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STUDIENKURS RELIGION

Religionsvergleich

Oliver Freiberger

Ansätze, Kritik, Praxis

Was unterscheidet muslimische Gottesvorstellungen von 
christlichen oder hinduistischen? Was haben sie gemein-
sam? Der Vergleich von religiösen Vorstellungen, Praktiken, 
Gegenständen ist eine alltägliche Praxis der Religionswis-
senschaft. Aber manche Vergleiche, besonders kulturüber-
greifende, haben auch zu grundlegenden Zweifeln am Wert 
dieser Methode geführt. Dieses Buch führt in die Geschichte, 

Theorie und Praxis des Religionsvergleichs ein. Es stellt die 
wichtigsten Ansätze vor, erläutert und diskutiert die Kritik 
an der Methode und demonstriert, wie man heute in der 
Religionswissenschaft produktiv und verantwortlich ver-
gleichen kann. Das Buch ist didaktisch so konzipiert, dass 
es als Basislehrbuch für ein einsemestriges Seminar dienen 
kann.
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Oliver Freiberger

Ansätze, Kritik, Praxis

How are Muslim concepts of God different from Christian 
or Hindu ones? What do they have in common? Comparing 
religious concepts, practices and objects is an everyday 
 operation in religious studies research. But some  comparative 
studies, especially cross-cultural ones, have also raised 
 fundamental doubts about the method’s value. This book 
introduces the history, theory and practice of making 

 comparisons in the study of religion. It discusses major 
approaches, addresses challenges and criticism, and 
 demonstrates how today’s religious studies scholars can 
make comparisons productively and responsibly. The book 
is designed as a basic textbook for a one-semester course 
on the topic.


