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Zusammenfassung des Workshops

Im Workshop “Das Judentum – Wurzel des Christentums” verfolgten wir grundsätz-
lich vier Ziele: 

1 Wir sind geprägt von der Vorstellung, dass das Alte/Erste Testament ein
düsteres Gottesbild („strafender Gott“) weitergibt, im Neuen Testament dann
– durch Jesus Christus – der „Gott der Gnade und der Liebe“ durchbricht.
Die Juden, die Jesus nicht kennen, sind in dieser Vorstellung immer noch der
„alten“ Vorstellung des strafenden Gottes verfallen.
Diese einseitige Vorstellung gilt es abzulegen.

2 Jesus war ein Jude, hat jüdisch gedacht und gehandelt. Die ersten
Nacholfgerinnen und Nachfolger Jesu waren ebenfalls jüdisch. Das Neue Tes-
tament ist jüdisch. Wir zeigten dies anhand zweier Texte auf: 

- Dem Scheidungsverbot Jesu (Matthäus 5)
- dem Vaterunser (Matthäus 6)

Anhand von jüdischen Texten versuchten wir aufzuzeigen, wie jüdisch Jesus
gelehrt hat.
Das Christentum ist insofern eine „jüdische“ Religion.

3 Die dritte Absicht des Workshops war es, Materialien zur Verfügung zu stellen,
die mit dem Inhalt des Workshops in Verbindung stehen.
Diese Materialien folgen diesem Bericht.

4 Vorschläge für die Gestaltung eines Gottesdienstes im jüdisch-christlichen Ge-
spräch: 

- einen Juden, eine Jüdin in den Gottesdienst einladen,
- eine Predigt über die jüdischen Ursprünge des Christentums und/oder die

enge Verbundenheit zwischen Judentum und Christentum verfassen; 
- Das Unser-Vater Gebet mit jüdischen Vergleichstexten liturgisch als Struk-

tur einem Gottesdienst zugrundelegen.
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Unsere Beziehung zum Judentum
Autoren: Prof. Dr. Matthias Konradt, Pfr. Hans Rudolf Helbling, Bern, im September 2007

Eine Anekdote
Dem Bericht eines Augen- und Ohrenzeugen zufolge hat Karl Barth bei einem Rombesuch
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil im Jahre 1966 die positive Entwicklung der Bezie-
hungen zwischen der römisch-katholischen Kirche und vielen protestantischen Kirchen ge-
würdigt  und daran  die  Bemerkung  angefügt:  „Aber  wir  sollten  nicht  vergessen,  dass  es
schliesslich nur eine tatsächlich grosse ökumenische Frage gibt: unsere Beziehung zum Ju-
dentum.“ Barth brachte damit die theologische Besonderheit und Einzigartigkeit des Verhält-
nisses des Christentums zum Judentum zum Ausdruck. Denn für Christinnen und Christen
ergibt sich nicht erst im Rahmen des interreligiösen Dialogs die Aufgabe, das Gespräch mit
Menschen jüdischen Glaubens zu suchen; vielmehr handelt es sich bei der Frage des Verhält-
nisses zum Judentum um eine theologische Kernfrage, die uns von der Bibel selbst vorgege-
ben ist. 

Das Judentum als Wurzelreligion des Christentums
Diese  Besonderheit  gründet  historisch  darin,  dass  die  Anfänge  des  Christentums  im
Judentum liegen.  Dies  aber  ist  nicht  bloss  historisch  wichtig,  sondern  bedeutet  zugleich
theologisch, dass es – neben dem Trennenden – eine bedeutende Schnittmenge zwischen
jüdischem und christlichem Glauben gibt: Sowohl jüdische wie christliche Menschen glauben
an Gott als Schöpfer der Welt, sie haben gemeinsam ethische Grundorientierungen, die Zehn
Gebote oder das Nächstenliebegebot und die gemeinsame Hoffnung auf das Kommen des
Reiches Gottes. Um mit Martin Buber zu sprechen: Judentum und Christentum bilden eine
messianische Hoffnungsgemeinschaft.
Schliesslich  sind  Jüdinnen/Juden  und  Christinnen/Christen  durch  das  ihnen  gemeinsame
Gotteszeugnis  der  Schriften  des  Ersten  Testaments  miteinander  verbunden.  Diese
wurzelhafte Verbundenheit führt zu einem weiteren theologisch zentralen Sachverhalt: Jesus
ist nicht aufgetreten, um einen bis dahin unbekannten Gott zu offenbaren, sondern der Vater
Jesu Christi ist der Gott Israels (vgl. Mt 15,31), der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs (Mk
10,26 parr, Apg 3,13). In Jesus Christus handelt also nach neutestamentlichen Zeugnissen
jener  eine Gott  zu unserem Heil,  der  zuvor  Abraham erwählte,  das  Volk  Israel  aus  der
Knechtschaft  in  Ägypten  befreite  und  ihm  am  Sinai  verbunden  mit  einem  feierlichen
Bundesschluss die Tora gab etc. 
Christliches  Selbstverständnis  lässt  sich  daher  –  von  der  Schrift  selbst  her  –  nicht
formulieren, ohne eine Antwort auf die Frage zu geben, wie sich die Entstehung der Kirche
zur Bundesgeschichte Gottes mit Israel verhält. In der christlichen Urgemeinde des Neuen
Testaments  feierten ausschliesslich jüdische Menschen den Messias Jesus – wie es auch
heute wieder die moderne Bewegung des messianischen Judentums tut und so die enge
Verbindung zwischen Judentum und Christentum sichtbar vor Augen führt.
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Aus jüdischer Sicht stellt sich das Verhältnis zwischen Judentum und Christentum anders dar.

Christlicher Antijudaismus
Die in der Kirchengeschichte lange dominierende Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis
von Kirche und Israel war die, dass durch Christi  Tod und Auferstehung der „alte“ Bund
zwischen Gott  und seinem Volk  Israel  ausser  Kraft  gesetzt  und die Kirche als  das neue
Gottesvolk  an  die  Stelle  Israels  getreten  sei  (sogenannte  „Substitutionstheorie“).  Die
theologische Ausgrenzung von Jüdinnen und Juden aus dem Volk Gottes zog im Laufe der
Geschichte des Christentums allzu oft die soziale Ausgrenzung bis hin zu Pogromen gegen
Jüdinnen und Juden nach sich. Antijüdische Polemik – wie z.B. der absurde Vorwurf „die
Juden haben unseren Herrn Jesus getötet“ – bereiteten der Verfolgung den Weg. Zerrbilder
des Judentums wie das, dass das Judentum eine Religion leistungsstolzer Werkgerechtigkeit
sei,  dienten  dazu,  das  Christentum  auf  der  dunklen  Folie  des  Judentums  umso  heller
erstrahlen zu lassen. Das Problem des Antijudaismus reicht dabei zum Teil bis in das Neue
Testament  hinein.  Viele  der  neutestamentlichen  Antijudaismen  (z.B.  Mt  23;  Johannes-
Evangelium)  sind  Ausdruck  eines  missglückten  Umgangs  mit  den  aufgebrochenen
Differenzen, den es heute kritisch aufzuarbeiten gilt. Dies gilt ebenso für die Antijudaismen,
die sich durch spätere falsche Auslegungen der Texte eingeschlichen haben.

Neuorientierung
Durch die Aufbrüche des christlich-jüdischen Dialogs und die judaistische Forschung ist es in
den vergangenen Jahrzehnten  zu einer  grundlegenden Neuorientierung gekommen.  Viele
christliche  Kirchen  haben  in  Synodalerklärungen  und/oder  Kirchenordnungsartikeln  ihrer
besonderen Verbundenheit mit dem Judentum Ausdruck verliehen. In der Schweiz bemüht
sich die Christlich-Jüdische Arbeitsgemeinschaft (CJA) bereits seit fünf Jahrzehnten um den
Dialog  von  Christentum  und  Judentum.  Der  „Schweizerische  Evangelische
Kirchenbund“ (SEK) und der „Schweizerische Israelitische Gemeindebund“ (SIG) haben eine
Kommission eingesetzt, die an einer gemeinsamen Erklärung arbeitet. In dieser sollen von
beiden  Seiten  die  gemeinsame Verbundenheit  und das  in  den  vergangenen  Jahrzehnten
gewachsene Vertrauen gewürdigt werden. Zugleich gilt es, Perspektiven zu entwickeln für
die Judentum und Christentum gemeinsame Verantwortung in der Welt und für den weiteren
dialogischen Prozess, in dem die Differenzen nicht überspielt werden, sondern gerade der
Zusammenklang der beiden Stimmen als Reichtum gewürdigt werden kann. 
Bei all dem handelt es sich sowohl um eine kirchenpolitische Neuorientierung, als auch um
einen  wesentlichen  theologischen  Aufbruch.  Von  besonderer  Bedeutung  war  dabei  die
Neubesinnung auf die Reflexion von Paulus über Israel in Röm 9-11. Paulus setzt hier seine
Überzeugung, dass Gott allen Menschen in Christus das Heil bereitet hat, in Spannung zu
dem für ihn ebenso fundamentalen Grundsatz der Treue Gottes und erkennt, dass es bei der
Frage  der  unverbrüchlichen  Geltung  der  Bundeszusage  Gottes  an  Israel  um  die
Verlässlichkeit des Wortes Gottes (9,6) und damit letztlich um Gottes Gottheit geht. 
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Auf die Frage, ob Gott sein Volk verstossen habe, kann Paulus daher nur antworten: „Das sei
ferne! ... Gott hat sein Volk nicht verstossen, das er zum voraus ersehen hat“ (Röm 11,1f).
Paulus sieht zwar die Ablehnung der Christusbotschaft als Untreue gegenüber Gott an, doch
kann  menschliche  Untreue  Gottes  Treue  nicht  aufheben  (Röm  3,3f).  Daher  gilt:  Auch
Jüdinnen und Juden, die die Christusbotschaft nicht annehmen, bleiben „in Hinsicht auf die
Erwählung Geliebte um der Väter willen. Denn Gott kann seine Gnadenverheissungen und
seine Berufung nicht bereuen“ (Röm 11,28b.29).

Der Grundsatz der Treue Gottes
Der Grundsatz der Treue Gottes zu seinem ersterwählten Volk bildet den  cantus firmus in
den neueren kirchlichen Erklärungen zur Israelthematik:  Das jüdische Volk  ist  und bleibt
Gottes Volk. 
Was  dies  im  Einzelnen  konkret  bedeutet,  ist  zu  diskutieren.  Von  einem  ökumenischen
Denkansatz aus wird man das jüdische Nein zur Christusbotschaft nicht ohne Weiteres als
„Untreue“  klassifizieren  können,  sondern  dieses  Nein,  obwohl  man  es  nicht  teilt,
respektieren.  Barths  eingangs  zitiertes  Votum  lässt  die  Auseinanderentwicklung  von
Judentum und Christentum als das erste – sich an der Frage der Bedeutung Jesu selbst
entzündendes – Schisma verstehen, das der innerchristlichen Zersplitterung in eine Vielzahl
von Konfessionen im Zuge unterschiedlicher  Entfaltung der  Christusbotschaft  vorausgeht.
Das  Verhältnis  zum  Judentum  als  eine  ökumenische  Aufgabe  zu  begreifen,  bedeutet
insbesondere,  Judentum und Christentum als zwei  legitime Gestalten biblischen Glaubens
anzusehen.  Im  Dialog  sind  dabei  neben  der  Betonung  des  Verbindenden  auch  die
Differenzen fest- und auszuhalten, ja gerade die Differenzen ermöglichen das Lernen vom
anderen, das im Falle des Judentums ein Lernen über Entfaltungsmöglichkeiten des eigenen
Ursprungs bedeutet. Zur Verbundenheit mit dem Judentum gehört dabei auch, auf der Basis
gemeinsamer ethischer Grundwerte gemeinsam Verantwortung in der Welt wahrzunehmen.

Eine Anmerkung: Die christlich-jüdischen Beziehungen und der Staat Israel

Im christlich-jüdischen Gespräch ist sorgfältig darauf zu achten, dass theologische und politi-
sche Ebenen nicht verwechselt werden. Diese Gefahr ist umso grösser, als dieser Staat einen
biblischen Namen trägt („Israel“). 
Der theologische Begriff „Israel“ ist nicht mit dem modernen Staat Israel gleichzusetzen. Das
Judentum umfasst auch heute weit mehr jüdische Menschen in der Diaspora, in der ganzen
Welt.  Eine geeignete Haltung eines christlich-jüdischen Blickwinkels gegenüber dem Staat
Israel wäre eine kritische Solidarität.

Lektürevorschlag: 

Frank Crüsemann, Udo Theissmann (Hrsg.), Ich glaube an den Gott Israels. Fragen und
Antworten zu einem Thema, das im christlichen Glaubensbekenntnis fehlt, Gütersloh 1998
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 Die Frage des Scheidebriefes
Die halachische Diskussion: Vom Deuteronomium bis zu Rabbi Akiba

Dt 24,1 Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet,
und es geschieht, dass sie keine Gunst (mehr) in
seinen Augen findet, weil er "etwas Anstössiges"
an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief
geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie
aus dem Haus geschickt hat, ...

Scheidebrief:
"Erwat Dawar"
als Bedingung

Was ist "Erwat Dawar"?
Unter welchen Bedingungen kann ein Mann seine Frau wegschicken?

30 v. Chr. Hillel Schammai

Ein Mann kann seine Frau sogar
dann wegschicken, wenn sie
schlecht gekocht hat, denn es
heisst "weil er Erwat Dawar an
ihr gefunden hat" (Dt 24,1)

Ein Mann darf sich von seiner
Frau nur im Falle von
Unzucht scheiden, denn es
heisst "weil er Erwat Dawar
an ihr gefunden hat" (Dt 24,1)

ca. 30 n. Chr. Jesus

"Jeder, der seine Frau wegschickt, treibt sie in den Ehebruch;
und wer eine Entlassene heiratet, treibt sie in den Ehebruch!" 
(Mk 10,11-12; Luk 16,18Mt 5,32; vgl. Mt 19,9)

ca. 80 n.Chr. Matthäus

"Jeder, der seine Frau entlässt, ausser wegen
Unzucht, und eine andere heiratet, begeht
Ehebruch und wer eine Entlassene heiratet, begeht
Ehebruch" (Mt 19,9; vgl. 5,32)
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ca. 135 n. Chr. Rabbi Akiba

Ein Mann darf sich von seiner Frau sogar dann scheiden
lassen, wenn er eine andere Frau findet, die hübscher ist
als seine, denn es heisst "dass/weil sei keine Gunst (mehr)
in seinen Augen findet" (Dt 24,1)

Fundort der rabbinischen Texte: Git 9.10 (Mischna) = bT 90a

Das Unser Vater 

Im Workshop haben wir das  Vaterunser mit zwei Hauptgebeten des Judentums, dem Kad-
disch (Kaddisch ist aramäisch und bedeutet „heilig“) und dem Achtzehngebet, verglichen. 
Das Kaddisch gab es schon zur Zeit Jesu; das Achtzehngebet lag in seinen Grundzügen zur
Zeit Jesu ebenfalls bereits vor.
Die folgende Übersicht stellt den Bitten des Vaterunsers ähnliche Bitten aus dem Kaddisch
und dem Achtzehngebet (sowie anderen jüdischen Gebeten) zur Seite. Die ersten beiden Bit-
ten des Vaterunsers lehnen sich direkt an das Kaddisch an. Aber auch zu den übrigen Bitten
des Vaterunsers gibt es enge Parallelen in jüdischen Gebeten. Sie zeigen, wie stark jüdisch
geprägt das christliche Hauptgebet ist.

1. Das Kaddisch

Erhoben und geheiligt werde sein großer Name in der Welt, 
die er seinem Willen erschaffen hat. 
Er gründe sein Reich bei eurem Leben und in euren Tagen und beim Leben des ganzen Hau-
ses Israel, bald und in naher Zeit. 
Darauf sprechet: Amen! Sein großer Name sei gelobt in alle Ewigkeit! 
Gelobt und gerühmt und verherrlicht und erhoben und hocherhoben und gefeiert und erhöht
und gepriesen sei der Name des Heiligen, gelobt sei er, hoch über jedem Lob und Lied, jeder
Verherrlichung und jedem Trost, die je in der Welt gesprochen wurden. 
Darauf sprechet: Amen! 
Möge Erhörung finden das Gebet und die Bitte von ganz Israel vor ihrem Vater im Himmel. 
Darauf sprechet: Amen! 
Der Name des Herrn sei gelobt von nun an bis in Ewigkeit! 
Reicher Friede komme vom Himmel und Leben über uns und ganz Israel. 
Darauf sprechet: Amen! 
Der Frieden stiftet in seinen Höhen, er stifte Frieden über uns und über ganz Israel. 
Darauf sprechet: Amen!“

7



2. Das Achtzehngebet (in Auswahl) 

1. Bitte: Gelobt seist Du, Herr, unser Gott und Gott unserer Väter, Gott Abrahams, Gott
Isaaks und Gott Jakobs, großer allmächtiger Gott, der liebevolle Gnade erweist, Schöpfer
des Alls, der der Frömmigkeit der Väter gedenkt und ihren Kindeskindern den Erlöser
bringt, um Seines Namens willen in Liebe. König, Helfer, Retter und Schild! Gelobt seist
Du, Herr, Schild Abrahams.

2. Bitte: Du bist mächtig in Ewigkeit, Herr. Du belebest die Toten, Du bist reich an Hilfe. Du
erhältst alles Lebende in Liebe, belebst die Toten mit großer Barmherzigkeit. Du stützt die
Fallenden, heilst die Kranken und befreist die Gefesselten. Du bewährst Deine Treue de-
nen, die im Staube schlummern. Wer ist wie Du, der Allmacht Herr! Wer ist Dir gleich,
ein König, der tötet und belebt und das Heil erblühen läßt! Getreu bist Du, die Toten wie-
der zu beleben. Gelobt seist Du, Herr, der die Toten belebt.

3. Bitte: Du bist heilig und dein Name ist heilig. Die zur Heilung Berufenen preisen Dich Tag
für Tag. Gelobt seist Du, Herr, der heilige Gott. 

4. Bitte: Du begnadest den Menschen mit Erkenntnis und lehrst den Sterblichen Einsicht. Be-
gnade uns mit Erkenntnis, Einsicht und Verstand von Dir. Gelobt seist Du, Herr, der mit
Erkenntnis begnadet.

5. Bitte Führe uns zurück, unser Vater, zu Deiner Tora. Bring uns näher, unser König, Deinem
Dienst. Lass uns bußfertig zu Dir zurückkehren. Gelobt seist Du, Herr, dem Umkehr
wohlgefällig ist.

6. Bitte: Verzeihe uns, unser Vater, ja, wir haben gesündigt. Vergib, unser König, ja, wir ha-
ben treulos gehandelt. Gewiss, du vergibst und verzeihst. Gelobt seist Du, Herr, der gnä-
dig immer wieder verzeiht.

7. Bitte: Sieh unsere Not und führe unseren Streit und erlöse uns bald um Deines Namens
willen, denn Du bist ein mächtiger Erlöser. Gelobt seist Du, Herr, der Israel erlöst.

8. Bitte: Heile uns, Herr, dann sind wir geheilt, hilf uns, dann ist uns geholfen, denn unser
Ruhm bist Du. Bring all unseren Schmerzen volle Genesung, denn ein wahrhaft heilender
erbarmungsvoller König bist Du, Gott. Gelobt seist Du, Herr, der die Kranken seines Vol-
kes Israel heilt.

9. Bitte: Segne uns, Herr, unser Gott, dieses Jahr, und die Fülle seines Ertrags zum Guten. Gib
(Tau und Regen zum) Segen auf den Ackerboden, und sättige uns mit deinem Gut und
segne unser Jahr wie die guten Jahre. Gelobt seist Du, Herr, der die Jahre segnet.

(Literatur: Gebete des Judentums, erläutert und ausgewählt von Dieter Vetter, Gütersloh
1995)
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3. Das Unser Vater mit Parallelen aus jüdischen Gebeten

Unser Vater Parallelen aus dem Kaddisch (=K) und dem Achtzehn-
gebet (=A, Ziffern = Nummerierung der Bitten)

Unser Vater im Himmel, K: „vor ihrem Vater im Himmel“
A5+A6: „unser Vater“

geheiligt werde dein Name, K: „geheiligt werde sein grosser Name in der Welt“
K:  „Gesegnet  und  gepriesen,  verherrlicht  und  erhoben,
erhöht,  gefeiert,  hoch  erhoben  und  gerühmt  werde  der
Name des Heiligen.“
A3: „Du bist heilig, und dein Name ist heilig.“

dein Reich komme, K: „Er gründe sein Reich bei eurem Leben und in euren
Tagen …“ [K: „Es werde reicher Friede vom Himmel.“]

dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.

A: „Führe uns zurück, unser Vater, zu deiner Tora. Bring
uns näher, unser König, deinem Dienst.“
Vgl.  babylonischer  Talmud,  Traktat  Berakhot  29b: „Tue
deinen Willen im Himmel droben, und spende hienieden
Annehmlichkeit  denen,  die  dich  fürchten;  und  tue,  was
gefällig ist in deinen Augen.“

Unser tägliches Brot gib uns
heute,

A9:  „Segne  uns,  Herr,  unser  Gott,  dieses  Jahr,  und  die
Fülle seines Ertrags zum Guten. Gib (Tau und Regen zum)
Segen auf  den Ackerboden,  und sättige uns mit  deinem
Gut.“
Vgl. den jüdischen Segensspruch über dem Brot („Mozi“):
„Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der
du das Brot aus der Erde hervorbringst.“

und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern
Schuldigern.

A: „Verzeihe uns,  unser  Vater,  ja,  wir  haben gesündigt.
Vergib, unser König, ja, wir haben treulos gehandelt. Ge-
wiss, du vergibst und verzeihst. Gelobt seist Du, Herr, der
gnädig immer wieder verzeiht.“
Vgl. das Gebet am Abend des Versöhnungstages: „Unser
Gott und Gott unserer Väter! Vergib unsere Übertretungen
an diesem Versöhnungstag.  Wisch  weg,  entferne  unsere
Auflehnungen und unsere Sünden vor deinen Augen.“

Und führe uns nicht in Versu-
chung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.

A: „Erlöse uns bald um deines Namens willen.“
Vgl.  babylonischer  Talmud,  Traktat  Berakhot  60b:  „Ge-
wöhne mich zu gottgefälligen Handlungen, und gewöhne
mich  nicht  zur  Übertretung,  lass  mich  nicht  zur  Sünde
kommen noch zur  Versuchung noch zur  Schmach.  Lass
den bösen Trieb mich nicht beherrschen, und schütze mich
vor bösem Begebnis und vor bösen Krankheiten.“

Denn dein ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit.

- zum „Reich“: Gott als König A1, A5, A6, A8 und öfter
- zur „Kraft“: A2: „Du bist mächtig in Ewigkeit.“

Amen
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