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Referent
Pfarrer Thomas Drumm, Marburg

Regionaltagung Sachsen-Ost
Zittau

Mittwoch, 31. Oktober 2018

OrganisatorischesAnmeldung
_Tagungsort
Gottesdienst (10 Uhr)
Johanniskirche Zittau 
Johannisplatz 1
02763 Zittau
www.johannis-kirche-zittau.de

Tagungshaus (11.30 Uhr)
LKG Gemeinschaftshaus
Theodor-Korselt-Straße 15a
02763 Zittau
www.lkg-zittau.de

_Wegbeschreibung
Hinweise für Tagungsgäste, die per Bahn oder Bus 
anreisen, werden der Anmeldebestätigung beige-
fügt. Gleiches gilt für Anfahrtsmöglichkeiten per 
Auto.

_Kosten (inkl. Mttagessen und Kaffee)

Erwachsene    20 Euro

Erwerbslose, Studierende 10 Euro

 
_Anmeldung
bei Dr. Eckhard Burkatzki
Max-Müller-Straße 8k, 02763 Zittau
Fax 0 35 83. 6 99 63 35
akad.sachsen-ost@smd.org
oder online: www.akademiker.smd.org 
> Regional > Sachsen-Ost

Die Anmeldebestätigung und Teilnehmerliste 
wird per E-Mail versandt.

_Veranstalter
Akademiker-SMD
Postfach 20 05 54, 35017 Marburg
Fon 0 64 21. 91 05 16 Fax 0 64 21. 91 05 28

akademiker@smd.org www.smd.org

_ Hiermit melde ich mich zur Regionaltagung 
Sachsen-Ost am 31. Oktober 2018 in Zittau an:

TItel/Name 

Vorname (m/w)

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail 

Geburtsdatum 

Beruf

Außerdem melde ich an:
(Ehepartner /Kinder), bitte mit Geburtsdatum

Ich [     ] suche [     ] biete Mitfahrgelegenheit.

Meine Daten (Name, Vorname, PLZ, Ort, Mail, Telefon) 
dürfen auf der Teilnehmerliste zur Bildung von Fahr-
gemeinschaften erscheinen. [     ]  Ja          [     ]  Nein

[     ]  Ich möchte die kostenlose Zeitschrift SMD-Trans-
parent erhalten und über weitere Veranstaltungen 
informiert werden.

[     ]  Ich bin mit der SMD-internen Publikation von Fotos 
mit meiner Person aus dem Kontext der Regionalta-
gung einverstanden.

Unsere Datenschutzerklärung fi nden Sie unter www.
smd.org/rechtliche-hinweise/datenschutz/. Ihre Daten 
verwenden wir ausschließlich zur Abwicklung der Ta-
gung.

Datum und Unterschrift

Drei Religionen – 
ein Gott?
_Der Gottesglaube von Juden, 
Christen und Muslimen

REGIONAL-
TAGUNG
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Zum Thema Programm Wer steckt dahinter?

Die Akademiker-SMD gehört zum deutschland-
weiten Netzwerk der SMD, in dem Christen aus 
Schule, Universität und Berufswelt verbunden 
sind. Die Akademiker-SMD stellt sich den Her-
ausforderungen von Wissenschaft und Technik, 
von Wirtschaft und Gesellschaft. Unser Netz-
werk arbeitet auf überkonfessioneller Basis, 
ausgehend vom Bekenntnis der Evangelischen 
Allianz. Wir bieten ein Forum zum gemeinsa-
men Nachdenken, damit Glaube und Denken 
eine Einheit bilden. Im Berufsalltag wollen wir 
als Christen leben und unsere Berufskollegen 
auf Jesus Christus hinweisen.

D
r.

 E
ck

ha
rd

 B
ur

ka
tz

ki
M

ax
-M

ül
le

r-
St

ra
ß

e 
8k

0
27

6
3 

Zi
tt

au

_S
ie

 k
ön

ne
n 

un
s 

di
es

e 
A

nm
el

du
ng

 a
uc

h 
pe

r F
ax

 s
ch

ic
ke

n:
 

0 
64

 2
1.

 9
1 0

5-
28

 o
de

r s
ic

h 
di

re
kt

 a
uf

 d
er

 In
te

rn
et

se
it

e 
an

m
el

de
n:

w
w

w
.a

ka
de

m
ik

er
.s

m
d.

or
g

Es kann nur einen geben. Keine Frage. Darin sind
sich die drei großen Weltreligionen Islam, Juden-
tum und Christentum einig: Gott ist einer. Und
neben ihm gibt es keinen anderen. Muslime, Juden
und Christen haben eine gemeinsame Geschichte
und berufen sich auf dieselben Wurzeln. Doch
glauben sie damit an den gleichen Gott, nur eben
nicht gleich? Glauben sie an denselben Gott, rufen
ihn nur mit unterschiedlichen Namen an? Die
Ringparabel in Nathan der Weise von Gotthold
Ephraim Lessing ist dafür ein bekanntes literari-
sches Beispiel.
Viele Christen fragen verunsichert: Ist die Frage 
nach dem wahren Gott legitim? Soll ich im missi-
onarischen Gespräch überhaupt noch zum Glau-
ben an Jesus Christus einladen? Auf dieser Tagung
bedenken wir die Möglichkeiten und die Grenzen,
über Gott zu reden, und betrachten im Blick auf
die Gottesfrage die Gemeinsamkeiten und die Un-
terschiede der drei großen monotheistischen Welt-
religionen.
Die Tagung beginnt mit dem Reformationsgottes-
dienst in der Zittauer Johanniskirche, den Pfarrer 
Thomas Drumm gemeinsam mit dem Vorberei-
tungsteam der Tagung hält.

_Referent

Thomas Drumm ist Pfarrer und 
leitet die Akademiker-SMD. Er 
wohnt mit seiner Frau in
Marburg. 

_Mittwoch, 31. Oktober 2018

10.00   Verleih uns Frieden gnädiglich – 
Gottesdienst zum Reformationsfest 
und zur Tagung
(Ort: Zittauer Johanniskirche)

11.10    Gemeinsamer Gang zum Tagungsort 

11.30   Tagungseröffnung (Ort: LKG Zittau)

11.45    Es gibt keinen Gott als den einen – 
Der Glaube an den einen Gott in den drei 
großen monotheistischen Weltreligionen
Vortrag und Aussprache

13.00  Mittagessen

14.00    Glauben Juden, Christen und Muslime an 
den gleichen Gott, aber nicht gleich? 
Vortrag und Aussprache

15.15  Kaffeepause

16.00   Jesus: Weg, Wahrheit und Leben – 
Warum wir von Jesus Christus reden 
Vortrag und Aussprache

17.00  Infos aus der SMD

17.30  Ende der Tagung 

Für Kinder bieten wir während der Veranstaltungen 
eine Betreuung an. 
Bitte geben Sie Anzahl und Alter der Kinder bei der 
Anmeldung mit an.


