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Jüdische Geschichte
Wer dreitausend Jahre jüdischer Geschichte auf wenigen Seiten zusammenfassen 
wollte, litte sicherlich unter maßloser Selbstüberschätzung – umso mehr, als Juden 
bereits seit 2500 Jahren über immer weitere Teile der Welt verstreut leben. 

Dieses Modul möchte daher nur einzelne wichtige Zeitpunkte, Perioden, Personen und Stichworte in der jüdischen 
Geschichte beleuchten und erhebt auch hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. So wurden etwa exemplarisch 
Persönlichkeiten aus verschiedenen Regionen und Zeiten ausgewählt, die für das geistige jüdische Leben eine Rolle 
gespielt haben – leider ist nicht eine Frau darunter, was daran liegt, dass deren Rolle bis weit ins 19. Jahrhundert hinein 
ausschließlich im Haushalt angesiedelt ist. 

Diaspora/Galut

Das griechische Wort Diaspora bedeutet in etwa Zerstreuung. Es wird heute für alle möglichen Volksgruppen verwendet, 
die außerhalb ihres Heimatlandes leben. Ursprünglich wurde der Begriff jedoch ausschließlich auf Juden angewendet, die 
außerhalb des Heiligen Landes lebten. Im Hebräischen war lange der Begriff Galut (Exil) gebräuchlich. Erst im 
20. Jahrhundert wurde als Analogie zum griechischen Diaspora das hebräische Wort Tfutzot gebildet. 

Niemand, der jemals über Juden und Judentum nachgedacht hat, kann sich der Tatsache verschließen, dass es Juden in 
weiten Teilen der Erde gibt und über lange Zeit beinahe ausschließlich außerhalb des Heiligen Landes. Die Tatsache, dass 
das jüdische Volk sich über 2000 Jahre hinweg als ein solches begriffen hat und auch von außen als ein solches 
verstanden wurde, obwohl ein jüdischer Staat während dieser gesamten Zeit nicht existierte, ist ungewöhnlich.

Die Geschichte des jüdischen Volkes ist geprägt von der Empfindung, sich außerhalb der Heimat zu befinden. Bereits in 
der Bibel findet sich hierzu eine wichtige (wenn auch historischer Grundlagen entbehrende) Schilderung, nämlich die des 
Auszugs der Israeliten aus Ägypten (2.–5. Buch Mose), die die Grundlage für das Pessach-Fest darstellt.

Die erste historische Exilerfahrung des Jüdischen Volkes ist die des Babylonischen Exils (586–538 v. d. Z.). Dies erfolgte, 
nachdem das Reich Juda 586 v. d. Z. erobert und der Jüdische Tempel in Jerusalem (der sog. Erste Tempel) in Brand 
gesteckt worden war. Faktisch blieb die große Masse des jüdischen Volkes auch während dieser Zeit vor Ort, jedoch 
wurden ein Großteil der Priester, Hofbeamten und der städtischen Oberschicht nach Babylon deportiert. Dort entwickelten 
sie eine Theologie, die davon ausging, dass Gott nicht nur im Tempel in Jerusalem sondern ebenfalls im Exil präsent war. 
Damit war der Übergang von der Verehrung eines spezifischen Gottes (Henotheismus) zum Glauben an die alleinige 
Existenz eines einzigen Gottes (Monotheismus) markiert. Außerdem wurde die Niederlage Judas nicht mit der Schwäche 
Gottes begründet sondern damit, dass das jüdische Volk sich nicht an seine Gebote gehalten habe. Die Bräuche, die im 
Folgenden an Bedeutung gewannen, waren, da sie im Exil wiederbelebt wurden, vor allem solche, die sich auch 
unabhängig von Tempel und Heimat ausführen ließen. Besonders hervorzuheben sind dabei der Shabbat und die 
Beschneidung – noch heute zentrale Elemente der jüdischen Religion ausnahmslos in all ihren Strömungen.

539 v. d. Z., nach dem Sieg der Perser über die Babylonier, wurde den Juden die Rückkehr aus dem Exil ins Gelobte Land 
gestattet. Diese verlief zwar nur zögerlich, dennoch wurde der Tempel wiedererrichtet („Zweiter Tempel“). Um unter den 
Persern einen Status als anerkannte Minderheit zu erhalten, war eine Niederschrift der Gebote und Traditionen notwendig. 
Heute gilt als weitgehend gesichert, dass diese Notwendigkeit ein wichtiger Antrieb für die Verschriftlichung der Thora 
war. Sie vereint die Erfahrungen der vor Ort Gebliebenen und der aus dem Babylonischen Exil Heimgekehrten, indem sie 
Möglichkeiten zur Glaubenspraxis vor Ort und auch im Exil aufzeigt. 

Bald nach der Rückkehr aus dem Babylonischen Exil wurde Palästina von den Griechen erobert. 168 v. d. Z. wurde der 
jüdische Autonomiestatus aufgehoben und der Tempel Zeus geweiht. Die Thora wurde formal als Rechtsgrundlage außer 
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Kraft gesetzt. Im Anschluss kam es zum Aufstand der Makkabäer und der Wiedereinweihung des Tempels, an die heute 
noch der Feiertag Chanukka erinnert. Nachdem das erste Ziel (die Wiedereinweihung des Tempels und die 
Wiedereinsetzung der Thora als Rechtsquelle) erreicht war, starteten umfangreiche Eroberungszüge, die weit über die 
vorherigen Grenzen Judas hinausgingen. Schließlich kam es zur römischen Besatzung Palästinas. Im Jahre 70 unserer 
Zeitrechnung fiel schließlich, nach größeren jüdischen Aufständen, Jerusalem, und der Tempel ging in Flammen auf. Damit 
würde für fast 2000 Jahre kein jüdischer Staat mehr im Gelobten Land existieren. Der Tempel wurde bis zum heutigen 
Tage nicht wieder aufgebaut.

Dennoch blieb in der folgenden Zeit das 
jüdische Leben in Palästina präsent, die 
nächsten Jahrhunderte bildeten die 
Entstehungszeit des rabbinischen Judentums. 
Auch die im vierten Jahrhundert einsetzende 
Christianisierung des jüdischen Reiches brachte 
für die Juden zunächst nicht nur Nachteile, 
sondern schärfte in gewisser Weise auch die 
Rückbesinnung des jüdischen Volkes auf die 
eigenen Traditionen. Im fünften Jahrhundert 
jedoch wurden die Repressalien gegen die 
Juden stärker, von einer Teilautonomie konnte 
jetzt nicht mehr die Rede sein. Und dennoch 
gilt: auch zu dieser Zeit und durchgängig bis zur 
arabischen Eroberung ab 634 gab es jüdisches 
Leben im Heiligen Land.

Gleichzeitig lebten aber Juden auch ohne 
Unterbrechung seit der Zeit des „Babylonischen 
Exils“ weiter in „Babylon“, das spätestens ab 
dem 5./6. Jahrhundert für mehrere Jahrhunderte 
zum intellektuellen Zentrum des Judentums 
wurde. Damit ist bereits zu einer Zeit, als das Judentum im Heiligen Land noch sehr lebendig war, eine Gemeinde 
außerhalb für die geistige Entwicklung entscheidend. Hier entstand der Babylonische Talmud, von einigen Forschern als 
das wichtigste Dokument des Judentums überhaupt angesehen

 Und ebenfalls bereits zu dieser Zeit existierten zahlreiche jüdische Gemeinden außerhalb des Landes Israel und auch von 
Babylon. Dies hing zunächst einmal nicht nur mit großen Wanderungsbewegungen zusammen sondern auch damit, dass 
bereits gegen Ende der Zeit des Zweiten Tempels viele Menschen zum jüdischen Glauben übertraten. Nach der 
Zerstörung des Tempels nahm diese Bewegung noch zu. Vor allem in kulturellen Zentren wie Antiochia und Alexandria, 
aber auch in Palästina kam es zu Übertritten von Einzelpersonen, ganzen Sippen, Haushalten oder Gemeinden. In dieser 
Zeit entstanden vor allem auch in europäischen Ländern wie Spanien, Germanien und Pannonien (heute Teile Ungarns, 
Österreichs, Serbiens, Kroatiens und Sloweniens) neue jüdische Diasporagemeinden. 

Um die Zeitenwende lebten weltweit um die acht Millionen Juden, davon ein Viertel in Judäa und jeweils eine Million in 
Babylonien, Ägypten, Syrien und Kleinasien.1 Auch in Mittel- und Süditalien und in europäischen Garnisonsstädten wie 
Corduba (Cordoba), Massilia (Marseille), Londinium (London), Augusta Treverorum (Trier) oder Colonia Agrippina (Köln) 
bildeten sich um diese Zeit bedeutende jüdische Gemeinschaften.

1 Ortag, Peter: Jüdische Kultur und Geschichte. - Bonn (Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung), 2007; S. 77 
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Die Klagemauer in Jerusalem ist die ehemalige Westmauer des Tempels und 
deshalb der heiligste Ort des Judentums. Auf dem Areal des Tempels stehen 

heute der Felsendom und die Al Aksa-Moschee, wichtige Heiligtümer des Islam. 
(Foto: Barbara Viehmann)
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Das jüdische Mittelalter

Das jüdische Mittelalter wird gemeinhin vom Beginn der muslimisch-arabischen Eroberungen (632 n. d. Z.) bis in die 
zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts eingegrenzt. Kennzeichnend für diese Zeit ist – und dies spricht dafür, dass man diese 
Zeit als eine Epoche ansehen kann –, dass Juden während dieser Zeit abhängig von ihrem geographischen Wohnort 
unter christlicher oder muslimischer Herrschaft lebten. 

„Der Berührung und dem Kampf zwischen Judaismus (sic!) und Islam fehlte es an jener Intimität und 
Erbitterung, die für die frühen Beziehungen zwischen Juden und Christen, zur Zeit als diese sich aus der 
jüdischen Religion lösten, charakteristisch gewesen waren. Darüber hinaus ging es bei der Auseinander-
setzung zwischen Judaismus und Christentum um die Gültigkeit des Gesetzes, um die Frage, ob der 
Messias schon gekommen sei, um die Menschwerdung und Himmelfahrt Jesu und um das Wesen und die 
Definition des Göttlichen. Die Auseinandersetzung zwischen Judentum und Islam dagegen konzentrierte 
sich auf die Frage, ob die Weissagungen der Propheten vor oder mit Mohammed aufhörten, sowie auf die 
Gegensätze zwischen zwei Gesetzessammlungen, der judäischen und der islamischen.“2

Ob dies wirklich der Grund dafür war, dass die Situation von Juden sich zur Zeit des Mittelalters in christlichen und 
muslimischen Gesellschaften so unterschiedlichen Lebensumständen ausgesetzt sahen, mag dahingestellt bleiben. Fakt 
ist, dass im Laufe der muslimischen Eroberungszüge unter Umar ibn al-Chattab (592–644) verschiedene Verordnungen 
zum Umgang mit den unterworfenen Bevölkerungen erlassen wurden. Zu diesen gehört die Zusicherung eines Schutzes 
für die Angehörigen der monotheistischen Religionen (ahl al-kitāb, die Leute des Buches). Sie wurden damit zu ḍimmis, 
Schutzbefohlenen, was sie zwar nach heutigen Maßstäben in ihrer Religionsfreiheit einschränkte und zu hohen Steuern 
verpflichtete, ihnen aber auch die Möglichkeit gab, ihren Glauben grundsätzlich beizubehalten und zu praktizieren, und 
dies nicht, wie in Europa, in Ghettos.

Juden hatten einen sehr viel engeren Kontakt zur muslimischen Elite und Bevölkerung als in den christlich beherrschten 
Gebieten zu Christen. Einerseits lebten Juden und Muslime auch im Alltag in größerem Kontakt zueinander, andererseits 
hatte dies auch sprachliche Gründe: muslimische Philosophen und Theologen schrieben unter anderem auf Arabisch – 
eine Sprache, die von jüdischen Gelehrten gelesen und rezipiert wurde und auch selbst für Publikationen genutzt wurde. 
So entstand in der Auseinandersetzung mit der muslimischen Theologie eine Reihe wichtiger Werke und Schriften. 

Die Iberische Halbinsel

Wie aus obiger Karte ersichtlich, entstanden die ältesten jüdischen Gemeinden im heutigen Portugal und Spanien bereits 
in römischer Zeit. Berühmt ist jedoch vor allem die sogenannte „Blütezeit“ während der arabisch-islamischen Herrschaft. 
Diese fällt in die Zeit ab 711/713, als die Araber die Westgoten von der iberischen Halbinsel vertrieben. Besonders die Zeit 
des Emirats von Cordoba ab 755 ermöglichte es vielen Juden, in den höheren Staatsdienst aufzusteigen und dort Minister 
oder Militärs zu werden oder sich als Ärzte und Gelehrte einen Namen zu machen. Auch als Mittler zwischen den 
Religionen waren gebildete und damit in der Regel mehrsprachige Juden von großer Bedeutung. Es waren vor allem 
jüdische Gelehrte in Spanien, die islamische wissenschaftliche Erkenntnisse ins Kastilische und Katalanische übersetzten, 
von wo aus sie dann von Christen ins Lateinische übertragen wurden. Ohne diese Mittlerrolle der Juden hätte 
beispielsweise die Hochscholastik niemals gegeben. 

2  Ben-Sasson, Haim Hillel: Geschichte des jüdischen Volkes. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. München, 1978; S. 494
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Ab der Jahrtausendwende jedoch begannen die Reconquistadores von Norden her auf die iberische Halbinsel 
vorzudringen. Zu dieser Zeit zerbrach das einheitliche Gemeinwesen, und regionale nordafrikanische Herrscher 
übernahmen die Macht und machten den Juden das Leben schwer. Viele von ihnen flohen zunächst in den christlichen 
Einflussbereich, wo es in den ersten Jahrhunderten weiterhin gute bis erträgliche Lebensbedingungen für sie gab. Doch je 
weiter die Reconquista vordrang, desto 
restriktiver wurden die Gesetze gegen 
die jüdische Minderheit. Bereits Ende 
des 14. Jahrhunderts kam es in großen 
Teilen des christlichen 
Herrschaftsbereiches zu antijüdischen 
Ausschreitungen, was zu einer 
Gegenbewegung von Juden „zurück“ in 
das noch muslimisch kontrollierte, nun 
auf Granada beschränkte Gebiet führte. 
Für die verbliebenen Juden galt ab 1412 
die Abzeichenpflicht sowie die Pflicht, 
sich in Ghettos anzusiedeln. In den 
achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts 
wurde die Inquisition auf der Iberischen 
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Quelle: Galley, Susanne: Das Judentum. - Frankfurt/Main, 2006; S.82f.

Quelle: Ortag, Peter: Jüdische Kultur und Geschichte. - Bonn (Lizenzausgabe für die 
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Halbinsel eingeführt, für die Juden eine Katastrophe. 1492 schließlich fiel auch Granada, gemeinsam mit den maurischen 
Herrschern wurden nun auch die Juden ausgewiesen. Viele konvertierten zum Christentum, Menschen jüdischer Herkunft 
blieben jedoch für Hunderte von Jahren unter dem Verdacht, nur zum Schein konvertiert zu sein und heimlich weiter dem 
Judentum anzuhängen – ein Verdacht, der in Zeiten der Inquisition schnell den Tod bedeuten konnte.

Andere, die nicht konvertierten, fanden schließlich in Marokko, den norditalienischen Handelsrepubliken und dem 
Osmanischen Reich eine neue Heimat. Dort beherrschten sie häufig das Leben in den Gemeinden und bewirkten 
letztendlich eine kulturelle und religiöse Erneuerung des orientalischen Judentums. Dies führt dazu, dass es heute üblich 
ist, pauschal nordafrikanische und insgesamt orientalische Juden als Sephardim (Spanier) zu bezeichnen, was letztendlich 
nicht der historischen Realität entspricht. Das sephardische Judentum ist eigentlich nur eine, wenn auch besonders 
wichtige, Spielart des orientalischen, babylonischen Judentums.
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Frankreich

Die Geschichte der Juden in Frankreich geht, wie sich auf der obigen Karte erkennen lässt, bereits bis ins Römische Reich 
zurück. In Gallien lebten seit der Zeit Cäsars Juden, unter den Franken wurden ihnen weitgehende Rechte gewährt, die 
Karl der Große noch erweiterte. Nachdem es nach seinem Tod bereits zu Übergriffen gekommen war, folgte eine 
wechselvolle Geschichte von Ausschreitungen während der Kreuzzüge, deren Abklingen, Vertreibungen und Rückkehr von 
Juden, bis die französischen Juden schließlich im 14. Jahrhundert endgültig vertrieben wurden. Erst zweihundert Jahre 
später wurden wieder Juden in Frankreich aufgenommen, dies waren vor allem aus Spanien kommende getaufte Juden. 

Was den Ritus betrifft, war Frankreich im Mittelalter zweigeteilt: Südfrankreich gehörte dem sephardischen Judentum an, 
während Nordfrankreich der aschkenasischen Tradition folgte.3 „Die Gemeinden des Midi profitierten […] von der 
ungebrochen urban und „römisch“ geprägten Kultur der mediterranen Lande; sie waren weit besser integriert als ihre 
Geschwister im Norden Europas.“4

1791 schließlich erhielten die französischen Juden im Zuge der bürgerlichen Revolution volle Bürgerrechte.5

Deutschland

Auch auf deutschem Gebiet gab es bereits sehr früh 
jüdische Gemeinden, die erste Erwähnung findet die 
Gemeinde in Köln bereits vor der ersten christlichen 
Gemeinde dort. Auch in Deutschland lebten Juden und 
Christen während bald 1000 Jahre in relativem Frieden 
nebeneinander – hierfür bezeichnend ist häufig die 
Ansiedlung von Juden im unmittelbaren Stadtzentrum. 
Doch auch in Deutschland bildete der I. Kreuzzug eine 
Zäsur – um das Jahr 1069 herum kam es hier, ebenso 
wie in vielen französischen Städten, zu Pogromen durch 
den aufgehetzten Pöbel. Nach einer Zeit relativer Ruhe 
setzte im 13. Jahrhundert eine neue Welle von 
Pogromen unter den Vorwänden des rituellen 
Christenmordes sowie von Hostienschändungen ein. 
Ähnlich wie in Frankreich folgten auch in Deutschland 
Zeiten der Entspannung auf solche äußerster Gräuel. 
Dies zog sich bis ins 16. und 17. Jahrhundert: „1510 
fanden Judenverbrennungen in Berlin statt, 1551 
Vertreibungen aus Bayern, ab 1555 aus der Pfalz, 1573 
aus der Mark und 1671 aus Österreich.“6

Polen

Mit dem Einsetzen der Verfolgungen in Westeuropa im Zuge der Kreuzzüge setzte eine Wanderung westeuropäischer 
Juden gen Osten ein, in Polen fanden sie ein Land, in dem sie willkommen waren. Ebenso wie auch christliche Deutsche, 
die um die selbe Zeit nach Polen gelangten, wurden die Juden von den Polen als „Pioniere in Handel, Gewerbe und 
Finanzwesen“ geachtet. Bereits im 13. Jahrhundert wurden sie unter den Schutz der polnischen Könige gestellt. Eine 
echte jüdische Masseneinwanderung nach Polen fand schließlich im 16. Jahrhundert statt. Polen (und zur selben Zeit 
Litauen und die Ukraine) war um den selben Zeitraum auf fremde Fachkräfte und Experten angewiesen, als Juden in 
Mitteleuropa und eben auch auf der Iberischen Halbinsel unerwünscht worden waren. Interessant ist hierbei, dass die aus 
Spanien und Portugal kommenden Juden ebenso wie auch jene Orientalen, die bereits seit einigen Jahrhunderten in der 

3 Galley, S. 89 .
4 Galley, S. 99.
5 Galley, S. 87f.
6 Galley, S. 91.
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Ukraine lebten, sich nicht mehr länger an die sephardischen Traditionen hielten, sondern sehr schnell an die 
aschkenasische Richtung des Judentums angepasst wurden. Die Osteuropäischen Juden sind also ursprünglich nicht nur 
Westeuropäer und damit Aschkenasim sondern häufig auch Orientalen und Sephardim, auch wenn diese Tradition in 
Osteuropa schnell verschwinden sollte. 
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Menschen
Rambam - Maimonides (1135–1204)

Der wohl bekannteste Gelehrte des spanischen Judentums überhaupt war Rabbi 
Moshe ben Maimon, hebräisches Akronym Rambam, latinisiert Maimonides. Sein 
Werk „Der Führer der Unschlüssigen“ (arab. „Dal lat al-ā ḥ ir n“, heb. „More āʼ ī
nevuchim“), in dem er sich mit der Vereinbarkeit der jüdischen Religion mit der 
griechischen Philosophie der Vernunft auseinandersetzt, ist nach den strengen 
Regeln der muslimischen Kalam-Literatur verfasst und fand ab dem 
13. Jahrhundert Verbreitung in Europa. Das Werk von Maimonides ist ein 
herausragendes Beispiel für den fruchtbaren Austausch zwischen Islam und 
Judentum zu seiner Zeit. Dass sein Werk später auch in Europa rezipiert wurde 
und maßgeblichen Einfluss auf christliche Denker hatte, ist ein Beispiel für die 
Mittlerrolle, die spanische Juden auch zwischen Islam und Christentum 
einnahmen. Maimonides beeinflusste etwa Thomas von Aquin und Meister 
Eckhart. Im 18. Jahrhundert wurde er dann von Moses Mendelssohn für die 
Haskala wiederentdeckt. Geboren wurde Maimonides in Cordoba, jedoch ging 
die Familie 1159 zunächst nach Marokko, von dort nach Akko ins Heilige Land 
und schließlich auf Ruf des Sultans als Leibarzt an den Ägyptischen Hof. Nach 
seinem Tod wurde Maimonides, seinem Wunsch gemäß, im Heiligen Land in 
Tiberias bestattet, wo sein Grab heute noch besichtigt werden kann. Seine philo-
sophischen Werke verfasste Maimonides auf Judäo-Arabisch, Arabisch geschrie-
ben mit hebräischer Schrift. Übertragungen ins Hebräische folgten bald. 

Raschi 

Rabbi Schlomo Yitzchak, in der Regel abgekürzt mit dem hebräischen 
Akronym Raschi, wurde 1040 im französischen Troyes geboren, wo er 1105 
auch verstarb. Er hat, für seine Zeit eher ungewöhnlich, im weit entfernten 
Mainz und Worms studiert und war der bedeutendste Schüler der wichtigen 
Jeschiva (Thora-Schule) von Worms. 

Raschi gilt bis heute als der bedeutendste Bibelkommentator, da er eine 
neue Methode zur Auslegung entwickelte. „Er verband die assoziativ-
homiletische Auslegung des Midrasch mit der Suche nach dem ,einfachen 
Sinn’, der wörtlichen Bedeutung der Bibel. […] In seinen kurzen und präzisen 
Anmerkungen verbinden sich wörtliche Bedeutung und ethische Konsequenz 
des Bibeltextes zu einem relevanten Ganzen.“7

Wahrscheinlich erst mehrere hundert Jahre später wurde die sog. Raschi-
Schrift entwickelt, in der seine Kommentare den Rand von Bibeltexten in 
heiligen Büchern zieren. Das erste jemals gedruckte hebräische Buch war 
eine Bibel mit Raschi-Kommentaren. 

Ein interessanter Vortrag zu Raschi (leider nur auf Deutsch) findet sich unter: http://www.juedisches-
recht.de/anf_raschi_cohn.php 

7 Galley, Susanne: Das Judentum. Frankfurt/Main, 2006; S. 113.
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Moses Mendelssohn 

Die für Deutschland so wichtige Aufklärung fand im deutschen Judentum 
großen Widerhall - die „jüdische Aufklärung“, die Haskala ist die innerjüdische 
Antwort auf die deutsche Aufklärung und markiert die Emanzipation des 
Judentums. Als „Vater der jüdischen Aufklärung“ gilt Moses Mendelssohn 
(1729–1786). In einer aktuellen Ausgabe seiner Bibelübersetzung heißt es über 
ihn, der als erster Jude die Bibel ins Hochdeutsche übersetzt hat: 

Er „wurde als Sohn eines Toraschreibers in Dessau geboren. Von seinem 
Vater sowie dem Dessauer Rabbiner David Fränkel erhielt er bereits als Kind 
eine solide Ausbildung in der jüdischen Traditionsliteratur. Es war ein Lernen 
im jüdischen Sinn, das nicht theoretisch bleibt, sondern seine Früchte in der 
Praxis reifen lässt, denn Moses aus Dessau führte sein Leben im Einklang 
mit der jüdischen Tradition, seiner Meinung nach die Grundlage des 
jüdischen Volkes. 1743 folgte der 14-jährige Moses Rabbiner Fränkel nach 
Berlin und erwarb sich dort zusätzlich eine umfassende Allgemeinbildung. 
Mendelssohns Neugier und Wissensdrang bahnten ihm den Zugang zum 
damaligen geistigen Leben in Deutschland. So erweiterte er sein rabbinisches Wissen um eine allgemeine 
philosophische Bildung. In seiner Person verbanden sich damit zwei damals gegensätzliche Kulturen, die ihm 
beide in gleicher Weise vertraut waren: die rabbinische Tradition und die modere Philosophie. Mendelssohn 
strebte mit dieser Synthese seinem Vorbild nach, dem mittelalterlichen Religionsphilosophen Moses Maimonides. 
[…] Die jüdische Tradition musste Mendelssohn zufolge ansprechend und verantwortlich der nächsten 
Generation gelehrt werden und dazu sollte auch seine Übersetzung der Thora aus dem Hebräischen ins 
Hochdeutsche beitragen. […] Mendelssohns Ideal war der aufgeklärte Jude, dessen Religion vernunftorientiert war 
und dessen Lebenswandel die Tugenden der Tradition lebte.“8

Der Bescht 

In der Neuzeit gab es im Judentum die, ein wenig problematische, Entwicklung einer 
„Spaltung der Gemeinschaft in gelehrte Eliten und ungebildete Masse“9. Eine Bewegung trat 
an, „die religiöse Praxis wieder in den Alltag der einfachen Menschen zu integrieren“10, der 
Chassidismus. Der Baal shem tov („Besitzer eines gutes Namens“), eigentlich Israel ben 
Elieser, in der Regel nur mit dem hebräischen Akronym Bescht bezeichnet, ist der Begründer 
der hinter dem osteuropäischen Chassidismus stehenden mystischen Lehre. Der Bescht 
wurde um 1700 in Okop geboren und verstarb 1760 in Miedzyborz (beides Podolien, das 
zur damaligen Zeit zu Polen gehörte und heute in der Ukraine liegt). Über das Leben des 
Bescht ist nicht viel bekannt, die Öffnung der Archive in der ehemaligen Sowjetunion hat 
jedoch zumindest zu Tage gebracht, dass es sich um eine historische Figur handelte. „Sein 
theologischer Entwurf, soweit er aus den Worten seiner Anhänger rekonstruierbar ist, zielte 
darauf, die religiöse Praxis wieder in den Alltag der einfachen Menschen zu integrieren. Dies 
gründete in der mystischen Einsicht, dass Gott in und hinter allen Dingen der Welt präsent 
ist. Aufgabe der Juden sollte sein, die materiale Oberfläche des Alltags und seiner 
Verrichtungen zu durchdringen und sich an die göttliche Wurzel zu heften, die ihnen 
immanent ist. Dieses Anheften an Gott, die Devekut, konnte im täglichen Gebet des 

einfachen Viehhändlers ebenso statthaben wie während der Talmudlektüre eines Gelehrten. Die Devekut sollte möglichst das 
gesamte Leben umgreifen; ein jeder wurde vor die Aufgabe gestellt, zu Gott durchzudringen, wo immer man ging und stand.“11

Nach dem Tod des Bescht entwickelte sich der Chassidismus in Polen und der Ukraine zu einer wichtigen mystischen 
Bewegung, die von den traditionellen Gelehrten heftig bekämpft wurde. 

8 Die Tora. Hrsg. u. Vorwort Annette M. Böckler - Jüdische Verlagsanstalt Berlin, 2001.
9 Galley, S. 138f.
10 Galley, S. 139.
11 Galley, S. 139f.
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Sprachen
Jiddisch

Dominierend wurde und blieb auch nach der Einwanderungswelle von deutschen Juden nach Polen ihre Sprache, das 
Jiddische, ein Dialekt des Mittelhochdeutschen, der über Jahrhunderte als lingua franca der aschkenasischen Juden dienen 
sollte. Es existierte eine Fülle verschiedener Dialekte, je nach Wohnort der Sprecher war sie stärker mit polnischen oder 
ukrainischen Wörtern gespickt. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen west- und ostjiddisch, gesprochen in West- und 
Osteuropa. Seit dem 16. Jahrhundert wird Jiddisch nicht nur gesprochen sondern existiert auch als Schriftsprache, 
üblicherweise wird es mit hebräischen Buchstaben geschrieben. Hebraismen werden in der Regel gleich geschrieben wie 
das hebräische Ausgangswort, jedoch anders ausgesprochen. Mit der Haskala, der jüdischen Aufklärung und 
Emanzipation des westeuropäischen Judentums begann der unaufhaltsame Abstieg des Westjiddischen. Jiddisch wurde 
bald nur noch von den Juden in Osteuropa gesprochen, wo es sich jedoch äußerst lange hielt und im 19. Jahrhundert 
eine reiche jiddisch-sprachige Literatur entstand. Das 20. Jahrhundert, mit seinen verschiedenen jüdischen Katastrophen 
sowohl in Ost- als auch in Westeuropa, trieb den Niedergang des Jiddischen jedoch weiter voran. Schätzungen besagen, 
dass vor dem Zweiten Weltkrieg ca. 11 Millionen und damit 60% der Juden weltweit, Jiddisch sprachen. Heute geht man 
von etwa 3 Millionen Sprechern aus, für kaum einen von ihnen ist es jedoch die erste Sprache, lediglich für einige 
ultraorthodoxe Gruppierungen in Israel und den USA Umgangssprache, in den USA in amerikanischem Dialekt. In beiden 
Ländern gibt es auch säkulare Bewegungen, die das Jiddische wieder beleben möchten. Die Nähe zum Deutschen ist im 
Jiddischen nach wie vor deutlich spürbar, hier etwa die Zahlen von eins bis zehn in lateinischer Umschrift: Ejnß, zwej, draj, 
fir, finf, sekß, sibn, acht, najn, zen.

Ein Eindruck von Jiddisch, hier eine Nachrichtensendung, findet sich hier: 
http://www.youtube.com/watch?v=j3X2d7cjahc&feature=fvst

Ladino

Erst in der Zeit nach der Vertreibung aus Spanien entwickelte sich das Ladino, auch „Judenspanisch“ genannt, eine 
eigenständige Sprache der aus Spanien stammenden Juden, die für diese eine ähnliche Funktion hatte wie das Jiddische 
für die aschkenasischen Juden. Je nach Gemeinde und Umgebung existierten unzählige Dialekte des Ladino, das von 
England, Italien und Amsterdam über Nordafrika bis ins gesamte Osmanische Reich von vielen Juden gesprochen und 
auch als lingua franca verwendet wurde. Heute gibt es weltweit weniger als 200 000 Sprecher, auch hier gilt: für kaum 
einen von ihnen ist Ladino die erste Sprache. Jedoch gibt es in Israel und anderen Ländern Vereine zur Bewahrung des 
Ladino-Erbes sowie auch verschiedene Projekte, die Sprache zu dokumentieren. 

Die Zahlen bis zehn auf Ladino: Uno, dos, trez, kuatro, sinko, sesh, syete, ocho, mueve, dyez.

Einen lebendigen Eindruck von Ladino erhält man hier:http://www.youtube.com/watch?
v=q2EZFbGJzqA&feature=related

Die Sprecherin ist in Jerusalem geboren. Sie erzählt eine Anekdote um die im arabischen Sprachraum bekannte Figur 
Dshucha, der auch in der Ladino-Folklore einen festen Platz hat. Konkret geht es in dieser Anekdote darum, dass Dshucha, 
der noch nie einen Spiegel gesehen hat, einen solchen kauft in der Annahme, es handele sich um ein Bild seines Vaters, 
da „der Mann auf dem Bild“ (sein Spiegelbild) seinem Vater so ähnlich sieht. In der Folge schaut auch seine Frau heimlich 
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einmal in den Spiegel und ist daraufhin der Meinung, es handele sich um das Bild seiner wunderschönen Geliebten. Als 
sie das vermeintliche Bild, den Spiegel, ihrer Mutter zeigt, erklärt diese allerdings nur „Vor einer solchen Geliebten hast du 
nichts zu fürchten.“

Hebräisch

Dass Hebräisch die Sprache der Bibel ist, ist allgemein bekannt. Dass das Hebräische aber über Jahrtausende auch als 
identitätsstiftend wirkte und sogar für viele Juden im Exil als eine Art lingua franca diente, ist dagegen weniger bekannt. 
Hebräisch wie es in der Bibel verwendet wurde, wurde etwa ab dem zweiten Jahrhundert nicht mehr gesprochen. 
Dennoch blieb hebräisch in den jüdischen Gemeinden als Schriftsprache allgegenwärtig. Religiöse Gerichte etwa 
schrieben Gerichtsprotokolle auf Jiddisch, religiöse Traktate wurden in der Regel auf Hebräisch verfasst, und jüdische 
Männer schrieben einander auf Hebräisch und lasen vor allem Hebräisch - Bücher für Frauen dagegen waren in der Regel 
in den verschiedenen jüdischen Alltagssprachen verfasst, weil jüdische Frauen kein Hebräisch lernten. Auch wurde häu gfi  
zwischen säkularen und religiösen Schriften unterschieden, der Rambam etwa schrieb seine Mischne Tora auf Hebräisch, 
den More Nevuchim, ein philosophisches Werk, dagegen auf Juäo-Arabisch, also Arabisch mit jüdischen Buchstaben. 
Nichtsdestotrotz wurden viele nicht auf Hebräisch verfasste Werke oft sofort nach Erscheinen ins Hebräische übersetzt, da 
sie sich so in der gesamten jüdischen Welt verbreiten konnten. Auch medizinische und andere wissenschaftliche Werke 
wurden oft auf Hebräisch verfasst, man kann den Stand des Hebräischen im Mittelalter mit dem von Latein in der 
christlichen Welt vergleichen. Mit der Haskala erhielt Hebräisch erstmals wieder einen moderneren Anstrich. Moses 
Mendelssohn etwa verachtete das Jiddische und schrieb Aufsätze und ähnliches auf Hebräisch, wobei viele neue Begriffe 
konstruiert werden mussten. Die Entwicklung der zionistischen Bewegung brachte schließlich die Vorstellung von 
Hebräisch als Umgangssprache mit sich. Dies war zunächst vor allem als Gegenbewegung zu Jiddisch zu verstehen, das 
abfällig als „Sprache des Ghettos“ bezeichnet wurde. Theodor Herzl etwa hat in seinem „Judenstaat“ noch bezweifelt, 
dass Hebräisch Umgangssprache werden konnte, Jiddisch jedoch als Sprache für den neu zu gründenden jüdischen Staat 
kategorisch abgelehnt. Eher noch konnte er sich Deutsch als Hauptsprache für Israel vorstellen. Die Wiederbelebung des 
Hebräischen als gesprochene Sprache, im Grunde die Verwendung einer Kunstsprache als Hauptsprache und deren 
Implementierung und Entwicklung als Nationalsprache eines Landes, ist ein in der Geschichte einmaliger Vorgang. Dass 
dies gelungen ist, beweisen tagtäglich fünf Millionen Israelis mit Hebräisch als Muttersprache, die in allen Sprachregistern 
und Soziolekten, von Jugendslang über Literatur und als Wissenschaftssprache verfügbar ist. 

Einen kleinen Eindruck von modernem Hebräisch gibt der Ausschnitt aus folgender Fernsehshow: 
http://www.youtube.com/watch?v=QSTIe25jiiM&feature=related Die „Comedians“ machen sich über 
säkulare Aschkenasim lustig und zeigen damit auch die Aktualität dieses Themas.

13

http://www.youtube.com/watch?v=QSTIe25jiiM&feature=related

	Jüdische Geschichte
	Wer dreitausend Jahre jüdischer Geschichte auf wenigen Seiten zusammenfassen wollte, litte sicherlich unter maßloser Selbstüberschätzung – umso mehr, als Juden bereits seit 2500 Jahren über immer weitere Teile der Welt verstreut leben.
	Diaspora/Galut
	Das jüdische Mittelalter
	Die Iberische Halbinsel
	Frankreich
	Deutschland
	Polen


	Menschen
	Rambam - Maimonides (1135–1204)
	Raschi
	Moses Mendelssohn
	Der Bescht

	Sprachen
	Jiddisch
	Ladino
	Hebräisch


