
Islamisch-Christlicher Gesprächskreis 

Antrag auf Förderung durch den Studierendenrat der Universität Tübingen  

 

Tübingen, 02. Oktober 2017  

Das Planungsteam des Islamisch-Christlichen Gesprächskreises der Universität 

Tübingen beantragt hiermit beim Studierendenrat der Universität Tübingen, den 

Islamisch-Christlichen Gesprächskreis im Wintersemester 2017/2018 mit 240,- € gemäß 

des Finanzierungsplans (s.u.) zu fördern.  

Der Islamisch-Christliche Gesprächskreis  

- wird von den Fachschaften für Evangelische Theologie und für Islamische Theologie 

getragen und verantwortet, 

-  besteht  mit  dem  Ziel,  den  Dialog  zwischen  Mitgliedern  der  christlichen  und  der 

islamischen Religion sowie Menschen, die keiner dieser Religionen angehören, an der 

Universität und in ihrem Umfeld zu fördern,  

- strebt an, damit aktiv zu einer friedlicheren Welt beizutragen, welche von Verständnis 

füreinander und Respekt anstatt von Vorurteilen und Ressentiments geprägt ist,  

- veranstaltet zu diesem Zweck im Wintersemester 2017/2018 vier thematische 

Gesprächsabende, zu denen jeweils zwei Referent*innen aus beiden Religionen 

eingeladen werden:  

  



Mittwoch,  2.  November,  19ct:  Was  ist  Sünde?  Sündenverständnis  in  Islam  und 

Christentum  

Wie das Leben ist und wie es sein soll, sind zwei verschiedene Zustände. Im 

Christentum  gilt  der  Tod  traditionell  als  Folge  dessen,  dass  Menschen  vom  Willen 

Gottes abweichen. Im Islam folgt aus der Sünde nicht der Tod, aber in vielen Theologien 

viel Leid und oft auch jenseitige Strafen. Daher weisen beide Religionen große 

Traditionsstränge  auf,  die  "sündhafte"  Zustände  und  Handlungen  eindämmen  oder 

verhindern sollen. Dabei ist es in der Geschichte beider Religionen sehr unterschiedlich, 

was zu welchen Zeiten als Sünde galt, und was nicht. Schließlich kommt bei der Lösung 

des Problems in beiden Religionen die Barmherzigkeit (islamisch) bzw. Liebe (christlich) 

Gottes  ins  Spiel,  welche  die  Menschen  rettet.  Was  bedeutet  "Sünde"  in  den  beiden 

Religionen genau? Welche verschiedenen Antworten haben die jeweiligen Traditionen 

im Laufe der Geschichte darauf gegeben? Welche Antworten sind heute noch akzeptiert 

und gibt es moderne Theologien, die andere Zugänge verwenden? Wie wird das Wirken 

Gottes im Verhältnis zu menschlichen Handlungen gesehen?  

Dienstag, 21. November, 19ct: Feministische Theologie heute? Perspektiven aus 

Islam und Christentum  

Das christliche Bild der Schöpfungsgeschichte ist bekannt: Gott schuf zu erst den Mann 

und  nahm  dann  ein  Stück  seines  Fleisches  und  machte  es  zu  (s)einer  Frau,  Eva. 

Männin wird sie bei Luther zuerst genannt. Männin – also dem Mann nachgestellt? Kann 

dieses Bild die Grundlage einer modernen Gesellschaft sein? Wo bleibt da die 

Gerechtigkeit der beiden Geschlechter? Wie können Religionen, die vor allem 

männliche  Propheten  haben,  für  mehr  Frauenrechte  eintreten?  Wie  muss  sich  das 

anfängliche Bild der Frau ändern? Welche anderen Bilder der Geschlechtergerechtigkeit 

lassen die Religionen zu? Immer wieder wird diskutiert – über Kopftuch- oder 

Burkaverbot,  da  diese  in  Deutschland  als  Zeichen  der  Unterdrückung  der  Frauen  im 

Islam gilt. Welche Rolle haben Frauen im Isalm – traditionell, aber auch in der modernen 

Auslegung? Was gibt es auch hier an feministischen Ansätzen? Wie kann der Qur’an 

feministisch gelesen werden? 

  



Mittwoch, 13. Dezember, 19ct: Jesus im Qur’an und in der Bibel  

Im Christentum gilt Jesus als der Messias, der in den Schriften des Alten Testaments 

verheißen wurde und dessen Leben und Wirken im Neuen Testament beschrieben wird. 

Aber  auch  im  Islam  spielt  Jesus  als  einer  der  wichtigsten  Propheten  eine  elementare 

Rolle.  

In der gesellschaftlichen Debatte in dem nach der letzten Bundestagswahl eher durch 

einen  Rechtsruck  geprägtem  Deutschland  entsteht  immer  wieder  ein  Bild  des  Qur’an, 

das  so  nicht  unbedingt  der  Wirklichkeit  entspricht.  Wo  sind  die  Gemeinsamkeiten,  wo 

die Unterschiede der Darstellung einer für sowohl im Islam als auch im Christentum so 

wichtigen Person? Jesus – Mensch oder Gott? Wo können wir als Angehörige einer der 

beiden  Glaubensgemeinschaften  oder  auch  einfach  nur  als  Teil  der  Gesellschaft  in 

einem  vor  durch  allem  christliche  Vorstellungen  geprägten  Land  bei  der  Lektüre  des 

Qur’an oder der Bibel zusammen finden?  

Freitag, 12. Januar, 19ct: Mission und Tablig’ heute?   

„Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker“ (Mt 28,19) heißt es in einem bekannten 

Vers der Bibel und auch der Koran erhebt ähnlichen Anspruch: „Und wenn die Leute der 

Schrift glauben würden, wäre es wahrlich besser für sie.“ (Sure 3,110). Sowohl 

Christentum als auch Islam sind missionarische Religionen, Religionen, die 

Wahrheitsanspruch für sich erheben und ihre Lehre ausbreiten wollen.  

Welche Rolle spielen Mission bzw. Tablig’ heute – nach einer christlichen 

Kolonialgeschichte,  die  das  Christentum  überall  auf  der  Welt  verbreitete  und  zu  einer 

Zeit, in der Nachrichten des IS die Welt in Schrecken versetzen. Was ist der Anspruch 

der  Religionen?  Wie  gehen  wir  heute  damit  um?  Wie  lässt  sich  dieser  Anspruch  mit 

Weltoffenheit und Toleranz gegenüber Andersgläubigen vereinbaren?  

 

  



Finanzierungsplan: 

Ausgaben:  

Die Fachschaften tragen selbst die Kosten für die Verpflegung in Höhe von jeweils 20,- 

pro Gesprächsabend, insg. 80,-. Wegen der geringen Anzahl der Studierenden, die von 

beiden  Fachschaften  vertreten  werden,  können  die  restlichen  Kosten  leider  nicht  von 

den Fachschaften übernommen werden. Da sich der Gesprächskreis an alle Menschen 

richtet, die bereit sind, einen respektvollen Dialog zu führen, bitten wir für die restlichen 

Beträge um die Förderung des Studierendenrates:  

- 160,- = 4 x 30,- für Plakate und 40,- für Flyer bei der Druckerei Wiesinger Media GmbH 

Tübingen  

- 80,- = 4 x 20,- für jeweils ein Geschenk für die beiden Referent*innen (pro Geschenk 

10,-)  

Summe, die beantragt wird: 240,-  

Einnahmen: Keine.  

 

Kontaktdaten:  

Für das Planungsteam des Islamisch-Christlichen Gesprächskreises:  

Anna Löw 
miteinander.reden@yahoo.de 

Sarah Hund
miteinander.reden@yahoo.de 

Für die beiden Fachschaften für Evangelische und Islamische Theologie:  

Fachschaft Evangelische Theologie, Liebermeisterstr. 12; 72076 Tübingen;      
feth@uni-tuebingen.de  

Fachschaft Islamische Theologie, Rümelinstr. 27; 72076 Tübingen;   
fachschaft@zith.uni-tuebingen.de  
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