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Thema: Universalitätsanspruch des Islams 

Die Frankfurter Zeitschrift für Islamisch-Theologische Studien (ISBN 978-3-86893-168-6) wird vom 
Zentrum für Islamische Studien Frankfurt/Gießen herausgegeben und erscheint zweimal im Jahr. Sie 
versteht sich als Plattform, die sich der wissenschaftlichen, authentischen und 
konfessionsübergreifenden Islamischen Theologie verpflichtet weiß. Sie bietet ein Forum für die 
Auseinandersetzung mit traditionellen islamisch-theologischen Inhalten wie auch neuen 
wissenschaftstheoretischen Ansätzen und Anfragen an die Islamische Theologie. Sie ist 
interdisziplinär und dialogisch ausgerichtet und beteiligt sich an gesellschaftlichen Diskursen. Sie 
richtet sich an das Fachpublikum aus Theolog/-innen aller Religionen und Islamwissenschaftler/-innen 
sowie an Interessierte aus anderen Disziplinen im In- und Ausland. 

In ihrer dritten Ausgabe (Herbst 2015) möchte die Frankfurter Zeitschrift für Islamisch-Theologische 
Studien den Universalitätsanspruch des Islams thematisieren. Dem Islam wird außen- wie 
binnenperspektivisch der inhärente Anspruch attestiert, dass er seine Botschaft an alle Menschen, zu 
jeder Zeit und an jedem Ort adressiere. Die Thematik ist für die Theologie von zentraler Bedeutung: 
Ohne diesen Disput erscheint die theologische Begründung der Geltungsplausibilität des Religiösen in 
Zeit und Raum als nicht zu Ende gedacht. Von der Theologie wird erwartet, den universalistischen 
Wahrheits- und daher den Geltungsanspruch religiöser Werte und Normen im Gefolge neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und im Erfahrungshorizont historischer Faktizität stets zu überdenken. 
Auch Unternehmungen der Kontextualisierung des religiösen Wissens, so wie wir sie gegenwärtig im 
europäischen Kontext führen, setzen einen Diskurs über Universalität und Partikularität voraus.  

So selbstverständlich wie grundlegend der Universalitätsanspruch auch erscheinen mag, ergeben sich 
somit theologische sowie epistemologische Fragen im Hinblick auf die normative Gültigkeit und die 
substantielle Beständigkeit des Islams. Obwohl es keineswegs an Versuchen in Kalām, Koranexegese, 
Philosophie oder Fiqh mangelt(e), das Universelle vom Partikularen zu unterscheiden und das 
Beständige vom Veränderlichen abzugrenzen, besteht doch kein Konsens über die temporale und 
räumliche Reichweite normativer Verbindlichkeiten. Die allgemeine Frage, wie genau der universelle 
Wahrheits-, und Geltungsanspruch des Islams zu verstehen ist, führt zu einer Vielfalt von möglichen 
Fragestellungen, die in den Artikeln der kommenden Ausgabe der Zeitschrift bearbeitet werden 
könnten: Wie wird die Idee der Universalität in den verschiedenen Disziplinen des islamischen 
Denkens inhaltlich zum Ausdruck gebracht? Welche Denker oder Diskurse behandeln sie? In welchen 
spezifischen Bedeutungshorizonten und mit welchen philosophischen, exegetischen oder rechtlichen 
Begrifflichkeiten wird sie thematisiert? Erinnert sei hier etwa an fiṭra oder 
Offenbarungsuniversalismus. Ob überhaupt und wie kann die Grenzziehung zwischen dem 
Partikularen und dem Universalen – mit äquivalenten Ausdrücken gesprochen zwischen dem 
Historischen und dem Übergeschichtlichen oder dem Veränderlichen und dem Unveränderlichen – 
erfolgen? Welche normativen Implikationen gehen vom jeweiligen Universalitätsverständnis aus; mit 
welchen Konsequenzen fürs menschliche Handeln? Last but not least: Wie äußert und möglicherweise 
wandelt sich der normative Geltungsanspruch in einer Zeit, in der sich Muslime mit konkurrierenden 
Universalitätsansprüchen konfrontiert sehen? Sind neue Dynamiken von Historisierung und 
Partikularisierung – z.B. in Kontextualisierungen – zu beobachten und wie lassen sich diese erklären? 

Willkommen sind alle Beiträge, die sich mit diesen oder ähnlichen Fragen auseinandersetzen. Wir 
bitten alle Interessierte ihre Abstracts bis 31. März einzureichen. Der vollständige Beitrag kann bis 15. 
Juni geliefert werden. 

Informationen über die Zeitschrift: www.uni-frankfurt.de/45178293/zeitschrift 
Richtlinien für Texte: www.uni-frankfurt.de/47460690/Stylesheet-Deutsch.pdf 
Webseite des Instituts: www.islamischestudien.uni-frankfurt.de/ 
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