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Angesichts der Vielfalt und individuellen Wählbarkeit religiöser und weltanschaulicher 
Konzepte in modernen Gesellschaften hat die Begegnung des Christentums mit anderen 
Religionen besondere Aktualität und Relevanz gewonnen. Die Pluralität der Religionen 
bedeutet insbesondere eine Herausforderung des christlichen Unbedingtheitsanspruchs: 
Scheint es nicht viel angemessener, die religiöse Vielfalt wertzuschätzen statt einen 
Anspruch auf unbedingte Geltung einer einzelnen religiösen Tradition zu reklamieren? Doch 
führt die Anerkennung des Wahrheitsanspruchs anderer Religionen nicht zur Beliebigkeit 
und zur Relativierung der eigenen Überzeugung? Wie kann ich an dem eigenen 
Wahrheitsanspruch festhalten, ohne den der anderen Religionen abzuwerten? 
Der mit dieser Frage angedeutete doppelte Wunsch, VertreterInnen anderer Religionen in 
ihrer Andersheit anerkennen zu können, ohne den eigenen Wahrheitsanspruch aufzugeben, 
markiert das Grunddilemma jeder christlichen Theologie der Religionen. In einem ersten 
Schritt des Seminars soll durch einen Durchgang durch die wichtigsten 
religionstheologischen Modelle deutlich werden, dass dieses Dilemma nicht durch 
Modellbildung gelöst werden kann. Schwerpunkt des Seminars bildet dann in einem 
nächsten Schritt der Versuch, das Dilemma durch Hinwendung zum Einzelfall und zur 
konkreten Dialogsituation einer Lösungsperspektive zuzuführen. Diese anhand konkreter 
Fragestellungen vollzogene mikrologische Problemauflösung im Hin- und Hergehen 
zwischen religiösen Traditionen stellt die Arbeitsweise komparativer Theologie dar. 
Das Hauptseminar will in diese Arbeitsweise einführen, indem es auf der Basis der 
Grundüberzeugungen komparativer Theologie Wege zu einem authentischen, 
gleichberechtigten und bereichernden Dialog mit VertreterInnen des Islam, Buddhismus und 
Hinduismus aufzeigt. Dieser Versuch kann nur gelingen, wenn alle TeilnehmerInnen bereit 
sind, selbst einen Schritt in diesem Dialog mitzugehen und dabei auch vertraute Denkweisen 
aufs Spiel zu setzen. Die Teilnahme an dem Hauptseminar setzt deshalb die Bereitschaft 
voraus, sich über die theoretische Auseinandersetzung mit der Problematik der 
Religionstheologie hinaus in jeweils einer Projektgruppe zu engagieren. Diesen 
Projektgruppen kommt die Aufgabe zu, (jeweils mit Unterstützung der Seminarleitung) 
Grundkenntnisse über die jeweilige Religion zu erwerben und zu vermitteln, das Gespräch 
und die Begegnung mit den VertreterInnen der anderen Religionsgemeinschaften zu 
initiieren und zu gestalten und die betreffenden Sitzungen vorzubereiten und durchzuführen. 
Die Seminarsitzungen werden regelmäßig montags von 11-13 Uhr stattfinden. Aufgrund des 
Projektcharakters des Seminars ist jedoch damit zu rechnen, dass gelegentliche 
Zusatztermine anberaumt werden müssen. Leistungsnachweise können durch schriftliche 
Hausarbeiten, qualifizierte Studiennachweise durch schriftliche Nachbereitung der 
Projektgruppenarbeit erworben werden. 
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