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BERIChTE

Studienwoche „Christlich-Islamische 
Beziehungen im europäischen kontext“

Stuttgart-Hohenheim, 30. September – 5. Oktober 2018

Dreißig TeilnehmerInnen aus Deutschland, Österreich, 
Italien und der Schweiz kamen zur Studienwoche „Christ-
lich-Islamische Beziehungen im europäischen Kontext“ 
unter der Leitung von Dr. Christian Ströbele, Dr. Ertuğrul 
Şahin und Stefan Zinsmeister, um sich interreligiös und 
interdisziplinär auszutauschen. Die Teilnehmenden gehör-
ten nicht nur unterschiedlichen Religionen und Konfes-
sionen an, sondern waren auch fachlich breit aufgestellt: 
Neben TheologInnen nahmen viele Lehramtsstudieren-
de und solche der Religionswissenschaft an der Studien-
woche teil, die von der Akademie Rottenburg-Stuttgart 
und der Eugen-Biser-Stiftung getragen sowie von der 
Dr.  Buhmann-Stiftung gefördert wird. Im Mittelpunkt 
standen sozial-ethische Fragestellungen im staatlich-
säkularen Kontext.
Prof. Dr. Heinrich de Wall (FAU Erlangen) eröffnete die 
Studienwoche mit einem Vortrag über das Religionsver-
fassungsrecht als Basis des gesellschaftlichen Zusammen-
lebens. Zentral sei, dass der Staat nicht das Recht habe, in 
die (Nicht-)Religiosität eines Menschen einzugreifen, was 
sich insbesondere in verschiedenen Urteilen des Bundes-
verfassungsgerichts studieren lasse. Das Neutralitätsgebot 
als Zusammenfassung unterschiedlicher Grundgesetzbe-
stimmungen könne sich offen oder distanzierend ausdrü-
cken. Das Primat habe jedoch die offene Neutralität: So 
könne ein Rechtsgut von Verfassungsrang (z. B. Religions-
freiheit, die sich im Tragen eines Kopftuchs ausdrückt) nur 
dann eingeschränkt werden, wenn eine konkrete Gefahr 
drohe. Daher könne der Staat nicht beliebig zwischen offe-
ner und distanzierender Neutralität wählen.
In ihrem anschließenden Vortrag sprach Prof. Dr. Monika 
Bobbert (WWU Münster) über christliche Ethik in säku-
laren Gesellschaften und näherhin über autonome Moral 
im christlichen Kontext. Durch ein Experiment mit den 
Teilnehmenden wurde deutlich, dass die Differenzen hin-
sichtlich moralischer Urteile eher in persönlichen Wertun-
gen als religiöser Zugehörigkeit liegen. Deshalb wies Prof. 
Bobbert darauf hin, dass Theologumena für die ethische 
Urteilsfindung nicht genügten. So könnten christliche 
Theologumena wie z. B. die Gottesebenbildlichkeit den 
Stellenwert von Argumenten in ethischen Diskussionen 
zwar beeinflussen, sie reichten aber zur ethischen Begrün-

dung allein nicht aus. Eine Reihe offener Fragen müssten 
in ethischen Diskussionen immer wieder neu ausgehan-
delt werden. Für den christlich-islamischen Dialog müsse 
geklärt werden, ob sich die Diskussion auf der Ebene der 
faktischen Einstellung zu Werten und Handlungen bewege 
oder auf der Ebene der Reflexionstheorie der Moral bzw. 
des Ethos. Auch müsse diskutiert werden, wie die Grund-
begriffe Moral und Ethik definiert werden und inwiefern 
es um Aspekte der Individual- oder der Sozialethik geht.
Das Koreferat hierzu übernahm am zweiten Tag der Stu-
dienwoche Dr. Ertuğrul Şahin (Universität Frankfurt a. M.) 
über islamische Ethik in säkularen Gesellschaften. Zwar 
gebe es im islamischen Kontext kein etabliertes Äquiva-
lent für den Begriff „Ethik“. Am ehesten sei deshalb von 
aḫlāq (sing. ḫulq) zu sprechen, was in etwa Disposition, 
Moral oder Benehmen meine. Neben der Sunna ließen 
sich aber insbesondere aus dem Koran Prinzipien dedu-
zieren, die als Erwartungen an die Menschen zu verstehen 
seien. Deshalb sei aḫlāq nie als selbstständige Disziplin, 
sondern als grundsätzliche Thematik fast aller Diszipli-
nen der religiösen Gelehrsamkeit verstanden worden. 
Innerhalb des ʿ ilm al-kalām, der systematischen Theolo-
gie, habe dann im Rahmen der Gotteslehre und theolo-
gischen Anthropologie insbesondere die Frage nach der 
Prädestination und dem autonomen Handeln des Men-
schen eine Rolle gespielt. Letztlich könne die islamische 
Theologie zwar auf eine große Tradition ethischer Fragen 
und Antworten zurückblicken, aber eine systematische 
Ethikdiskussion werde noch nicht in dem Maße geführt, 
wie es nötig sei. Insbesondere die methodische Erfassung 
der unterschiedlichen Ansätze stehe noch aus.
Am Nachmittag thematisierte Prof. Dr. Johanna Rahner 
(Universität Tübingen) die hermeneutischen Grundlagen 
der Verhältnisbestimmung von Christentum und Islam 
aus christlich-katholischer Sicht. Das Zweite Vatikanische 
Konzil habe die Weichen für eine solche Verhältnisbestim-
mung gestellt. Die zentrale Einsicht sei hier die Feststel-
lung, dass der universale Heilswille Gottes nicht mehr an 
die Grenzen der Kirche gebunden sei. Dies eröffne den 
Raum für einen Dialog, in dem die religiös Anderen in 
ihrer Andersheit anerkannt würden, ohne die eigenen 
Wahrheitsansprüche aufzugeben. Diese grundlegende 
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Neubestimmung habe neue Leitperspektiven und blei-
bende Problemfelder aufgezeigt: So sei immer zu fragen, 
inwiefern die Dialogtreibenden repräsentativ für eine 
theologische Strömung innerhalb ihrer Religion seien. 
Christlicherseits müsse damit umgegangen werden, dass 
nach islamischem Verständnis nach dem Offenbarungs-
ereignis in Jesus Christus ein weiteres durch den Koran 
stattgefunden habe. Umgekehrt stelle sich auf islamischer 
Seite die Frage nach einer adäquaten Hermeneutik der 
koranischen Christologie.
Das islamische Pendant zu diesem Vortrag lieferte am Fol-
getag Dr. Dina El Omari (WWU Münster), die sich mit 
dem Christentum aus islamischer Sicht beschäftigte. Sie 
benannte eine Reihe von Koranversen, die in pluralisti-
scher, inklusivistischer oder exklusivistischer Sicht gelesen 
werden könnten. Darüber hinaus gebe es einige überzeitli-
che Maximen im Koran, die an keine historische Situation 
gebunden seien, wie die Religionsfreiheit, konfessionelle 
Vielfalt und die Vorstellung von Gott als einzigem Richter. 
Einen weiteren Schwerpunkt legte Dr. El Omari auf Jesus 
im Koran. Dieser setze sich an verschiedenen Stellen mit 
Lehren jener Zeit auseinander, die in christlichen Abspal-
tungen bzw. häretischen Gruppierungen vertreten wurden. 
Beispielsweise werde dort eine biologistische Gottessohn-
schaft (Jesus als walad, d. h. als leibliches Kind) vertreten, 
mit der sich der Koran auseinandersetze. Zu diskutieren 
sei weiterhin, ob sich aus islamischer Sicht Gott auch in 
einem bzw. durch einen Menschen offenbaren könne: 
Wenn sich Gottes Wort in Judentum und Islam in der 
Schrift manifestiert habe, warum sollte es sich nicht in 
einem Menschen manifestieren?
Nachmittags referierte Ahmet Göksu zu islamischer Bio-
ethik. Grundlegend für das islamische Gesundheits- und 
Krankheitsverständnis sei die Wahrnehmung von Krank-
heiten als natürlichem Phänomen und die Verantwortung 
für die eigene von Gott gegebene Gesundheit. Die Medizin 
habe in der islamischen Tradition eine große Bedeutung. 
Allerdings gebe es auch Konfliktfelder in der heutigen 
medizinischen Praxis. So könnten religiöse Pflichten und 
medizinische Maßnahmen in einen Konflikt geraten, etwa 
wenn Medikamente Schweinegelatine beinhalten. Bei der 
Beantwortung von Fragen wie der des Schwangerschafts-
abbruchs spielten in Teilen auch die unterschiedlichen 
Rechtsschulen eine Rolle. Der Vortrag diente zusätzlich 
der Vorbereitung auf ein Planspiel, in dem verschiedene 
fiktive Parteien über bioethische Fragen diskutierten.

Für den Blick auf den europäischen Kontext sorgte am 
Donnerstagabend und Freitagmorgen Dr. Sophie-Hélène 
Trigeaud (Universität Straßburg). Zunächst sprach sie über 
Religion in Frankreich im Spannungsverhältnis von Staat, 
Öffentlichkeit und religiösem Pluralismus. Die strikte 
Trennung von Staat und Religion (Laizismus) sorge in 
Frankreich für Paradoxa: Während der Staat versuche, die 
Trennung strikt aufrechtzuerhalten, seien religiöse Tra-
ditionen im Alltag in starkem Maße präsent. Aus Sicht 
der Teilnehmenden war überraschend, dass alle religiö-
sen Gebäude, die vor 1905 gebaut worden sind, dem Staat 
gehörten, was die strikte Trennung von Staat und Religion 
infrage stelle. Der Laizismus wirke auch auf den interreli-
giösen Dialog: Bis in die 2000er-Jahre habe sich der fran-
zösische Staat nur als Manager des friedlichen Zusammen-
lebens unterschiedlicher Menschen verstanden. Erst 2011 
seien spezifische Grundsätze für interreligiöse Zeremonien 
(z. B. Beerdigungen) in ein offizielles Protokoll aufgenom-
men worden. Seitdem würden interreligiöse Initiativen 
auch vom Staat in zunehmendem Maße gefördert.
In ihrem zweiten Vortrag sprach Dr. Trigeaud über die 
Rolle religiöser Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 
bei den Vereinten Nationen. Zu den religiösen NGOs 
gehören u. a. Caritas, WorldVision, Islamic Relief und World 
Jewish Relief. Es müsse beachtet werden, dass NGOs zwar 
ihren Sitz in bestimmten Ländern hätten und ihre Mit-
glieder oft auch an diese Länder gebunden seien, sie als 
Nichtregierungsorganisationen aber eben keine offiziel-
le Vertretung dieser Länder seien und damit Interessen 
wahrnähmen, die unabhängig von denjenigen des jewei-
ligen Staates sein können.
Neben dem akademischen Austausch waren die persön-
liche Begegnung der Teilnehmenden und die Gelegen-
heit der Vernetzung ein wichtiges Ziel der Studienwoche. 
Das intensivere Kennenlernen der religiösen Praktiken 
und Gottesdienste fand im Rahmen der liturgischen 
Gastfreundschaft einer heiligen Messe in der Kapelle des 
Tagungshauses und des Besuchs des Abendgebets in einer 
Moschee mit anschließendem Austausch und einer Füh-
rung statt.
Die Teilnehmenden wurden durch die Studienwoche reich 
beschenkt an neuem Wissen, neuen Erfahrungen und neu-
en Kontakten.
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