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Der Mensch ist das einzige 
Geschöpf, das andere und sich 

selbst in Frage stellt
Kardinal Tauran

„

“



Das theologische Profil

Leitende Ziele sind: 

• Die eigenständige Perspektive islamischen Denkens in  
ihrer Tradition und Aktualität systematisch wahrzunehmen

• Die eigene christliche Position aus der Differenz und 
 Gemeinsamkeit heraus neu zu verstehen und formulieren 
 zu können

• Muslimischen Theologen und Theologinnen zu begegnen

• Sich aktiv mit religionskritischen Positionen auseinander 
 zu setzen

Kooperativ und kritisch 

Die Stiftungsprofessur „Katholische Theologie im Angesicht des 
Islam“ versteht Theologie aus einem kooperativen Ansatz heraus. 
Die islamische Theologie, die an deutschen Hochschulen gelehrt 
wird, ist dabei ihre Kooperationspartnerin und ihr kritisches Ge-
genüber. Wir komplettieren die grundlegende religionskund-
liche Perspektive mit einer theologischen Auseinandersetzung 
aus christlicher Perspektive. Dies hat eine hohe praktische Rele-
vanz für die Studenten und Studentinnen unserer Hochschule, 
in deren zukünftigem Arbeitsfeld – sei es im kirchlichen oder 
karitativen Dienst, sei es in der Schule oder in der Forschung – 
muslimisches Leben und islamisches Denken ein selbstverständ-
licher Kontext sein wird.



Zentral für die Stiftungsprofessur ist der Bereich des christ-
lich-muslimischen Dialogs sowohl universitär als auch in der  
Erwachsenenbildung: 

Lehrangebot im Rahmen des Magisterstudienganges Theologie: 
In den Vorlesungen geht es um die grundlegenden Fragen des 
Verhältnisses von Glaube und Vernunft, um eine Schöpfungs-
theologie in christlich-islamischer Perspektive sowie um eine 
Auseinandersetzung mit der Religionskritik der Aufklärung im 
Kontext des interreligiösen Dialogs. Dabei sind Themen wie 
Menschenwürde, Verhältnis zu den Naturwissenschaften, zur 
Ökologie und angrenzende gesellschaftliche Fragestellungen 
relevant. 

Zertifikatsstudiengang für interessierte Studierende und 
Berufstätige: Der zweijährige Studiengang führt in die grund-
legenden Vorstellungen, die Geschichte und die Theologie des 
Islam ein und befähigt, vertieft im christlich-islamischen Dialog 
Stellung zu beziehen. 

Lehre und Forschung 

Neben den Vorlesungen ist die Stiftungsprofessur in folgenden 
Bereichen tätig: 

• Akademischer Qualifizierungskurs „Christlich-Islamischer 
Dialog“ für hauptamtliche Mitarbeiter der Diözesen und der 
Caritas. Gemeinsam mit dem Theologisch-Pastoralen Institut 
Mainz und CIBEDO bieten wir diese berufsbegleitende Fort-
bildung seit Juli 2016 bis Mai 2018 an.

• Durchführung von Seminaren in Zusammenarbeit mit den 
„islamisch-theologischen Studien“ der Goethe-Universität 
Frankfurt. 

• Jährliche Tagung von katholischen Islamwissenschaftlern 
und Theologinnen in Zusammenarbeit mit CIBEDO. Bishe-
rige Themen waren: 
> „Der Islam in der christlich-islamischen Ausbildung“ 
> „Cum Aestimatione: Was bedeutet die Hochachtung 50 

Jahre nach dem Konzil?“
> „Ex Oriente Lux. Anregungen aus Theologie und Praxis 

des orientalischen Christentums für den christlich-isla-
mischen Dialog in Deutschland“

> 2017 ist das Thema: „Ehrlich über Muhammad reden.  
Katholische Annäherungen“



• Summerschool in Albanien und im Kosovo: Vom 24.09.-
01.10.2017 veranstalten wir eine christlich-muslimische 
Begegnung in Prizren (Kosovo) und Tirana (Albanien). Die 
Veranstaltung wird in Kooperation mit dem muslimischen 
Partner Forum Dialog (Berlin) organisiert. 

Die Liebe zum Eigenen 
erweist sich in der Selbstkritik

Navid Kermani

„

“



Im Mittelpunkt stehen grundlegende theologische Themen, die 
aus einem historischen wie aktuellen Bezug anhand von Texten 
der islamischen Tradition diskutiert werden. 

Forschungsschwerpunkte

Gottes Wort und menschliche Sprache

Der Forschungsschwerpunkt entspricht dem Habilitationspro-
jekt des Lehrstuhlinhabers. Neben einer historisch-kritischen 
Analyse des Koran gilt es, die literaturwissenschaftliche Heran-
gehensweise zu nutzen. 

• Welche Theorien können den Koran in seiner sprachlichen 
und literarischen Besonderheit reflektieren – und welche 
verhindern genau dies? 

• Wie kann ein sinnvoller Dialog über die normativen Bezugs-
quellen stattfinden? 

• Inwiefern kann die katholische Theologie in Beziehung zu  
reformatorischen Ansätzen im Rahmen einer „Wort- 
Gottes-Theologie“ gesetzt werden? 

Die Forschung sieht sich dabei in enger Beziehung zu dem  
koranhermeneutischen Schwerpunkt der „islamisch-theolo-
gischen Studien“ an der Frankfurter Goethe-Universität.



Religionskritik zwischen Christentum und Islam

Seit der Aufklärung gehört eine kritische Perspektive auf religi-
öses Handeln und Denken zum Selbstverständnis europäischer 
Philosophie und Kultur. Gleichzeitig ist Religionskritik nicht nur 
ein Anliegen, das von außen an das Christentum und den Islam 
herantritt. Es kann auch von innen her motiviert sein.

• Welches kritische Potential können Christentum und Islam 
im Blick auf sich selbst aktivieren?

• Was bedeutet die Religionskritik der Aufklärung für das Chris- 
tentum und den Islam?

• Wie kann im interreligiösen Dialog eine Kultur der wechsel-
seitigen Kritik gefördert werden? 

Ökologie und Schöpfungstheologie in Christentum und Islam

Der Forschungsschwerpunkt thematisiert grundlegende Fragen 
des Menschenbildes und der ökologischen Verantwortung als 
ein gemeinsames Feld für christliches und muslimisches Han-
deln und Reflektieren. Im Hinblick auf türkischsprachige Ansätze 
entspricht er dem Forschungsbereich des wissenschaftlichen 
Mitarbeiters. 

• Wie verhält sich die biblische Auffassung von der Ebenbild-
lichkeit zum koranischen Menschenbild? 

• Wie wird die Evolutionstheorie von islamischen Ansätzen aus 
betrachtet und welche Stellung soll christliche Theologie be-
ziehen? 

• Gibt es gemeinsame Anliegen in der Umweltethik? 







National und international 

Aktive Mitarbeit in internationalen und nationalen Gremien: 

• Mitglied im internationalen Team: „Plateform Universitaire 
de Recherche sur l‘Islam en Europe et au Liban“ (PLURIEL). 
Die internetbasierte Plattform erschließt den romanischspra-
chigen Bereich der Islamstudien und veranstaltet 2018 die 
nächste Jahrestagung zum Thema „Islam and Belonging“.

• Mitarbeit im Cluster „Christian-Muslim Dialogue“. Es ist Teil 
des Netzwerks „Higher Education for Social Transformation“ 
(HEST) der jesuitisch geprägten Lehr- und Forschungsinsti-
tutionen.

• Unterstützung des „Centre du Dialogue Islamo-Chrétien“ in 
Mbu/Senegal, das von der westafrikanisch-frankophonen 
Provinz verantwortet wird. 

• Zusammenarbeit mit dem „Institut Théologique de la Com-
pagnie des Jesus“ in Abidjan/Côte d’Ivoire.

Zusammenarbeit und Vernetzung 

• Assoziierter Professor im Graduiertenkolleg „Theologie als Wis-
senschaft“ der Fachbereiche Katholische Theologie (Mainz, 
Frankfurt, Sankt Georgen), Evangelische Theologie (Frank-
furt), Jüdische Studien (Heidelberg) und Islamisch-Theo- 
logische Studien (Frankfurt). 

• Mitarbeit im Vorbereitungsteam des „Theologischen Forums 
Christentum-Islam Stuttgart“. Dies ist die bundesweit größte 
Tagung von christlichen und islamischen Theologen.

• Mitglied in der Unterkommission „Interreligiöser Dialog“ 
der Deutschen Bischofskonferenz, in den Beiräten der  
Georges-Anawati Stiftung, des Flüchtlingsprojektes „Erin-
nerte Zukunft“ der Katholischen Akademie Berlin und der 
CIBEDO-Beiträge sowie der CIBEDO-Schriftenreihe. 



Highlights

• Teilnahme an der Veranstaltung „Die Friedensverantwortung 
der Religionen“ unter der Schirmherrschaft des Außenmini-
sters im Auswärtigen Amt (Mai 2017).

• Vortrag „Die Beziehung zwischen dem Koran und der Poesie 
– ein Gegengift gegen den Fundamentalismus“ auf der in-
ternationalen Konferenz „Globalisierung und religiöser Fun-
damentalismus: Eine Aufgabe für die Beziehungen zwischen 
Afrika und Europa“, Abidjan/Elfenbeinküste (Februar 2017). 

• Vortrag „Religionskritik und Gottes Wort. Anregungen aus 
dem reformatorischen Denken für die Begegnung mit dem 
Islam“. Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung „Was die ka-
tholische Theologie von der Reformation lernen kann“ der 
Goethe-Universität, des Haus am Dom und der PTH Sankt 
Georgen (Dezember 2016).

• Impulsreferat „Dialog und Mission“ bei der Jahrestagung der 
katholischen Hilfswerke und der bischöflichen Kommission 
„Weltkirche und Mission“ (Juni 2016).

• Vortrag „Comparison – Transformation – Critique“. Einladung 
durch das Päpstliche Institut für die Studien der Arabischen 
Sprache und des Islam, Rom (April 2016). 

• Referat „Delegitimizing religious violence. Perspectives from 
a Christian-Moslem context“ beim „European Council for Re-
ligious Leaders” (Mai 2015).

• Podiumsgespräch „Orient und Okzident“ mit Navid Kermani, 
Joachim Valentin (Ffm), Daniel Weidner (Berlin) und Christia-
ne Florin („Die Zeit“) im Haus am Dom (April 2015). 

• Durchführung der Ringvorlesung: „Überkreuzungen. The-
men zwischen christlicher und islamischer Theologie“ Sankt 
Georgen (November 2014-Februar 2015). 

 Besonders freuen wir uns über die Auszeichnung und Verlei-
hung des Pax-Bank-Preises 2016 am 23.06.2016. Damit wur-
de unser Engagement und die dadurch etablierte, neue Qua-
lität im christlich-islamischen Dialog geehrt. Das Preisgeld 
fließt in die Summerschool 2017 mit ein.



Zukunftsperspektiven 

Unsere Zielsetzung ist die dauerhafte und nicht nur situative 
Präsenz im universitären Diskurs mit der islamischen Theo- 
logie. Über die daraus folgenden Ergebnisse informieren wir die 
verschiedensten kirchlichen Gremien, um zu einer aktiven Aus-
einandersetzung auf dem aktuellen Wissensstand anzuregen. 

International liegt der Fokus wesentlich auf den Ländern Afrikas 
südlich der Sahara. Der Kontakt zu den beiden Hochschulen in 
Nairobi (Hekima) und Abidjan (ITCJ) soll vertieft und verstetigt 
werden. Wir sind hier mit unseren Forschungsschwerpunkten 
Hermeneutik, Religionskritik und Ökologie ein innovativer Ide-
engeber, der Ressourcen aus christlicher wie auf islamischer Pers- 
pektive bereitstellen kann. 

Eine Chance zur akademischen Etablierung des Lehrstuhls se-
hen wir auf Dauer im Ausbau des Zertifikatsstudienganges in 
Richtung eines eigenen universitären Abschlusses (z. B. Master). 
Hierbei haben wir besonders Personen aus diözesanen wie kari-
tativen Berufen im Blick.  

Es ereignet sich 
etwas Heiliges, 
wenn der Geist 
und das Herz 

sich dem 
Dialog öffnen“ 

Bartholomäus I: Patriarch von Konstantinopel

„

“



Tobias Specker SJ 
ist Jahrgang 1971 und in Goch am Niederrhein geboren. Ihn in-
teressieren Sprachen, Literatur und Philosophie. So studierte er 
neben der katholischen Theologie noch Germanistik und pro-
movierte über den französischen Religionsphilosophen Jean-Luc 
Marion, bevor er 2001 in den Jesuitenorden eintrat. Das musli-
mische Leben begegnete ihm in seinen Auslandsaufenthalten in 
Ankara, Istanbul, Kairo und Nairobi, vor allem aber auch vor der 
Haustür: Gerne hat er im Ruhrgebiet gelebt, war Islambeauftrag-
ter in Speyer und absolvierte als einer der ersten Studenten den 
neugegründeten Studiengang der islamisch-theologischen Stu-
dien in Frankfurt. Seit Oktober 2014 ist er Juniorprofessor der Stif-
tungsprofessur „Katholische Theologie im Angesicht des Islam“ 
an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen.

Zu den Personen

Florian Volm 
Seit dem 01.04.2016 arbeitet der Islam- und Gesellschaftwissen-
schaftler Florian Volm zur Unterstützung der wissenschaftlichen 
und organisatorischen Tätigkeiten bei der Stiftungsprofessur 
mit. Florian Volm steht kurz vor dem Abschluss des Dissertati-
onsverfahrens, indem er sich mit den literarischen Perspekti-
ven auf Fethullah Gülen und die Gülen-Bewegung beschäftigt 
hat. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem die Durchfüh-
rung der Summer-School 2017 und die Erarbeitung der For-
schungsschwerpunkte „Ökologie in Christentum und Islam“ und 
„zeitgenössische türkisch-muslimische Perspektiven auf das 
Christentum“. Ein weiterer Interessenschwerpunkt bildet der 
Themenblock „Islamismus und Salafismus“ und das weiterfüh-
rende Engagement in der zugehörigen Präventionsarbeit.



Vor Gott können 
wir nicht allein sein.

Katholische Patriarchen des Orients

„

“
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