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Dr. Andreas Goetze
Landeskirchlicher Pfarrer für Interreligiösen Dialog der
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO)
im Berliner Missionswerk/Ökumenisches Zentrum

Vortrags- und Seminarangebote
Module/ Bausteine zum interreligiösen Dialog, zum Verständnis der einzelnen
Religionen, zum Verhältnis des christlichen Glaubens zu den Religionen, zu Integration,
zum Nahost-Konflikt u. a.
Die hier vorgestellten Module sind als Anregungen zu verstehen und sollen als Hinweise auf das mögliche
Themenspektrum verstanden werden. Gerne können wir zusammen die passende Themenstellung und formulierung für Ihre Gruppe, Ihre Veranstaltung, Ihre Fortbildung entsprechend finden.
Aktuelles
• Die Flüchtlingsfrage als interkulturelle und interreligiöse Herausforderung
• Bild und Bilderverbot in Judentum und Islam
• Die eine Bibel in den zwei Testamenten (zur aktuellen Debatte zur Bedeutung des AT)
• „Um Gottes willen!“ – Religionen zwischen Gewalt und Friedenspotential
• „Verstehst Du auch, was Du da liest?“ Korandeutungen im Kontext salafistischer Strömungen
• „Bruder, Kämpfer, Djhadist – der neue Flächenbrand – Hintergründe zur Lage in Syrien und im Irak“
(Zugleich eine Einführung in das Phänomen des Fundamentalismus und der vielfältigen
Qur’ânauslegung)
Judentum
• Die eine Bibel – und ihre zweifache Auslegung (zur Entwicklung, wechselseitigen Beeinflussung
und Bedeutung christlichen und rabbinischen Schriftverständnisses)
• „Erwählt – bevorzugt geliebt – oder was?“ (Die bleibende Erwählung der Juden und das Bekenntnis
zu Jesus Christus)
• „Gott wirkt – er ist nicht einfach“ – Einführung in die hebräische Sprach- und Denkwelt
• „Heiter war des Rabbis Herz“ (ein literarischer Abend mit Musik)
• „Jesus, der Jude“ - Auf dem Weg zu einer Christologie im jüdisch-christlichen Kontext
• Jüdische Feste – oder: Der Kalender ist der Katechismus des Judentums
• Lerngemeinschaft – zu den Perspektiven des jüdisch-christlichen Gesprächs
• Martin Luther und die Juden – von evangelischer Schriftauslegung und antijüdischer Polemik
Islam
•
•

•
•
•
•
•

Antisemitismus unter Muslimen ( Hintergründe, Einordnungen, aktuelle Fragen)
„Beim Barte des Propheten – oder wie gewinnen wir Respekt voreinander?“ (MuhammadKarikaturen, Muhammad-Video: zum Hintergrund islamischen Muhammadverständnisses, zu den
Reaktionen im Westen und zu der medialen Darstellungen)
Christentum und Islam - Gemeinsamkeiten und Unterschiede
„Die Kirchen und der Islam“– oder: wie nehme ich den anderen wahr?
Die Herausforderung des interreligiösen Dialogs
Djhad, Sharia und die Menschenrechte
„Die Leute des Buches“ – Die islamische Sicht des Christentums
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Islam für Nicht-Muslime“ – eine Einführung
Islam und Gottesdenken – zum islamischen Gottes- und Menschenbild im Vergleich zum
christlichen Selbstverständnis
Islamophobie und Antisemitismus – Hintergründe einer gesellschaftlichen Debatte
„Jeder hat seine Gewissheit“ – Wie kann der Dialog zwischen Christen und Muslimen
funktionieren?
„Jesus, Sohn der Maria“ (zum Verständnis von Jesus Christus in Christentum und Islam)
Martin Luther, die Reformatoren und der Islam
„Religion fällt nicht vom Himmel“ – die ersten Jahrhunderte des Islams (historisch-kritische
Perspektive und spirituelle Dimension als Grundlagen für einen Dialog auf Augenhöhe“
„Religion fällt nicht vom Himmel“ – oder warum es sich lohnt, spirituell eine historisch-kritische
Brille aufzusetzen
Jugendliche zwischen Religion und religiösem Extremismus (zum Salafismus – Hintergründe,
Selbstverständnis und Gegenstrategien)
„Wie verstehst du das, was du da liest?“ – zum Verständnis von Koran und Bibel aus muslimischer
und christlicher Perspektive
Wie viel Farben hat der Halbmond?“ – zur Vielfalt des Islams in Deutschland: seine Geschichte und
seine Hintergründe

Religionen/ interreligiöser Dialog
• „Gemeinsam beten?“ – Zum Verständnis des Gebets im multireligiösen Kontext (Was bedeutet
eigentlich multireligiöses Gebet oder interreligiöses Gebet?)
• „Der eine Gott“ – oder: ist adonai, Gott und Allah jemand anderes? (Ein Gott-Nach-Denken im
interreligiösen Dialog)
• Christlicher Glaube und die Frage nach den Religionen (zur theologischen Beurteilung der
Religionen)
• Christlich-islamische Trauungen – Möglichkeiten und Grenzen (islamisches und christliches
Eheverständnis, liturgische Hilfen)
• „Fundamentalismus – wenn der Geist sich radikalisiert“ (über ein Kind der Moderne und über ein
Phänomen in Politik, Gesellschaft und Religion)
• „Hat Hass eine Religion? - Gewalt im Namen Gottes?“ (Gewalt zeigt sich überall, wo Menschen
leben. Die Frage ist, wo sie anwächst und maßlos wird – und ob das mit Religion, insbesondere mit
dem „Monotheismus“ zusammenhängt).
• Grundlagen einer „spirituellen Toleranz“ - oder: Wie gehen Wahrheitsanspruch und Toleranz
zusammen?
• Ist das Christentum eine Schriftreligion?
• Religion verstehen – „Warum bist Du bloß so religiös?“ (Was ist Religion? Was bedeutet es
eigentlich zu glauben? Von spirituellen Ressourcen und radikalen Abweichungen)
• „Religion fällt nicht vom Himmel“ – vom gemeinsamen Erbe von Judentum, Christentum und Islam
und was sich daraus entwickelt hat
• Spirituelle Texte der Religionen entdecken – Weisheit der Weltreligionen
• Trinitarisch glauben im Angesicht der anderen – oder: glauben wir an denselben Gott?
• Was ist Religion? – oder: „Habt acht auf eure Frömmigkeit“ (Wege durch den Religionsdschungel/
Formen von Religionen und Religiosität)
• „Wenn der Geist sich radikalisiert“ Fundamentalismus in Judentum, Christentum und Islam (dabei
sind vier Module möglich: Einführung – Judentum – Christentum – Islam - Buddhismus)
• „Wie auf einer Pilgerreise“ – Grundlagen für einen Dialog der Religionen (Einführung)
• „Wie viel Spott verträgt die Religion?“ (über Humor und seine Grenzen, über Kritik und Blasphemie
und über das himmlische Gelächter und die Freude am Glauben in Judentum, Christentum und
Islam).
• „Zusammenleben zwischen Ängsten und Hoffnung“ – Fundamente des interreligiösen Dialogs und
die Herausforderung der Integration
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Mittlerer Osten/ Nah-Ost-Konflikt/ Verhältnis Kirche und Israel
• „Antisemitismus und Nah-Ost-Konflikt“ – ein Versuch, Begriffe zu klären: von was reden wir, wenn
wir über Antisemitismus, Philosemitismus, Zionismus etc. reden? (u.a. zu den Hintergründen von
Israelkritik und Antisemitismus)
• Bruder, Kämpfer, Djihadist – der neue Flächenbrand – Hintergründe zur Lage in Syrien und im Irak
• Das Heilige Land im Verständnis von Judentum, Christentum und Islam
• Das Kairos-Palästina-Dokument – Hintergründe einer lebhaften Diskussion und die Bedeutung für
den jüdisch-christlichen Dialog
• „Dreifach heilige Stadt“ – Jerusalem
• „Mein Nachbar, der Feind“ – religiös-politische Hintergründe zum Nah-Ost-Konflikt (drei Module,
jeweils aus der jüdischen, christlichen und muslimischen Perspektive)
• „Kirche, Israel und die Palästinenser“ – Einblicke in ein schwieriges Verhältnis
• „Wenn die Fundis mit dem Geldkoffer kommen“ Christlicher Zionismus – mehr als nur ein
Randphänomen
Weitere Module/ Angebote
• Beschneidungsdebatte – oder: Religion in der säkularen Gesellschaft (jüdisches und muslimisches
Selbstverständnis und das Kölner Urteil im Dialog)
• „Heilige Räume – wo wohnt eigentlich Gott?“
• „Hilfe, die Fremden sind da! – vom Ende der christlichen Idylle in Europa“ (Umgang mit dem
Fremden und Begegnung mit einer mir fremder Religiosität; Herausforderungen bei interkultureller
und interreligiöser Begegnungen)
• „Leitkultur jüdisch-christlich?“ (vom so genannten „christlichen Abendland“ und seiner Wurzeln)
• Vom Umgang mit dem Fremden – Modelle zu einem schwierigen Verhältnis
• „Wirklichkeit ist nicht gleich Wirklichkeit“ – oder warum ein materialistisch-deterministisches
Weltbild eine Verkürzung darstellt
• „Achtsam leben“ buddhistische und christliche Spiritualität im Gespräch
• „Ruhen in der Buddha-Natur“: Einführung in das buddhistische Denken
• Wer integriert wen wohin? (Plurale Gesellschaften sind konfliktträchtig – wie kann Zusammenleben
dennoch gelingen?)
• „Willkommen in Deutschland – aber stör mich nicht“ (Willkommens- und Anerkennungskultur in
Deutschland – Herausforderungen und Lösungsansätze)
Begegnungen und Gespräche mit den verschiedenen Religionsgemeinschaften auf Anfrage.
Dr. Andreas Goetze
Landeskirchlicher Pfarrer für interreligiösen Dialog der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz (EKBO) im Berliner Missionswerk/Ökumenisches Zentrum.
Georgenkirchstr. 69/70
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Tel.: 030/ 243 44–167
a.goetze@bmw.ekbo.de
www.berliner-missionswerk.de/interreligioeser-dialog.html
www.interreligioes-bmw.ekbo.de
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