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Sara Han/Anja Middelbeck-Varwick/Markus Thurau (Hg.) 
Bibel – Israel – Kirche 
Studien zur jüdisch-christlichen Begegnung. Festschrift für Rainer Kampling 
Münster (Aschendorff) 2018 
607 S., mit Abbildungen, € 69,00, ISBN 978-3-402-13318-7 
 
Die umfangreiche Festschrift für Rainer Kampling, Professor für Biblische Theologie und Neues 
Testament (noch) an der FU Berlin, zeigt eindrucksvoll, dass jüdisch-christliche Begegnung viel mehr 
umfasst als «nur» die Bibel. Die 37 Beiträge, die ein tiefes Eintauchen in die reichhaltigen Facetten 
jüdisch-christlichen Zusammenlebens ermöglichen, erstrecken sich – teilweise mit Berliner 
Lokalkolorit – über Bibel, Geschichte und Theologie, Kunst und Literatur. Neben den überaus dunklen 
Seiten der allzu oft asymmetrischen Beziehung, die z.B. mit einem Artikel von Johannes Heil über das 
mittelalterliche bis neuzeitliche «Judensau»-Bildmotiv dokumentiert sind (377-393), werden auch 
zahlreiche konstruktive Aspekte der Begegnung beleuchtet. Große Herausforderungen spricht 
Irmtraud Fischer in einem kurzen, aber pointierten Beitrag an (305-312). Sie beschreibt, dass 
einerseits selbst die grundlegendsten Erkenntnisse aus dem jüdisch-christlichen Dialog von jeder 
Generation von (Theologie-)Studierenden wieder neu gelernt werden müssten und andererseits «die 
andauernden Anstrengungen um eine nicht gegen das Judentum argumentierende Theologie nicht 
als allgemeines Sachwissen in die außerkirchliche Öffentlichkeit absickern konnte“ (310). Dies zeige 
sich in immer noch weit verbreiteten, abwertenden Mythen und Floskeln in der öffentlich-medialen 
Rede wie z.B. von der „alttestamentarischen Rache“. Fischer diagnostiziert deshalb ein gravierendes 
Kommunikationsproblem der Theologie.  
 
 
 
Martin Steiner 
Zwischen Kirche und Synagoge 
Messianische Juden in Jerusalem 
(Forum Christen und Juden 18), Wien (LIT) 2019 
160 S., € 29,90, ISBN 978-3-643-50909-3 
 
Ein heißes Eisen hat Martin Steiner, Assistent am Institut für Jüdisch-Christliche Forschung der 
Universität Luzern, in seiner an der Theologischen Fakultät Wien erstellen Diplomarbeit aufgegriffen. 
Er stellt drei messianische jüdische Gemeinden in Jerusalem («Gemeinde des Lammes am Berge 
Zion/Christ Church», „King of Kings/Hebrew Congregation“, „Roeh Israel/Shepherd of Israel“) sowie 
die hebräischen Katholikinnen und Katholiken aus dem „Vikariat des heiligen Jakobus“ innerhalb des 



 
 
 
Lateinischen Patriarchats in Jerusalem vor. Anders als andere Publikationen zu ähnlichen Themen ist 
Steiner sich der Problematik bewusst: Solche Gruppen sind z.T. eng mit der christlichen Judenmission 
des 19./20. Jh. verbunden und oft selber missionarisch tätig, was im Judentum auf scharfe Ablehnung 
stößt und den christlich-jüdischen Dialog belastet. Glücklicherweise kann Steiner festhalten: „Die 
Katholische Kirche und mehrheitlich auch die großen Evangelischen haben mittlerweile der 
Judenmission abgeschworen, und nur mehr fundamentalistische Kreise halten an ihr fest“ (51). 
Nach grundlegenden Ausführungen zu Fragen wie jüdischen Selbstdefinitionen sowie Juden- und 
Heidenchristen in den Anfängen des Christentums stellt Steiner die von ihm ausgewählten 
messianisch-jüdischen Gruppen unter den Fragestellungen „Selbstverständnis ad intra“, 
„Selbstverständnis ad extra“ sowie „Bibeltheologische Glaubensgrundsätze“ vor. Grundlage dafür 
sind – neben einschlägiger Literatur und Publikationen der Gemeinden – Leitfragen-Interviews mit 
den jeweiligen gemeindeleitenden Personen sowie die Teilnahme des Autors an ihren 
Gottesdiensten. Dies führt zu einem anschaulichen Einblick in die sehr heterogenen und relativ 
kleinen Gruppen, die Steiner insgesamt „auf theologischer Ebene eher im christlichen als im 
jüdischen Spektrum“ verortet (145). Vor allem wegen – je nach Gemeinde unterschiedlicher (von den 
hebräischen Katholiken nicht praktizierter!) – judenmissionarischer Aktivitäten sei ihr Verhältnis 
sowohl zum Judentum wie auch zum Christentum spannungsreich. Von der von den Gemeinden 
selbst in der Regel erhofften Brückenfunktion zwischen Judentum und Christentum bleiben sie damit 
relativ weit entfernt. 
 
 
 
Nostra Aetate – Dialog und Erinnerung 
www.nostra-aetate.uni-bonn.de 
Die von der Kath.-Theol. Fakultät der Uni Bonn gemeinsam mit einem prominent besetzten 
wissenschaftlichen Beirat verantwortete Webseite «will die durch Nostra Aetate angestoßene 
Entwicklung aktiv und kreativ weiterführen» und stellt dafür umfangreiches Material online zur 
Verfügung, darunter die wesentlichen älteren sowie aktuelle kirchliche Dokumente (u.a. Hans 
Herrmann Henrix/Reinhold Boschki (Hg.), Die Kirchen und das Judentum. Dokumente von 2000 bis 
heute, Band III (unter Mitarbeit von Andreas Menne) – Digitale Version). Eine Fundgrube. 
 


