
2. Ankündigung2. Ankündigung2. Ankündigung2. Ankündigung und Call Call Call Call for Papersfor Papersfor Papersfor Papers für die Kooperationstagung „ChristeKooperationstagung „ChristeKooperationstagung „ChristeKooperationstagung „Christen-n-n-n-
tum und Islam als politische Religionen tum und Islam als politische Religionen tum und Islam als politische Religionen tum und Islam als politische Religionen –––– Ideenwandel im Spiegel geselIdeenwandel im Spiegel geselIdeenwandel im Spiegel geselIdeenwandel im Spiegel gesell-l-l-l-
schaftlicher Konflikte“schaftlicher Konflikte“schaftlicher Konflikte“schaftlicher Konflikte“ mit der Themengruppe Transkulturell vergleichende Themengruppe Transkulturell vergleichende Themengruppe Transkulturell vergleichende Themengruppe Transkulturell vergleichende 
politische Theorie politische Theorie politische Theorie politische Theorie und der Hannsder Hannsder Hannsder Hanns----SeidelSeidelSeidelSeidel----Stiftung (HSS)Stiftung (HSS)Stiftung (HSS)Stiftung (HSS) vom 23.-25. Juli 
2014 im Bildungszentrum Wildbad Kreuth.  

Religiöse Gedankengebäude repräsentieren nicht nur – wie es die Selbst-
interpretation nahelegt – überzeitliche Wahrheiten, sondern sind ebenso 
als Produkt soziohistorischer Entwicklungen aufzufassen. Insofern er-
scheint es wissenschaftlich äußerst relevant, das Zusammenspiel von ge-
sellschaftlichen Herausforderungen einerseits und den von den Religionen 
erbrachten ideellen Anpassungsleistungen und Gestaltungsversuchen an-
dererseits zu untersuchen. Mit dieser Themenstellung bewegt sich die Ta-
gung grundsätzlich in einem interdisziplinären Feld, das für Historiker, 
Theologen, Soziologen und Politikwissenschaftler offen ist; der Schwer-
punkt liegt aber auf der politischen Dimension, sind die Religionen doch 
nicht zuletzt deswegen politisch, als sie Relevanz für die Legitimität kollek-
tiv verbindlicher Entscheidungen entfalten. Ganz allgemein geht es den 
Veranstaltern darum, wie sich soziale Rahmenbedingungen auf die (Weiter-
)Entwicklung von politisch-religiösen Ideen auswirken, welche Parallelen 
und Divergenzen sich dabei zwischen Christentum und Islam abzeichnen 
und welches Potential die beiden Religionen sowohl als Brandbeschleuni-
ger wie zur Deeskalation politischer Konflikte besitzen.  

Vorträge (die mit einem 1-2 Seiten langen Abstract vorzustellen sind) wer-
den zu folgenden vier Themenbereichen erbeten: 

a)a)a)a) Der Begriff ,politische ReligionDer Begriff ,politische ReligionDer Begriff ,politische ReligionDer Begriff ,politische Religion‘‘‘‘    und die Analyse von und die Analyse von und die Analyse von und die Analyse von ‚‚‚‚IdeenwaIdeenwaIdeenwaIdeenwannnndeldeldeldel‘
Über den von Eric Voegelin und Raymond Aron in totalitarismuskritischer 
Perspektive geprägten Begriff der Politischen Religion hinaus nimmt die 
Tagung die Vielschichtigkeit der Verbindungslinien zwischen Religion und 
Politik ins Visier. In dieser Hinsicht gilt es nicht nur, die theoretischen Kon-
zepte (Politische Theologie im Sinne von Carl Schmitt und Jan Assmann, Zi-
vilreligion, Theo-Demokratie etc.), die in Übereinstimmung und Distanz zur 
,politischen Religion� die wechselseitige Bedeutsamkeit von Religiösem 
und Politischem bezeichnen, auf ihren heuristischen Gehalt zu überprüfen, 
sondern zugleich zu reflektieren, dass auch in säkularisierten Gesellschaf-
ten eine politisch-öffentliche Rolle der Religion(en) keineswegs ausge-
schlossen ist. Erst auf dieser Basis erscheint es im Anschluss zielführend, 
die historischen Veränderungen in den politischen Implikationen und 
Interpretationen der christlichen und islamischen Botschaft ebenso umfas-
send wie systematisch zu bestimmen. Integraler Bestandteil jenes vor-



geschalteten theoretischen Blocks zu den politischen Religionen ist zudem 
die methodische Dimension, unter der sich Untersuchungsmöglichkeiten 
zum ‚Ideenwandel‘ im Christentum und Islam in synchroner und diachroner 
Weise erschließen lassen.  

b)b)b)b) Ideenwandel im ChristentumIdeenwandel im ChristentumIdeenwandel im ChristentumIdeenwandel im Christentum
Im Hinblick auf die Geschichte des Christentums interessiert zunächst die 
Entwicklung von der apokalyptischen, apolitischen, radikal pazifistischen 
Ausrichtung im Urchristentum über die Neufassungen bei Tertullian oder 
Origenes hin zur konstantinischen Wende sowie zur ersten systematisch 
aus den Evangelien herausgearbeiteten politischen Doktrin in Augustinus’ 
De Civitate Dei (die das zur römischen Staatsreligion avancierte Christen-
tum gegen heidnische Verdikte verteidigte). Mit Augustinus’ Trennung zwi-
schen himmlischer und weltlicher Sphäre keimte in der Folge auch die 
Frage nach dem richtigen Verhältnis zwischen geistlicher und weltlicher 
Macht auf, die sich im mittelalterlichen Europa zu einem politischen Konf-
likt erweiterte, der wiederum im Investiturstreit zwischen 1076 und 1122 
seinen Höhepunkt fand. Weitere relevante Themengebiete aus dieser Epo-
che wären die religiöse Rechtfertigung der Kreuzzüge oder die historischen 
Transformationen der Toleranzidee und -praxis. Wie sehr die sozialge-
schichtlichen Herausforderungen die im Namen des Christentums lancier-
ten politischen Positionierungen imprägnierten, lässt sich selbstverständ-
lich auch im Zusammenhang mit der Reformation, den innerchristlichen 
Religionskriegen oder der Replik auf die Religionskritik der Aufklärungsphi-
losophie rekapitulieren. Ebenso stehen die modernen Entwicklungen, als 
das (katholische) Christentum zunächst als Forum der Reaktion gegen die 
universalen Ideen der Menschenrechte und der Demokratie fungierte, be-
vor im Zuge des Aggiornamento eine Annäherung erfolgte, die heute in das 
verbreitete (Vor-)Urteil eines exklusiven demokratischen Grundcharakters 
des Christentums überging, im Fokus des Tagungsthemas. Mit Sicherheit 
lohnend wäre überdies eine Auseinandersetzung mit den politischen Idea-
len der Befreiungstheologie oder der Evangelikalen.  

c)c)c)c) Ideenwandel im IslamIdeenwandel im IslamIdeenwandel im IslamIdeenwandel im Islam
Auch die islamische Ideengeschichte weist im Kontext von politischen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen spannende Entwicklungen auf: Hier-
zu zählt insbesondere die Ideologisierung und politische Indienstnahme 
der Religion vor dem Hintergrund der mit der schnellen Expansion des 
Omayyadenreichs entstandenen soziopolitischen Konflikte, die sich in der 
Formulierung quietistischer Standpunkte gegenüber der weltlichen Herr-
schaft oder aber ihrer grundsätzlichen Delegitimierung, wie zeitweise in 
der Schi‘a, fortsetzte. Spuren hinterlassen haben jedoch auch die pragma-



tischen Probleme in Folge des Expansionsprozesses – so etwa bei der Fra-
ge, welche Andersgläubigen unter die schutzbefohlenen ahl al-kitab zu 
subsumieren seien. Die fortwährende Krise des Kalifats und der Zerfall des 
islamischen Großreichs in verschiedene Herrschaftsgebiete verlangte im 
Laufe der Jahrhunderte zudem legitimatorische Anpassungsleistungen, 
während immer wieder ideologisch gestützte Herrschaftsprätentionen zu 
entsprechenden Gegenreaktionen führten, die ebenfalls auf die Mobilisie-
rung religiös fundierter Doktrinen setzten – so etwa im Konflikt zwischen 
der ‚rationalistischen‘ Mu‘tazila und den sunnitischen Rechtsgelehrten. 
Gleichsam das gemeinsame Dach all dieser ideenpolitischen Bestrebungen 
in Vergangenheit und Gegenwart bildet der heute verstärkt in die kritische 
Diskussion geratene Topos vom Islam als umfassender religiöser Ordnung 
und politischem System (din wa-dawla). Die ausgeprägte Plastizität ‚islami-
scher‘ Ideen erschließt sich dann auch erst in den Versuchen, Antworten 
auf die als krisenhaft erlebte Moderne und ihre politischen wie ideologi-
schen Herausforderungen zu finden, wie sie sich seit dem Beginn der isla-
mischen Renaissance (an-Nahda) abzeichnen. Die Entweltlichung der 
Theologie sowie die Säkularisierung der Politik scheinen dabei auch 
gegenwärtig noch die Felder intensivster ideenpolitischer Auseinanderset-
zungen zu sein.  

d) Vergleichende Perspektivend) Vergleichende Perspektivend) Vergleichende Perspektivend) Vergleichende Perspektiven
Es liegt auf der Hand, dass die verschiedenen Kontexte von Ideenwandel 
zu methodisch angeleiteten Vergleichen einladen – etwa, wenn bei glei-
chen Ausgangsbedingungen unterschiedliche Ergebnisse zu konstatieren 
sind oder umgekehrt unterschiedliche Bedingungen zu gleichen Resultaten 
führen. Denken ließe sich beispielsweise im ersten Fall an die von Nader 
Hashemi vertretene These, derzufolge sich Christentum und Islam nicht 
wesentlich in den theologischen Fundierungsmöglichkeiten für säkulare 
Politiken unterscheiden, weshalb das unterschiedliche Ergebnis durch an-
dere Einflüsse – etwa die ruinösen Konfessionskriege in Europa – erklärt 
werden müsste. Explizit vergleichende Perspektiven schärfen auf diesem 
Weg den Blick für mögliche Variablen – z.B. Institutionen, politische Kon-
stellationen oder sozial einflussreiche Bewegungen mit ideologischer ‚Ba-
sis‘ – die erst transparent machen, weshalb diese beiden monotheisti-
schen Religionen politiktheoretisch zumindest scheinbar so divergente Er-
gebnisse zeitigen. Zugleich finden sich andererseits aber auch Indikatoren, 
die, vom Ergebnis her betrachtet, für äquifinale Prozesse von Ideenwandel 
sprechen, so etwa – wie vor allem Olivier Roy gezeigt hat – bei der Entste-
hung konservativer und moderneskeptischer Positionen. Eine dritte ver-
gleichende Perspektive zwischen Christentum und Islam tut sich auf, so-
bald die (direkte und indirekte) Konfrontation beider politischen Religionen 
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ins Blickfeld gerät, sei es im Kontext islamischer Expansion, der Reconqui-
sta, der Kreuzzüge, der Kolonialzeit oder auch der Gegenwart, da sie nicht 
selten zu Kontaminationen auf ideeller Ebene geführt hat. Die Diskussion 
darüber, inwieweit die politischen Ideen im Christentum und Islam sich 
wechselseitig beeinflussen und verändern, gehört entsprechend zu den 
besonderen Anliegen der Veranstaltung.  

Wir bitten interessierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Poli-
tikwissenschaft, gerne aber auch der Nachbardisziplinen um die Zusen-
dung von Vortragsvorschlägen bis zum 31. Dezember 201331. Dezember 201331. Dezember 201331. Dezember 2013 an eine der 
beiden folgenden Email-Adressen:  

PD Dr. Oliver Hidalgo 
oliver.hidalgo@politik.uni-regensburg.de 

Dr. Holger Zapf 
hzapf1@gwdg.de 


