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Here are some of the major results of the studies carried out in 

Freiburg of Catholic educational material produced during the last 

18 yrs. . 

I. Contemporary Judaism is increasingly being evaluated. The influence 

of Vatican Council II is undeniable. However, the consideration of 

present-day Judaism, including the State of Israel, is down to an 

extent which is incommensurate with its significance for Christianity. 

The reason for this deficiency is that no theological foundation has 

been Jaid for the insistence of Judaism following the New Testament . 

It is thus t .hat God's promises of salvation to Israel, as proclaimed 

by the Apostle Pope., are not given enough emphasis in Catholic religious 

teachings. Judaism d'uring the time of the New Testament ·is mainly 

presented as a negative backgroµnd ~or Jesus and Christianity. Positive 

presentations of the Old Testament are generally done within the con

text of salvation 'perspectives and is interpreted as forecasting the 

fulfillment in Jesus Christ. It is ignored that Christians too have 

not yet reached the stage of fulfillment and therefore they together 

with the Jews are witnessing the hope of on~ God. There is a constant 

tendency in Catholic religious education to demonstrate the contradiction 

between ~esus' message and the posiiion of Jews during that period, 

particularly concerni~g ethical demands. On the other hand, the Jew$ 

are pictured as living under the rigorous and ste.rile law instead of 

recognizing that Jesus was a practicing .Jew, even when he did not 

accept certain interpretations by the Pharisees. 

more 
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II. Instead of emphasizing the enduring rootedness of Christianity in 

I I I. 

Judaism~ the tendency prevails. to e~phasize the distance between the 
. . 

two religions, particularly when dealing with the subjects of belief 

in God, ethics and liturgy •. It is obviously don~ in a desire not . 

to blur Christian identity. 

Judaism in the Talmudic period, in the Mi dd_l e Ages and in modern 

times find no appropriate evaluation and even no recogni ti on,)i s given 

to Judaism for its contribution to Christianity, as for example 

scholastic philosophy and theology. On the other hand, there is much 

reticence or even si lence in the treatment of persecution of .Jews, 

including- the Holocaust. 

IV . The s~udy of school bibles concentrated on finding ~nswers to the 

fol lowing questions: where do the Jews appear as adversaries and 
. .. 

where as friends? where do the Pharisees appear as frfends or as 

adversaries? who are the other adversaries? Th~ answers to all 

these questions are entirely negative. It was found t~at the main 

,emphasis is put on the anti - Pharasaic t~·~aencies. 



The books on religion generally identify Israel as the "Land of the 

Bible . 11 On the other hand, however, they shy away from 1emphasizing the 

rel ig·ious d1mension which this land has for Jewry by connecting the 

Israel of today with the one of biblical times. It is symptomatic 

that the t~rm Palestine or even Canaan is preferred to the name Israel, 

although the term Palestine was not used in the time of Jesus. At the 

same time, it is not mentioned that Jewish history is permeated by the 

hope of the return of Israel: that there was always migration of Jews 

to Israel and. that the promise by God of giving this land to Israel 

is on1e of the major characteristics of Judaism. The eri~ire pe~]od from 

the N1ew Testament times to the recent establ.ishment of the State of Israel 

is passed by in silence. 

It is often stated that the present Sta~e of Israel, ~hich was established 

in 1948, is a holy land for .Jews, Christians and Muslims, but no differen

tiation is made between state and land and nq exp1anatiori is gf1i.'en as to 

the dissimilarity of the holiness which each of the three religions attri~ 

butes to this land. 

A curious hesitation between the use of th~ term Palestine and Israel is 

shown by a book which ~akes into consideration . the .present political situation. 

It says ~that "for almost 2,000 years, only few Jews lived in Palestine." 

In the same book, the story about Jesus is entitled Israel, the Country 

Where Jesus Lived." 

·, · 
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Lieber rterr Shuster , 

eben trifft Ihr Brief vom 19.4. bei mir ein , 
ich will . gl.eich antworten, da meine Frau und ich 
in der nach:sten Woche nach Frankreich in 0rlaub 
=ahren . · 

Zu Ihren. beiden Fragen: 

1) Rechtsradikale vrupuen in Deutschland . Die Zahl 
der Grupp:en und ihrer M.itglieder ist zweifellos 
wachsend, ihre Aktivi ta ten nehmen zu. · . 
Aber gegenwartig und fUr die absehbare Zukunft 
bilden sie fUr den Bestand der Republik und ihrer 
2olitik keine Gefahr . Das ka.nn sich bei wachsen
den wirtschaftlichen und politischen Schwierig
keiten ande-rn. 
Mi t dem .A.nwachsen der auslandischen Einwohner ,. 
mit der weiteren Entfernung von den Greueltaten 
des ni tlerregimes (aus z.ei tlichen .Grunden : die 
meisten Deutsche~ haben Hitler ja nicht mehr be
w.usst erlebt ! ! ) , mi t der Depressi"on, mi t dem 
wei teren · Anwachsen der korn.mu.11istischen G.efahr usw. 
wachst der Nahrboden fUr den Recht:sradikal ismus. 
Die Rechtsradik~len von Heute kommen a.us zwei Al
terssschichten: ubriggebliebene Nazis von Damals 
und Jugendliche (natlirlich eine kleine ..-•ind erhei t 
d.er Jugend) . Die a:.lgemeine Verrohung , die Aµf'lo 
sung der traditionellen Familienbildung spielen 
dabei eine Rolle . · . . 
Meine Meinung : gegenwartig keine G'efahr , aber ·pa
ten ti ell unberechenbar . Keine spez.ifisch antiji.i
dische Bewegung, mehr generell gegen "Auslander". 

2) Entwicklung der SPD. Der SPD-Parteitag ist sehr viel 
besser verlaufen , als man in und ausserhalb der SPD 
erwartet hat . Die beiden rivalisierenden Elemente 
(grob formuliert : Rechts und Links) existieren unver
andert weiter inncrhalb der SPD, aber die Mehrheit 
!la t sich auf einen . Kurs der Regierungsbete.ilung und 
.c'ortsetzung der Koali ti on mi t der FDP eingestell t . 
Ob freilich die Regierung bis . zum Ende der Legisla
turperiode halt, ist nicht mit Sicherheit anzuruehmen. 
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Sol2te es zura Bruch der Koalition kom.men Caus wel
chen Grunden im.m:er), dann en tsti.ind·en sicherlich 
neue Schwierigkeiten inrierhalb der SPD. Es konnte 
sein, dass dann die "linke" Minderheit weitere Po
sitionen besetzt und eine Abstimmungsmehrheit be
kommt, ohne dass das der"schweigenden 11 Mehrhei t der · 
Mi tglieder als ausreichender Anlass fur eine Spaltung 
der SPD erschiene. Aber all das sind Verrnutungen, 
Niema.nd kann die Entwicklung mit uicherheit vorh~r
sagen. 

Viele herzliche Grusse 
Ihr 

(Fr.Heiriej 
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Padagogisch-Kat$Ch9tisches·semirer 

dsr Univaniitat frsi burg 

.i~erlltm~rmplatz 

7800 FNibur;g 

Tel~ 203 23 29 

Zefon didaktischs leitsat~ zUrri l.smprozaS" Christe~\ J•tdan 

1.: .lahr-lamprozessa. ·die ~ttelbar die Ve~.nde.i."r.g gesell~·chaftlicha~ oder 

politischet• Prada eirnbsz.iehan. ve~urzeo i.md v·3ri'aJ.r...chsri dfo .Eige;ootaooig- . · . . . . . . 

·kait von .BUdung und Erziahung. Abar Bildung!"Pl'l.lZes~a niisssn ein inti;.~ 

nalss Verilaltnis wr Praxis haben. Bildungsproz11Sae im Themnbsre!co Chrl-
. --·· . . . . 

sten Juden sollen. zur V.erbessertmg dB'SI' gegensei'tigen ~srhaltnias&; bsii:1ragen. 

" 2. Die r-1.eua positive VarraH~istesinrn'.ir:is und -b9stmmmr. der katr~lfach6n Ki~ha 
i«i II• .vati.~nischen J<.Onzil den Juden und dam ·J:Ad~n~·m gsgeriOba::::- ~.arm nur iin 

dgr ere~te 'ltli.ooam weroan, wenn ein aus al.tat' Zsii; kcmnerKlas Vo:rve:rstandnfa 

verlernt wird. wonac.'1 Juden· r!itg!;iedar dee Alts,: und damit nicflt mahr g~lti-
. . 

gen 6undes·seien. ,Vielmshr slnd Juden aus· chris-:licher Sfoht als cais Gcittas-. . · - ·~-----
volk des aiteran S!Jndee und dami t ale Gsscl'rNist·ar des .Glauba!/lls uoo dst· Hoff-

nung .auf d~ sinen ~tt .'\bratiams~ . Isaaks und Jakcbs zy :verstehar. Diss ist 

efoe ,positive yernaltniaausseige irn Blick auf die gem9insams t-iei'k;Jr:.ft, vca;; 

Juden und Christen. 

3. Von gn.mdlegender. ~eut'.tng ·ist eine positive ,.Ve.rhaltnishestirnru~ im Blfof~ 

a~f eins gErnSi~sama Zukll-nft: 
die G-ottes~l."'Z"Bchaf~, dis eich nach·jlldischF.r H'Jffnuna in dor Geschich~a dar 

nsnscheri am F.nde duirchs.etzan wirti und 

die Goti:a."lher.rsch:sf't, die sich ;?'~3ch c;hr:istlicha·:' Hofi m:ns; - s:s.it if-:n:m l'.'n--- --- -·---~· 
bruch :im Chri!!ba!!3r.Signi:l •· ala IH'Sl'danda Ctr.ristiJSh.erriichaft ir: dP.J' Cesdiichte 

der Manschen em Enda c!tm~hsetzen t-li.rci~ 
. . 

4. Das Lahren L:and Lalt'fleO \tOfl Ch:d .. sten UbfW Judsn •J: ld '\/On Judan GbEr ct-rist.en. 
. . 

hat ·als V~stehens- und Va~tandig~ngsp::-ozea zu bsacnten; daB oeid~_Feligio~ 

.rn.m in i.hr-ar Verschiedenh~it. -•ior· Gott ~iet.ieren un:d \.'C~ Gott gelid ten t•rei-~ . ------· · . ' ~ . 

dan. Di€ bleibende Treue Gott sl3 zu sein1am Velk 113;;-aa; • dem-ar.· oia lore gegr;-

ban hatti und dia foi<arnatori:sr.ne Selbstgabe ·Gattas an die. Kfrche wi:j;f ~e.n 

maoseh~.ich unve~whenbei."a ·Heil~1sge; die bei di.daktischmi Pn::·zs:;;s1:w ~F.? in · 

ihrer VsrschiSde;n;:,s i i: ei"'Sehlr:Jssen wardsn r!il~ean , 

I> 

. l t .... ' 



S. Henn as Judan und Christan geJingt~ ·dis Mi tgliednr i.nrar Religfonsn dca:•! zu 
blr'l.ngan, dal3 s~s nach den j e c3i gsnen Glaubsnsgrundsatzen lsbsn,, .~~rosn si s 

. " . . . 
~min c:!~~ (?!'Elktiach athi~cht3n Si?ite her eine gsmeinsama Gr..mdla&!! t:.eb~m ... . da 

die Bundam\Gisung Gottes ·Far . :tereel duroh Jesus Hon Nszaret in afoar spe.&i ~ · 

;-t'ischen Waise ?Or die . Chr!sten ~~3rt wi.rd. · llahar- ·~cheint ss raal :h~tisch. 
daB aich baide GeschwisttF.rel:tgionen gB"iYDiM6m. ·(\1r. die rP.JrchsetZ'..£V'lg •tori C'"()t~ 

tas- und Manschanrachten in. d11r hsutig~ Ge.seUg,,~· einsatzan. - Di ea. aUeici ... :"· ·, · 

ware schon Grund gsnug .. . · iJm fuF' Erzi ehungs- ullld B~~ldur.gsprozesae ainzutrotsfi, · 

die der gagsneei t igen Vemtandigur.g dieasn. 
.. 

6. ·Exerrplax'isch fur .den Unlar.npNzeB von Christen im Vernaltnis z:u· Jii.Bden iet d:~.f::! 

NeuverstandiiYng Uber den Begr:'if~. Pliar!saal"'G. Er ~.et !JO'WObl .in der Allbgs:. 

·sµreche wfe in der Sprachn· kfrchlicher Kraiae ur.rl weithfo auch in c!sr t:hsolu~ ·. · .. . . . . . 

g!Gchan Fachsprache nagativ ·br:iset zt urd falsch •Jnratariden,. weU dis.i-.:irkl.foh:3: · ·.-. 
. ' . 

Badeutung 1.md Rolla dea Pllarir1aartuns fur dis Jv.dan ·nicht zl6<1 Ausdruc!<'. !ui~-n-L : 

naShalD bildet die. Venm.t·~l'1lc:i~ ei~ eachg~en Verat~rvjnisseiS d~ Phfil."'i~aer 
:i.n d~r theologischen Foni:hunr~ und Lahra SQ:;ahl uie :tr; den !<.ircbUchen FT'S.Y..is~ " . . . . . . . 

f alda~n von Eniachsenenbi l~u~ •: und Jugeru:iarbr.ti t" Ganai ndekatrach135ia und fl:~1i ·-

g~onsunt~cht ainen 1fes~faL fur sins eff~zieni:a Our~hs.~\:zun,g dai:- nc:iuara . 

Ve..rilaltnisbestimnur.g d~ chrl.~:tlichan :<.~rehe11 zw Ju.dsnfaKil. · 

7. :im Verst~ndigungsprozs8 'vun Christen Ynd J udsn spialt: dc:·s· Von.ur'ceil s i ne 
ru.iBergewehnlich wichtiga Rol:.e . Nach b5.sherlgen E.rfahr-..'.ngan la6t sicfi d~5 . . . . . . . . 
VorurtsU ssyndrom gegenillial' J t:den nur ooch diffe?.'enziertgr- Infonratior.s- una . .. . . . ·.~ 
Gefuhlsarbsit verandem urn:t e5.ne ohjekt:r.v-offene um:! eikzeptiersnda H:?.ltureg 

aufbauen. Oieser Prozee fat .fi!r die Entwicklung rfss Christentt.~TiS in s ainern . - ' . 
aigensn Interaaso wic ht.ig .1 die: .Glaubw\lrdigk.eit ·dru- Christen s:t sht au·f' de:r, . . 
Bpiel • . Eina akzeptierencie Ein!;t ellung zu Judan u11d J udsr.t um ist h=ruts fik die 

rarche atenso bed~ut&am W:Ls d:i.es im Zuaamneinhang mi'f. c:sr: Bl~~nieoh2~ .Se~trn.::. 
bunga'l der ohrlst·li~hen KonfeiJ.Gicman untereinandm- der. fall ist; 

8 • . Fur dan 8eireich des K..\irchangec1chichtsunterdchts i~t lim!,5-""'eS, Et'::Cht er..& '..'VO . 

den Vor.varstar.dnia auszuguhan, daS irn Verlauf' dar.- Jr..hr.itu:i-Kia>:+.e des p;:}!i tischen. . . ... ... 
l lnt.l gessllsr.ha~tlfoban Wh-kem; dsr Kirchs ciie Juden mitun·::er he.ftigil:. Ver foJ.

_fi!Jngen susgesetzt wa:reno O:lssti fur di e Kirc.he nic;ht anga~·3hmen Tatsachan s ol -

16fl .eowonl im St ud:il.r.m der Tha.nlogie wie auch irn P.eligfo.r;:s,_,mterdch~ n!cht wis . . ' . ' • . . - .. . . .. 
bisher klei n gehalt en oda.r auf.gel assan 1i1.'8rdan. !~tlbA!,~nO.ige Oifferet'lZiSI:'Ungsn 

zeigen zweir. daS z.B. Biecoof~ : durci".aus bemJht ~i'Sflp. Pc6rom w \."8t'l1indern.

sie isigen absr- auc~. daB die· Varvolger Gete-Jf ta t~~· ~rid scgsr -~ Sin~~ d 8E 

s l!ein wahi-en Gl aub!3ns :ru. hanc eln glaubt.en. 

' · ........ , 
' 

} 
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9o War sich als Padagoge u~ TheOloge mit dsn·Jud'"mtlS'n befsSt. kmrnt urn die Ra

fle>don der ethiechsn, prakUschen, gea1Bllschaftlich-pplitis:chs~ Tragi.."Site 

seiner SteU.ungnel'tme nicht ha~. Deahalb .~st es wichtigg da2 Piredigm:- urnd 
R~ligionslehrer sich darub.ar klar wsroen~ in welchra!' Wej.se air.:h His.' Lehit'i;lit 

, . 

Ober das Judsntum auf das Ex~.etanzrecht dar hs~ !!Esnden Judsil~ in.'3basor.-

dere der h9uts irn s~at Isreal lebenden Jvden auswi~t. Fur ·l<athoHken b: .. 

deutat di~. daB s!ch ·.if,1 Simae dm Konziidskrsts· Nostra aetaite darnit e.ber.~ 
falls eina p0sitiva Einstellung zur Religion dea Islam und· ·s:du-.an Anhangs?'n 

I 

verbindet. 

10. ·Die zunachst noch geringe Erf:ahnmg im. Uilg~ng .mi t dsn gslf'.am1tsrn Ir1t.'2ntiom.:r! . ' 

uoo Themoo zeigt, da~. war sich auf sis einla8t,, . verrrutlich v.:::in ct.!'i3U:5.cl~ :?!' 
• . . 

. Sei ta den Vorwurf ainar einsai t igen Vorleiatung bd;.mmt. Abar ss!~t t'!-:mr. 

as aine ainseitige Vorlsistung -ware,, so hatte c!er Lehrer, der sfoll damu-t . . 
einleBt. auf jeden Fall die Seligpreisung der FriEdansstiTter _in dsr Ba;:>g~ ' 

pred:lgt filr seine Einstsllung. Ich bin hingegen de-r Ansicht, deil es sic!1. c.l~~ · 

be( vm .die Aufgabe haridelt# Schuld _abzutragen,' die: im· Blick ~Jf · aim~ j~!~~ 
hundactelange Geschichte ·entstanden ist·, vialleicht nicht .nur.- vcn C~ister~. 
aber doch j9denfalls- in eminentem MaBe auch von Christen. . .. 
OarUber hinaus und im Blick auf .die Zukunft sCheinen mir solc.~s dida~tiscrJB 
MaBnatimsn die einzige MOgl~chkeit, etwas vein dvr E1Swsislast dee Christ941t~~z 

. ' ' . -
auf' sich· zu nehmen, woncich .io Jesus dem Ch.~.stus sin .Anfang ~ss K1JJiWaoo dEa· 

Gottesh~chaft g_enacht. ~ii:!~. Mi_t ·anderen Worten; as s~heint ·mir wic!-:tig. 

dur.ch Klarung van sachli cht!n und persenlichsn Beziah:Jngen, ch.1rch ems Sic~t~~ 
haftanlassen mi t c;:len SchW~~hen .:der eige~en Posi ti~11 urn:! ~e . ~11m!chg i ebi ~'1:, . ·. . ' 

Einstehan. fur die Starke· der Htiffnung, die uns durch dan Chrlstu$gle1.1b;m g.e-

geben wordan ist; eb-r.l~ vorrder Glaubwiirdigkei~ zu gewinnan adsr zu~uckz~ge-
winnen; Wie sie fur die Kirehe. durch!ius m0glich u~d :-iotwsn_dig iet, Doi-t&111 · 

. geflt es m!r ale christlic.hem ·Lehrer unc:I als ler-rar des Ch~htenttEfl!S ,'Jlllair

dingsl Und :zwair nicht nur den JudentlJn gegenuber, ab9r auch uoo gar'.-acg i!~ 

Verhaltnis zur Geschwb::terreligfon der Judsn. 

Guntar Biensr 

.: t: 

··-·.: ·~· ... ,. . . . . ... 
··~ . .. ·. '·" ... 
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Ill. 

Die bisher erschlenenen und erhAltllchen Hefte der Reihe 

DAS JUDENTUM 
ABHANDLUNGEN UNO ENTWORFE 
FOR STUDIUM UNO UNTEAAICHT 

herausgegeben von Peter von der Osten-Se.cken 

2 : Alfred Wittstocl< 
Torallebe im Jlidlschen Volk 
Theologlsche Grundlagen und Ausarlleilung ·elner 
Unterrlchtsreihu hir SekunderStufe II 

1981, 104 S., 4 Abb. ( ISBN 3-929095-72-4)" DM ,,.50 

3: Annette Bygoll 
Wege Israels 
Judentumskunde !Or den Rellgionsunterricht 
in den Klassen 9- 11 
1981, 80·5., 61 Abb. (ISBN 3-923095-7H) 

In Vorbereilung: 

OM 9,-

1: Pierre Lenhardt NdS I Peter von der Oslen-Sacken 
Rabbi Aklba 
Einlibung Ins rabblnlschs J udentum 
als sachgemii6er Zugang zum Neuen Testament 

4: Irene Spler·Schwarlz I Erich Spier 
Der Sebbal 

Die Tllel aller In Vorbereltung bellndllchen Unlersuchungen 
slnd Arlleltstilel, die slch noch gerlngfOglg andern k6nnen. 

INFORMATtONEN ZU EINZELNEN HEFTEN 

Tolerenz lieute 

Vortr8ge und Aursatze zum Gedanken der .Torerenz bei Moses 
Mendelssohn und Gotthold .Ephraim L055ing von M. S. Abdul
lah, U. Bohn, J. Katz, A. und R. Mayer, P. Nav&-Levlnson, E. 
Simon, M. Stohr. 
RUckbllckende und gegenwartsbezogene Beltriige zur Toleranz 
zwischen Juden und Christen von F. DOrrenmalt, K.-P. Leh· 
mann, N. P. Levinson, Sir A. Livingstone, U. Mann, U. Tai, S. 
Talmon, R. J. Zwi Werblowsky • . 
Theologische und pildagoglsche Folgerungen von P. v. d. 
Osten-Sad<en, H. Ruppel, R. Thalmann. 

Israel Im chrlstl/chen Gottesdlenst 

52 Predlgten und Anspradlen Ober zenlrale Te.ie des Alton 
und Neuen Testaments, u. a. von Y. Amir, G. Bassara~.'·Ft. Goll
witzer, H. H. Henrix, E. Jungel, B. Klappert, E. Lohse, F.-w . 
Marquardt, J. B. Metz, A. ScMnherr, M. StOhr; ~· :rraulweln. 
Mil gegliederten ·Llteraturhlnwaisen untar.''BarOd<slchl lgung 
des jOdlschen Gottesdlenstes sowle Ve.Zel'chnlssen der vor
kommenden Sonn- und Faiertage, der behandanen,.,,Texte und· 
weilerer Bibelsle11en. . .. •. . .. :: •.. ·:., · · 

. f"·~ - . -. ·'".µ~-·-·f' .. :· 
Judon In Deutschland / 
HiSlorische Oberblid<e und Studlen yO~ M. Awerbuch, U. Bohn, 
w. P. Ecl<ert .. W. Grab, H. Heldenheimer, W. Koeppen, R. Mayer, 
P .. Nave Levinson, J. Y. Rosenthal, J. H: Schoeps: E. Simon, B. 
Slemberger, R. Thalman~. 

Glaube und Hollnung nech Ausdrwitz 

JOdlscl1-chrislllche Blbelarllel1en von G. Bauer I E. Brocke, E. 
. Belhga/P. Nave-Levjnson, P. Lapide/M. Stahr Ober 1. Mose 

8, 15- 22; Joh. 6, 1- 11 und Orlb. 21, 1-6. 
Vortrage von A.H. Friedlander und F.-W. Marquardt Ober JO
dlschen Glauben und Christsein nach Ausd 11Nilz, von J. J . Petu
chowski und P. v. d. Osten·Sacl<en Ober j0dlscl1e und chriSl
llche Hoffnung, Kurzrelerate und Podiumsgespr~che zur Frago 
von Konsequenzen aus dem Holocaust fUr Zivmsallon, Kultur, 
Pofltlk, Religion sowie zum Rasslsmusproblem. 
Ansprache von N. P. Levinson a·ber 4, Mose 8, 1- 4 und E. M. 
Stein Ober 4. Mose 12, 3. 
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Publikationen 

des 
lnstituts 
Kirche 

und 
Judentum 

bel der Klrchllchan Hochschule Bertin 

Allgemelnverstiindllche BeltrSge auf der Grenze 
zwlschen W lssenschsft und Praxis 

w ;ssonschaftllc/le Monographien. 

RellglonspSdagoglscho Arbelten 

Neu 
Dae Oa1ludentum 

ElnfOhrungen, Studlen, Erzahlungen und Lieder 
226 s, illegt vorj OM 9,80 

Alfred Wlllstock 
Toral lebe Im IUdl1chen Volk 

Theologlsche Grundlegung und Ausarlleltung 
elner Unlerrlchtsrelhe ror Sekundarstufe II 
104 s.'. 4 Abb. (llegt vorl OM , ,50 

Annelle Bygott 
Wege laraela 

Judentumskunde !Or den Rellglonsunlerrlchl 
In den Klassen 9- 11 
80 s .. 61 Abb. (liegt vor) OM 9,-



Die blsher erschlenenen und ,erhallllchen Helle dei"Reihe 

VEROFFENTLICHUNGEN AUS DEM 
1 

INSTITUT KIACHE UNO JUOENTUM l 
herausgegeben von Peter von der Osten-Sa<!ie_n_ 

1: Jerusalem - Symbol und Wi'rklichkeit 

Materlallen zu elner Stadt 
2. Auft 1979, 68 $_(ISBN 3-923095-01-5) 

2: Wie ektuell isl das alte Toslament? 

Seitr8ge aus Israel und Berlin 

2. Aull. 1979, 87 S. (ISBN H23095-02-3) 

3: Treue zur Thora 

OM 4,50 

OM 5,-

BeitrAge zur Mltte des chrlslllch-jiidischen Gespr~chs 
Festschrlft fOr G. Harder zum 75. Geburtstag 
2.Aufl. 1979, 224 $. ( ISBN 3-923095-03-1 ) OM 13,-
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4: Judenfelndschaft Im 19. Jatirhun°dert _. .. .. , _ • ~-<·-- :,1 
Ursachen, ~c:?~men und...J:,01gen .- -;.- ·· ,t , 

.. ·- ·' .197.7,, :ss:S. ( ISBN'3'923095-04-x) ', OM 4,-
'.: "'~.- ·- "" 

5: Zlonlsmus 
Belrelungsbewegung des )Odlschen Volkes 
1977, 79 S. (ISBN 3-923095--05-8) OM 5,-

6: Heinz David Leuner, Zwlschen Israel und den VOlkern 
Vortrage eines Judenchrlsten -
1978, 148 S. ( ISBN 3--923095--0!Hl) OM 7,50 

7: Leben als Begegnung 

Eln Jahrhundert Martin Buber (1878- 1978) 
Vortrage und AufsAlze 
2. ,o).ufl. 1981 (In Vorbereitung) 
( ISBN 3-923095-07-4) ca. OM 8,-

8; Wegweisung 

Jiidische und chrlstllche Blbelarbeiten und Vortrage 
1978, 98 S. (ISBN 3-923095-08·2) OM 5,-

9: Toleranz heute 

250 Jahre nach Mendelssohn und Lessing 
1979, 170 S. (ISBN 3-923095-09-0) 

-../ 

OM 8,--: 
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10: Israel im chrlslllchen Gotlesdienst 
Predigten, Ansprachen, Begegnungen 
-1980, 251 S. (ISBN 3-923095-10-4) 

11: Juden in Deulscllland 
Zur Geschlchte elner Hoffnung 
Historische LAngsschnltte und Elnzelstudlen 
1980, 223 S .. 2 Abb_ (ISBN 3-923095-11-2) 

OM 9,50 

OM t0,50 

12: Glaube und Holfnung nach Auschwitz 

JOdlsch-chrlstllche Olaloge, Vortr6ge, Diekussionen 
1980, 141 S. (ISBN 3·923095-12-0) OM 6.-

13: Das Dstjudentum 

Elnlilhrungen, Studlen, Erzahlungen und Lieder 
1981 , 226 S. ( ISBN 3-923095--13--9) OM 9,80 

Wellere geptante Helle der Reihe: 

Leo Boeck 

Chrlstllch·JOdlscner Dialog In den USA 
(in Zusammenarball m11 der Blschofllchen Akademle des 
Blstuma Aachen) 

Wolfgang Gerlech 
Zwischen Kreuz und Oavtdstem 
Bekennende Klrche In lhrer Stellung zum -Judentum im 
Orilten Reich 

II. 

Die bisher erSchlenenen und erhillllchen Biinde der Reihe 

STUDIEN ZU JODISCHEM VOLK 
UNO CHAISTLICHER GEMEINDE 
herausgegeben von Peter von der Osten-Sacken 

1·: Pierre Lenhardt NdS 

Auftrag und Unmoglichkeit eines legilimen 
chrislHchen Zeugnisses gegenOber den Juden 

Elna Untersuchung zum theologlschen Stand 
des Verhlil1nlsses von J<irche und Israel 
1980, IX + 140 S. ( ISBN 3--923095--51-1 ) OM 9,-

2 : Willried Schwaikhart 

Zwlschen Dialog und Mission 

Zur Geschlchte und Theologla der 
chrietllch·jiidischan Bezlehungen se\11945 
1980, XV + 292 S. (ISBN 3--923095-52-x) 

3: Chrisllan Bartsch 
,.FrUhkatholizismus" els Kalegorie hislorisch· 
kr it lecher Theolog le 

Elne mathodologlsche und thaologie
geschichtllche Untersuchung 
1980, L + 625 S. ( ISBN 3-923095-53-8) 

In Vorberei~ung : 

4 : Gunther Harder 
Der jildische Mensch In chrlstllcher Slcllt 
Studlen zum Verh81tnis von Klrdle und Israel 
ca. 170 s .. vorausslchtl. noch 1981 

Weilere geplante B~nde der Reihe: 

Marianne Awerbuch 

OM 13,50° 

OM 21,50 

Gegenwarts- und GescnichtsverstAndnis der letzten 
Generation der Juden In Spanien vor der Vertreibung 

Ulrike Berger 
Der Okumenische Rat dor Kirchen und die Ji.Jden 
Die Entwlcklung der Bezlehungen, 
dargestellt anhand oflizieller Stellungnahmen 
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slehe ROckselte 

·X 

Zur Information Ober das lnstltut: 

· Oas lnstltut Kfrche und Judentum ist eln Werk der Evan
gelischen Kirche in Berlin-Brandenburg (Berlin West). 

_ E• ist der Kirchlichen Hocllochule Berlin angeglledert 
und hat selnen Sitz In deren Au6enstelle Leuchlenburg
straBe. Ober die Arbelt an den Publlkatlonan hlnaus 
IOhrt das lnstitui Vortragsveranstaltungen, Arbelts
gemelnschat1en. Semlnare sowie Sludlenrelsen nach 
Israel durch. Es arbeitet In verschiedenen uberregio'na
len Gremien miF .und regt zu Forsctumgsarbeiten zum 
Gesamtthema -:'.Kirche und Israel" an. Die BemOhungen 
um Fregen dos christlich-jUdischen Dialogs und elne 
angemessene christliche Judentumskunde, die im Zen
trum stehen, haben die FOrderung elnes neuen Verhalt
nlsses von Christen und Juden zum Ziel. - Die Ver
ollentllcnungon werden zum Selbstkostenprels ab
gegeben. -.. 

Beetellungen werden orbeten Ober den Buchhandel oder 
direkt an: 

Selbstverlag lnstitut Kl rche und Judentum 
Leuchtenburgstr. 39-41 
1000 Ber II n 37 

Die Benutzung des umseltlgen Bestellschelnes (bltte 
ausschneiden) isl die bequemste und rascneste Form 
der Beslellung_ 




