflage. Die etwas 
antiquierte Sprache wurde aktualisiert, komplizierte Satz-
bauteile vereinfacht. Die zweisprachige Auflage ermöglicht 
den Lesern mit Arabischkenntnissen die Texte zu verglei-
chen. Die ausführliche Einführung eröffnet einen verständ-
lichen Zugang zum Koran und erleichtert die Lektüre.

S
ac

hb
üc

he
r 

/ 
K

ay
na

k 
K

ita
pl

ar

Kur’ân-ı Kerîm

Kuran, ilahi vahiy kitaplarının sonuncusudur ve Allah 
tarafından melek Cebrail (Cebrail) aracılığıyla Hz. Muham-
med'e (s.a.s.) (d. 571 Mekke - ö. 632 Medine) peyderpey 
vahyedilmiştir. 23 yıl, Latin alfabesinin aksine sağdan sola 
yazılan ve okunan bir dil olan Arapçadır. Kuran âlemlerin 
Rabbi tarafından insanlığa gönderilen son ahit, son kitaptır 
ve insanlara gelen vahiy zincirinin son halkasıdır. Sahih 
rivayetlere göre, 96. surenin ilk beş ayeti olan Kuran’ın ilk 
vahyi, Hz. Muhammed’e 610 yılında Mekke yakınlarındaki 
Hira Mağarası’nda gelmiştir.

Max Henning’in (1861 - 1927) 1901 tarihli Kuran çevirisi, 
titiz bir çalışmadan sonra 2017’de ditibverlag tarafından 
yayınlandı. Biraz eskimiş dil güncellendi ve karmaşık cümle 
bileşenleri basitleştirildi. İki dilli baskı, Arapça bilgisine 
sahip okuyucuların metinleri karşılaştırmasını kolaylık 
sağlamaktadır. Ayrıntılı olarak yazılmış giriş bölümü de, 
Kuran’ı daha kolay anlama imkânı sunarak okumada 
karşılaşılan bazı güçlüklerin aşılmasına yardımcı olmaktadır.
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Der Islam - Aus den 

Überlieferungen, Band I

„Der Islam - Aus den Überlieferungen“ haben die Initiatoren 
dieses Werk genannt. Es ist ein Gemeinschaftswerk, zu 
dem insgesamt fünfundachtzig Autoren und Hadîsexperten 
aus der Türkei beigetragen haben. Es galt, das vorbild-
liche Verhalten unseres geliebten Propheten, seine Worte 
und Botschaften in diesen Worten - seinen Hadîsen -, kurz 
seine überzeitliche Vorbildlichkeit, in einer einfachen und 
verständlichen Sprache in überschaubaren Artikeln an 
den Leser von heute heranzuführen. Besondere Berück-
sichtigung fanden dabei die in der Moderne entstandenen 
Probleme und Bedürfnisse der Muslime weltweit.

„Der Islam - Aus den Überlieferungen“ umfasst insgesamt 
sieben Bände, in denen acht Themenkomplexe behandelt 
werden:

1. Allah, die Welt des Seins / die Schöpfung, der 
Mensch und die Religion

2. Das Wissen
3. Der Glaube
4. Die Gottesdienste
5. Das tugendhafte Verhalten (ahlâq)
6. Das soziale Leben
7. Geschichte und Zivilisation
8. Das Jenseits – das ewige Leben.

Der Islam - Aus den Überlieferungen, Band I
(Band I / VII)
_____

Deutsch / Almanca

781 Seiten / sayfa

Band - I - ISBN: 978-3-946689-58-4

Grundsätzliches Ziel dieser Arbeit war es, den Fundus, 
den die Hadîswissenschaft hervorgebracht hat, sowie die 
Hadîskultur an den durchschnittlichen Leser heranzuführen 
und dem Menschen der Moderne die Botschaft des Islam 
aus den Überlieferungen zu vermitteln. Mehr noch wollen 
die Artikel dabei die Weisheit hervorheben, die hinter dem 
Gesagten steckt. Beim Verfassen der Artikel folgen die 
Autoren einer Methode, die wir mit „Erklären der Hadîse mit 
den Hadîsen“ umschreiben können. Dabei muss an dieser 
Stelle festgehalten werden, dass nicht alle Überlieferungen 
zum behandelten Thema wiedergegeben wurden. Denn zu 
den meisten Themen, die in dem Werk behandelt wurden, 
gibt es Hunderte ja sogar Tausende Hadîse. Die aufge-
nommenen Hadîse mussten inhaltlich alles umfassen, was 
für die Behandlung des Themas nötig war, und auch das 
wiedergeben, was die anderen Hadîse beinhalteten, die 
nicht aufgenommen werden konnten.

„Der Islam - Aus den Überlieferungen“ ist in Textaufbau, 
Methode und Inhalt ein Werk, das ihm eigen ist. Bei dieser 
von einer Autorengemeinschaft zusammengestellten Arbeit 
handelt es sich vor allen Dingen nicht um ein Werk, das 
die Hadîse zu den unterschiedlichen Themen lediglich 
nacheinander aufreiht, sondern um eins, das themenzen-
triert vorgeht. Alle Überlieferungen zu einem bestimmten 
Thema werden nach einem festen Schema im Aufbau des 
Textes wiedergegeben. Der Einleitung wird die weitere 
Behandlung des Themas angeschlossen. Die betreffenden 

Hadîse werden dabei miteinander verbunden, interpretiert 
und in den Text eingearbeitet. Ein Thema wird – besonders 
durch Heranziehung der Koranverse – in einer Gesamt-
schau aller betreffenden Überlieferungen dazu ganzheit-
lich behandelt. Die Hadîse sollen dem Leser ein Bild vom 
vorbildlichen Leben des ehrwürdigen Gesandten zeichnen, 
von seiner Sunna und seinen Praktiken sowie der ersten 
muslimischen Gemeinde, die er hervorgebracht hat. Dieses 
Prestigeprojekt der Diyanet (türkischer Werktitel: „Hadislerle 
Islam“) wollten wir auch für den deutschsprachigen Leser 
gewinnen und legen hiermit zunächst den ersten Band in 
deutscher Übersetzung vor.

„Der Islam - Aus den Überlieferungen“ ist als Einladung an 
den Leser zu verstehen, die Welt des Propheten (s.a.s.) zu 
entdecken, die voller Barmherzigkeit und Weisheit steckt. 
Wer den gesegneten Atem des Gottesgesandten (s.a.s.) 
spüren will, den seine Hadîse ausströmen, seinen Ruf 
zur Wahrheit hören will, wer Zeuge sein möchte seines 
Glaubens (îmân), seiner gottesdienstlichen Handlungen 
(ibâdât), seines Benehmens (alâq), seiner Ehrfurcht vor 
Allah (taqwâ), seiner Vorbildlichkeit, seiner Werte, Bittgebe-
te, der zwischenmenschlichen Beziehungen bei ihm, wer 
einen Einblick haben möchte in die Welt des Seins, von 
der er Erkenntnisse von Allah bekam, und wer schließlich 
seinen Spuren folgen will an den wichtigen Kreuzpunkten 
der Geschichte und Zivilisation, der ist herzlich eingeladen, 
dieser Einladung zu folgen…
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Hadislerle İslam / 

1. Cilt - Almanca

Hadislerle İslâm, Hz. Peygamberin hikmet ve rahmet dolu
dünyasını keşfetmeye davet eden 7 ciltlik bir hadis ülliyatıdır.
Eser, sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) çağlar üstü örnekliğini, 
sade ve anlaşılır bir dille ve özgün bir tasnif metoduyla 
günümüz insanına ulaştırmayı amaçlayan, aynı zamanda 
toplumun güncel ihtiyaçlarını dikkate alarak hadislerin 
hadislerle yorumunu ortaya koyan, Türkiye’nin hadis 
alanındaki birikimini yansıtan katılımcı bir çabanın ürünüdür. 
Hadislerle İslam, Allah Resûlü’nün (s.a.v.) hakikat çağrısına 
kulak vermek; onun (s.a.v.) imanına, ibadetine, ahlâkına, 
örnekliğine, değerlerine, beşerî münasebetlerine tanıklık 
etmek; onun (s.a.v.) varlık ve bilgi ufkunda seyreylemek, ta-
rihin ve medeniyetin önemli kavşaklarında onun (s.a.v.) izini 
sürmek ve nihayet varlık âleminin ötesine ve sonsuzluğun 
bilgisine ulaşmak isteyenler için kaynak bir eserdir. 

Hadislerle İslâm bir mukaddime, bir giriş ve sekiz ana bö-
lümden oluşmaktadır. Bu bölümler şunlardır:

1. Allah, Âlem, İnsan ve Din
2. Bilgi
3. İman
4. İbadet
5. Ahlâk
6. Sosyal Hayat
7. Tarih ve Medeniyet
8. Ebedî Hayat, Ahiret

Almancaya da kazandırmak istediğimiz Diyanet İşleri 
Başkanlığı (DİB)’nın bu prestij çalışmasının şimdilik birinci 
cildini yayınlamış olup diğer ciltlerin de hazırlık çalışmalarını 
sürdürmekteyiz.
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Handbuch für das Gebet
Erstausgabe, Köln 2021
_____

Deutsch / Almanca

232 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-72-0

Handbuch für das Gebet

Das Handbuch will dem Leser in sieben Kapiteln eine 
kompakte aber leicht verständliche Anleitung für das 
Ritualgebet (salâh, türk. namaz) in die Hand geben. In der 
Einführung geht es zunächst um den Gottesdienst all-
gemein und seine Wichtigkeit. Im ersten Kapitel werden der 
Stellenwert und die Wichtigkeit des Gebets in der Religion 
behandelt. Kapitel zwei stellt die verschiedenen Arten der 
Gebete dar. Das dritte Kapitel behandelt die verpflichten-
den (fard), obligatorischen (wâdschib) und die erwünschten 
(sunna) Handlugen im Gebet. Kapitel vier erklärt, wie man 
das Gebet verrichtet. Kapitel fünf erklärt das Gemein-
schaftsgebet, das nachzuholende Gebet, das Gebet auf 
Reisen und das Zusammenlegen (Dscham) der Gebete. Im 
sechsten Kapitel geht es um das Gebet im Krankheitsfall 
oder im Falle einer Behinderung. In Kapitel sieben werden 
schließlich die Koransuren, Bittgebete (duâ) und Lobprei-
sungen (tasbîhât) aufgeführt, die im Gebet zu sprechen 
sind. Das Werk geht nach der hanafîtischen Rechtsschule 
vor, wobei auch die wichtigen Unterschiede der schâfiîti-
schen Rechtsschule dazu aufgezeigt werden. Abgerundet 
wird das Handbuch mit einem Glossar im Anhang, das 
dem Leser das nochmalige Nachlesen der zentralen Be-
griffe im Gebet ermöglicht.

Namaz İlmihali

Eser, bir giriş ve yedi bölümden oluşmaktadır. Giriş bölü-
münde ibadet ve önemi; birinci bölümde, namazın dindeki 
yeri ve önemi; ikinci bölümde, namazın çeşitleri; üçüncü 
bölümde, namazın farz, vacip ve sünnetleri; dördüncü 
bölümde, namazların kılınışı; beşinci bölümde cemaatle 
namaz, namazların kazası, seferîlikte namaz ve namazların 
cem ile kılınması; altıncı bölümde, hastalık ve özürlülük 
halinde namaz; yedinci bölümde ise, namazla ilgili sûre, duâ 
ve tesbîhât konuları işlenmiştir. Eserde namaz konusu Ha-
nefî mezhebine göre ele alınmış olup, Şâfii mezhebi ile ilgili 
önemli farklar gösterilmiştir. Eserin sonunda bir de Almanca 
‘terimler sözlüğü’ vardır.
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Handbuch für das Fasten
Erstausgabe, Köln 2021
_____

Deutsch / Almanca

141 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-71-3

Handbuch für das Fasten

Das Handbuch zum Fasten, das sich weitestgehend
wieder einer einfachen und zugänglichen Sprache bedient, 
will den Muslimen helfen, das Fasten (sawm, türk. oruç) so 
zu praktizieren, wie es vorgeschrieben ist. Es besteht dabei 
aus einer Einführung und vier Kapiteln. Die Einführung 
behandelt den „Fastenmonat Ramadan und seine Vor-
züge“, das erste Kapitel den „Fastengottesdienst – seine 
Bedeutung und seine Vorzüge“, das zweite Kapitel „Die 
Verpflichtung zum Fasten und die Fastenarten“, Kapitel drei 
„Religionsrechtliche Bestimmungen zum Fasten“ und im 
vierten Kapitel geht es um „Das Ramadanfest: Ein Fest der 
Freude“. Auch hier gibt es wieder ein Glossar im Anhang.

Oruç İlmihali

Eser, bir giriş ve dört bölümden oluşmaktadır.
Giriş bölümünde ‘Ramazan ayı ve
fazileti’, birinci bölümde ‘Oruç ibadeti,
önemi ve fazileti’, ikinci bölümde ‘Orucun
farz oluşu ve çeşitleri’, üçüncü bölümde
‘Oruçla ilgili dinî hükümler’, dördüncü
bölümde ‘’Ramazan ve oruç sevinci:
‘Bayram’ konuları işlenmiştir.
Eserin sonuna bir de Almanca ‘terimler
sözlüğü’ eklenmiştir.
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Ilmihal

Handbuch Islamischer

Religionspraxis

Handbuch İslamischer Religionspraxis-Ilmihal. Das lang 
ersehnte „Handbuch islamischer Religionspraxis - Ilmihal“ 
behandelt alle Themen des muslimischen Alltags gottes-
dienstlicher Art. Die fünf Säulen des Islams insbesondere 
Gebetswaschung und das Ritualgebet wurden mit Bildern 
in aller Ausführlichkeit dargestellt. Ein Standardwerk für 
alle, die schnellen Rat in Sachen Verrichtung der Gebete 
suchen. 

İlmihal

İslam Dini Uygulama El Kitabı

İslam Dini Uygulama El Kitabı - İlmihal. Uzun zaman-
dır beklenen “Handbuch Islamischer Religionspraxis 
- İlmihal” günlük Müslüman ibadetlerinin tüm konularını 
ele alıyor. İslam‘ın beş şartı, özellikle abdest ve namaz, 
resimlerle ayrıntılı olarak gösteriliyor. Namaz kılma konu-
sunda kolay ulaşılabilir bilgiler arayanlar için faydalı bir 
çalışma.

Ilmihal Handbuch Islamischer 
Religionspraxis
Seyfettin Yazıcı
_____

Deutsch / Almanca

154 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-9813419-5-9

Auf ein Wort junge Leute

Ali Fuad Başgils Buch „Gençlerle Başbaşa“ ist auch in 
der deutschen Übersetzung von H. Achmed Schmiede 
unter dem Titel „Auf ein Wort junge Leute!” ein zeitloser 
Ratgeber für die sich immer wieder erneuernde junge 
Generation. In ihm befinden sich nicht nur Ratschläge 
für ein erfolgreiches Berufs- und Wissenschaftsleben, 
sondern mehr noch, tugendhafte Weisheiten für ein 
moralisches und ausgewogenes Leben. Diese Symbiose 
zwischen Tugend und Erfolg macht Başgils Buch zu 
einem Muss, und dies nicht nur für die Jugend. Die 
Neuauflage des erstmals 1989 in Deutsch erschienenen 
Werks im handlichen Taschenbuchformat wurde 
überarbeitet von Hassan Ingo Schmiede und Dr. Ahmet 
Inam.  

Gençlerle Başbaşa

H. Achmed Schmiede’nin vaktinde ‘Auf ein Wort junge 
Leute!’ adı altında Almancaya çevirdiği Ali Fuad Başgil’in 
eseri, bu sefer oğlu Hassan Ingo Schmiede ve Dr. Ahmet 
İnam tarafından günümüz Alman dili ve yazın kurallarına 
göre gözden geçirilerek yeniden baskıya hazırlanmıştır.

Auf ein Wort junge Leute
Ali Fuad Başgil
_____

Deutsch / Almanca

85 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-51-5
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Das Islamische Gebet

Das reich bebilderte Buch konzentriert sich auf das 
Ritualgebet und Gebetswaschung im Islam in aller 
Ausführlichkeit. Im letzten Kapitel befinden sich alle Gebete 
und Suren für das Ritualgebet im Original, Umschrift 
und als Audio, die über einen QR-Code mithilfe eines 
Smart Telefons angehört werden können. Ein kleines 
und übersichtliches Handbuch für alle, die schnellen Rat 
in Sachen Ritualgebet und Gebetswaschung im Islam 
suchen.  

İslam’da Namaz

İslam’da namaz ve abdest üzerine ayrıntılı olarak hazırlan-
mış, zengin içerikli ve resimli bir eser. Kitabın son bölüm-
de ise, namazda okunan tüm dualar ve sureler orijinal, 
transkripsiyonlu ve sesli olarak yer alıyor. Bu bölümde 
bulunan QR kodu bir cep telefonu ile okutulduğunda sureler 
dinlenebilecek şekilde yer almaktadır. İslam’da namaz ve 
abdest hakkında hızlı ve kolay ulaşılabilir bilgi arayan herkes 
için küçük boy ve anlaşılır bir kılavuz.

Das Islamische Gebet
Seyfettin Yazıcı
_____

Deutsch / Almanca

120 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-45-4

Mensch und Koran

Die Sinnsuche des Menschen 

und der Koran

Seit seiner Existenz bemüht sich der Mensch 
fortwährend darum, die Welt und die Schöpfung 
besser zu verstehen. Dabei kennt er gerade sich 
selbst am wenigsten. Diese Neugier, Dinge zu 
verstehen und zu lernen, ist durchweg charakteristisch 
für den Menschen. Besonders unsere zunehmend 
verweltlichte Lebensweise und die Entfremdung von 
unserer eigenen Natur zeigen, dass wir uns von einer 
Selbstverwirklichung im Leben stetig distanzieren. 

Kur’ân Nedir

İnsanın Anlam Arayışı ve Kur’ân

Farkında olsun ya da olmasın, insan hakikatini arıyor. Bu an-
lam arayışının fıtratla kesiştiği noktalar, Kurân’ın öngördüğü 
insanın yalnızca bir yönüne işaret ediyor. ‘Kur’ân insanı’nın, 
bir başka deyişle ‘kâmil (bütün) insan’ın gerçekleşmesiy-
se hayattan beklentilerin fıtratla örtüşmesini gerektiriyor. 
‘Kur’ân Nedir?’ sorusu bu amaçla sorulmaktadır.

Mensch und Koran  
Die Sinnsuche des Menschen und der Koran
_____

Deutsch / Almanca

152 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-94-6689-61-4
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Unsere Probleme,

unsere Verantwortung

In Vers 8 der Sure 102, in dem es heißt: „An diesem Tage 
werdet ihr dann gefragt werden, was ihr aus den Gaben 
des Lebens gemacht habt“, verdeutlicht Gott, dass der 
Mensch unzählige Gaben – allen voran die Gabe der Ver-
nunft – bekommen hat und zugleich Verpflichtungen auf 
Erden besitzt, die er nach Maßgabe seiner Kräfte erfüllen 
muss. Aufgrund der vielfältigen Probleme, welche die Ge-
sellschaften heute tief erschüttern, ist es unsere Aufgabe 
und unsere Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, eine 
menschenwürdige und lebenswerte Zukunft aufzubauen. 
Die Themenreihe: „Unsere Probleme, unsere Verantwor-
tung“ soll aus Sicht des Islam ihren bescheidenen Beitrag 
zur Bewältigung der sozialen Probleme leisten. Das lesens-
werte Set aus 15 Bänden greift dazu folgende Problem-
felder auf: 

1. Die der Gesellschaft Anvertrauten: Menschen mit Behinderung  | 

2. Jugendprobleme und der Selbstmord | 3. Religion, Anarchie und 

Terror | 4. Spielend Zugrundegehen: Glücksspiel | 5. Wertschätzung 

für die Senioren | 6. Drogenabhängigkeit | 7. Das Konsumverhalten 

und die Verschwendung | 8. Die Frau in einer sich verändernden 

Welt | 9. Gewalt gegen Kinder – Ursachen und Folgen | 10. Die 

Menschenrechte | 11. Das Familienglück | 12. Formen des Aber-

glaubens in der islamischen Welt – Fallbeispiel: Türkei | 13. Die 

Arbeitsethik | 14. Das Umweltbewusstsein | 15. Betrügerei

Sorunlarımız

Sorumluluklarımız

Kur’ân-ı Kerîm insanın sorumluluk sahibi bir varlık olduğu-
nu belirtmekte, aynı zamanda kendisine başta akıl olmak 
üzere verilen sayısız nimetlere karşılık, gücü nispetinde 
yerine getirmek zorunda olduğu belli yükümlülükleri oldu-
ğunu ifade etmektedir. Toplumları derinden sarsan sayısız 
sorunun yaşandığı günümüz dünyasında, insanlık onuruna 
yakışır aydınlık geleceğin inşası için hepimize sorumluklar 
düşmektedir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan ‘Sorun-
larımız Sorumluluklarımız’ adlı cep kitapları serisi, çağdaş 
sorunların yakıcılığını, bugünün dünyasını göz önüne alarak, 
dinin asıllarından özgür düşünceyle ürettiğimiz, inanç ve 
ahlakla bütünleşen sahih bilgiyle aşabileceğimizi, sağlıklı 
bir din algısının ve gündelik hayata yön veren maneviyatın 
topluma ne derece huzur ve sükunet sağlayabileceğini 
göstermektedir.

1. Toplumsal Emanet: Engelliler | 2. Gençlik Sorunları ve İntihar | 3. 

Din, Anarşi ve Terör | 4. Oynarken Tükenmek: Kumar | 5. Yaşlılara 

Saygı | 6. Madde Bağımlılığı | 7. Tüketim Ahlâkı ve İsraf | 8. Değişen 

Dünyada Kadın | 9. Şiddet ve Çocuklarımız | 10. İnsan Hakları | 11. 

Aile Huzuru | 12. 21. Yüzyıl Türkiye’sinde Hurafeler | 13. İş ve Ticaret 

Ahlâkı | 14. Çevre Bilinci | 15. Sahtecilik

Unsere Probleme,  
unsere Verantwortung
Sammelband im Schuber
_____

Deutsch / Almanca

15 Bände / 15 Cilt

ISBN: 4039401127010
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Die Charakteristika des Islam
Dr. Ahmet İnam
_____

Deutsch / Almanca

178 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-83-6

Die Charakteristika des Islam

Im Vergleich zu früheren Verbreitungsmöglichkeiten dürfte 
es aufgrund der globalen Vernetzung durch die digitalen 
Kommunikationsmedien nur noch wenige Menschen 
geben, die von der Religion Islam noch nichts gehört 
haben. Dass hierbei nicht alles Wissen auch sachliches 
und authentisches Wissen ist, erübrigt sich zu erwähnen. 
Dennoch wissen auch die Menschen, welche unsachliche 
und diskriminierende Informationen verbreiten, dass die ge-
nannten gottesdienstlichen Rituale zu dem Islam gehören, 
wie auch alle Muslime dieser Welt, unabhängig von der 
theologischen Richtung oder der kulturellen Lebensweise. 
Diese gottesdienstlichen Rituale sind für Muslime und für 
den Islam charakteristisch, sie gehören zu den Funda-
menten, welche die Muslime allesamt einen. Zusammen 
mit den Glaubensgrundlagen, den Geboten und Verboten 
bilden diese Charakteristika des Islam die Muslime zu einer 
– bewussten oder unbewussten – Einheit bzw. Gemein-
schaft (umma).

İslam’ın Temel Özellikleri

Dijital iletişimin sağladığı imkanlar sayesinde günümüzde 
pek az insan bu global bilgi ağı içerisinde İslam dini hak-
kında birşey duymadığını iddia edebilse gerektir. Bu arada 
her ulaşılan bilginin nesnel ve sahih olmadığı da izahtan 
varestedir. Buna rağmen, bu gerçek dışı ve hakaret mahi-
yetindeki bilgileri yayan insanlar dahi, mezhep ve meşrebi, 
kültürel yaşam tarzı ne olursa olsun tüm dünya Müslüman-
ları gibi, sözü edilen ibadetlerin o tek İslam‘a ait olduğunu 
bilmektedirler. Bu ibadetler Müslümanların ve İslam’ın temel 
özellikleri olup, Müslümanları birleştiren esaslardan sayılır. 
İslam’ın temel özellikleri dediğimiz bu öğeler, İman esasları, 
ayrıca helaller ve haramlar ile birlikte Müslümanlara bilinçli 
veya bilinçsiz bir millet (ümmet) vasfını kazandırmaktadır.
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Der Islam – Eine Binnenperspektive  
Teil 1: Die Glaubensgrundlagen
Dr. Ahmet İnam
_____

Deutsch / Almanca

312 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-62-1

Tek İslam – İç Perspektif 

1. Bölüm: Temel Esaslar

Eserde, Almanya’daki ‘İslam uzmanları’ arasındaki çarpık 
İslam algısını düzeltmeye, İslam ile ilgili yanlış bilgilerin yerine 
doğrularını koymaya çalışan ve son kertede, Almanya’da 
kurumsallaşmaya doğru giden İslam dinine bu yolda yapılan 
siyasi ve seküler dayatmalarla hesaplaşan‚ tek bir İslam 
yoktur‘ tezinin ne denli tehlikeli olduğuna işaretle şöyle der: 

‚İslam Bilimleri ya da ilahiyatlardaki uzmanların, özellikle de 
‚sözüm ona‘ uzmanların dilinden sıkça duyduğumuz, çeşitli 
niyetlerle kullanılan ve hatta araçsallaştırılan bir cümle vardır: 
‚TEK bir İslam diye birşey yoktur!‘ Bu cümleyi ilahiyatlardaki 
ve diğer ilim dallarındaki gerçek uzmanlar – Müslüman 
ilahiyatçılardan başlayarak gayrimüslim İslam Bilimcilerine 
kadar – iyi niyetle kullanırken, sözüm ona İslam uzman-
larının çarpık İslam görüşleri için araçsallaştırdıklarına da 
sık sık rastlanılır. Ancak bu sözde İslam uzmanları başta 
olmak üzere her iki taraf da şunu unutur: Böyle bir deyimle 
‚istediğimiz şekle sokabileceğimiz‘ bir dine dönüştürülmesi 
kaçınılmazdır.

Der Islam – Eine 

Binnenperspektive

Teil 1: Die Glaubensgrundlagen

„Den Islam gibt es nicht!“ ist ein Satz, der von Experten 
des islamwissenschaftlichen oder islam-theologischen 
Faches bis hin zu vermeintlichen Islamexperten immer 
wieder verwendet und mit den verschiedensten Inten-
tionen gebraucht und instrumentalisiert wird. Während 
die tatsächlichen Experten des wissenschaftlichen und 
theologischen Fachs – von muslimischen Theologen bis hin 
zu nichtmuslimischen Islamwissenschaftlern – diesen Satz 
in gut gemeinter Absicht verwenden, geschieht es nicht 
selten, dass vermeintliche Islamexperten ihre pervertierte 
Vorstellung von einem Islam mit dieser Aussage legitimieren 
wollen. Doch beide Seiten beachten nicht – die vermeintli-
chen Islamexperten sowieso nicht –, dass mit einer solchen 
Aussage die Transformation der Religion Islam zu einer 
„Bastelreligion“ vorprogrammiert wird.

Ein Versuch von Dr. Ahmet Inam, das herrschende aber 
zugleich falsche Islambild in der hiesigen „Islam-Experten“-
Landschaft wieder zurechtzurücken, den falschen Vorstel-
lungen über den Islam die richtigen entgegenzusetzen.
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Wissenschaftliche 
Bücher

Bilimsel Eserler
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Wissenschaftliche Bücher

In seiner Reihe “Edition Islamstudien” veröffentlicht der 
ditibverlag Werke, die einen entscheidenden Beitrag für 
die deutschsprachige Wissenschaftswelt leisten. Islamwis-
senschaftliche Werke aus den Federn junger Akademiker 
eröffnen neue Horizonte für die Leser und Interessierte 
dieser Bransche. 

Bilimsel Eserler

ditibverlag, Akademisyenlerin doktora tezlerini ve bilimsel 
çalışmalarını yayın dünyamıza kazandırıyor. “Edition Islam-
studien” serisinde, Almanca konuşulan bilim dünyasına be-
lirleyici katkı sağlayan eserler yayınlanıyor. Genç akademis-
yenler tarafından kaleme alınan İslami araştırmalar üzerine 
yapılan çalışmalar, okuyuculara ve bu dalla ilgilenenlere yeni 
ufuklar açıyor.

Einführung in den Islam

Grundlagen der Islamischen 

Theologie 

Die Ausgangstexte, die in diesem Buch die Grundlage 
bilden richten sich vor allem an ein theologisch 
interessiertes junges Publikum. Autoren sind türkische 
Theologen. Diese Texte wollen zum einen theologisch 
informieren, aber auch verständlich in grundlegende 
Wissens- und Wissenschaftsbereiche der islamischen 
Theologie einführen.  

İslam’a Giriş

İslam Teolojisinin Temelleri

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ‘İslam’a Giriş’ se-
risinden, İslam’la ilgili akademik birikime ve bakış açısına 
dayanan, toplumun her kesimine hitap eden ve hitap 
ettiği kesimin şart, talep ve ihtiyaçlarını da göz önüne 
alan bir eserdir. İlahiyat alanında birçok konuyu ele alan 
bu kitap, özellikle genç akademisyen ve ilgililere sunulan 
bir hizmettir.

Einführung in den Islam Grundlagen  
der Islamischen Theologie
Dr. İsmail H. Yavuzcan,  
Dr. Muharrem Kuzey (Hrsg.)
_____

Deutsch / Almanca

300 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-70-6

Lehranalytische Betrachtung  
bei Abūl-Hasan al-Māwārdi (974-1058)
Bekir Alboğa
_____

Deutsch / Almanca

441 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-9813419-7-3
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Die Diskussion über die 
zeitgenössische Globalethik
Mustafa Eren
_____

Deutsch / Almanca

166 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-03-4
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Die theologischen, juristischen  
und sozial Dimensionen der Sünde im Koran
Ahmet İnam
_____

Deutsch / Almanca

421 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-01-0

Yūsuf al-Qaradāwīs Methodologie der  
Fiqh-Erneuerung in Theorie und Praxis
Mahmud El-Wereny
_____

Deutsch / Almanca

357 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-02-7

Das islamische Familienrecht und  
seine Relevanz für in Deutschland
Oliver Ritter
_____

Deutsch / Almanca

377 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-04-1
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Ahl as-sunna und die Anderen
Muharrem Kuzey
_____

Deutsch / Almanca

240 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-65-2

Die deutsche Koranliteratur 
Biographie und Bibliographie
Serdar Aslan
_____

Deutsch / Almanca

535 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-76-8

Wissenschaftliche Abhandlungen über die 
islamische Religionspädagogik
Merve Kocaoğlu, Ali Kocaoğlu, Esra Öztürk Çetin
_____

Deutsch / Almanca

250 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-81-2

Epistemologie des Herzens:
Erkenntnisaspekte der islamischen Mystik
Raid Al-Daghistani
_____

Deutsch / Almanca

290 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-08-9
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Kinderbücher
Çocuk Kitapları
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40 Koranverse -

Geschichten für Kinder

Der Koran; das letzte von Allah herabgesandte Buch an die 
Menschen. Seine schönen Worte fesseln die Zuhörenden in 
seinen Bann. Ein Wegweiser, der alle über Allah und die  elt
ins Kenntnis setzt. Für den Muslim desto wichtiger, den 
Koran und seine Verse gut zu begreifen. Gerade für Kinder 
aber nicht immer leicht zu verstehen... EIN VERS, EINE 
GESCHICHTE! So lautet das Motto dieses Buches aus 
der Reihe „Geschichten für Kinder“. Mit insgesamt 40 Ge-
schichten werden den Kindern 40 Koranverse mit Erzäh-
lungen und Beispielen aus ihrem Alltag erklärt. Das Buch 
ermöglicht somit mit passenden und schönen Illustrationen 
einen leichten Zugang zum Koran.  

Hikâyelerle Çocuklara

40 Ayet

Bir hikâye ve hikâyeye uygun renkli çizimler eşliğinde 
hadîsler, âyetler, Allah’ın güzel isimleri ve duâlar açıklanan 
bu çocuk kitapları serisi ile çocuğun anlayabileceği bir üslup 
kullanılarak dinî kavramlara âşinâlık kazandırılması hedefle-
niyor. Serinin içinden şimdiye kadar Almancada yayınlanan 
‘Hikâyelerle Çocuklara 40 Âyet’ isimli kitapta çocuklar yine 
40 ayrı âyet etrafında anlatılan minik hikâyelerde aslında 
Kur’ân-ı Kerîm’in ne kadar hayatımızın içinde olduğunu 
görecek, gördükçe de daha çok sevecek.

40 Koranverse - 
Geschichten für Kinder
Selcen Yüksel Arvas
_____

Deutsch / Almanca

88 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-50-8

40 Bittgebete - 

Geschichten für Kinder

Das Bittgebet ist ein Schlüssel, der alle Türen öffnet. 
Jedes Mal, wenn wir in Not geraten, wenn wir einen 
Wunsch haben, wenn wir etwas brauchen oder wenn wir 
etwas aus tiefstem Herzen begehren, wenden wir uns an 
unseren Herrn Allah. Allah, der Erhabene, liebt diejenigen, 
die zu Ihm beten. Und Er nimmt die Gebete sehr gerne 
an. Kleine Hände, die sich öffnen, um zu beten, liebt Er 
besonders. Allah lässt uns nicht mit leeren Händen stehen. 
Die Minigeschichten in unserem Buch aus der Reihe 
„Geschichten für Kinder“ erzählen diesmal, wie wichtig 
Bittgebete in unserem Leben sind. Und je besser wir die 
Bedeutung des Bittgebets verstehen, desto mehr werden 
wir es lieben und desto mehr werden wir beten. 
 

Hikâyelerle Çocuklara

40 Dua

Bir hikâye ve hikâyeye uygun renkli çizimler eşliğinde 
hadîsler, âyetler, Allah’ın güzel isimleri ve duâlar açıklanan 
bu çocuk kitapları serisi ile çocuğun anlayabileceği bir üslup 
kullanılarak dinî kavramlara âşinâlık kazandırılması hedefle-
niyor. Serinin içinden şimdiye kadar Almancada yayınladığı-
mız ‘Hikâyelerle Çocuklara 40 Duâ’ isimli kitapta çocuklar 
yine 40 ayrı duâ etrafında anlatılan minik hikâyelerde aslında 
duânın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlayacak, an-
ladıkça daha çok sevecek, sevdikçe daha çok duâ edecek.
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40 Bittgebete -
Geschichten für Kinder
Selcen Yüksel Arvas
_____

Deutsch / Almanca

88 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-64-5
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Al-Asmâ al-Husnâ
Geschichten für Kinder
Selcen Yüksel Arvas
_____

Deutsch / Almanca

88 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-77-5

Al-Asmâ al-Husnâ 

Geschichten für Kinder

In diesem Buch aus der Reihe „Geschichten für Kinder“ 
widmen wir uns den schönen Namen Allahs, von denen 
eines schöner ist als das andere: den Asmâ al-Husnâ. 
„Sein sind die schönsten Namen“ heißt es im Koran, der 
uns auch dazu auffordert, Allah mit diesen schönen Namen 
anzurufen, und überhaupt reichlich Seiner zu gedenken. 
Allah hat nämlich die ganze Schöpfung aus dem Nichts 
erschaffen. Er weiß alles über uns. Er ist Der, Der um all 
unsere Handlungen weiß, all unsere Gedanken kennt, 
unsere Wünsche, jeden Moment von uns… Und Er wollte, 
dass auch wir Ihn kennen. In unserem Buch haben wir ver-
sucht, Ihn euch in kurzen Geschichten, die sich um Seine 
Namen drehen, vorzustellen. Je mehr ihr über Ihn lernen 
werdet, desto mehr werdet ihr Ihn lieben und dann noch 
mehr über Ihn lernen wollen…

Hikâyelerle Çocuklara

Esmâ-i Hüsnâ

Bu kitabımızda Yüce Rabbimizin birbirinden güzel isimlerine, 
‚Esmâ-i Hüsnâ‘ya yer verdik. Kur’ân-ı Kerîm’de „En güzel 
isimler O’nundur“ buyuruluyor. Başka bir âyet-i kerîmde, 
Yüce Rabbimiz kendisine bu güzel isimleriyle dua etmemizi 
istiyor. Yine Yüce Kitabımızın birçok yerinde sık sık Allah’ı 
anmamız isteniyor. Zira Yüce Rabbimiz bütün kâinatı yoktan 
var edendir. O bizimle ilgili her şeyi bilendir. Her yaptığımızı, 
her düşüncemizi, her isteğimizi, her anımızı... Bizi bu kadar 
iyi bilen Rabbimiz, bizden de kendisini tanımamızı istedi. 
Kitabımızda minik hikâyelerle Rabbimizin birbirinden güzel 
isimleriyle birlikte O’nu öğreneceksiniz. Öğrendikçe O’nu 
daha çok sevecek, sevdikçe daha çok öğrenmek isteye-
ceksiniz.
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Das verborgene Wissen in 
meinem Haus
Bilgenur Çorlu
_____

Deutsch / Almanca

80 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-49-2

Das verborgene Wissen in 

meinem Haus

Meine wunderbare Religion, eine Welt voller Wissenschaft 
Wissenschaft trifft auf Religion. – Unser Zuhause ver-
birgt viele Geheimnisse und vor allem Entdeckungen aus 
der Wissenschaft. Hast du dich nie gefragt, woher all die 
Sachen, die wir tagtäglich nutzen und anwenden, her-
kommen? Und welchen Beitrag haben wir Muslime dazu 
geleistet? 

In Teil eins dieser vierbändigen Bücherreihe, in der die Er-
rungenschaften vergangener muslimischer Wissenschaftler 
vorgestellt werden, wirst du herausfinden, wie Vieles im 
Bereich der Hygiene, Essen & Kultur, Garten, Wohnen und 
mehr, seinen Weg in unsere Häuser gefunden hat. Das 
Buch liefert uns geschichtliches Hintergrundwissen dazu, 
wichtige Fakten und ihren Bezug zu Koran und Sunna. 

Hat es dein Interesse geweckt? Vielleicht wird dich dieses 
Buch dazu anspornen, deinen Weg in die Gelehrsamkeit zu 
finden und vielleicht bist du der nächste Wissenschaftler in 
der muslimischen Gelehrtenkette.

Evimdeki 

Saklı Bilim

Güzel Dinim Her Yanı Bilim
4 kitaptan oluşan bu seri, bir yandan çocuğa geçmişte 
Müslüman bilim adamlarının çalışmalarını anlatırken, bir 
yandan da ilgileneceği ve seveceği bir alan bulmasına, yete-
neklerini keşfetmesine yardımcı olmaktadır. Bilim, hayatımı-
zın her anında yanımızda. Bu kitapta çocuk bilimin evimizin 
içine nasıl girdiğini görmüş olacaktır. Temizlik, yiyecek, 
bahçe ve barınak edinme gibi konularda Müslüman bilim 
adamlarının geçmişte neler yaptıklarını öğrenecektir.
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Das verborgene Wissen im 

Universum

Meine wunderbare Religion, eine Welt voller Wissenschaft. 
Die Wissenschaft umgibt uns zu jeder Zeit unseres 
Lebens. In diesem Buch werden wir uns auf die Fährte 
der unterschiedlichen Wissenschaften über unser 
Universum begeben. Wir werden erfahren, welche Beiträge 
muslimische Wissenschaftler in Astronomie, in der 
Sternen- und Himmelskunde sowie in der Seefahrt geleistet 
haben und welchen Platz sie in der Vergangenheit bis zur 
Gegenwart in der Wissenschaftswelt einnehmen.  

Evrende 

Saklı Bilim

Güzel Dinim Her Yanı Bilim 
Bilim, hayatımızın her anında yanımızda. Bu kitapta evren-
deki farklı bilim yolculuklarını görmüş olacağız. Astronomi, 
yıldızlar, gökyüzü, denizcilik gibi konularda Müslüman bilim 
adamlarının geçmäşte neler yaptıklarını öğreneceğiz.

Das verborgene Wissen im 
Universum
Bilgenur Çorlu
_____

Deutsch / Almanca

80 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-82-9

Das verborgene Wissen in 

meinem Leben

Meine wunderbare Religion, eine Welt voller Wissenschaft
Die Wissenschaft umgibt uns zu jeder Zeit unseres Lebens. 
In diesem Buch werden wir sehen, welche Entdeckungen 
Muslime gemacht haben, die für das gesellschaftliche 
Leben von Bedeutung waren. Wir werden sehen, welche 
Errungenschaften in Landwirtschaft, Handel, Architektur, 
Kommunikation sowie Kunst und Kultur auf Muslime 
zurückgehen und welchen Platz Muslime von der 
Vergangenheit bis zur Gegenwart in der Wissenschaftswelt 
einnehmen.  

Hayatımda 

Saklı Bilim

Güzel Dinim Her Yanı Bilim
Bilim, hayatımızın her anında yanımızda. Bu kitapta sosyal 
yaşamdaki keşifleri görmüş olacağız. Tarım, ticaret, mimari, 
haberleşme, edebiyat ve sanat gibi konularda Müslüman 
bilim adamlarının geçmişte neler yaptıklarını öğreneceğiz.
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Das verborgene Wissen 
in meinem Leben
Bilgenur Çorlu
_____

Deutsch / Deutsch

80 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-84-3
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Mein Koran Lexikon

„Mein Koran Lexikon“ gehört in jedes Bücherregal, nicht 
nur der Kinder und Jugendlichen. Ausführliche Texte mit 
bunten Illustrationen zu allen religionspraktisch relevanten 
Themen des Korans machen das Lexikon für alle Leser 
interessant. Ob Wahy, Gabriel oder Aschr-i Scherif, auf 
diesen 88 Seiten ist das Wissen zum Koran nicht nur 
für Kinder und Jugendliche kompetent aufbereitet. Das 
macht dieses Lexikon für neugierige Leser zum perfekten 
Begleiter im Moscheeunterricht, aber auch im islamischen 
Religionsunterricht in der Schule. 

Kuran Sözlüğüm

“Benim Kuran Sözlüğüm” sadece çocuklar ve gençler için 
değil, her kitaplıkta bulunması gereken bir eser. Kuran’ın 
dini uygulamalarla ilgili tüm konularına ilişkin renkli çizimler 
içeren ayrıntılı metinler, sözlüğü tüm okuyucular için ilginç 
kılmaktadır. Bu özellik sözlüğü, cami derslerinde ve aynı za-
manda okullardaki İslam din derslerinde meraklı okuyucular 
için mükemmel bir arkadaş yapar.

Mein Koran Lexikon
Sercen Yüksel Arvas
_____

Deutsch / Almanca

87 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-48-5
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Das Leben unseres

Propheten Muhammed

Das Leben unseres Propheten Muhammed „Der im Himmel 
und auf Erden Gelobte“ – Muhammed, unser geliebter Pro-
phet. Stets lächelnd, freundlich, gerecht und gastfreund-
lich; aufmerksam und rein; der, der gut denkt und spricht; 
vertrauenswürdig, bescheiden, großzügig und barmherzig. 
Das Leben unseres Propheten Muhammed ist ein kleines 
Geschichtsbuch.

In diesem Buch wird das Wichtigste aus seinem Leben 
erzählt. Außerdem werden den Kindern durch die beiden 
Landkarten im Buch die Orte anschaulich gemacht, an 
denen sich das Leben des Propheten abspielte.  

Peygamberimiz

Hz. Muhammed’in Hayatı

Hep güler yüzlü, kibar, adil ve misafirperver; özenli ve saf; 
güvenilir, alçakgönüllü, cömert ve şefkatli. Peygamberimiz 
Hz. Muhammed’in (SAV) hayatını anlatan bir eser. 

Bu kitap onun hayatıyla ilgili en önemli detayları anlatıyor. 
Ayrıca kitaptaki iki harita da çocuklara peygamberimizin 
yaşadığı yerleri gösteriyor.

Das Leben unseres Propheten 
Muhammed
Amine Kevser Karaca
_____

Deutsch / Almanca

32 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-67-6
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Allah hat mich und alles  

andere erschaffen

Mit „Allah hat mich und alles andere erschaffen“ fängt 
die Reihe „Islamische Glaubensgrundsätze“ an. Das 
Buch setzt sich mit dem Glauben an Allah in Form von 
Alltagsgeschichten auseinander. Fünf wunderschöne 
illustrierte Kapitel warten schon auf dich. Hier ein 
kleiner Ausschnitt aus dem Inhalt: „Allah lässt mich nie 
allein. Der Mensch: Allahs schönstes Geschöpf. Die 
schönsten Namen Allahs Zwei Sätze in meinem Herzen: 
La ilahe illallah und die Besmele. Ein neues Leben, ein 
neugeborenes Kind. Ich liebe Allah sehr.“  

Beni ve her şeyi 

Allah yarattı

“İslam İnancı” dizisi, “Beni ve diğer her şeyi Allah yarattı” 
ile başlar. Kitap Allah inancını günlük hikayeler şeklinde ele 
alıyor. Beş güzel resimli bölüm sizi bekliyor. İşte içerikten 
küçük bir alıntı: “Allah beni asla yalnız bırakmaz. Adem: 
Allah’ın en güzel yarattığı. Allah’ın en güzel isimleri Kalbimde 
iki cümle: La ilahe illallah ve Besmele. Yeni bir hayat, yeni 
doğmuş bir çocuk. Ben Allah’ı çok seviyorum.”

Allah hat mich und alles  
andere erschaffen
Rabia Gülcan
_____

Deutsch / Almanca

74 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-981341-91-1

Die Engel beten für uns

Das dritte Buch der Reihe Glaubensgrundsätze „Die Engel 
beten für uns“ informiert nicht nur junge Leser in kurzen 
Geschichten aus dem Alltag über Engel, ihre Aufgaben und 
ihre Funktionen. Der Glaube an die Engel bildet einen der 
wichtigsten Glaubensgrundsätze des Islam. Kinder können 
in diesem Buch mit Gewinn und Genuss lesen, und sich 
über den Glaubensgrundsatz „Glaube an Engel“ informie-
ren. Sechs wunderschöne illustrierte Kapitel warten schon
auf dich.  

Melekler bizim için dua eder

“Melekler bizim için dua eder” inançları serisinin üçüncü 
kitabı, günlük yaşamdan kısa öykülerdeki genç okuyucuları 
melekler, görevleri ve önemi hakkında bilgilendirmekle kal-
mıyor çok daha fazlasını sunuyor. Meleklere iman, İslam’ın 
en önemli inançlarından biridir. Çocuklar bu kitabı fayda ve 
keyifle okuyabilir, “Meleklere imanın” inanç ilkesini öğrenebi-
lirler. Altı güzel resimli bölüm sizi bekliyor.

Die Engel beten für uns
Elif Arslan
_____

Deutsch / Almanca

65 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-9813419-6-6
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Allah’s Bücher sind meine 

Schätze

Bücher und Schrift haben in der islamischen Tradition 
einen besonderen Wert. Religiöse Texte in geschriebener 
Form halten den Inhalt so fest, dass er nicht verfälscht 
wird oder verloren geht. Der Glaube an die göttlichen 
Offenbarungsbücher an Propheten bildet einen der 
wichtigsten Glaubensgrundsätze. Kinder können in diesem 
Buch mit Gewinn und Genuss lesen, und sich über den 
Glaubensgrundsatz „Glaube an Bücher“ informieren. Fünf 
wunderschöne illustrierte Kapitel warten schon auf dich. 
Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Inhalt: „Der Koran: Ein 
Rezept, Wegweiser und eine Anleitung Ein aufregender Tag 
Der schönste Platz gebührt dem Koran Das beste Buch.  

Allah’ın kitapları benim 

hazinemdir

Peygamberlere vahyedilen ilahî kitaplara inanmak, imanın 
en önemli esaslarından biridir. Çocuklar bu kitabı zevkle 
okuyabilir ve “Kitaplara İman” inancını daha iyi öğrenebilirler. 
Beş güzel resimli bölüm sizi bekliyor. İşte içerikten küçük bir 
alıntı: “Kuran: Bir Tarif, Kılavuz ve Talimatlar, Heyecan verici 
bir gün, Kuran en güzel yeri hak ediyor, En iyi kitap, en iyi 
arkadaş.“

Allah’s Bücher sind meine Schätze
Hatice Demirbağ
_____

Deutsch / Almanca

64 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-09-6

Allah kennt mein Schicksal

Das vierte Buch der Reihe Glaubensgrundsätze „Allah 
kennt mein Schicksal“ behandelt ein nicht einfaches Thema 
für junge Leser. Einer der Glaubensgrundsätze des Islam 
setzt Schicksalsglaube voraus. Der feine Unterschied 
zwischen Schicksalsglaube und Fatalismus ist nicht immer 
einfach zu erschließen, auch für Erwachsene nicht. Das 
Buch „Allah kennt mein Schicksal“ vereinfacht dies für 
Kinder anhand der Geschichten auf Kindesniveau. Sieben 
wunderschöne illustrierte Kapitel warten schon auf dich.  

Allah kaderimi bilir

İslam İnancı serisinin dördüncü kitabı “Allah Kaderimi Bilir”, 
genç okuyucular için zor bir konuyu işliyor. İslam’da inancın 
esaslarından biri kadere inanmayı gerektirir. Kadere inanç 
ve kadercilik arasındaki ince farkı kavramak yetişkinler için 
bile her zaman kolay değildir. “Benim kaderimi Allah bilir” 
kitabı, çocuk seviyesindeki hikayelerle bunu çocuklar için 
kolaylaştırıyor. Yedi güzel resimli bölüm sizi bekliyor.

Allah kennt mein Schicksal
Rabia Gürcan
_____

Deutsch / Almanca

74 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-00-3
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Prophetengeschichten für Kinder
Özkan Öze
_____

Deutsch / Almanca

10 x 24 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-73-7

Prophetengeschichten

für Kinder

Spannende Prophetengeschichten aus dem Koran für 
Kinder erzählt und illustriert. Das Set besteht aus 10 Heften 
á 24 Seiten. Diese nicht nur für muslimische Kinder interes-
sante Reihe führt die ereignisreichen Höhepunkte aus den 
Lebensgeschichten der Propheten nach den koranischen 
Erzählungen auf. Durch die Lektüre dieser Reihe empfinden 
die Kinder den beschwerlichen Weg der Propheten bei der 
Verkündigung des Glaubens nach. Allah erzählte diese Ge-
schichten im Koran, damit der Prophet Muhammed (s.a.s.) 
bei der Vermittlung der offenbarten Verse die Hoffnung 
nicht verliert und sich nicht allein fühlt. Für ihn spendeten 
sie Trost und Zuversicht im Laufe der Jahre, wenn er nicht 
mehr weiterwusste und göttlichen Beistand brauchte. Die 
Propheten führten ein Leben in Frieden mit sich selbst und 
Gott. Für die Kinder übernehmen sie auf dem Wege des 
Erwachsenwerdens die Aufgabe als Vorbild.

Çocuklar için 

Peygamber hikayeleri

10 peygamberin kısaca hayatından kesitlere yer veri-
len eserde, küçük çocukların anlayabileceği kadar bilgi 
aktarılıyor. Peygamberlerin kronolojik olarak hayatlarında 
olup biten her şey değil, çocuklarımızın bilişsel ve duyuşsal 
özellikleri dikkate alınarak belli başlı ögelere değiniliyor. Bu 
kitaplarla çocuklar peygamberleri ve kıssalarını öğrenecek, 
onlardan edindikleri bakış açılarıyla hayatlarını aydınlatabi-
lecekler.

1. Âdams Geschichte
2. Nûhs Geschichte
3. Ibrâhîm Geschichte
4. Yûsufs Geschichte
5. Ayyûbs Geschichte

6. Mûsâs Geschichte
7. Dâwûds Geschichte
8. Sulaymân Geschichte
9. Yûnus Geschichte
10. Îsâs Geschichte
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Knusspi und Knappi
Arife Aydın
_____

Deutsch / Almanca

5 x 26 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-52-2

Knusspi und Knappi

In dieser fünfteiligen Serie begleiten uns die zwei freundli-
chen Eichhörnchen Knusspi und Knappi durch farbenfrohe 
und bilderreiche Geschichten. Zusammen mit ihren Freun-
den erleben und lernen sie gemeinsam, wie man Alltags-
situationen vorbildlich meistert. Mal ist es das gegenseitige 
Helfen, mal ist es die Wichtigkeit des Verzeihens… Knus-
spis und Knappis Erlebnisse eignen sich hervorragend als 
Gutenachtgeschichten, aber auch darüber hinaus. Neben 
den spannenden Geschichten erwarten die Kinder auch 
Sticker, Zahlenbilder und weitere Überraschungen …

Kıtır ile Pıtır

5 kitaptan oluşan bu sette Kıtır ile Pıtır isimli iki sevimli 
sincapla birlikte rengârenk resimlerle bezenmiş hikâyeler 
turuna çıkıyoruz. Arkadaşlarıyla birlikte kâh karşılıklı yardım-
laşmayı, kâh affetmeyi, kâh hayata dair başka bir duruşu 
ve görevi öğrenen Kıtır ile Pıtır’ın hikâyeleri çocuklarımız 
için mükemmel bir iyi geceler kitabı, belki daha da ötesi... 
Kitaplarda çocukları heyecanlı hikâyelerin yanı sıra, renkli 
çıkartmalar, noktaları birleştirerek çizecekleri resimler ve 
daha bir sürü başka sürpriz beklemektedir.
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Lehrbücher
Eğitimi Kitapları
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DITIB Kindermoschee

Handbuch für das
Erziehungspersonal  
 
Mit dem neuen Kindermoschee Handbuch (4-6 Jahre) 
auf Deutsch und Türkisch, können Sie als pädagogisches 
Erziehungspersonal der Moscheegemeinden sicher 
durchstarten. Das „DITIB-Kindermoschee-Handbuch“ ist 
in drei überschaubare Abschnitte unterteilt: Theoretische 
Grundlagen, Lehrplan und Arbeitsmaterialien. Hier werden 
das Bildungsverständnis, die Bildungsziele und die metho-
dische Anregung erläutert und dem Erziehungspersonal 
für die pädagogische Arbeit an die Hand gegeben. Ver-
schiedene Grundlagen und pädagogische Beispiele tragen 
zum religiösen Bildungsprogramm der Moschee bei. Die 
vielfältigen Aspekte und Praxisbeispiele ermöglichen es den 
pädagogischen Fachkräften, einen kindgerechten Lernort 
des Glaubens.

DİTİB Çocuk Camii

Eğitim Personeli El Kitabı
Eğiticiler El Kitabi 

Almanca ve Türkçe iki dilli olarak, 4-6 yaş grubu çocukların 
anlayacağı bir içeriğe sahip “Çocuk Camii El Kitabı„ dernek-
lerde ve camilerde görev yapanlar için hazırlandı. 

“DITIB Çocuk Camii El Kitabı” yönetilebilir üç bölüme 
ayrılmıştır: Teorik temeller, müfredat ve çalışma materyalleri. 
Burada eğitim anlayışı, eğitim amaçları ve metodolojik öneri 
açıklanmakta ve eğitim çalışmaları için eğitim personeline 
sunulmaktadır. Çeşitli kaideler ve eğitim örnekleri caminin 
din eğitimi programına katkı sağlamaktadır. Farklı yönler ve 
pratik örnekler, eğitim profesyonellerinin çocuklara uygun 
bir dil ve içerikle inanç hakkında bilgi edinmelerini sağlar.

DITIB Kindermoschee - 

Arbeitsheft

Und hier ist das DITIB-Kindermoschee-Arbeitsheft / 
Etkinlik Kitabi (KiMo) (4-6 Jahre) auf Deutsch und Türkisch. 
Dieses Arbeitsheft für Kinder ist eine hervorragende 
Ergänzung zum DITIB-Kindermoschee Handbuch. Darin 
sind alle Materialien vorhanden, die für die Umsetzung der 
Aktivitäten notwendig sind. Das Kimo Programm bietet 
einen Lehrplan mit vielfätigen Aspekten, basierend auf 
pädagogischem Wissen, an und vereint diese mit viel Spaß 
für Kinder.  

DİTİB Çocuk Camii 

Çalışma Kitabı

İşte DİTİB Çocuk Camii çalışma kitabı / Etkinlik Kitabi (KiMo) 
(4-6 yaş) Almanca ve Türkçe. Çocuklara yönelik bu çalışma 
kitabı, DİTİB Çocuk Camii El Kitabı’na mükemmel bir ektir. 
Faaliyetlerin uygulanması için gerekli olan tüm materyalleri 
içerir. Kimo programı, pedagojik bilgiye dayalı, çeşitli yönleri 
olan bir müfredat sunar ve bunları çocuklar için çok eğlen-
celi bir şekilde birleştirir.
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DITIB Kindermoschee
_____

Deutsch / Almanca

Handbuch für das Erziehungspersonal - ISBN: 978-3-946689-59-1

Arbeitsheft - ISBN: 978-3-946689-63-8
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Camiye Gidiyorum 1, 2 ve 3
_____

Türkisch / Türkçe

CG - 1 (227 Seiten / sayfa) ISBN: 978-3-946689-10-2

CG - 2 (300 Seiten / sayfa) ISBN: 978-3-946689-34-8

CG - 3 (224 Seiten / sayfa) ISBN: 978-3-946689-75-1

Ich gehe in die Moschee

Die Lehrbuchreihe „Ich gehe in die Moschee/Camiye 
Gidiyorum“ wurde für den Islamunterricht in DITIB-
Moscheen in Deutschland von der DITIB-Akademie 
unter Beteiligung von Experten auf ihrem Gebiet erstellt. 
Diese Reihe, bestehend aus 3 Büchern jeweils für die 
Altersgruppen 7-9, 10-12, 13-15, wird als offizielles 
Lehrbuch in allen DITIB-Moscheen verwendet. Sie wurden 
dem Lehrplan der DITIB für den Islamunterricht in den 
Moscheen entsprechend erstellt, der kompetenz- und 
schülerorientiert ist. Die Grundsätze der islamischen 
Religion werden in einer einfachen und schülerorientierten 
Sprache erklärt, die für die Lebenswelt der in Deutschland 
lebenden Kinder mit den aus der Schule gewonnenen 
Kompetenzen geeignet ist. Die Schüler werden dazu 
angespornt, sowohl reflektieren und nachvollziehen als 
auch Spaß daran haben, die Aktivitäten umzusetzen, 
die ihre Fähigkeiten stärken. Mit der Lehrbuchreihe wird 
authentisches Wissen über Islam durch zeitgemäße 
pädagogische Methoden vermittelt. 

Camiye Gidiyorum

Almanya DİTİB camilerindeki “Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini 
Bilgiler Kursları” için hazırlanan “Camiye Gidiyorum” cami 
din dersi kitapları serisi DİTİB Akademi tarafından alanında 
uzmanların katılımıyla hazırlanmıştır. 7-9, 10-12, 13,15 yaş 
grubuna yönelik olarak hazırlanan 3 kitaptan oluşan bu seri 
tüm DİTİB camilerinde resmi ders kitabı olarak okutuluyor. 
Bu serinin kitapları beceri, kazanım ve öğrenci merkezli 
olan DİTİB, Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler Eğitim 
Programı’na uygun olarak hazırlanmıştır. İslam dininin temel 
konuları, sade ve Almanya’da yaşayan çocukların dünya-
sına uygun okuldan alıştıkları beceri ve öğrenci merkezli 
bir dille anlatılmıştır. İslam dininin esaslarının ezbercilikten 
uzak, öğrencilerin hem düşünmesi, hem anlaması, hem de 
severek hayata geçirilmesi hedeflenmiştir ve bu becerileri 
pekiştirecek etkinliklere yer verilmiştir. “Camiye Gidiyorum” 
serisinde İslam hakkında sahih bilgiler çağdaş pedagojik 
metotlarla aktarılmaktadır.

Le
hr

bü
ch

er
 /

 E
ği

tim
 K

ita
pl

ar
ı



63

Ich lerne den Koran lesen

Das zweisprachige Koran-Lernbuch „Ich lerne den Koran 
lesen“ erscheint in der sechsten Auflage. In dieser Auflage 
liegen alle Koranverse und Bittgebete auch in deutscher 
Übersetzung vor. Zusätzliche Basisinformationen über den 
Islam für Kinder und Jugendliche bereichern das Lernbuch, 
mit dem man den Koran lautieren lernen kann.  

Kur’an öğreniyorum

İki dilli “Kuran Öğreniyorum” elifbasının beşinci baskısı 
yayınlandı. Bu baskıda tüm sure, ayet ve duaların hem 
Türkçesi hem de Almancası bulunmaktadır. Çocuklar ve 
gençler için temel dini bilgilerin de bulunduğu bu elifbayla 
kısa zamanda Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı öğren-
mek mümkün.

Ich lerne den Koran lesen
8. Auflage / 8. Baskı
_____

Türkisch -Deutsch / Türkçe-Almanca

71 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-9813419-0-4

Lernbuch:

Kurze Suren, Bittgebete

Mit dem Lernbuch kannst du kurze Suren und Bittgebete 
schneller und leichter auswendig lernen. Dieses Buch 
wurde nach dem Karteikartenprinzip erstellt. Du kannst 
die Verse einzeln auswendig lernen. Die Kontrollkästchen 
oben auf der Seite mit einem Häkchen versehen und zur 
nächsten Seite übergehen. Besonders praktisch: Falls 
du den Koran noch nicht lesen kannst oder dir die Suren 
anhören möchtest, kannst du‘s mithilfe des QR-Codes 
machen!  

Ezber Kitabı:

Kısa Sureler, Namaz Duaları

Çalışma kitabı ile kısa sureleri ve duaları daha hızlı ve 
daha kolay ezberleyebilirsiniz. Bu kitap, dizin kartı ilkesiyle 
oluşturulmuştur. Ayetleri tek tek ezberleyebilirsiniz. Sayfanın 
üst kısmındaki kutuları işaretleyin ve sonraki sayfaya geçin. 
Özellikle pratik: Henüz Kuran okuyamıyorsanız veya sureleri 
dinlemek istiyorsanız QR kodunu kullanarak yapabilirsiniz!

Ezber Kitabı
5. Auflage / 5. Baskı
_____

Türkisch -Deutsch / Türkçe-Almanca

159 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-946689-08-9
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Broschüren - Bücher
Broşürler - Kitapçıklar

Broschüren - Bücher / Kitapçıklar
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Islam und  
Moschee
3. Auflage / 3. Baskı
_____

Deutsch / Almanca

27 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-9813419-3-5

Prophet 
Muhammed
3. Auflage / 3. Baskı
_____

Deutsch / Almanca

46 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-9813419-3-5

B
ro
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hü
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n 

- 
Ta
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r /
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Bittgebete für  
Tawaf und Say
_____

Deutsch / Almanca

115 Seiten / sayfa

ISBN: 123-4-567890-12-3

Sterbebegleitung und  
Tod im Islam
2. Auflage / 2. Baskı
_____

Türkisch / Türkçe

54 Seiten / sayfa

ISBN: 978-3-9813419-4-2
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ZSU Shop
Sie können sämtliche Werke des ditibverlags und des 
ZSU-Verlages über unseren Online Shop erreichen und 
bestellen.

www.zsu-shop.de
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ZSU Buchhandlung

ZSU Kitabevi

An der Kölner Zentralmoschee
Venloer Strasse 160 
50823 Köln

T 0221 992226620

Öffnungszeiten
Mo - Do: 10:00 - 19:00 Uhr
Fr & Sa:  09:00 - 22:00 Uhr
So:  12:00 - 18:00 Uhr

DITIB 
CENTER



ZSU GmbH 

Subbelrather Str. 17 | 50823 Köln

T +49 221 992226200 | F +49 221 992226699

www.zsu-gmbh.eu | info@zsu.eu


