
23. März
Studientag:  
Jüdisches und  
christliches BetenKatholische Akademie Hamburg, Herrengraben 4, 20459 Hamburg, 

Tel. 040 / 36 95 2 - 0, programm@kahh.de, www.kahh.de

TeilneHmer-
beiTrAg

40,00 euro inkl. getränken und mittagsimbiss. 
bei Absagen nach dem 15. märz erheben wir 
den vollen Teilnehmerbeitrag!

VerbindlicHe 
Anmeldung

unter: Tel. 040 / 36 95 2-0, programm@kahh.de 
Kontakt: dr. Hans-gerd Schwandt,  
Tel. 040 / 36 95 2 -125, schwandt@kahh.de



Programm:

10.00 uhr begrüßung und einführung

10.15 uhr moshe navon: das Vater unser und 
  sein Verständnis aus dem Judentum

11.15 uhr Kaffeepause

11.30 uhr Thomas Söding: das Vater unser 
  und seine urchristliche rezeption

12.30 uhr mittagessen

13.30 uhr moshe navon: ein bespiel aus dem  
  gebetsschatz des Frühjudentums
  Thomas Söding: ein christuslied mit  
  jüdischen Wurzeln (Kol 1,15-20)

15.30 uhr Kaffeepause

15.45 uhr Können Juden und christen   
  gemeinsam beten?

17.00 uhr ende der Veranstaltung

23. März
Studientag: Jüdisches  
und christliches Beten

uHrzeiT 10.00 – 17.00 uhr

OrT Katholische Akademie Hamburg

reFerenTen
rabbi dr. moshe navon, Hamburg
Prof. dr. Thomas Söding, bochum

KOOPerATiOn
gesellschaft für christlich-jüdische  
zusammenarbeit und lehrhaus Hamburg

Im Gespräch mit Juden entdecken Christen immer wieder, 
dass das, was sie für etwas Eigenes hielten, jüdische Wurzeln 
hat. Jesus lebte in der lebendigen Tradition des Judentums, 
die er neu auf das Reich Gottes bezog; und die junge 
Kirche sah sich vor der Herausforderung, diese Kontinuität 
zu wahren und ihr Bekenntnis zu Jesus als dem Christus in 
sie zu integrieren. Die Trennung der Wege von Juden und 
Christen birgt für die Kirche die Gefahr, sich von ihren Wurzeln 
abzuschneiden. Aber von Anfang an sind die Psalmen ge-
betet worden, und die neuen Gebete des Urchristentums 
sind ohne die Grundgebete des Judentums, mit denen 
Jesus lebte, nicht zu verstehen; das Vaterunser ist ein Parade-
beispiel. Wird dieser jüdische Kontext zurückgewonnen, 
entfalten sie für Christen ihre Bedeutung neu. 

Wie lässt sich die Gemeinsamkeit von Juden und Christen 
im Beten heute neu entdecken? Wie weit geht sie und wo 
endet sie? Und können Christen und Juden gemeinsam 
beten? All diesen Fragen gehen wir bei unserem Studientag 
nach: mit Rabbiner Navon, einem ausgewiesenen Kenner 
des rabbinischen Hintergrunds des Neuen Testaments, 
und Professor Söding, der als Experte für die Hermeneutik 
der Hl. Schrift auch die Bedeutung jüdischer Gebete für 
den christlichen Gottesdienst erforscht hat.


