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gang im geistigen Bereim und im Unsimtbaren er
greift, der sim in der eele, in der Welt jedes einzel
nen, abspielt, und der eine geheime Verwandlung 
bewirkt, der nimts A.ußeres in der Welt entspremen 
muß. Selbst die civitas dei des Augustin, die un ter 
den Bedingungen der mristlimen D ogmatik am weit
gehendsten versumt hat, die jüdismen Kategorien der 
Erlösung im Interesse der K irme zugleim beizubehal
ten und umzudeuten, ist eine Gemeinsm aft der auf 
unbegreiflime Weise Erlösten innerhalb einer uned ös
ten Wel t. Was dem einen unabdingba r am Ende der 
Gesmimte und in derem äußersten Blickpunkt stand, 

stand dem anderen vielmehr im wahren Zentrum des 
historismen, freilich als »Heilsgesmimte« nunmehr 
sonderbar aufmontie rten P rozesses. War die Ki rme 
davon überzeugt, mit dieser Auffassung der Erlösung 

einen äußerlimen, ja ans Materielle gebundenen Be
griff überw unden und ihm einen neuen Begriff von 
höherer D ignität gegenübergestell t zu haben, so war 
es ge rade diese Überzeugun g, die von jeher dem Ju
dentum als alles andere als ein Fort chritt ersmien. 
Die Umdeutung der prophetismen Verheißungen der 
Bibel auf einen Bereim der Innerlimkeit, von dem 

alles an d iesen Verkündigun gen soweit abzuliegen 
schien wie möglim, ersm ien den rel igiösen Denkern 
des Judentums stets als eine illegitime Vorwegnahme 
von etwas, das in bestem Falle als die Innenseite eines 
sim entsmeidend im A.ußeren vollziehenden Vorgangs 
in Ersmeinung treten konn te, nie aber ohne diesen 
Vorgang selbs t. Was dem Christen als tiefere Auf
fassung eines A.ußerlimen erschien, das ersmien dem 
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Juden als dessen Liquidation und als eine Flucht, die 
sim der Bewährung des messianismen Ansprums 
innerhalb seiner realsten Kategorien unter Bemühung 
einer nimt existierenden reinen Innerlichkeit zu ent
ziehen sumte. 
Innerhalb dieses Rahmens eines niemals aufgegebenen 
Ansprum s auf Erfüllung der messianismen Idee in 
ihrer ursprünglimen Vision hat sim die Gesmimte 
dieser Idee im J udentum abgespielt. D ie Erwägungen, 
die im im fo lgenden vorlegen will, betreffen die be
sonderen pannungen in der messianismen Idee und 

ihrer Auffassun~ im rabbinismen Judentum. Sie voll
ziehen sich innerhalb einer festen Tradition, um deren 
Verständnis es hier geht, aber aum wo das nimt aus
drücklim gesagt wird, steht oft genug ein polemism er 
Sei tenblick oder eine, wenn aum verhohlene Ausein
andersetzung mit den Ansprüchen des mristlimen 

Messianismus. Einige der Dinge, die im hier in Kürze 
resümieren will, verstehen sim von selbst und sind 
kaum Gegenstand gelehrter Kontroversen, aber von 
anderen dürfte dies keineswegs gesagt werden kön
nen, und soviel aum über die Gesmimte des Messia
nismus verhandelt worden ist, ist hier Platz für eine 
schärfere Analyse dessen, was die spezi fi sme Lebendig
kei t dieses Phänomens in der Religionsgesmichte des 
Judentums ausmamt. Im will hierbei nimt mit histo
rismen und mythologismen Analysen der Entstehung 
des messianismen Glaubens in den biblischen Texten 
oder in der Religionsgesmimte überhaupt konkurrie
ren, wie sie von ausgezeichneten Gelehrten wie Josef 
Klausner, Willi Staerk, Hugo Greßmann, Sigmund 
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Mowinckel und vielen anderen angestellt worden 
sind 1 • Nicnt das Werden der messianiscnen Idee bildet 

den Gegenstand dieser Ausführungen, sondern die ver
schiedenen Perspektiven, unter denen sie nach ihrer 
Kristallisierung im historiscnen Judentum wirksam 
geworden ist. Dabei muß betont werden, daß in der 
Gescnicnte des Judentums diese Wirkung sicn fast aus
scnließlicn unter den Bedingungen des Exils als einer 
primären Realität des jüdiscnen Lebens und der jüdi
scnen Geschiente abgespielt hat, und diese Realität 
verleiht einer jeden unter den verseniedenen Auffas
sungen, von denen wir hier zu reden haben werden, 

ihre besondere Farbe. 
Im rabbiniscnen Judentum als einem sozial-religiösen 
Phänomen sind, gerade wo es sicn am lebendigsten dar

stellt, dreiArten von Kräften wirksam: konservative, 
restaurative und utopiscne Kräfte. Die konservativen 
Kräfte gehen aus auf die Erhaltung des Bestehenden, 
das in der historiscnen Umwelt des Judentums ja stets 
gefährdet war. Es sind dies die am stärksten sicntbaren, 
sogleim ins Auge fallenden Kräfte, die in diesem 
Judentum wirken. Sie haben sicn am nacnhaltigsten 

in der Welt der Halacha, beim Aufbau und der fort-

1 
t Vergl. Joseph Klausner, The Messianic Idea in Israel from its 

beginning to the completi.on of the Mishnah, New York I955; 

Hugo Greßmann, Der Messias, Göttingen I 929; Lorenz Dürr, Ur

sprung und Ausbau der israelitisch-jüdischen Heilandserwartung, 

Berlin I 92 5; Willi Staerk, Die Erlösererwartung in den östlichen 

Religionen, Stuttgart 1938; Sigmund Mowinckel, He That Co
meth, The Messianic Concept in the Old Testament and Later 

Judaism, Oxford 1956. 
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dauernden Bewahrung und Entwicklung des Reli
gionsgesetzes ausgewirkt. Dies Gesetz bestimmte die 
Lebenshaltung des Juden im Exil, den Rahmen, inner
halb dessen ein Leben im Licnt der Offenbarung vom 
Sinai allein möglich scnien, und es ist kein Wunder, 
daß es vor allem die konservativen Kräfte auf sicn 
zog. Die restaurativen Kräfte sind solche, die auf Zu
rückführung und Wiederherstellung eines vergange

nen, nunmehr als ideal empfundenen Zustands gerich
tet sind, genauer gesagt, auf einen Zustand, wie er sicn 
in der historischen Phantasie und dem Gedäcntnis der 
Nation als ein Zustand idealer Vergangenheit dar
stellt. Hier ist die Hoffnung nach rückwärts gerichtet, 
auf die Wiederherstellung eines u~sprünglichen Stan
des der Dinge und auf ein >>Leben mit den Vätern«. 

Dazu treten aber als Drittes vorwärtstreibende und 
erneuernde Kräfte, die von einer Vision der Zukunft 
genährt sind und unter utopischer Inspiration stehen. 
Sie gehen auf einen Stand der Dinge aus, der noch nie 
da war. Im Wirkungsfeld dieser Kräfte erscheint das 
Problem des Messianismus im historischen Judentum. 
Freilich, die konservativen Tendenzen, so groß und 
geradezu entscheidend ihr Anteil und ihre Bedeutung 
für das Bestehen der religiösen Gesellscnaft des Juden
tums war, haben an der Ausbildung des Messianismus 
innerhalb dieser Gesellschaft keinen Anteil. Wohl 

aber die beiden anderen Tendenzen, die ich als Re
stauration und Utopie charakterisieren würde. Beide 
Tendenzen sind tief ineinander versenJungen und docn 
zugleim gegensätzlicher atur, und nur aus beiden 
heraus kristallisiert sicn die messianiscne Idee. Nie 
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soll als die Wiederherstellung des Uralten, die Wieder
bringung des Verlorengegangenen. Dieser ideale In
halt des Vergangenen liefert zugleich die Grundlage 
für die Vision der Zukunft. Aber in solche restaurativ 
ausgerichtete Utopie schleichen sich bewußt oder un
bewußt Elemente ein, die gar nichts Restauratives an 
sich haben, und die sich aus der Vision eines ganz 
neuen, messianisch zu verwirklichenden Standes der 
Welt herschreiben. Das ganz Neue hat Elemente des 
ganz· Alten, aber auch dieses Alte selber ist gar nicht 
das realiter Vergangene, sondern ein vom Traum Ver
klärtes und Verwandeltes, auf das der trahl der 
Utopie gefallen ist '. So sind hier in der dialektisch 
verschlungenen Spannung zwischen den utopischen 
und restaurativen Momenten tiefe Spannungen auch 
in den Gestaltungen des Messianismus im rabbinisch 
kristallisierten Judentum gegeben - geschweige denn 
in den Interiorisationen dieser Momente, wie sie sich 
etwa in der jüdischen Mystik vollzogen haben. Einige 

1 Für den Begriff des Utopischen in den folgenden Ausführun
gen sei vor allem auf die Analysen dieser Kategorie verwiesen, 
die Ernst Bloch in seinen beiden Werken Geist der Utopie, Mün
chen 19r8, und Das Prinzip Hoffnung, Berlin 1954/ 59, gegeben 
hat. Auch wer vielen Darlegungen Blochs mit großen Reserva
tionen gegenübersteht, wird die Energie und den Tiefblick rüh
men müssen, mit der diese Erörterung des Utopischen bei ihm 
angefaßt und durchgeführt wird. Die elaborate marxistische 
Montage seines zweiten Werkes steht in schlechtverhohlenem 
Widerstreit zu der mystischen Inspiration, der Blochs beste Ein
sichten im wesentlichen verpflichtet sind und die er durch einen 
wahren Dschungel marxistischer Rhapsodien nicht ohne Mut 
hindurchgerettet hat. 
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Worte, die in ihrem ursprünglichen Zusammenhang 
so klar und unverstellt erscheinen, werden von nun 
an selber zu Rätselworten, Allegorien und Mysterien, 
die in apokalyptischer Homiletik oder eigener apo
kalyptischer Vision gedeutet, um nicht zu sagen de
chiffriert werden. Und damit ist der Rahmen gegeben, 
in dem die messianische Idee nun ihre historische Wir
kung beginnt. 
Dazu kommt aber ein weiteres Moment. Apokalypsen 
sind, wie der Sinn des griechischen Wortes anzeigt, 
Offenbarungen oder Enthüllungen des bei Gott ver
borgenen Wissens über das Ende. Das heißt: Was den 
al ten Propheten als ein Wissen zukam, das gar nicht 
laut und öffentlich genug verkündet werden konnte, 
wird in den Apokalypsen zum Geheimnis. Es gehört 
zu den R ätseln der jüdischen Religionsgeschichte, die 
von keinem der vie len Erklärungsversuche befriedi
gend beantwortet worden sind, was eigentlich der 
wahre Grund dieser Metamorphose ist, die das Wis
sen um das messianische Ende, wo es den propheti
schen Rahmen der biblischen Texte überschreitet, zum 
esoterischen Wissen macht. Warum versteckt sich der 
Apokalyptiker anstatt wie die Propheten selber der 
feindlichen Macht seine Vision ins Gesicht zu schreien? 
Warum lädt er die Verantwortung für seine unheil
schwangeren Gesichte den Heroen des biblischen Alter
tums auf und warum gönnt er sie nur den Aus
erwählten oder Eingeweihten? Ist es Politik? Ist es 
ein verändertes Bewußtsein von der Konstitution 
dieses Wissens? Es liegt etwas Beunruhigendes in die
ser Transzendierung des Prophetischen, das zugleich 
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austausch und zum Lehrvertrag, ja zum pointierten 
Epigramm, dessen Autoren mit ihren oft wohlbe
kannten Namen für ihre Worte einstehen. Die Bedeu
tung dieser beiden Quellen rabbinischer Apokalyptik 
für das Verständnis des in der Welt der Halacha 
lebendigen Messianismus kann nicht hoch genug ein
geschätzt werden. 
Ich sprach von der Katastrophalität der Erlösung als 
einem entscheidenden Moment jeder solchen Apoka
lyptik, an dessen Seite dann die Utopie vom Inhalt 
der realisierten Erlösung tritt. Das apokalyptische 
Denken enthält immer das Element des Grauens und 
des Trostes ineinander verschlungen. Das Grauen und 
die Not des Endes bilden ein Element des Schocks 
und des Schockierenden, das zur Extravaganz anreizt. 
Die Schrecken der realen historischen Erfahrungen 
des jüdischen Volkes verbinden sich mit Bildern aus 
mythischem Erbe oder mythischer Phantasie. Mit be
sonderer Wucht kommt das bei der Ausbildung der 
Vorstellung von den Geburtswehen des Messias, das 
heißt hier der messianischen Zeit, zum Ausdruck. Die 
Paradoxie dieser Vorstellung besteht darin, daß die 
Erlösung, die hier geboren wird, gar nicht in irgend
einem kausalen Sinn eine Folge aus der vorangegan
genen Historie ist. Es ist ja gerade die übergangslosig
keit zwischen der Historie und· der Erlösung, die bei 
den Propheten und Apokalyptikern stets betont wird. 
Die Bibel und die Apokalyptiker kennen keinenFort
schritt in der Geschichte zur Erlösung hin. Die Erlö
sung ist kein Ergebnis innerweltlicher Entwicklungen, 
wie etwa in den modernen abendländischen Umdeu-



weitergibt), »der bringt Erlösung in die Welt«. Aber 
hier handelt es sich dann nidn um eine wirkliche Kau
salität, sondern schon um einen fes ten Rahmen für 
zugespitzte sentenziöse Formulierungen, bei denen 
weniger an die messianische Erlösung als an den 
moralischen Wert der so empfohlenen Handlu ngen 
gedacht wi rd . U nd Sätze dieser A rt stehen denn auch 
ganz außerhalb des apokalyptischen D enkens. In 
ihnen kündigt sich ei n Moralismus an, der späteren 
Umdeutungen des Messianismu s im inne einer ve r
nünftig-besonnenen Uropie wi llkommen sein mußte. 
Im G ru nde aber kann der Messias nicht vorbereitet 
werden. E r kommt plötzlich, un angemeldet und ge
rade wenn man ihn am wenigsten erwartet oder gar 
die H offnun g längst aufgegeben hat. 
Dieses tiefe Gefühl von der Unberechenbarkeit der 
messianischen Zeit hat in der messianischen Agada 
die Idee von der Verborgenheit des Messias hervor
gebracht, der irgendwo schon immer da ist und den 
eine tiefsinnige Legende nicht ums:)nst am Tage der 
Tempelzers törung geboren sein läßt. Vom Moment 
der tiefsten Katastrophe an gibt es die Chance der 
E rlösu ng. »Israel spricht vor Gott: wann wirst Du 
uns erlösen? Er antw ortet: wenn Ihr auf die unterste 
Stufe gesunken seid, in der Stunde erlöse ich Euch ' .« 
D ieser ständig gegenwärtigen Chance entspricht die 
Vorstellung des in der Verborgenheit ständig warten
den Messias, die v iele Formen angenommen hat, frei
lich keine großartige re als jene, welche in einer maß-

' Midrasch Tehillim zu Psalm 45 :3. 
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losen Antizipation den Messias unter die Aussätzigen 
und Bettler an den Toren Roms, in die ewige Stadt 
versetzt hat 1

• Diese wahrhaft gewaltige »rabbinische 
Fabel« stammt aus dem 2. Jahrhundert, lange bevor 
dieses Rom, das gerade-den Tempel zerstört und Israel 
ins Exil gejagt hatte, nun selber der Sitz des Vikars 
Christi und der mit dem Anspruch messianischer Er
füllung herrschaftlich auftretenden Kirche wurde. 
Diese symbolische Antithese des am Tore von Rom 
sitzenden wahren Messias und des dort herrschenden 
Haupts der Christenheit begleitet die jüdische Mes
siologie durch die Jahrhunderte. Und mehr als einmal 
erfahren wir, daß Aspiranten auf die Messias-Würde 
nach Rom gepilgert sind, um an der Brücke vor der 
Engelsburg sitzend, dies symbolische Ritual zu voll
ziehen. 
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Diese Katastrophalität, ohne die der Apokalyptiker 
die Erlösung nicht denken kann, wird in all diesen 
Texten und Traditionen in grellen Bildern beschrie
ben. Sie äußert sich in allem, in Weltkriegen und Re
volutionen, in Epidemien, Hungersnot und Wirt
schaftskatastrophen, aber genau so im Abfall von 
Gott und der Entweihung seines Namens, in der Ver
gessenheit der Tora und der Umkehrung aller sitt
lichen Ordnung, ja der Auflösung der Naturgesetze 

1 Sanhedrin, 98a. 



rein oder ganz schuldig und verworfen ist. Kein Wun
der, daß in solchem Zusammenhang der Talmud von 
drei berühmten Lehrern des 3· und 4· Jahrhunderts 
das kalte Wort anführt: »Mag er kommen, aber ich 
will ihn nicht sehen '. « 
Wenn solcher Art die Erlösung nicht ohne Grauen 
und Untergang zu realisieren ist, kann ihr positiver 
Aspekt nur mit allen Akzenten der Utopie versehen 
sein. Diese Utopie bemächtigt sich aller rückwärts ge
wandten restaurativen Hoffnungen und schlägt den 
Bogen von der Wiederherstellung Israels und des davi
dischen Reiches als eines Reiches Gottes auf Erden bis 
zur Wiederherstellung des paradiesischen tandes, wie 
ihn schon mand1e alte Midraschim, vor allem aber das 
Denken der jüdischen Mystiker, visieren, für die die 
Analogie von Urzeit und Endzeit lebendige Wirklich
keit besitzt. Aber sie tut mehr als das. Denn schon in 
der messianischen Utopie Jesajas ist jene Endzeit un
endlich reicher gedacht als jeder Anfang. Der Stand 
der Welt, in dem die Erde voll von der Erkenntnis 
Gottes sein wird, wie Wasser die Erde bedecken (Jes. 
rr: 9), wiederholt nicht etwas einmal Dagewesenes, 
sondern holt etwas eues herauf. Und noch die Welt 
des Tikkun, der Wiederherstellung des harmonischen 

tandes der Welt, die in der lurianischen Kabbala die 
messianische Welt ist, enthält ein strikt utopisches 
Mo!llent, indem jene Harmonie, die sie wiederher
stellt, gar nicht einem wirklich je vorhandenen, sogar 
paradiesischem Stand der Dinge entspricht, sondern 

' Sanhedrin 98a. 
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höchstens einem in der göttlichen chöpfungsidee al
lein enthaltenen Plan, der aber schon aut den ersten 
Stufen seiner Verwirklichung auf jene Störung und 
Hemmung des Weltprozesses stieß, die als »Bruch der 
Gefäße « am Anfang des lurianischen Mythos steht. 
In Wirklichkeit realisiert daher die Endzeit einen 
höheren, reicheren und erfüllteren Stand als die Ur
zeit, und ihre Konzeption bleibt auch bei den Kab
balisten dem Utopischen verschworen. Die Inhalte 
dieser Utopie variieren in den verschiedenen Kreisen. 
Der Entwurf einer erneuerten Menschheit und des 
erneuerten Reiches Davids oder des Davidsohnes, der 
das prophetische Erbe der messianischen Utopie dar
stellt, verbindet sich bei Apokalyptikern und Mysti
kern oft genug mit dem eines erneuerten Standes der 
Natur, ja des Kosmos überhaupt. Das Hilflose und 
Extravagante an solcher Utopie, die den Inhalt der 
Erlösung zu bestimmen unternimmt, ohne sie realiter 
schon erlebt zu haben, unterwirft sie zwar dem wil
den Wuchern der Phantasie, behält aber immer jenes 
Ergreifend-Lebendige, dem keine historische Realität 
Genüge tun kann und das in Zeiten des Dunkels und 
der Verfolgung der stückhaften, armseligen Realität, 
die dem Juden zugänglich war, die erfüllten Bilder 
eines Ganzen entgegensetzt. So enthalten die Bilder 
des neuen Jerusalem, das den Apokalyptikern vor
schwebte, immer mehr als je an dem alten war, und 
die Erneuerung der Welt ist eben mehr als ihre Re
stauration . 
Hierbei drängte sich nun schon für die talmudischen 
Lehrer die Frage auf, ob man »auf das Ende hin-
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drängen «, das heißt es durch eigene Aktivität herbei
zwingen dürfe. Hier zeigt sich eine tiefe Zwiespältig
keit der Haltung zum Messianismus. Nicht immer lag 
derTr~um neben der Entschlossenheit, etwas für seine 
Verwirklichung zu tun. Im Gegenteil: es gehört zu 
den wich tigsten Momenten des Messianismus, daß für 
das Bewußtsein der weitesten Kreise hier ein Ab
grund lag. Und das ist kein Wunder, denn gerade in 
den biblischen Texten, an denen die messianische Idee 
sich kristallisiert hat, ist sie nirgends von menschlicher 
Aktivität abhängig gemacht. Weder der Tag des 
Herrn bei Amos noch die Zukunftsvisionen Jesajas 
vom Ende der Tage sind kausal auf solche Aktivität 
bezogen. Auch die alten Apokalyptiker, die die Ge
heimnisse des Endes zu enthüllen unternahmen, wis
sen nichts davon. Es ist wirklich alles hier auf Gott 
gestellt, und dies verleiht dem Gegensatz von jetzt 
und dereinst gerade seine besondere Note. Die dem 
Revolutionär und »Bedränger des Endes «, wie der 
jüdische Terminus lautet, von jeher so anstößigen War
nungen vor menschlicher Handlung, die sich ver
mißt, die Erlösung zu bringen, sind nicht ohne Legi
timität, sind keineswegs nur Zeichen der Schwäche 
und vielleicht der Feigheit (obwohl sie das manchmal 
auch sind). »Rabbi Chelbo sagte über den Vers Hohe
lied 2, ·7= Ich beschwöre Euch Tochter Jerusalems, 
weckt sie nicht auf, erregt die Liebe nicht, bis es ihr 
gefällt. Vier Schwüre sind hier enthalten: daß die 
Kinder Israel sich nicht gegen die Weltreiche [die pro
fanen Mächte] empören, daß sie nicht das Ende be
drängen, daß sie ihr Mysterium nicht den Völkern 



an dem alles Personenhafte nur ganz abstrakt gesehen 
werden kann, weil ihm eben noch keine lebendige Er
fahrung zugrunde liegt. 
Es gibt aber eine historische Entwicklung in dieser 
Gestalt des Messias, die gerade von den hier hervor
gehobenen zwei Aspekten her am meisten Licht er
hält. Ich meine die Verdoppelung der Messiasgestalt, 
ihre Aufspaltung in einen Messias aus dem Hause 
Davids und einen aus dem Hause Josefs. Diese Vor
stellung von dem >> Messias ben Josef« ist erst jüngst 
wieder in einer sehr interessanten Monographie von 
Siegmund Burwitz behandelt worden, der versucht 
hat, ihre Entstehung aus psychologischen Motiven 
heraus klarzumachen '. Aber man wird bei ihr eher 
auf jene zwei Seiten zurückverwiesen, die uns hier 
beschäftigt haben. Der Messias ben Josef ist der ster
bende, in der messianischen Katastrophe untergehende 
Messias. In ihm sammeln sich die Züge des Katastro
phalen. E r kämpft und verliert- aber er leidet nicht. 
Nie wird auf ihn etwa die Prophetie Jesajas vom lei
denden Gottesknecht bezogen. Er ist ein Erlöser, der 
nichts erlöst, in dem nur der letzte Kampf mit den 
Mächten der Welt sich kristallisiert. Der Untergang 
der Historie ist in seinem Untergang mitgegeben. Auf 
den Messias ben Da vid sammelt sich dagegen bei die
ser Spaltung der Figuren das ganze utopische Inter
esse. Er ist derjenige, in dem schon das Neue endgültig 
heraufkommt, der den Antichrist endgültig besiegt, 

' Siegmund Hurwitz, Die Gestalt des sterbenden Messias, Zü
rich 1958. 
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Wirk amkeit radikaler apokalyptisch-utopischer Strö

mungen im jüdischen Messianismus nicht beeinträch

tigen können. Im Gegenteil wird man sagen dürfen, 

daß in den volkstümlichen, in breiten Schichten des 

mittelalterlichen Judentums lebendigen Gestalten des 

Judentums diese Apokalyptik tief verwurzelt ist. 

Das esoterische Element öffnet sich immer breiter ins 

Volkstümliche hin. Vom 3· Jahrhundert bis in die 

Periode der Kreuzzüge zieht sich die apokalyptische 

Produktion hin, und noch in wichtigen Produkten der 

kabbalistischen Literatur, die ja in vielen ihrer Teile 

eine produktive Fortsetzung der alten Agada dar

stellt, wenn auch auf einer neuen tufe, läßt sich die 

fortdauernde Wirksamkeit diese~ apokalyptischen 

Elementes deutlich erkennen. Wir müssen freilich da

mit rechnen, daß manche solcher Produkte volksti.im

licher Apokalyptik rabbinischer Zensur zum Opfer 

gefallen sind. Diese Zensur, wenn auch in keiner in

stitutionellen Form konstituiert, war zweifellos wirk

sam. Vieles, was im Mittelalter geschrieben wurde, 

lag den verantwortlichen Führern gar nicht, und 

manchmal erfahren wir nur durch zufällig erhaltene 

Briefe oder durch irgendein verstecktes Zitat von 

Ideen und Schriften, die in die »höhere Literatur « 

nicht Einlaß gefunden haben. Diese volkstümliche 

Apokalyptik stellt sich uns als Propaganda-Literatur 

dar. Sie will in einer trüben und gedrückten Zeit, ja 

in Katastrophen Trost und Hoffnung bringen, und 

dabei kann es an Extravaganzen nicht gefehlt haben. 

Es liegt in der Natur der mes ianischen Utopie ein 

anarchi ches Element, die Auflö ung alter Bindungen, 



lassen, was dann der Stand der Tora und der von ihr 

sich herschreibenden Halacha sein würde. Diese Frage, 

die die Halachisten nur mit Bedenken visieren konn
ten, wird von der rabbinismen Apokalyptik notwen

digerweise erhoben. Denn selbst, wenn die Tora als 

unveränderlich und gültig gedacht wurde, mußte das 

Problem ihrer realen Anwendung in der messiani

schen Zeit auch innerhalb solcher Vorstellungen sich 

erheben. Hierbei lag es freilich nahe, eher eine Er

schwerung als eine Erleichterung des göttlichen »Jochs 

der Tora« anzunehmen. Denn dann sollte ja vieles 

überhaupt erst vollziehbar werden, was in den Be

dingungen des Exils, unter dem die Halacha sich im 

wesentlichen entwickelt hat, gar niCht realisierbar war. 

Zugleich zogen die Vorstellungen von einer » Tora des 

Messias «, wie sie im talmudismen Schrifttum erscheint, 

noch eine andere Vorstellung nach sich: nämlim die 

einer volleren Entwicklung der Gründe der Gebote, die 

erst der Messias zu explizieren imstande sein werde 1
• 

Das Verständnis der Tora und ihr Vollzug werden also 

gleichermaßen unendlich viel reicher sein als jetzt. 

Daneben konnte es aber nicht an Motiven fehlen, die 

dieses neue Verständnis auf eine Ebene tieferer, ja 

auch rein mystischer Erfassung der Welt des Gesetzes 

bezogen . Je größer die Veränderungen in der Natur 

oder die Umwälzungen im moralischen Wesen des 

Menschen gedacht wurden, welch letztere etwa durch 

1 Eine ausgezeich nete Diskussion der verschiedenen Nuancen 

dieser Vorstellung von der messianischen Tora im Talmud und 

Midrasch enthält die Monographie von W. D . Davies, Torah 

in the Messianic Age, Phil ade lphia I952· 
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wie diese Tendenz sie bei Maimonides gefunden hat, 
geradezu ins Zentrum des Messianismus. Ihm gegen
über tritt das utopische Element ganz merkwürdig 
zurück und erhält sich nur auf einem bis aufs wahre 
Minimum reduzierten Bestand. Und dieser Bestand 
selber wird nur dadurch gewonnen, daß ein im prä
zisen Sinn utopisches Element der prophetischen Ver
heißung, nämlich die universale Gotteserkenntnis, 
mit dem höchsten Gut dieser philosophischen Lehren 
in Beziehung gesetzt wurde. Dies höchste Gut aber 
ist das kontemplative Leben, das den mittelalterlichen 
Philosophen aus den Denkvoraussetzungen ihrer grie
chischen philosophischen Erbschaft her als das Ideal 
eines erfüllten Lebens erscheinen mußte. Die theore
tische Kontemplation, die auf rein philosophischer 
Basis als oberster Wert statuiert werden konnte, ver
mochte leicht eine Verbindung mit der religiösen 
Sphäre einzugehen, wie die Geschichte aller drei mono
theistischen Religionen lehrt. Die Versenkung in die 
Gehalte der Tora und die Betrachtung von Gottes 
Eigenschaften und Walten schuf im Judentum einen 
traditionellen Rahmen für solche Gleichsetzung der 
vita contemplativa mit der Bemühung um Gegen
stände und Sachverhalte des jüdisch-religiösen Be
reiches. Der Vollzug des göttlichen Gesetzes war ja 
hier stets mit dessen Studium, ohne das solch Vollzug 
gar nicht legitim gedacht werden konnte, eng ver
bunden. Und diese Idee des Tora-Studiums eröffnet 
dem jüdischen Philosophen einen höchsten kontem
plativen Bereich, von dem aus die Welt der Halacha 
erst erleuchtet wurde. Das aktive Leben, das von der 



mittelalterlichen und dem neuzeitlichen Rationalis
mus, der gegenüber naheliegenden Verwischungsten
denzen festgehalten werden muß. Denn gerade in dem 
Maß, in dem der Rationalismus der jüdischen und 
europäischen Aufklärung die messianische Idee einer 
immer fortschreitenden äkularisierung unterwarf, 
befreit er sich von dem restaurativen Element. Im 
Gegenteil, er betont das utopische Element, wenn auch 
auf eine ganz neue, dem Mittelalter fremde Weise. 
Der Messianismus geht die Verbindung mit der Idee 
des ewigen Fortschritts und der unendlichen Aufgabe 
einer sich vollendenden Menschheit ein. Dabei wird 
im Begriff des Fortschritts selber ein nicht-restaura
tives Element ins Zentrum der rationalen Utopie ge
rückt. Je stärker die nationalen und historischen 
Elemente der messianischen Idee dabei einer rein uni
versalistisch gerichteten Interpretation gegenüber in 
den Hintergrund traten, verloren auch die restau
rativen Momente ihr Gewicht. Herrmann ohen, 
gewiß ein so vornehmer Repräsentant libera l-ratio
nalistischer Umdeutung der messianischen Idee im 
Judentum wie man ihn nur denken kann, ist zu
gleich, und zwar aus den eigenen Antrieben seiner 
Religion der Vernunft her, ein echter und ungehemm
ter Utopist, der das Restaurative völlig liquid ieren 
möchte. 
Wenn wir uns fragen, worin der Grund für diese ver
änderte Haltung des mittelalterlichen und des neu
zeitlichen jüdischen Rationalismus zum Messianismus 
besteht, so scheint mir die Antwort darin zu liegen, 
daß im Mittelalter die Apokalyptik eine Bedeutung 

54 



Formen zu immer höheren und ungebundeneren der 
mensmlichen Freiheit entwickelt. Im mittelalterlimen 
Judentum aber haben Strömungen dieser Art keine 
Bedeutung gehabt. Von ihm gilt, daß smöpferische 
Bedeutung für das Verständnis der messianismen Idee 
nur die radikalen Antipoden haben, die Apokalypti
ker einerseits und die Liquidatoren der Apokalyptik 
andererseits, die letzten Endes aus antimessiani
schen Antrieben heraus denken und die die Gefahren
momente der Utopie von der messianischen Freiheit 
erkannt haben, sei es als Halachisten, sei es als Philo
sophen. Es ist ein Irrtum, wie es oft geschieht, nur die 
zweite, freilich von machtvollen persönlichen Vertre
tern repräsentierte Tendenz im Judentum zu sehen, 
aber es wäre nicht weniger falsch, in dem Bewußtsein 
von der großen Bedeutung der Apokalyptik die Wirk
samkeit jener anderen Tendenz, die auf Entfernung 
des apokalyptischen Stachels ausging, nun zu unter
schätzen. In der Auseinandersetzung zwischen diesen 
beiden Tendenzen liegt die besondere Lebendigkeit 
der messianischen Idee im Judentum. 

Als positives Grund-Dogma oder Prinzip des Juden
tums ist, so gewaltig die Anziehungskraft dieser Vor
stellung war, die messianisch.eldee erst spät foE_mutiert 
worden. Wenn überhaupt gewählt wurde- es gab ja 
genug Enthusiasten unter den Juden, die solche Aus
wahl von Prinzipien von vornherein ablehnten und 
für die alle Bestände der Tradition gleiches Gewicht 
beanspruchten - so konnte ·fraglich sein, ob neben 
dem monotheistischen Prinzip und der Autorität der 
Tora als orm des Lebens die messianische Hoffnung 

als Gewißheit der Erlösung gleichwertige anktio
nierung beanspruchen konnte. Es ist dabei gewiß 
denkwürdig, daß Maimonides, der noch entsmiedener 
als einige seiner Vorgänger diesen Schritt getan hat 
und der der messianismen Idee einen Platz unter den 
dreizehn Glaubenssätzen des Judentums angewiesen 
hat, diese Aufnahme nur unter anti-apokalyptischen 
Restriktionen vollzogt. Maimonides, der in dem ziem
lich anarchisch organisierten mittelalterlichen Juden
tum eine feste Autorität zu stabilisieren unternahm, 
war ein Mann von ungewöhnlichem intellektuellem 
Mut. Er brachte es fertig, in seine weithin maßgebend 
gewordene Kodifikation der Halacha seine eigenen 
metaphysischen Überzeugungen als verpflichtende 
Normen der religiösen Haltung des Juden tiberhaupt, 
also als Halachoth, aufzunehmen, obwohl entschei
dende Teile dieser Thesen keinerlei legitimen Grund in 

1 In den dreizehn Grundprinzipien, die Maimonides in seiner 
Einleitung zum Mischna-Kommentar zu Sanhedrin Kap. X for
muliert, heißt es: :.Das zwölfte Prinzip betrifft die Tage des 
Messias. Es besteht darin, zu glauben und für wahr zu erkennen, 
daß er kommen wird und nicht zu denken, daß er sich verspäten 
wird. Auch wenn er sich verzögert, hoffe auf ihn. Und man soll 
keine Zeit für ihn bestimmen und keine Vermutungen über den 
Sinn von Bibelversen anstellen, um die Zeit seiner Ankunft her
auszubekommen. Und schon die Weisen haben gesagt: •Mögen 
die das Encle berechnen wollen, ihren Geist aushauchen.< Viel
mehr soll man an ihn glauben, ihn verherrlichen und lieben 
und um ihn beten, nach der Maßgabe dessen, was die Propheten 
von Moses bis Maleachi über ihn geweissagt haben. Und wer 
Zweifel über ihn hat, oder wer gering von seinem Range denkt, 
der hat die Tora verleugnet, die ihn ausd rücklich verheißen hat.« 
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nicht bloß die übrigen Propheten, sondern auch die 

Tora und unseren Lehrer Moses. 

»Laß es Dir nicht in den inn kommen, daß es dem 

Messias obliegt, Zeichen und Wunder zu wirken, daß 

er etwa einen neuen tand der Dinge in der Welt 

herbeiführen oder die Toten zum Leben erwecken 

wird und dergleichen mehr. o verhält es sich keines

wegs ... Vielmehr hat es mit diesen Dingen folgende 

Bewandtnis: die atzungen unserer Tora gelten für 

immer und ewig. Ihnen 'kann nichts hinzugefügt und 

nichts von ihnen weggenommen werden. Wird nun 

einmal ein König aus dem Hause Davids erstehen, 

der über die Tora nachdenkt und die Gebote übt wie 

sein AhneDavid, in Übereinstimmung mit der schrift

lich und mündlich überlieferten Tora; wird er fer

ner ganz Israel nötigen, in den Wegen der Tora zu 

wandeln uncl deren Schäden auszubessern [d. h. die 

Übelstände, die durch die unvollkommene Erfüllung 

des Gesetzes bedingt sind zu beseitigen], und wird er 

die Kriege des Herrn führen, so darf man mit Recht 

vermuten, daß er der Messias sei. Wenn er es dann 

mit Erfolg unternimmt, das Heiligtum an seiner tätte 

aufzubauen und die Verstoßenen Israels zu sammeln, 

so ist es [durch diesen Erfolg] erwiesen, daß er in der 

Tat der Messias ist. Er wird dann die Welt so einrich

ten, daß sie ganz Gott dient, wie es heißt [Zefanja 

3 :9]: Alsdann werde ich den Völkern eine lautere 

Lippe schaffen, daß sie alle den amen Gottes an

rufen und ihm dienen . 

>> Man möge nicht etwa denken, daß in den Tagen des 

Messias irgend etwas vom natürlichen Lauf der Welt 
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aufhören wird, oder eine Neugestaltung innerhalb 
der Schöpfung stattfinden wird. Vielmehr wird sich 
alles in der Welt nach seinem gewohnten Lauf voll
ziehen. Und was Jesaja sagt [I I :6]: Es wird der Wolf 
bei dem Lamme wohnen und der Panther bei dem 
Böcklein lagern, so ist diesein Gleichnis und eineAlle
gorie und bedeutet, daß Israel in icherheit auch bei 
den Frevlern unter den heidnischen Völkern siede!~ 
wird, die mit einem Wolf und einem Panther ver
glichen werden. Diese werden sich dann nämlich zur 
wahren Religion bekehren und nicht mehr rauben 
und Verderben stiften. Ebenso sind alle ähnlichen, 
auf den Messias bezüglichen Schriftstellen als Gleich
nisse aufzufassen. Erst in den Tagen des Messias wird 
jedermann kundwerden, was die Gleichnisse zu be
deuten haben und worauf sie hinweisen. So haben es 
auch die Weisen gesagt: Es gibt keinen anderen Unter
schied zwischen dieser Welt und den Tagen des Mes
sias als die Unterwerfung Israels unter d ie K önig
reiche. 
»Aus dem einfachen Sinn der Prophetenworte scheint 
hervorzugehen, daß zu Beginn der messianischen Zeit 
der Krieg des Gog und Magog stattfinden wird ... 
[über diese messianischen Kriege und die Ankunft 
des Propheten Elia vor dem Ende sagt Maimonides 
dann weiter :] . .. Von allen diesen und ähnlichen 
Dingen weiß niemand genau, wie sie sich zutragen 
werden, da die Aussagen der Propheten hierüber dun
kel sind. Auch die Weisen besitzen über diese Dinge 
keine Überlieferung, sondern lassen sich von der Er
wägung der Schriftstellen leiten. Daher bestehen unter 
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des Göttlichen, die dann erst sich eröffnen, und sie 
machen den tand der Erlösung zu einem unendlich 
reicheren und erfüllterenals jeder Ursrand war. 
Der utopische Gehalt der messianischen Erlösung a ls 
eines nicht-restaurativen Standes der Welt bleibt in 
der mystischen Tradition des Judentums, bei den 
Kabbalisten und Chassidim, vor al lem auch im Be
wußtsein von der - von uns aus gesehen - strik t para
doxen atu r des erneuerten messianischen Seins er
halten, das in vielen Worten der Mystiker ihren 
Ausdruck gefunden ha t. Die Ankunft des Messias 
selber ist a n unmögliche, jedenfalls höchst paradoxe 
Bedingungen gebunden , niemals wohl melancholischer 
und menschlich-vertrackter a ls in dem, einen Gedan
ken des Sohar zuspitzenden Wort, der Messias werde 
nicht eher komm en, a ls bis die Tränen Esaus ve rsiegt 
sein werden '. Unter a llen Bedingungen der Erlösung 
wahrlich die überrasd1endste und z ugleich unmög
lichste! D en n die Tränen Esaus sind die, die er nad1 
Genesis 27:38 vergoß, a ls er von J akob um den Segen 
Isaks betrogen w urde. An tiefen Worten dieser Art 
ha t es hier nie gefehlt, und berühmt gewo rden sind 
in dieser Art die Außerungen des Rabbi I srae l von 
Rischin, daß in den Tagen des Messias der Mensch 
nicht mehr mit dem Mitmenschen hadern werde, son
dern mit sich selber, oder jenes abgründi ge Wort, daß 
die messianische Welt eine Welt ohne Gleichnisse sein 

1 Als Sohar-Zitat bei Benjamin aus Solositz, Ture Sahab, Mo
hilcw 1816, f. 56b. Die Formulie rung ist eine Zuspitzung einer 

teile im Sohar rr, 12b. 
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werde, »ln der das Gleichnis und das Verglichene 
nicht mehr aufeinander bezogen werden könne«, das 
heißt also wohl, daß hier ein ein auftauchen werde, 
das nicht mehr abbildfähig ist. Dies alles sind For
men, unter denen das Utopische seine fo rtdauernde 
Macht erweist, und die Schriften der Kabbalisten sind 
voll von Versuchen, dessen unergründliche Tiefen zu 
ergründen . 

Ich will aber zum Abschluß dieser Erörterungen noch 
ein Wort über einen Punkt sagen, der bei Diskussio
nen übe r die messianische Idee, soweit ich sehe, im 
allgemeinen zu kurz gekommen ist. Ich meine damit 
den Preis des Messianismus, den Preis, den das jü
dische Volk für diese Idee, die es der Welt geschenkt 
hat, aus seiner ubstanz ha t bezahlen müssen. Die 
Größe der messianischen Idee entspricht der unend
lichen Schwäche der jüdischen Geschichte, die im Exil 
zum Einsatz auf der geschichtlichen Ebene nicht be
reit war. Sie hat die Schwäche des Vorläufigen, des 
Proviso rischen, das sich nid1t a usgibt. Denn die mes
sianische Idee ist nicht nur Trost und Hoffnung. In 
jedem Versuch ih res Vollzuges brechen die Abgründe 
auf, die jede ihrer Gestalten ad a bsurdum führen. 
In der Hoffnung leben ist etwas Großes, aber es ist 
auch etwas tief Unwirkliches. Es entwertet das Eigen
gewicht der P erson, die sich nie erfüllen kann, weil 
das Unvollendete an ihren Unternehmungen gerade 
das entwertet, was ihren zentralen Wert betrifft. So 
hat die messianische Idee im Judentum das Leben im 
Aufschub erzwungen, in welchem nichts in endgül-

73 



tudien über ihre Entwicklung vorliegen. Freilich ist 

dies weniger überraschend als es auf den ersten Blick 

scheinen möchte. Denn als eine Vorstellung der jüdi

schen Volksreligion gewann sie erst zu einer recht 

späten Zeit feste Gestalt, und man würde sie in den 

vielen Bänden vergeblich suchen, in denen die jüdische 

Erbauungs- und Moralliteratur des Mittelalters die 

Botschaft des Judentums dem gewöhnlichen Juden 

nahezubringen suchte. 
In den alten jüdischen Quellen der Oberlieferung ist 

das Motiv der 36 Gerechten durchaus von dem des 

Vorhandenseins verborgener Gerechter getrennt. Daß 

der Gerechte das Fundament der Welt sei, also so

zusagen die Welt trage, sagt schon ein Wort in den 

Sprüchen Salomons in der Bibel. Talmudische Ober

lieferung kennt verschiedene Außerungen, wonach in 

jeder Generation es eine Anzahl von Gerechten gibt, 

die in ihrer Würde dem Range Abrahams, Isaaks und 

Jakobs entsprechen. Am häufigsten ist dabei die Rede 

von 30 Gerechten, welche Zahl aus einer zahlenmysti

schen Deutung eines Wortes in Genesis I 8: I 8 heraus

gelesen wurde. Danach habe Gott dem Patriarchen 

Abraham geschworen, die Welt würde nie ohne 

30 Gerechte wie er selber sein. Aussprüche dieser Art 

wurden verschiedenen palästinensischen und babylo

nischen Gelehrten des 2. bis 4· Jahrhunderts zuge

schrieben, vor allem dem berühmten Rabbi Sirnon 

ben Jochai. Einer dieser Schriftgelehrten, Josua ben 

Lewi, gab der Meinung Ausdruck, daß, falls Israel 

dessen würdig sei, I 8 unter diesen 30 Gerechten im 

Lande Israelleben würden und I 2 außerhalb. Andere 
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wiederum kannten die Vorstellung, daß gerade die 
nichtjüdischen Völker durch diese 30 Gerechten, die 
aus ihnen selber hervorgehen oder aber in ihrer Mitte 
wohnen, bestehen. Diese Gerechten beschützen die 
Welt, wie Abraham zu seiner Zeit. Andere Traditio
nen im babylonischen Talmud kennen die Zahl von 
45 Gerechten, die diese Funktion ausüben. 
Nur der babylonische Lehrer Abbaji im 4· Jahrhun
dert führte hier die Zahl 36 ein: »Die Welt ist niemals 
ohne 36 Gerechte, die das Antlitz der Gottheit an 
jedem Tage empfangen.« Hier ist das Motiv von der 
Erhaltung der Welt durch das andere von der Schau 
der Gottheit, deren diese Gerechten gewürdigt sind, 
ersetzt. Die Begründung der Zah l 36 ist ebenfalls 
zahlenmystisch und beruht auf der D eutung des Zah
lenwertes eines Wortes in J esaja 30: I 8: »Wohl denen, 
die auf ihn hoffen«, wobei der Zahlenwert des hebrä
ischen Wortes >>ihn <<- im Hebräischen ha t jeder Buch
stabe zugleich auch einen Zahlenwert - eben 36 ist, 
so daß man den Vers auch verstehen könne, als ob er 
sagen wolle: »Wohl denen, die auf die 36 hoffen «, 
das heißt auf diese 36 Gerechten sich verlassen. 
Die Exegese, aus der diese später so populär gewor
dene Ziffer der 36 Gerechten heraussprang, ist evi
denterweise so künstlich, daß es unwahrscheinlich ist, 
daß Abbaji sie in Wirklichkeit aus dem Jesaja-Vers 
herausgelesen hat. Vielmehr dürfte er einen Gedan
ken, der ihm aus anderen Quellen oder Anschauungen 
her bekannt war, auf diese Weise in die Schrift 
hineingelesen haben, um auch dort für sie einen An
halt zu entdecken . Zofia Amaisenowa hat zuerst die 
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Vermutung ausgesprochen, die vielleicht nicht von der 
Hand zu weisen ist, daß diese Ziffer aus der antiken 
Astrologie stammt. Dort wurde der Himmelskreis 
von 360 Grad in 36 Dekaden eingeteilt, sogenannte 
Dekane, und über jeden Abschnitt des so eingeteilten 
Zodiakalkreises regierte eine Dekan-Gottheit, die 
zehn Tage des Jahres oder, in anderer Entwicklung, 
zehn Grade des Tierkreises beherrschte. über diese 
Dekane und Dekan-Götter haben wi r eine reiche Lite
ratur, vor allem aus ägyptisch-hellenistischen Quel
len. Die Dekane wurden hier auch a ls Wachte r und 
Hüter des Universums angesehen, und es ist durchaus 
denkbar, daß die Ziffer 36, wie sie Abbaji in die Schrift 
hineinlas, eine Verwandlung dieser kosmologischen 
Mächte oder Kräfte in humane Gesta lten vo llzog. 
Daß im Mittelalter solche Beziehung der beiden 
Sphären aufeinander dem Bewußtsein mancher jüdi
scher Autoren nicht fremd war, wird durch ein he
bräisches Manuskript in München erwiesen, das astro
logische Losfragen an die Figuren des Tierkreises 
enthält. J edes Tierkreiszeichen ist hierbei in drei 
»Gesichter « geteilt, wobei sich die klassische Zahl der 
36 Dekane ergibt, und jedem Dekan ist hier der 
Name einer von 36 biblischen Figuren zugeordnet, 
von Adam und Henoch bis D aniel und Esra. 
Jedenfalls verdrängte im Mittelalter diese Zahl36 alle 
anderen älteren Ziffern und wurde auch in das kab
balistische Schrifttum übernommen. Aber weder die 
alte jüdische Legende noch die spätere rabbinische 
und kabbalistische Litera tur vor dem I 8. J ahrhundert 
wissen etwas davon, daß diese 36 Zaddikim unbe-
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kannt und verborgen seien. Auch wo von Frommen 
erzählt wird, die ihr Tun ganz im verborgenen voll
bringen, wird kein Zusammenhang zu dem Motiv 
der Welterhaltung durch die 36 Gerechten hergestellt. 
Solche Legenden über Gerechte oder Fromme, deren 
gute Taten ihren Mitmenschen unbekannt bleiben 
oder die ihre Tugenden unter mehr oder weniger 
paradoxen Verkleidungen praktizieren, sind schon 
sehr alt. Die älteste Legende dieser Art stammt aus 
dem 3· Jahrhundert und wird im palästinensischen 
Talmud, im Traktat von den Fasttagen, erzählt: 
»Rabbi Abbahu sah im Traume, daß, wenn ein ge
wisser Pentakaka beten würde, Regen fallen würde. 
Der Rabbi ließ ihn kommen und fragte ihn: Was ist 
deine Beschäftigung? Ich begehe an jedem Tag fünf 
Sünden [daher wohl der Name Pentakaka, in wel
chem das griechische Wort Penta-Kaka, fünf schlechte 
Taten, steckt]. Ich vermiete Huren, reinige das The
ater, trage den Huren die Kleider ins Badehaus und 
tanze und schlage dabei die Pauke vor ihnen. Der 
Rabbi fragte: Und was hast du Gutes getan? Er an t
wortete: Einmal machte ich das Theater rein, da kam 
ein Weib, stellte sich hinter die Säule und weinte. Ich 
fragte sie: Was fehlt dir? Sie antwortete: Mein Mann 
ist im Gefängnis, und ich möchte ihn gerne freikaufen. 
Da verkaufte ich mein Bett und meine Decke und gab 
ihr den Erlös mit den Worten: Hier hast du Geld, 
kaufe deinen Mann los und werde keine Hure. Der 
Rabbi sprach zu ihm: Du bist in der Tat würdig, zu 
beten und erhört zu werden.« Diese alte Legende ist 
der Prototyp für viele Geschichten, wie sie dann im 
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Mittelalter erzählt werden, etwa in der Legenden
sammlung des Nissim ben Jakob, die im I I. Jahrhun
dert in Kairawan in Nordafrika verfaßt wurde, oder 
in dem »Buch der Frommen« des Rabbi Juda des 
Frommen, der im I2.Jahrhundert in Regensburg und 
Speyer lebte. Nirgends aber findet sich bei solchen 
Geschichten eine Andeutung darauf, daß deren Hel
den zu einer besonderen Kategorie von Gerechten ge
hören, deren Verborgenheit für die Erfüllung ihrer 
Funktion wesentlich ist. 
Es ist aber sehr woh l möglich, daß diese Vorstellung 
schon sehr früh aufgekommen ist und in populären 
Fassungen der Legende von den 36 Gerechten über
liefert wurde, auch wenn sie nicht schriftlich auf uns 
gekommen sind. In der Tat tritt sie, worauf zuerst 
Rudolf Mach hingewiesen hat, in der islamischen my
stischen Tradition gerade an Stellen auf, die diese jü
dische Vorstellung übernommen und in eigener Weise 
weiterentwickelt haben. Hiernach hat Gott die Heili
gen zu den Lenkern der Welt bestimmt. Schon im IO. 
und I 1. Jahrhundert finden wir bei islamischen My
stikern, daß es unter diesen Heiligen 4000 ibt, die 
verborgen sind und einander nicht kennen, ja nicht 
einmal der besonderen Auszeichnung ihres Rangs be
wußt sind, sondern vielmehr unter allen Umständen 
sich selbst und der Menschheit verborgen sind, wie es 
in einem aus dem I I . Jahrhundert stammenden Trak
tat des persischen Mystikers Hudschwiri heißt. Noch 
ältere islamische Quellen erwähnen die Ziffer von 
40 Heiligen, die eine besondere Kategorie bilden, de
ren Angehörige unerkannt unter ihren Mitmenschen 
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leben und durch ihre guten Taten mit zum Bestand 
der Welt beitragen. Wir können vorläufig nicht be
stimmen, ob diese Vorstellung zuerst aus jüdischer 
Tradition stammte, die schon, als sie in islamische 
Kreise eindrang, eine neue Wendung genommen hatte, 
oder ob sie im Islam entstanden ist und dann in die
serneuen Metamorphose zu einer noch unbestimmten 
Zeit ins Judentum zurückgewandert ist. Gerade in 
jüdisch-orientalischen Quellen, die ihrer Nähe zum 
Islam nach am ehesten solchen Einfluß widerspiegeln 
würden, haben wir keinerlei Belege für das Vorkom
men dieser Idee. Es gibt Gerechte, die ihren Wandel 
verbergen, aber nirgends heißt es, daß gerade sie es 
sind, von denen das Bestehen der Welt abhängt. 
Andrerseits wäre es auch durchaus denkbar, daß die 
Vorstellung von den verborgenen Gerechten aus der 
volkstümlichen Erbschaft der großen religiösen Be
wegung stammt, die das deutsche Judentum im 
I ).Jahrhundert ergriffen hatte und als deutscher Chas
sidismus (im Unterschied zu dem viel späteren pol
nischen) bezeichnet wird. Zu der ganzen Lebensein
stellung dieser Gruppe würde die Kristallisation der 
Idee durchaus passen. edenfalls tritt sie unter dem 
deutschen und polnischen, dem sogenannten aschke
nasischen Judentum des Ostens zum erstenmal ans 
Licht. Die jiddische Sprache hat sogar ein eigenes 
Wort für diese verborgenen Gerechten geprägt, welche 
im poplllären Sprachgebrauch »Lamedwo~s« hei
ßen. Lamed = Waw ist die hebräische Ziffer für 36. 
Als im I 8. Jahrhundert in Polen die chassidische Be
wegung hochkam, fand sie diese Vorstellung schon 
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