
In der international ausgerichteten Reihe „Encounters between Judaism and 
Christianity“ erscheinen wissenschaftliche Arbeiten zu Konstituierungs- und 
Differenzierungsprozessen jüdischer und christlicher Religion in Geschichte 
und Gegenwart. Ein besonderes Augenmerk der Studien gilt den religiösen 
und kulturellen Kontaktpunkten und Reibungsflächen zwischen Judentum und 
Christentum, deren wissenschaftliche Betrachtung dem gegenseitigen Verständ-
nis nach einer langen Geschichte kirchlicher Judenfeindschaft neue Impulse zu 
geben vermag. 

The internationally focused series „Encounters between Judaism and Christianity“ 
publishes studies on the processes of formation and differentiation of Jewish and 
Christian religion past and present. Particular attention is paid to the areas both of 
cultural interaction and of friction between Judaism and Christianity. After a long 
history of ecclesiastical hostility against Jews and after the experiences of the 
20th century the scholarly examination of these topics can provide new impulses 
for improving mutual understanding.  

La série internationale “Encounters between Judaism and Christianity” publie des 
études sur les processus de formation et de la différenciation des religions juive et 
chrétienne, passées et presents. Une attention particulière est accordé aux domai-
nes de l’interaction culturelle et des frictions entre le judaïsme et le christianisme.
Après une logue histoire d’hostilité ecclésiastique contre les Juifs et après les 
experiences du XXe siècle, l’examen scientifique de ces sujets peut donner de 
nouvelles impulsions pour améliorer la comprehension mutuelle.
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Das 11. und 12. Jahrhundert sind eine Zeit christlich-jüdischer Begeg-
nungen. Literarisch haben christliche Theologen diesen Austausch in 
sogenannten Kontroversdialogen verarbeitet.

Die Monographie legt dar, wie Gilbert Crispin und Petrus Alfonsi als zwei 
prominente Vertreter in ihren Kontroversdialogen den persönlichen 
Kontakt mit Menschen jüdischen Glaubens sowie jenem der sogenann-
ten Sarazener:innen, die Aufnahme der ratio in die Theologie im Rahmen 
der frühscholastischen Entwicklungen, die Frage nach der Konversion 
zum christlichen Glauben und die Bedeutung des nicht-christlichen 
Anderen für das eigene christliche Selbstverständnis präsentieren.

The monography analyses the controversial dialogues of Gilbert Crispin 
and Petrus Alfonsi. Their medieval dialogues give insights into their 
perception of interreligious encounters between Christians and Jews and 
how these exchanges shaped their Christian Self-Understanding in facing 
the so-called others.

Cette monographie analyse les dialogues controversés de Gilbert Crispin 
et Petrus Alfonsi. Leurs dialogues médiévaux donnent un aperçu de leur 
perception des rencontres interreligieuses entre chrétiens et juifs et de la 
manière dont ces échanges ont façonné leur conception chrétienne de 
soi face aux soi-disant autres.

Maria Lissek 

Sich selbst durch  
andere verstehen
Die Kontroversdialoge von Gil-
bert Crispin und Petrus Alfonsi
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Maria Lissek studierte Theologie in Bamberg, Marburg, Jerusalem und Tübingen. 
Sie war Forschungsstipendiatin an der University of Oxford und promovierte am 
Institut für Historische Theologie der Universität Bern. Aktuell ist sie dort Post-
doktorandin.
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Der Midrasch Genesis Rabba (Bereshit Rabba) wird hier erstmals zusam-
menhängend ausgelegt und als Niederschlag des jüdisch-christlichen 
Gesprächs in der Spätantike interpretiert.

Dieser Midrasch, eine Komposition jüdischer Bibelauslegungen, ent-
stand an der Wende vom vierten zum fünften Jahrhundert im römisch 
beherrschten Palästina. Mit ihm schufen die Rabbinen eine neue literari-
sche Gattung: Formal ein Kommentar, ist er inhaltlich eine freie theo-
logisch-dichterische Auseinandersetzung mit dem ersten Buch der Bibel. 
Die Neuübersetzung und Kommentierung zentraler Textabschnitte zei-
gen, dass der Midrasch Dokument eines kritischen, aber konstruktiven 
Diskurses jüdischer Gelehrter mit dem zeitgenössischen Christentum ist. 

The midrash Genesis Rabbah (Bereshit Rabba), a compilation of Jewish 
biblical interpretations, composed at the turn of the fourth and fifth 
centuries in Roman-ruled Palestine, is interpreted here for the first time 
as a coherent text and as a reflection of the Jewish-Christian discourse in 
Late Antiquity.

Le midrash Genesis Rabbah (Bereshit Rabba), une compilation d‘interpré-
tations bibliques juives, composé au tournant des quatrième et cinquiè-
me siècles dans la Palestine sous domination romaine, est interprété ici 
pour la première fois comme un texte cohérent et comme un reflet du 
discours judéo-chrétien dans l‘Antiquité tardive.

Matthias Morgenstern 

Die große  
Genesis-Dichtung
Juden und Christen im Gespräch 
über das erste Buch der Bibel 
im Midrasch Genesis Rabba
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Matthias Morgenstern war Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Württem-
berg und Professor der Judaistik und Religionswissenschaft. Aktuell forscht und 
lehrt er am Institutum Judaicum der Universität Tübingen.
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