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Der Lehrstuhl „Katholische Theologie im Angesicht des Islam“ be-
treibt Theologie aus einem dialogischen Ansatz heraus. Er geht 
damit einen Schritt weiter als ein religionskundlicher Ansatz, 
der den Studierenden der christlichen Theologie Grundinfor-
mationen über die andere Religion bereitstellt. Der Ansatz einer 
„Katholischen Theologie im Angesicht des Islam“ möchte über 
die notwendigen Informationen hinaus den eigenen Glauben 
in Unterscheidung und Nähe neu bedenken und in einem mul-
tireligiösen Umfeld formulieren. Dies hat eine hohe praktische 
Relevanz für die Studierenden der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Sankt Georgen, in deren zukünftigem Arbeitsfeld – 
sei es im kirchlichen oder sozialen Dienst, sei es in der Schule 
oder in der akademischen Tätigkeit - muslimisches Leben und 
islamisches Denken ein selbstverständlicher Kontext sein wird. 

Das Profil

In der Konzeption der Lehrinhalte ist also stets zu bedenken,

• dass sie die eigenständige Perspektive islamischen Denkens 
systematisch wahrnimmt und, soweit möglich, auch zur Be-
gegnung mit muslimischen Theologen und Theologinnen 
ermutigt

• dass sie anleitet, die eigene, christliche Position aus der Diffe-
renz und Gemeinsamkeit neu zu verstehen und dies

• in einer Weise, die sich in einen offenen Prozess des Weiter-
denkens begibt, der auch auf die Weiterentwicklungen in-
nerhalb der islamischen Theologie reagiert.

Die Zukunft liegt in einem 
respektvollen Zusammenleben 

der Verschiedenheiten, 
nicht in der Gleichschaltung 
auf ein theoretisch neutrales 

Einheitsdenken. 
Papst Franziskus

„

“



Das Thema 2014 und 2015 in Sankt Georgen…

Am 24.10.2014 wurde der Stiftungslehrstuhl in einem feier-
lichen Akt mit einem Festvortrag von Kardinal Tauran, dem 
Vorsitzenden des „Päpstlichen Rates für den Interreligiösen  
Dialog“, eröffnet. 

Zeitgleich fand vom 24.-25.10.2014 die CIBEDO Werkstatt  „Der 
Islam in der christlich-theologischen Ausbildung“ in Koopera-
tion mit Sankt Georgen statt, an der 35 namhafte katholische  
Theologen und Islamwissenschaftler teilnahmen. 

Die Ringvorlesung „Überkreuzungen. Themen zwischen christ-
licher und islamischer Theologie“ wurde mit 5 Veranstaltungen 
und 10 Vortragenden vom 12.11.2014 bis 11.02.2015 durchge-
führt und fand das Interesse von 70-150 Besuchern pro Veran-
staltung. 

Besondere Ereignisse

… wahrgenommen in der Öffentlichkeit

Am 27./28.01.2015 konnte dem Jugendsender YouFm zur Sen-
dung „Den Islam besser verstehen“ live aus der Merkez-Moschee 
beratend zur Seite gestanden werden.

Am 01.03.2015 wurde ein ausführliches Interview zum Lehrstuhl 
in der Sendung „Camino – Religionen auf dem Weg: Nachge-
fragt“ von hr2 Kultur geführt.

Am 12.03.2015 fand im Schloss Tegernsee die Tegernseer Dialo-
greihe der Hochschule für Philosophie München zusammen mit 
dem Förderverein Kunst & Kultur Rottach-Egern e.V. und BR-Al-
pha statt. Gemeinsam mit Prof. Dr. Michael Reder wurde das 
Thema „Über Gott alles und nichts wissen. Negative Theologie 
und interreligiöser Dialog im Anschluss an den Briefwechsel von 
Nikolaus Cusanus mit den Mönchen vom Tegernsee“ diskutiert. 
Die Diskussion wurde am 18.04.2015 von ARD-Alpha gesendet.

Am 30.04.2015 wurden „Orient und Okzident“ im Rahmen der 
„Langen Nacht der Liebe“ in einem Podiumsgespräch mit Navid 
Kermani, Joachim Valentin (Ffm), Daniel Weidner (Berlin) und 
Christiane Florin („Die Zeit“) im Haus am Dom literarisch erkundet. 

… gefragt auch im muslimischen Kontext 

Am 13.12.2014 wurde der Stiftungslehrstuhl im dezidiert mus-
limischen Kontext aktiv und organisierte eine Fortbildung für 
türkischstämmige Journalisten des Magazins „Die Fontäne“ zum 
Thema „Grundlagen des Christentums“ mit 30 Teilnehmern.

Am 01.-03.05.2015 ergab sich die Möglichkeit einer ausführ-
lichen Lehrstuhlpräsentation bei der Tagung „Glaube und Ver-
nunft“ für Theologen aus dem Iran. 

… erste internationale Kontexte

Vom 06.-11.04.2015 wurde das Projekt einer „Katholischen Theo-
logie im Angesicht des Islam“ bei der internationalen Konferenz 
„Jesuits among Muslims“ in Dakar (Senegal) vorgestellt und ver-
netzt.

Am 11.05.2015 war der Lehrstuhlinhaber als Keynote-spea-
ker beim „European Council for Religious Leaders“ zum Thema 
„Delegitimizing religious violence. Perspectives from a Chris- 
tian-Muslem context” geladen. Respondents waren Großmufti 
Nebus Grabus (Slowenien), Bishop Elizabeth Dons Christensen 
(Dänemark) und Metropolitan Emmanuel (Frankreich). 

und viele kleine Unterstützungen in Kirche und Gesellschaft

Mehr als 15 Fortbildungen wurden thematisch gestaltet, z.B. für 
die Bundesebene der Caritas, die Caritas Frankfurt, das Priester-
seminar Borromäum Münster, in katholischen Gemeinden, ver-
schiedenen Rotary-Clubs und kirchlichen Verbänden. 



Die Tätigkeit des Lehrstuhls besteht zunächst in der Lehre und 
Forschung

  In zur Zeit zwei Modulen (Schöpfungstheologie und Of-
fenbarungskritik) ist der Lehrstuhlinhaber mit jeweils einer 
verpflichtenden und prüfungsrelevanten Vorlesung im re-
gulären Magisterstudiengang Theologie präsent. Die thema-
tische Akzentsetzung ist bewusst gewählt, weil die Schöp-
fungstheologie nicht nur eine Nähe von Christentum und 
Islam zu artikulieren hilft, sondern mit den Themen der Men-
schenwürde, des Verhältnisses zu den Naturwissenschaften 
und der Ökologie auch unmittelbar gesellschaftsrelevante 
Fragestellungen anspricht. Die Offenbarungskritik bringt 
weiterhin die zentrale Frage des Verhältnisses von Glaube 
und Vernunft in den Blick und sensibilisiert für die Notwen-
digkeit einer auch innerreligiös motivierten Religionskritik 
aus der Begegnung mit der Moderne. Über die Vorlesungen 
hinaus ist der Lehrstuhlinhaber durch Seminarangebot im 
Wahlbereich in der regulären Lehre verankert.

Der Alltag: Konkrete Tätigkeiten und Verankerung in der Hochschule

 Weiterhin bietet der Lehrstuhl einen viersemestrigen zu-
sätzlichen Zertifikatsstudiengang „Islam und christlich-is-
lamische Begegnung“ an. Er wird in Zusammenarbeit mit 
dem Islamwissenschaftler Dr. Armin Eschraghi durchgeführt 
und bietet differenziertes islamkundliches Wissen, eine gute 
Kenntnis der christlich-islamischen Beziehungen und gegen-
wärtigen interreligiösen Landschaft in Deutschland sowie 
ein begleitetes Praxisprojekt, das das erlernte Wissen mit ei-
genen Erfahrungen und realen Begegnungen vertieft. 

 Der Lehrstuhl wirkt über die Hochschule Sankt Georgen hi-
naus mit vielfältigen, zum Teil auch strukturell dauerhaft 
verankerten Tätigkeiten in die Deutsche Bischofskonferenz, 
die Caritas sowie in die regionale und nationale Dialogland-
schaft hinein. 

 Eine enge Kooperation besteht mit der „Christlich-Islamische 
Begegnungs- und Dokumentationsstelle“ (CIBEDO) der 
Deutschen Bischofskonferenz, mit der eine jährliche Tagung 
gemeinsam veranstaltet und in der Zeitschrift und Buchpu-
blikationen zusammengearbeitet wird.

Der Forschungsschwerpunkt des Lehrstuhls liegt neben der Ge-
schichte der christlich-islamischen Beziehungen vor allem auf 
der Koranhermeneutik und ihrer Bedeutung für eine christliche 
Theologie, die sich selbst von gegenwärtigen hermeneutischen 
und phänomenologischen Fragestellungen her begreift. Die 
Forschung sieht sich dabei in enger Beziehung zu dem koran-
hermeneutischen Schwerpunkt der „Islamisch-Theologischen 
Studien“ an der Frankfurter Goethe-Universität, setzt aber noch 
einmal einen eigenen Akzent in der Frage nach der besonderen 
Sprachlichkeit des Koran und ihrer Ausdeutung in der Geschich-
te islamischer Theologie. 

Der Forschungsschwerpunkt

Ohne einen religiösen Schlüssel 
ist die Welt weitgehend 

unverständlich. Es ist wichtig für 
die europäischen Gesellschaften, 

dass sie ihre religiösen und 
kulturellen Wurzeln wiederfinden, 

denn sonst werden die jüngeren 
Generationen Erben ohne Erbe 

sein und bauen, ohne einen 
Bauplan zu haben.

Kardinal Tauran

„

“





Die Zukunftsperspektiven betreffen zum einen die Verstetigung 
des Lehrangebotes und zum anderen die Erschließung neuer 
Kooperationen und Lehrformate:

  In bereits vorangeschrittener Planung ist der Ausbau und die 
Ausweitung des viersemestrigen Studiengangs „Islam und 
christlich-muslimische Begegnung“ durch ein berufsspezi-
fisches Weiterbildungsangebot für Beschäftigte im kirch-
lichen Bereich. Das wöchentliche Lehrangebot, das bereits in 
Sankt Georgen gut etabliert ist, wird in diesem Rahmen ab 
2016 als viermalige Wochenseminare mit praktischen Inte-
rimsphasen und einem Einführungstag zusätzlich abgehal-
ten. Das Seminarangebot findet in Kooperation mit CIBEDO 
und dem Theologisch-Praktischen Institut in Mainz, das das 
Fortbildungsangebot für die Diözesen Mainz, Trier und Lim-
burg gestaltet, statt – eine Ausweitung auf den Bereich der 
bayerischen Diözesen ist fest geplant. 

Zukünftige Entwicklungen

 Der Forschungsschwerpunkt wird in einem Projekt „Gottes 
Wort und die menschliche Sprache – islamische und christ-
liche Texte zur literarischen Besonderheit und theologischen 
Bedeutung des Koran“ vertieft. Das Projekt möchte die Text-
basis bereitstellen, um die sprachliche und theologische Ei-
genart des Koran aus der Perspektive christlicher und musli-
mischer Rezipienten zu erfassen. Im Blick sind Texte, die a) die 
literarische Struktur des Koran b) die theologische Deutung 
der sprachlichen Struktur des Koran (Iʿǧāz Vorstellung) c) die 
Reaktionen auf die theologische Deutung der sprachlichen 
Struktur des Koran (christliche Kontroversliteratur) d) die the-
ologische Deutung von Sprache insgesamt thematisieren. 
Das Projekt wird hierzu durch zwei qualifizierte Mitarbeiter 
unterstützt werden, die die arabischen Quellen kompetent 
sichten und erschließen. 

  In der Perspektive internationaler Zusammenarbeit ist pro-
jektiert, die Kontakte in den Bereich Subsahara-Afrikas zu 
vertiefen, der in Bezug auf den christlich-islamischen Kon-
text bisher wenig berücksichtigt wird. Erste Schritte sind ein-
geleitet, den Aufbau des Zentrums für christlich-islamischen 
Dialog der westafrikanischen Provinz der Jesuiten akade-
misch zu unterstützen. 

  Vor Ort sind gemeinsame Seminare mit dem Zentrum für Is-
lamische Studien der Goethe-Universität in näherer Zukunft 
von beiden Seiten gewünscht und für das Sommersemester 
2016 in Planung.

 Der Lehrstuhlinhaber wird ab 2016 jährlich in fester Zu-
sammenarbeit mit der katholischen Akademie Stuttgart im 
Vorbereitungsteam des „Theologischen Forums Christen-
tum-Islam“ die bundesweit größte gemeinsame Tagung von 
christlichen und muslimischen Theologen und Theologinnen 
mitgestalten. 

It might be salient to point out, 
that our theological differences 
are what make us different from 
the Other, give us something of 
a unique stamp, and are not to 
be feared, because sameness of 
theological doctrine does not 

necessarily translate into commo-
nality of action, interpretation, 

or even commonly shared values. 
However, strangely, sometimes the 

more different we appear in our 
theological creeds, the more we 
might find interesting points of 

commonality.
Zayn Kassam

„

“



23.-24. Oktober 2015: CIBEDO-Werkstatt zum Thema „Cum Ae-
stimatione“ – was die „Hochachtung“ heute bedeutet - Nostra 
Aetate und das Verhältnis zum Islam. Mit Roman Siebenrock 
(Innsbruck), Arnold Angenendt (Münster), Frank van der Velden 
(Wiesbaden) und Andreas Renz (München).

28. Oktober 2015: 50 Jahre Nostra Aetate: Ein interreligiöses 
Gespräch über das Verhältnis der Kirche zum Islam. Mit Handan 
Aksünger (Hamburg), Erdal Toprakyaran (Tübingen), Hussein 
Hamdan (Stuttgart), Friedmann Eißler (Berlin) und Christian Troll 
(Frankfurt) im „Haus am Dom“.

26.-27. Februar 2016: „Lebenskultur des Evangeliums in der 
Zerstreuung.“ Bundesweites Symposium Ordenstheologie, Val-
lendar.

04.-06. März 2016: „Kritik, Widerspruch, Blasphemie – Anfragen 
an Christentum und Islam“. Internationales „Theologisches Fo-
rum Christentum-Islam“, Stuttgart.

Termine

Tobias Specker, geb. 1971 in Goch am Niederrhein. Nach dem 
Studium der Germanistik und Katholischen Theologie und der 
Promotion in Fundamentaltheologie über den französischen  
Philosophen Jean-Luc Marion trat er 2001 in den Jesuitenorden 
ein. Er arbeitete am Canisius Kolleg und vertrat die Bereiche 
„interreligiöser Dialog“ und „biblische Theologie“ am Hein-
rich-Pesch Haus in Ludwigshafen. Nach mehrjähriger Tätigkeit 
als Islambeauftragter der Diözese Speyer studierte er von 2010 
bis 2013 in Frankfurt den neu gegründeten Studiengang „Isla-
mische Studien“. Seit Oktober 2014 ist er Juniorprofessor der Stif-
tungsprofessur „Katholische Theologie im Angesicht des Islam“ 
an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen.

Zur Person

Für Auskünfte, Kritik und Anregungen steht Ihnen der Rektor 
der Hochschule, Prof. Dr. Ansgar Wucherpfennig SJ gern zur 
Verfügung, auch im persönlichen Gespräch. 
E-Mail: wucherpfennig@sankt-georgen.de, 
Tel.: 069 - 60 61 219

Wenn Sie einen finanziellen Beitrag leisten möchten, empfiehlt
sich das Spendenkonto des Unterhaltsträgers der Hochschule:

Phil.-Theol. Hochschule Sankt Georgen e.V.
Pax-Bank e.G.
Ktnr.: 4003 600 101
BLZ: 370 601 93
BIC: GENODED1PAX/ IBAN: DE 13 3706 0193 4003 6001 01
Verwendungszweck: Stiftungsprofessur

Auskünfte, Kritik, Anregung



Der Mensch ist das einzige 
Geschöpf, das andere und sich 

selbst in Frage stellt. 
Kardinal Tauran

„

“

Dank an...

... die Einzelspender:

Ulrich Herzberg

Hans-Dieter Hillmoth

Ursula Hillmoth

Günter Hinkel

Dietmar Schmid

Dr. Horstmar Stauber

Hans-Joachim Tonnellier

Hermann Witteler

Besonderer Dank gilt dem Freundeskreis Sankt Georgen e.V.

... die Institutionen:

Verband der 
Deutschen Diözesen

Elisabeth Birkhofen Stiftung

Stellaner Stiftung

Fazit-Stiftung

Börsenzeitung



Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen 
Offenbacher Landstraße 224

60599 Frankfurt/Main 
fon: 069. 6061-0 

mail: rektorat@sankt-georgen.de 
web: www.sankt-georgen.de


