
 

 

Islamisch-Christlicher Gesprächskreis 

Antrag auf Förderung durch den Studierendenrat der Universität Tübingen  

 

Tübingen, 01. März 2018  

Das Planungsteam des Islamisch-Christlichen Gesprächskreises der Universität 

Tübingen  beantragt  hiermit  bei  dem  Studierendenrat  der  Universität  Tübingen,  den 

Islamisch-Christlichen  Gesprächskreis  im  Sommersemester  2018  mit  190,-  €  gemäß 

dem Finanzierungsplan (s.u.) zu fördern.  

Der Islamisch-Christliche Gesprächskreis  

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

getragen und verantwortet  

- verfolgt das 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 

für "andere" und Respekt vor ihnen anstatt von Vorurteilen und Ressentiments geprägt 

ist  

- veranstaltet zu diesem Zweck im Sommersemester 2018 drei thematische 

Gesprächsabende sowie voraussichtlich eine Exkursion, zu denen jeweils zwei 

Referent*innen aus beiden Religionen eingeladen werden:  

  



 

 

Montag, 30. April, 19ct: Wie nehmen wir den Islam wahr? – Von YouTube bis zur 

Religionsgeschichte 

Der Islam hat viele Gesichter, die in Deutschland allerdings nur partiell wahrgenommen 

oder auch verzerrt werden. Wir wollen uns an diesem Abend mit der Wahrnehmung des 

Islam in Deutschland beschäftigen und dabei unsere eigene Selbst- bzw. 

Fremdwahrnehmung beleuchten. Dafür werden wir uns mit der religionsgeschichtlichen 

Perspektive  anhand  des  neu  erschienenen  Buches  von  Michael Blume:  „Der  Islam  in 

der Krise“ befassen sowie die Darstellung des Islam in den Videos des YouTube-Kanals 

„datteltäter“ kritisch hinterfragen.  

Mittwoch,  16.  Mai,  19ct:  Wie  können  wir  uns  verstehen?  Der  Ramadan  und  die 

Grundlagen des Dialogs 

An diesem Abend soll es um die Grundlagen des interreligiösen Dialogs gehen, unter 

anderem um die Frage, mit welchem Vorverständnis und welcher Absicht man in einen 

interreligiösen Dialog eintritt und wie ein solcher Dialog gelingen  kann. Wir wollen den 

Abend mit einem gemeinsamen Fastenbrechen ausklingen lassen. Das Fastenbrechen 

während des Ramadan wird traditionell von Muslimen dazu genutzt, auch Nicht-Muslime 

einzuladen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.  

Dienstag, 19. Juni, 19ct: Ist Jerusalem noch zu retten? – Die Rolle einer Stadt in 

drei Weltreligionen 

Seit Trumps Jerusalempolitik ist die Aufmerksamkeit der Medien noch einmal verstärkt 

auf einer seit Jahrtausenden umstrittenen Stadt gerichtet. Jerusalem scheint die 

Hoffnungen und Wünsche der drei monotheistischen Weltreligionen auf sich zu 

vereinen. Doch warum ist dieser Ort eigentlich so wichtig? Was macht ihn so besonders, 

was macht ihn heilig? Welche Bedeutung spielt er bis heute für die jeweiligen Religionen 

und warum kann keine ihn aufgeben? Diesen Fragen wollen wir gemeinsam nachgehen 

und dazu auch die jüdische Perspektive mit einbeziehen. An diesem Abend werden wir 

deshalb drei Referent*innen zu Gast haben, die uns eine fundiertere 

Auseinandersetzung mit dem Thema ermöglichen sollen.  



 

 

Samstag,  7.  Juli:  Exkursion  nach  Esslingen  zum  gemeinsamen  Besuch  einer 

Moschee und einer Kirche  

An diesem Tag soll das gemeinsame Erleben im Mittelpunkt stehen.  Wir wollen 

zusammen nach Esslingen fahren und dort Gotteshäuser der beiden Religionen 

besuchen  und  in  beiden  an  einer  Führung  teilnehmen.  Vorher  soll  es  jeweils  einen 

Einblick in die jeweiligen Strömungen und Konfessionen der beiden Religionen geben, 

um den Besuch eines Gotteshauses einer ganz bestimmten Strömung besser einordnen 

zu können.  



 

 

Finanzierungsplan: 

Ausgaben: 

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

pro Gesprächsabend, insg. 60,-. 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:  

- 90 = 3 x 30,- für Plakate  

- 100,- für Fahrtkosten der Referent*innen (wird je nach Bedarf aufgeteilt) 

Summe, die beantragt wird: 190,-  

Einnahmen: Keine.  

 

Kontaktdaten:  

Für das Planungsteam des Islamisch-Christlichen Gesprächskreises:  

Anna 
 

Sarah 
 

Für die beiden Fachschaften für Evangelische und Islamische Theologie:  

Fachschaft Evangelische Theologie      
  

Fachschaft Islamische Theologie   
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