
ChristliCh - islamisChe 

Begegnung 
statt zerstörende
spraChlosigkeit
wie könnte das gehen?

ein WoChenende mit dr. mahmoud aBdallah 
und prof. dr. Bernd JoChen hilBerath
Zentrum für islamische theologie tübingen 

7. Bis 9. april 2017
im benediktinerkloster huysburg bei halberstadt

der aktionskreis halle (akh) lädt suchende, 
fragende, unruhige herzlich ein, gemeinsam 
antworten und wege zu suchen

Vorurteile  
durch begegnungen 
überwinden

aBlauf freitag, 7.april 
 bis 17:00 Uhr anreise  
 17:30 Uhr   gelegenheit zum stundengebet und zur 

eucharistiefeier mit dem konvent  
der benediktiner

 18:30 Uhr abendessen
 19:45 Uhr begrüßung 
   beginn der thematischen arbeit:  Christen und 

muslime - aktuelle Wahrnehmungen:   
wahrnehmungen der teilnehmenden, 
wahrnehmungen eines muslimen (dr. abdallah) 
u. wahrnehmungen i. d. kooperation  
(Prof. hilberath)

aBlauf samstag, 8. april
 8:15 Uhr  angebot einer „statio“ in der seitenkapelle der 

kirche, links neben dem altarraum.  
anschließend frühstück.

 9:30 Uhr  „gott will es“ – nicht!! 
Prof. hilberath: „religion und gewalt“ 

 10:45 Uhr  Pause
 11:00 Uhr  dr. abdallah: „islam und gewalt“ 
 12:30 Uhr  mittagessen – mittagspause
 14:30 Uhr kaffee
 15 bis 17 Uhr  auf dem Weg zum zusammenleben 

theologische und praktische aspekte
   - „lehrhaus“ - strukturiertes gespräch im Plenum  

- eingaben / einmischen der teilnehmenden
 18:30 Uhr  abendessen
 19:30 Uhr  akh-info  

informelles beisammensein im klosterkeller

aBlauf sonntag, 9. april
 9:30 Uhr agapefeier  
     abschluss der tagung

anmeldung (bis zum 28. Februar 2017)

monika doberschütz
Jägerstr. 23
04157  leipzig 
tel.: 03 41 - 9 11 91 62
e-mail: monika.doberschuetz@akh-info.de

kosten

(tagung, unterkunft und Verpflegung)

bei unterkunft in einem dZ: 120,- euro p.P.  
bei unterkunft in einem eZ: 128,- euro. 

wer außerstande ist, diesen betrag aufzubringen, sollte bezahlen, 
was ihm möglich ist. wer gut bei kasse ist, den bitten wir um eine 
(möglicherweise sogar kräftige) aufrundung des betrages.

überweisung ebenfalls bis zum 28. februar 2017 erbeten an
Pfarrei halle-nord, kennwort „akh“
iban de91 8005 3762 0382 0854 77

für die deckung der „betriebskosten“ des akh sind übrigens  
auch sonst spenden hochwillkommen.

anreise

Mit der Bahn: bis halberstadt, von dort busverbindung  
zur huysburg (ortschaft röderhof). abholwunsch vom  
bf. halberstadt bitte bei der anmeldung anfügen.

Mit dem Auto: Von der a 2 anschluss-stelle „helmstedt“ b 245a  
bzw. 245 richtung halberstadt, aber nicht bis nach halberstadt,  
sondern ca. 10 km vor halberstadt nach westen in richtung  
dingel stedt / röderhof abbiegen. ansonsten:  
autokarte studieren. 



das zentrum für islamisChe theologie (zith) 
in tübingen 

möchte sich als ort der forschung und lehre weiter profilieren... 
es will die akademisierung der islamischen theologie voranbringen.  
damit soll u.a. ein beitrag zu einem reflektierten interreligiösen 
und interkulturellen dialog geleistet  werden.

nur so kann mehr Verständnis und respekt zwischen den  
verschiedenen glaubensrichtungen und kulturen in deutschland 
und europa wachsen (aus „wir über uns“, Website ZITH).

zusammenleBen von Christen und muslimen

„im orient leben christen seit nahezu 1400 Jahren eng mit  
muslimen zusammen, auf dem balkan seit über 500 Jahren.  
auf der iberischen halbinsel war dies 70 Jahre der fall. für christen 
in mitteleuropa ist das Zusammenleben mit muslimen eine  
überwiegend neue erfahrung“ (Website der Ev. Allianz).

der „aktionskreis halle“ (akh)

entstand um 1970 in der DDR als ökumenische und 
vielseitig offene Reformgruppe und bekannte sich 
unter den totalstaatlichen Gegebenheiten zu den 
Prinzipien

Demokratisierung der Kirche,

Humanisierung der Gesellschaft und

Neuinterpretation des Glaubens

Der Kirchenhistoriker Sebastian Holzbrecher („Der 
Aktionskreis Halle; postkonziliare Konflikte im Ka-
tholizismus der DDR“) kennzeichnet die Situation der 
Gruppe u.a.: „Der AKH geriet durch sein Engagement 
in einen gleichzeitigen Konflikt mit Kirche und Staat. 
Das daraus entstehende Zusammenwirken von Staat 
und Kirche gegen den AKH gehört zu den dunkelsten 
Kapiteln der ostdeutschen Kirchengeschichte.“ Die 
AKH-eigene Broschüre „Aktionskreis Halle, Ende der 
Ausgrenzung nach 40 Jahren“ beschreibt des näheren 
die Selbstwahrnehmung einer solchen Ausgrenzung 
und das über die Wendezeit hinaus anhaltende 
Bemühen um deren Beendigung. So kann er seine 
eigenen Erfahrungen einbringen in das Ringen um 
die Zulassung und die Integration anderer, „fremder“ 
Kulturen, Überzeugungen und Bekenntnisse in unserer 
Gesellschaft.

Eine doppelte Aktualität für unser Tagungsthema!  
(Siehe oben: „Humanisierung der Gesellschaft“)  

forschungsschwerpunkte:     
gewissens- und glaubensfreiheit im islam
theologie des Zusammenlebens
interreligiöse / interkulturelle kommunikation
menschen- und gottesbild im islam
staat und religion im islam

publikationen u.a.:
bei den menschen sein, 2013
kommunikative theologie: grundlagen,  
erfahrungen, klärungen, 2012  
ökumene des lebens, 2008
der dreieinige gott und die gemeinschaft der menschen, 1990
Verhältnis von religion und kultur (hrsg.), 2011

dr. mahmoud aBdallah  

prof. dr. Bernd JoChen hilBerath


