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21. Abrahamsfest

Utopisches in Krisenzeiten –
gemeinsam unterwegs

Donnerstag, 11. November 2021 · 19 Uhr
Gemeindehaus der Kulturen

hinter der Pauluskirche
Römerstraße 61 · 45772 Marl-Hüls

Veranstaltung unter geltenden Corona-Schutzregelungen.

Prof. Dr. Perry Schmidt-Leukel

Religiöse Vielfalt
 als gottgewollt

Pluralistische � eologien
in Judentum und Islam

Vortrag · Musik im Rahmenprogramm



Prof. Dr. Perry Schmidt-Leukel (Münster)

Religiöse Vielfalt als gottgewollt –
Pluralistische � eologien in Judentum und Islam 

Lange schon leben wir Seite an Seite: Menschen unterschiedlicher kul-

tureller Herkunft und unterschiedlicher Religion. In den Städten unse-

rer Region haben die Glaubensgemeinschaften ihre Gotteshäuser und 

Gebetsstätten, denn unsere Verfassung garantiert die freie Ausübung 

der Religion. Nach Jahrhunderten leidvoller Erfahrungen, Religionskrie-

gen, Vertreibungen und Flucht lernen wir – wenngleich manchmal noch 

etwas mühsam – die Skepsis dem „Fremden“ gegenüber abzubauen und 

die Vorzüge des Pluralismus zu sehen; auch in der christlichen � eologie. 

Wie aber verträgt sich das mit dem „Wahrheitsanspruch“?

„Sind Judentum, Christentum und Islam in der Lage, andere Religio-

nen als gleichermaßen gültig anzuerkennen? Dies wird häufi g bestrit-

ten. Tatsächlich haben sich jedoch in allen drei Abrahamsreligionen 

solche religiös pluralistischen Ansätze entwickelt“, sagt Prof. Dr. Perry 

Schmidt-Leukel, ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet des Dialogs 

der Religionen. Er ist Professor für Religionswissenschaft und Interkul-

turelle � eologie an der Universität Münster und wird uns in seinem Vor-

trag zeigen, wie im zeitgenössischen Judentum und Islam der Gedanke 

begründet wird, dass die Vielfalt der Religionen gut und von Gott gewollt 

ist. 

„Wahrheit in Vielfalt“ ist entsprechend der Titel seines letzten Buches, 

das auf die Giff ord Lectures zurückgeht, eine international renommierte 

Vorlesungsreihe an den großen Traditionsuniversitäten in Schottland, zu 

denen er  berufen wurde – eine ganz besondere Auszeichnung. 

Wir freuen uns über seine Unterstützung in der Dialogarbeit und laden Sie 

ganz herzlich zu diesem Vortragsabend ein!

Der Eintritt ist kostenlos – Anmeldung erforderlich!

Kooperation mit der VHS „die insel“ Marl.

Veranstaltung unter geltenden Corona-Schutzregelungen.

Infos und Anmeldung:
abrahamsfest-marl.de
i-Punkt Marl, Marler Stern
Tel: 02365 99 43 10


