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Studienwoche „Christlich-Islamische Beziehungen im europäischen Kontext“ 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
Bereits zum neunten Mal kamen 
im Tagungszentrum Hohenheim 
25 christliche und muslimische 
Studierende unterschiedlicher 
Fachrichtungen zusammen, um 
sich sechs Tage lang intensiv mit 
den Beziehungen zwischen ihren 
beiden Religionen zu beschäfti-
gen sowie Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede kennen und besser 
verstehen zu lernen. Der Blick 
fiel dabei nicht nur auf die gegen-
seitige Wahrnehmung von Religi-
onen, sondern auch darauf, wie 
diese mit dem europäischen Um-
feld säkularer, weltanschaulich 
neutraler Staaten umgehen.

M athias Rohe (Erlangen-
Nürnberg) konfrontierte zur 

Eröffnung die Teilnehmenden mit 
gegenseitigen Wahrnehmungen 
der Religionszugehörigkeiten. 
Selbst zunächst scheinbar banale 
Fragen wie die, ob die Muslime in 
Deutschland „Allah“ oder „Gott“ 
sagen sollten, machten dabei deut-
lich, wie groß der Bedarf an theo-
logischen und kontextuellen Klä-
rungen ist.

Ethik – christlich und islamisch
Sigrid Müller (Wien) stellte die 

Frage, ob es eine je eigene, in-
nerreligiöse Ethik gibt und worin 

die Unterschiede beziehungswei-
se Gemeinsamkeiten zur je an-
deren Religion bestehen. Ein ge-
schichtlicher Abriss skizzierte die 
Grundlage zum besseren Ver-
ständnis der Gegenwart. Dem dia-
logischen Konzept der Studienwo-
che folgend, stellte Ertuğrul Şahin 
(Frankfurt/M.) in seinem Referat 
über islamische Ethik in säkularen 
Gesellschaften die islamische Per-
spektive neben die christliche. Dis-
kutiert wurde unter anderem, wie 
ethische Maximen, wie sie in Koran 
und Sunna festgehalten sind, in ge-
genwärtigen Kontexten jeweils neu 
zu bestimmen sind.

Abgrenzungen und 
Annäherungen

Wie nehmen sich Christentum 
und Islam gegenseitig wahr? An
dreas Feldtkeller (Berlin) warf aus 
christlicher Sicht einen kritischen 
Blick auf den EKD-Text „Christ-
licher Glaube und religiöse Vielfalt 
in evangelischer Perspektive“ und 
machte daran die Bedeutung kom-
parativer Theologie deutlich. Dem-
gegenüber betrachtete Amir Dziri 
(Münster) das Christentum aus is-
lamischer Sicht und stellte Ergeb-
nisse der jüngeren Forschung über 
die Zeit des frühen Islams dar. Er 
betonte, dass der Islam nicht in 
einem ‚luftleeren Raum‘ auf der 
arabischen Halbinsel entstanden 
sei, sondern dass es bereits vor-
her entscheidende Strukturent-
wicklungen gegeben habe, die sich 
auch auf die Begegnungen der Re-
ligionen auswirkten.

In einer Textarbeit zu ausgewähl-
ten Artikeln des „Lexikon des Dia-
logs. Grundbegriffe aus Christen-
tum und Islam“ brachte Stefan 
Zinsmeister von der Eugen-Biser-
Stiftung (München) den Teilneh-
menden ein Werk nahe, welches 

Teilnehmer/innen im Gespräch.
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– verfasst von christlichen und 
islamischen Theologen – Grund-
begriffe der beiden Religionen in 
kompakter Form darstellt. Dadurch 
ermögliche das Lexikon einen Ein-
stieg in den interreligiösen Dialog 
auf wissenschaftlicher Ebene. 

Bioethik im Planspiel
Als Höhepunkt der Studien-

woche empfanden die Teilneh-
menden das bioethische Plan-
spiel unter der Leitung von Chri
stian Ströbele sowie Julia Rahman 
(Frankfurt/M.). Darin wurde eine 
Stadtratsversammlung mit der 
imaginären Firma HumGen AG ein-
berufen, welche eine insolvente 
katholische Klinik zu kaufen beab-
sichtigt, um darin die In-vitro-Fer-
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tilisation sowie andere bioethisch 
umstrittene Verfahren anzuwen-
den. Die Teilnehmenden vertraten 
dabei als Repräsentanten unter-
schiedlicher Religionen und Welt-
anschauungen deren jeweilige 
unterschiedliche Grundsätze und 
mussten gemeinsam einen Kom-
promiss suchen.

Den Abschluss bildete ein exem-
plarischer Blick auf Religionen und 
ihr Verhältnis untereinander in Al-
banien. Eine Gesprächsrunde mit 
Gentiana Skura (Tirana) behandel-
te die jüngere Religionsgeschichte 
Albaniens und deren Folgen für die 
Begegnung der Religionen. Dabei 
wurde deutlich, dass der interreligi-
öse Dialog nicht nur eine Frage der 
Religion ist, sondern auch eine der 

Kommunikation und des Interagie-
rens zwischen Nationen, Kulturen 
und Traditionen. Besondere Be-
deutung schrieb Skura den neuen 
Medien und deren Auswirkung auf 
Verständigung, Verkündigung und 
Propaganda zu.

Die Studienwoche, gemein-
sam von der Akademie und der 
Eugen-Biser-Stiftung veranstal-
tet und durch diese sowie die Dr. 
Buhmann-Stiftung gefördert, rich-
tet sich an besonders motivierte 
christliche und muslimische Stu-
dierende aus den Bereichen The-
ologie, Islam- und Religionswis-
senschaft sowie angrenzenden Fä-
chern. 
Rafał Londo/ 
Tim Florian Siegmund




