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Einleitung 

Das Werk des deutschen Juden Franz Rosenzweig (1886–1929) ist geprägt von 

philosophischen und bildungstheoretischen Fragen auf dem Hintergrund des 

Nationalstaatsgedankens, der sich nicht nur für Jüdinnen und Juden im Deutschland des 20. 

Jahrhunderts als brisant erwies. Noch heute erscheinen Rosenzweigs Schriften in dem 

Ausmaß aktuell wie zur Zeit ihrer Entstehung. Verantwortlich dafür zeichnen die darin 

vorkommenden Themen Religionsfreiheit und Integration – beides gepaart mit der schier 

stets aktuellen Bildungsfrage.1 

 Franz Rosenzweigs Überlegungen basieren vorwiegend auf der Frage, wie 

Beziehung gelebt werden kann am Beginn des 20. Jahrhunderts in einem Land, wo der 

nationale Einheitsgedanke nicht nur die Politik sondern auch den gesellschaftlichen Alltag zu 

prägen scheint und wo familiärer Hintergrund und Religion ihre identitätsstiftende Kraft 

verloren haben. An beider Stelle trat bereits Ende des 19. Jahrhunderts ein neues 

Selbstbewusstsein nationaler Ausformung. Hinzu kam, dass sich so manche Deutsche 

jüdischer Herkunft hinsichtlich einer deutschen Identität erst zu „bewähren“ hatten und Ämter 

wie etwa einen universitären Institutsvorsitz erst nach erfolgter christlicher Taufe bekleiden 

durften.2 In diesem Umfeld stellt der Philosoph und Pädagoge Rosenzweig die Frage 

danach, wie jüdisches Selbstbewusstsein wiederhergestellt und Dialog untereinander als 

auch mit Nicht-Juden und -Jüdinnen gelebt werden könne. Die Lösung beider Probleme 

versucht er in seiner Philosophie des Neuen Denkens und praktisch umgesetzt in seiner 

Erwachsenenbildungseinrichtung, dem Freien Jüdische Lehrhaus.3 Ein Konnex zwischen 

philosophischen und pädagogischen Schriften besteht zweifelsohne – wie aber gestalten 

sich die Angelpunkte, die Philosophie und Pädagogik Franz Rosenzweigs 

„zusammenhalten“? Diese Frage kristallisierte sich schließlich zur Forschungsfrage der 

vorliegenden Arbeit heraus.  

 

Trotz seiner vor allem in christlich-philosophischen Kreisen wachsenden Bekanntheit ist 

Rosenzweig, der als einer der wichtigsten Wegbereiter des jüdisch-christlichen Dialogs gilt, 
                                                 
1  Obwohl Mitte der 1990er-Jahre mit dem Begriff der Transkulturalität die Idee des gemeinschaftlichen 
Zusammenlebens forciert wird, lassen Wahlergebnisse der jüngsten Vergangenheit ein übertriebenes bis 
unreflektiertes Nationenbewusstsein erkennbar werden. Vgl. dazu etwa: Welsch, Wolfgang: Vernunft. Die 
zeitgenössische Vernunft und das Konzept der transversalen Vernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1996. 
2 So auch Franz Rosenzweigs Freund Eugen Rosenstock-Huessy (1888–1973), der sich im Jahr 1905 
evangelisch taufen ließ. (Vgl. Dazu auch Kapitel 1.2) 
3 Die „Wiederentdeckung“ einiger bis heute bestehender Lehrhäuser trug vermutlich dazu bei, dass vor allem in 
den 1980er-Jahren das Interesse an Franz Rosenzweigs Bildungsschriften zunahm. (Vgl. dazu die beiden Bände 
über die Forschungsergebnisse des Internationales Franz-Rosenzweig-Kongresses in Kassel im Jahr 1986: 
Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich [Hrsg]: Der Philosoph Franz Rosenzweig [1889–1929]. Internationaler Kongreß – 
Kassel 1986.) 
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selbst Philosophietreibenden nicht ungedingt vertraut. Den Auftakt zu einer breiter 

angelegten Franz-Rosenzweig-Forschung bildete eine anlässlich seines 100. Geburtstags im 

Jahr 1986 abgehaltene Tagung in seiner Geburtsstadt Kassel.4 Nach der anfänglichen 

Intention, Franz Rosenzweigs Werk für den jüdisch-christlichen Dialog im 20. Jahrhundert 

fruchtbar zu machen, zeigte sich die jüngere Rosenzweig-Forschung in erster Linie daran 

interessiert, seine Relevanz für innerphilosophische Fragestellungen zu betonen: 

Sprachphilosophie und Erkenntnistheorie standen dabei im Mittelpunkt der Untersuchungen. 

Franz Rosenzweigs Philosophie in Verbindung mit seiner Pädagogik wurden erstmals in 

größerem Umfang von Regine Burghardt-Riedmiller untersucht.5 Dabei standen das 

Rosenzweig’sche Sprachdenken in Abgrenzung zu klassischen Lerntraditionen zwar im 

Vordergrund, allerdings war Burghardt-Riedmillers Arbeit viel breiter angelegt als die 

vorliegende und sah von einem Vergleich beziehungsweise einer Zusammenschau von 

Bildung und Pädagogik weitgehend ab. 

 

Die vorliegende Arbeit erhebt nicht den Anspruch, Franz Rosenzweigs Werk umfassend 

darzustellen. Eine nähere Untersuchung erfahren jene Schriften, welche als seine 

philosophischen und pädagogischen Haupttexte angesehen werden können, sowie 

vorwiegend aus den Jahren 1916 bis 1921 stammende Tagebucheinträge und Briefe. Nicht 

unerwähnt bleiben sollen an dieser Stelle die Gespräche mit Rosenzweig-Forscherinnen und 

-Forschern und Lehrenden von noch bestehenden Freien Jüdischen Lehrhäusern. Auch 

Gespräche mit praktizierenden Jüdinnen und Juden, Christinnen und Christen trugen 

aufgrund der Bedeutung von Religion für die Entstehung des Werks Rosenzweigs zur 

thematischen Abgrenzung bei. Ausgeblendet bleiben Franz Rosenzweigs Übersetzungen6 

als auch seine zur Problematik des Übersetzens verfassten Schriften. Den Hauptgegenstand 

der vorliegenden Arbeit bilden Franz Rosenzweigs philosophisches Hauptwerk, seine 

Kleineren Schriften zu Denken und Glauben, seine Bildungsschriften sowie seine zur 

genannten Literatur verfassten Kommentare.  

                                                 
4 In Kassel werden seit 1987 regelmäßig Rosenzweig-Gastprofessuren ausgeschrieben. Unter der Leitung von 
Wolfdietrich Schmied-Kowarzik traten seit dem Forscherinnen und Forscher wie die feministische Theologin 
Eveline Goodman-Thau, der Londoner Rabbiner Albert H. Friedländer, der Psychoanalytiker und Schriftsteller 
Hans Keilson, die Philosophin Rivka Horwitz oder Rosenzweigs Sohn Raffael N. Rosenzweig, Agrarökonom und 
Berater der israelischen Regierung, Gastprofessuren an der Universität in Kassel an. Während das Interesse an 
Franz Rosenzweig vor allem seitens der protestantischen Theologie wuchs, spiegelte die Tagungsteilnahme eher 
Zurückhaltung seitens katholischer Theologinnen und Theologen wider. Der Luzerner Bibelwissenschafter und 
Judaist Clemens M. Thoma etwa zeigte sich auf diversen Franz-Rosenzweig-Tagungen stets erfreut darüber, 
wenn er sich in – für ihn ganz unerwartet – konfessioneller Gesellschaft wiederfand.  
5 Vgl: Regina BURGHARDT-RIEDMILLER: Franz Rosenzwiegs Sprachdenken und seine Erneuerung 
humanistischer und jüdischer Lerntraditionen. Frankfurt am Main: Haag+Herchen 1995 
6 Franz Rosenzweigs mit Martin Buber begonnene und von Buber nach Rosenzweigs Tod alleine fertiggestellte 
Bibelübersetzung sowie Rosenzweigs Übersetzung der Gedichte des mittelalterlichen Dichters Jehuda Halevi 
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Um die Rosenzweig’sche Philosophie mit seinem Bildungskonzept vergleichen zu können, 

musste ein passendes Instrumentarium entwickelt werden. Zu diesem Zweck werden in den 

Kapiteln zwei bis fünf jeweils die Begriffe Mensch, Freiheit, Leben, Zeit und Sprache 

behandelt, aufeinander bezogen und in Kapitel sechs in modifizierter Form auf 

Rosenzweig’sche Philosophie und Bildung angewendet.  

 In Kapitel eins werden einige jener biographischen Eckpunkte aus dem Leben 

Franz Rosenzweigs aufgegriffen, die für seine Auffassung von Geistesgeschichte und 

Religion bedeutsam sind und für die Rückkehr des dem Protestantismus nahe stehenden 

Hegel-Kenners Rosenzweig zum Judentum mitverantwortlich sind. Darüber hinaus wird 

Rosenzweigs Bezugname auf Hegel, Schelling und Hermann Cohen skizziert sowie deren 

Relevanz für seinen eigenständigen philosophischen Ansatz. In Kapitel zwei wird jener 

philosophischer Ansatz verdeutlicht, den Franz Rosenzweig immer als seinem eigenen 

Philosophieverständnis diametral entgegenstehend bezeichnete. Das Alte Denken, wie er 

die dem Deutschen Idealismus folgende Philosophie nennt, stellt geradezu einen Kontrast 

zum Denken Rosenzweigs dar: Der Mensch werde darin Rosenzweig zufolge lediglich als 

Gattungswesen aufgefasst, sei unfrei und unfähig, sich seines eigenen Verstandes zu 

bedienen, stehe, was das Moment der Zeitlichkeit anbelangt, der Vergangenheit und Zukunft 

näher als der Gegenwart und – Rosenzweigs schwerwiegendster Vorwurf – wäre darüber 

hinaus nicht fähig, sich einer anderen Sprache als der formelhaften zu bedienen. Die 

folgenden fünf Begriffe Mensch, Freiheit, Lebenswelt, Zeit und Sprache erweisen sich bei 

ihm als zentral für ein dialogisches Philosophieverständnis. Rosenzweigs eigenständig 

entwickelter philosophischer Ansatz ist Gegenstand von Kapitel drei. Sein Neues Denken 

wird anhand von fünf Unterkapiteln charakterisiert, in welchen die fünf genannten Begriffe 

gemäß seinem Philosophieverständnis dargestellt werden. Wie Franz Rosenzweig den 

Menschen innerhalb seiner Philosophie denkt, ist Gegenstand von Kapitel vier, das sich als 

Konkretisierung der Rosenzweig’schen Anthropologie hin auf seine Bildungskonzeption 

versteht und veranschaulicht, welche Auswirkungen die fünf genannten klassisch-

anthropologischen Begrifflichkeiten auf den Menschen im Lichte des Neuen Denkens haben. 

Kapitel fünf veranschaulicht, dass als wichtigste Konsequenz einer auf dem Neuen Denken 

fußenden Anthropologie ein dialogisch geprägtes Bildungskonzept folgt. Neue Bildung löst 

nun das ein, was Rosenzweig in Bezug auf Mensch, Freiheit, Lebenswelt, Zeit und Sprache 

als dialogischer Pädagoge und Philosoph einfordert. Dabei wird auch kurz auf jene 

Erwachsenenbildungseinrichtung eingegangen werden, welche als praktische Ausformung 

der Rosenzweig’schen Bildungskonzeption im Freien Jüdischen Lehrhaus in Frankfurt am 
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Main ihre Konkretisierung fand.7 Schließlich wird in Kapitel sechs veranschaulicht, dass 

Neues Denken mit Neuer Bildung einhergeht. Von mir im Anschluss an Franz Rosenzweig 

eingeführte Begriffe sollen die Verflechtung der beiden genannten Bereiche verdeutlichen. Im 

kurzen siebenten, die Arbeit abschließenden Kapitel werden die Angelpunkte von Pädagogik 

und Philosophie nochmals verdeutlicht und somit aufgezeigt, dass beiden Bereichen des 

Werks Franz Rosenzweigs das selbe anthropologische Verständnis zugrunde liegt.  

 

Der Arbeit vorangestellt habe ich eine Textzeile eines Gedichts des jüdischen Lyrikers Paul 

Celan: „Ich bin du, wenn ich ich bin“. In Lob der Ferne, einem Gedicht aus dem Zyklus Mohn 

und Gedächtnis, spricht Celan gegenüber „dem gesunden Menschenverstand [insofern] 

Hohn [...]“8, als er es enden lässt mit der Feststellung, dass sich anhand von Beziehung 

Gewalt umkehrt und Befreiung von Unterdrückung eintritt: Im Quell deiner Augen / erwürgt 

ein Gehenkter den Strang. Franz Rosenzweig legt mit seinem Neuen Denken den 

Grundstein für eine auf Dialog basierende Philosophie. Der oben zitierte Lyriker Paul Celan9 

steht ebenso in Rosenzweig’scher Tradition wie der französische Philosoph Emmanuel 

Lévinas, der ethische Verantwortung in Kraft treten sieht im Zuge des Gewahrwerdens des 

Antlitzes des und der Anderen. Durch die Beschäftigung mit Lévinas’ ethischem Ansatz kam 

ich zum ersten Mal mit der dialogischen Philosophie Franz Rosenzweigs in Berührung. 

Ähnlich wie bei Celan scheint auch bei Rosenzweig bereits Beziehung das identitätsstiftende 

Element im Miteinander von Ich und Du10 zu sein. So scheint es nicht weiter verwunderlich, 

dass allgemein Franz Rosenzweig gemeinsam mit Ferdinand Ebner und Martin Buber als 

Vordenker der Dialogphilosophie11 und als wichtiger Wegbereiter des jüdisch-christlichen 

Dialogs gilt. Darüber hinaus erweist sich sein auf seinem Neuen Denken basierendes 

Erwachsenenbildungsmodell als Versuch, philosophisch-theoretische Überlegungen zur 

Überwindung eines gesellschaftlich-praktischen Problems anzuwenden. Wie er dabei 

vorgeht und wie in diesem Zusammenhang Philosophie und Pädagogik miteinander 

verflochten sind, soll die vorliegende Arbeit veranschaulichen.

                                                 
7 Eine Auflistung jener Lehrveranstaltungen, welche unter der Lehrhaus-Leitung Rosenzweigs im Freien 
Jüdischen Lehrhaus in Frankfurt am Main abgehalten worden waren, findet sich im Anhang dieser Arbeit. Diese 
Aufzählung erweist sich deshalb als notwendig, weil die betreffenden Lehrhausprogramme bislang nur in 
Einzelausgaben der Zeitschrift Der Jude aufzufinden waren, nicht jedoch in Form einer Auflistung. 
8 Gilda Encarnacao, „Fremde Nähe“, 84. 
9 Auf die Beeinflussung Paul Celans durch Franz Rosenzweigs Werk – und hierbei vor allem durch dessen mit 
Martin Buber getätigte Bibelübersetzung – ist John Felstiner eingegangen in seinen Buch Paul Celan. Eine 
Biographie. München: C. H. Beck 2000. (Vgl. dazu ergänzend auch: Buber, Martin / Rosenzweig, Franz: Die 
Schrift und ihre Verdeutschung. Berlin: Schocken 1936.) 
10 Ich beziehe mich hier mitunter auf Gilda Encarnacao, welcher zufolge die Bewegung vom Du zum Ich und 
umgekehrt konstitutiv ist für die Literatur Paul Celans. (Vgl. Encarnacao, Gilda: „Fremde Nähe“, 45.) 
11 Vgl. dazu http://de.wikipedia.org/wiki/Dialogphilosophie.  
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Abstract 

Franz Rosenzweig is known as one of the most distinguished pioneers in the Philosophy of 

Dialog. He was a renowned expert in the field of the Jewish-Christian dialog in the early 20th 

century, already exploring the question of how to renew a Jewish self-confidence in a society 

in which antisemitic tendencies were steadily increasing and how one could live in a dialog in 

that environment.  

 In contrary to the tradition of the German Idealism, he developed his own 

philosophical approach, based on the dialog – the so called Neues Denken (New Thinking). 

Parallel to this, he also published scriptures pertaining to education and andragogy. Both of 

these approaches, the New Thinking and his concept of education, are based on an 

anthropological understanding which plead for a willingness of dialog and a dignified 

behaviour in terms of the Jewish-Biblical tradition. In the Freies Jüdisches Lehrhaus – 

(Independent Jewish Institution) an institution of further education – his thoughts were put 

into practice. 

 

This work attempts to clarify the interpretation of Rosenzweig’s philosophical and educational 

work, analysing the concepts of Mensch, Freiheit, Leben, Zeit and Sprache (person, 

freedom, life, time and language). 

 The first chapter highlights some of the main biographical facts which were 

significant for Rosenzweig’s understanding of the history of ideas and religion. This 

biographical information was also key to redirecting his focus on the Jewish religion as well, 

after being associated to protestantism as a hegelian influenced scholar. Furthermore, 

Rosenzweig's reference to Hegel, Schelling and Cohen and their relevance for his very own 

philosophical approach will be outlined. 

 The second chapter illustrates the philosophical tradition standing in absolute 

contrast to his thinking. It's the Altes Denken (Old Thinking) – as he puts it himself – the 

philosophy in a post idealistic manner: A person itself is understood to be unfree, unable to 

use his sense of reason and, in concern of time, closer to the past and the future than to the 

present. Moreover, Rosenzweig shapes his biggest critique to the notion that a person is 

incapable of using a language other than a formulistic one. 

 His personal developed approach will be discussed in chapter three. 

 How a person is definied within his own philosophy is displayed in chapter four, 

which can be understood as a consolidation of his anthropology into his concept of 

education. At the same time, it demonstrates the implication of the previously mentioned five 

classic-anthropological terms for a person in view of the New Thinking.  
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Consequently, an anthropology based on the New Thinking with a dialogical concept of 

education will be presented in chapter five. Therefore, a Neue Bildung (New Education) is 

demanded. In relation to this a brief description is given of the practical implementation of his 

concept – the Freies Jüdisches Lehrhaus. 

 In chapter six I will introduce new terms referring to Franz Rosenzweig, which 

illustrates the interdependence of his philosophy and pedagogy. 

 A recapitulation of the results and conclusion is provided in the last chapter. 
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1 Entwicklungsphasen 

 
Ein jeder Mensch, der dir im Leben begegnet, hat drei Dinge: 

eine Maske, ein Gesicht und eine Seele. 

(BT 1, 66) 

Als im Jahr 1921 mit dem Stern der Erlösung Franz Rosenzweigs Hauptwerk erscheint, kann 

der erst 35-Jährige bereits auf abwechslungsreiche Jahre zurückblicken. Sowohl der 

persönlich-religiöse als auch der wissenschaftliche Bereich im Leben des jüdischen 

Fabrikantensohnes hatten bis dahin einige entscheidende Wendungen erfahren. 

 Es ist Franz Rosenzweigs gut situiertes Elternhaus, das ihm jegliche Sorgen um 

ein geregeltes Einkommen erspart und ihm eine solide Schul- und Universitätsbildung 

ermöglicht. Zudem erweist sich bereits der Gymnasiast Rosenzweig als Musik- und 

Kunstliebhaber, der seine dahingehende Leidenschaft besonders während seiner 

Studienjahre auslebt. Dass neben dem Kunstgenuss dabei vor allem die anthropologische 

Komponente den jungen Studenten bewegt, ist einer seiner zahlreichen 

Tagebucheintragungen zu entnehmen: 

Wieder und wieder muß ich denken, welche Fülle von Menschen, lebendigen Menschen, 

die wir kannten und doch nicht so wahr und einfach kannten, wie er [Mozart, Anm. A. St.] 

sie uns zu zeigen versteht. So daß ich jetzt die Meinung des „Malerei und Zeichnung“ – 

Klingers auf alle Künste erweitern möchte: Ihr höchster Gegenstand ist der nackte 

Mensch.12 

Rosenzweigs Interesse am Menschen in seiner „Nacktheit“ – dessen Ausgeliefertsein und 

seinem unausweichlichem Zusteuern auf den Tod – verstärkt sich vor allem, nachdem er sein 

Medizinstudium im Jahre 1908 vorzeitig beendet und mit dem Geschichte- und 

Philosophiestudium beginnt. Bereits ab dem Jahre 1906 lassen Tagebucheintragungen und 

Briefe seine Frage nach dem Grund von Philosophie und dem Philosophieren erkennen. 

Religiöse Fragestellungen werden für den assimiliert deutsch erzogenen Juden Rosenzweig 

vor allem im Zuge der intensiven jüdisch-christlich motivierten Religionsgespräche mit 

Freunden und Verwandten relevant, sodass sich nach einer intensiv durchlaufenden 

Entwicklung für ihn die Frage nach dem Menschen als existenziellem Wesen als 

philosophisch vorrangig zu behandelnde erweist und bis zu seinem allzu frühem Lebensende 

auch bleiben soll. 

                                                 
12  Tagebucheintragung Franz Rosenzweigs vom 5. Februar 1906, in: BT 1, 22. 
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1.1 Persönlicher Werdegang 

Franz Rosenzweig wird am 25. Dezember 1886 als einziges Kind eines Fabrikanten im 

deutschen Kassel geboren. Das Judentum als gelebte Religion besitzt für den vielseitig 

begabten jungen Mann vorerst keine Relevanz. Mit dem Vorsatz, dasjenige näher kennen zu 

lernen, was er bisher im Rahmen seiner Ausbildung vernachlässigt hatte, beginnt 

Rosenzweig im Jahre 1905 in Göttingen mit dem Medizinstudium, das er in den beiden 

folgenden Jahren in München und Freiburg fortsetzt. Seiner Studienwahl zum Trotz scheint 

sein Hauptinteresse jedoch der Philosophie und der Historie zu gelten.13 Der Bann, in 

welchen ihn die Philosophie zu ziehen scheint, geht einher mit seiner Abkehr vom Studium 

der Humanmedizin. Immer deutlicher scheint der Entschluss, Arzt zu werden, in den 

Hintergrund zu treten, sodass er bereits im zweiten Studienjahr seine einstige 

Studienentscheidung ausgesprochen nüchtern betrachtet: 

Ich stehe zur Medizin wie ein Mann, der seine Frau geheiratet hatte, weil sie seinem 

Frauenideal entsprach, der aber nun doch in manchem Kleinen und auch im Großen sie 

ertragen muß und sich mit ihr abfinden muß dadurch, daß er bewußt einiges in sie 

hineinlegt, was ihrem zufälligen Wesen fremd ist, was aber seiner Vorstellung von ihrem 

wahren Wesen entspricht.14 

Zwei Jahre später, nach bestandenem Physikum, beendet Rosenzweig schließlich sein 

Medizinstudium und studiert ab 1908 Geschichte bei Friedrich Meinecke in Berlin sowie 

Philosophie bei Heinrich Rickert in Freiburg. Medizin und in späterer Folge auch Mathematik 

werden für den berufenen Philosophen auch in Zukunft jene beiden Wissenschaften bleiben, 

deren Erforschung er als seine Pflicht ansieht – aus dem einen Grund, da diese beiden 

Disziplinen eine besonders große intellektuelle Herausforderung15 für ihn darstellen. Neben 

den Geisteswissenschaften, welchen seine Hauptbeschäftigung gilt, versucht Rosenzweig 

mitunter auch, sich in naturwissenschaftlichen Fragestellungen wie jenen innerhalb der 

Psychologie oder Biologie zu versuchen. Starkes Interesse weist er bereits als Schüler für 

die Musik auf – er selbst spielt Geige und scheint vor allem in seinen Studienjahren häufig 

Opern- und Konzertabende zu konsumieren.16 Einer Notiz des 19-Jährigen ist zu entnehmen, 

dass der sinnliche Genuss für ihn ein wesentliches Moment im menschlichen Leben darstellt, 

                                                 
13  „Über Kant führe ich ein eigenes Buch“, schreibt Rosenzweig am 8. November 1906 in sein Tagebuch, in: BT 
1, 63. 
14  Tagebucheintragung Franz Rosenzweigs vom 12. November 1906, in: BT 1, 63. [Hervorhebung wie im 
Original] 
15  „Wenn ich abstrakt, d.h. ohne Anschauung, denken muß (also schon bei einer kleinen Division) ist es mir, als 
spürte ich es im Kopf; es ist, als ob mir der Schädel von beiden Seiten etwas gepreßt würde, oberhalb der Backe, 
etwa auf der oberen Hälfte des großen Keilbeinflügels.“ Tagebucheintragung Franz Rosenzweigs vom 17. 
November 1906, in: BT 1, 64. 
16  Vgl. dazu die frühen Tagebucheintragungen. 
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ja dieses gerade erst zum wahren Leben macht. „Das Ohr wird sich gewahr erst durch den 

Ton. So findet sich der Mensch erst im Erleben“ (BT 1, 29), vermerkt Franz Rosenzweig am 

24. Februar 1906 in seinem Tagebuch. So liegt wohl auch seinem Studienwechsel von 

Medizin auf Geschichte und Philosophie mitunter das Bedürfnis nach subjektivem Erleben17 

zugrunde. 

 In den darauf folgenden Jahren intensivieren und vertiefen sich die Beziehungen 

zu seinen beiden Cousins Hans und Rudolf Ehrenberg und zu Eugen Rosenstock-Huessy, 

einem Rechtshistoriker, Sprachwissenschaftler, Kulturphilosophen, Soziologen und Freund 

Rosenzweigs. Nach seiner Promotion mit einer Dissertation über die Entstehung und 

Entwicklung der politischen Philosophie Georg Wilhelm Friedrich Hegels im Jahre 1912 spielt 

Rosenzweig immer intensiver mit dem Gedanken, zum Christentum überzutreten und sich 

taufen zu lassen. Als im darauf folgenden Jahr dieser Entschluss ein jähes Ende erfährt und 

im so genannten Leipziger Nachtgespräch Rosenzweigs Entscheidung, Jude bleiben zu 

wollen,18 den Freunden mitgeteilt wird, stehen die Beteiligten damit am Beginn eines 

interreligiösen Dialogs, der in den folgenden Jahren intensiviert werden sollte. Ein 

mehrmonatiges Studium bei Hermann Cohen19 in Berlin löst in Rosenzweig schließlich den 

Wunsch aus, zukünftig Judaismus studieren und lehren zu wollen. 

 Etwa zur selben Zeit, im Jahr 1914, trifft Franz Rosenzweig erstmals auf Martin 

Buber. Das Zusammentreffen scheint Rosenzweig so wichtig, dass er es seinem Cousin 

Rudolf Ehrenberg brieflich sowohl vorankündigt als auch im Nachhinein davon berichtet. „Ich 

war gestern, mit Badt und seiner sehr klugen und echten hier verheirateten Schwester […], 

bei Buber. Der Antrittsbesuch dauerte von 5–11! Näheres mündlich.“20 Die angesprochene 

Schwester von Rosenzweigs späterem Kriegs-Kameraden Hermann Badt21, Bertha Badt-

Strauß, fasst später, im Jahre 1930, die Bedeutung dieser Zeit für Franz Rosenzweig wie 

folgt zusammen: 

                                                 
17  „Wer im Studium der Philosophie objektive Belehrung sucht, muß entweder ein sehr naiver Mensch oder ein 
Mathematiker sein. […] Ich bin ja Skeptiker […], daher ist für mich Philosophie nur – Ausdruck einer 
Persönlichkeit.“ Tagebucheintragung vom 2. März 1906, in: BT 1, 30. 
18  Siehe dazu Kapitel 1.2. 
19  „Bei Cohen bin ich zum anerkannten Diskussionsführer avanciert“, schreibt Rosenzweig in einem vom 8. 
Februar 1914 datierten Brief an Rudolf Ehrenberg und spielt damit auf seine Mitarbeit in Cohens Übung über den 
Begriff der Religion im System der Philosophie an, welche in der Berliner Lehranstalt für die Wissenschaft des 
Judentums abgehalten wurde, in: BT 1, 149f. 
20  Franz Rosenzweig in einem vermutlich Anfang April 1914 geschriebenen Brief an Rudolf Ehrenberg, in: BT 1, 
150. Vgl. dazu den Brief an Rudolf Ehrenberg vom 8. Februar 1914, in: BT 1, 149. 
21  Hermann Badt (1887–1946) war Ministerialdirektor im Preußischen Innenministerium unter Ministerpräsident 
Otto Braun und Bevollmächtigter Preußens im Reichsrat. 
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Der Onkel Adam sagte ihm [Franz Rosenzweig, Anm. A. St.] einmal ein Wort, das er 

niemals mehr vergaß: „Entziehe Dich nicht Deinem Volke!“ Aber das Wort sank in die 

Tiefe und schien verschwunden… Nach Jahren folgt er dem Rat unserer alten Lehrer: er 

„zieht aus um zu lernen“. So kommt er nach Berlin, drei Ziele vor Augen, Hebräisch will er 

lernen; Hermann Cohen und Martin Buber, die geistigen Führer des Judentums, will er 

kennen und sprechen. Denn schon damals gilt ihm das Buch viel, der Mensch, der hinter 

dem Buche steht, gilt ihm alles. […] Endlich kam er zu Buber; nie vergesse ich jenen 

Herbstnachmittag in Zehlendorf, als sich die beiden Männer zum ersten Male ins Auge 

sahen, die später schicksalhafte Gemeinschaft der Arbeit miteinander einen sollte.22 

Aus Rosenzweigs Bekanntschaft mit Martin Buber erwächst eine enge wissenschaftliche 

Zusammenarbeit, die ihren Zenit in den Jahren zwischen 1925 und 1929 mit der 

Übertragung der hebräischen Bibel ins Deutsche erreicht. Es erscheinen zehn Bände, an 

denen Franz Rosenzweig bis zu seinem Tode arbeitet – Martin Buber wird das Werk alleine 

im Jahr 1961 vollenden. Über die Grundlagen der Übersetzung legen beide in dem 

Gemeinschaftswerk Die Schrift und ihre Verdeutschung (vgl. BR 1–4) Rechenschaft ab. 

 Als Franz Rosenzweig gemeinsam mit Hermann Badt vom Ausbruch des ersten 

Weltkriegs erfährt, meldet er sich, da er nach den zunächst noch geltenden Begriffen nicht 

diensttauglich ist, freiwillig als Sanitäter beim Roten Kreuz. In der Zeit von 19. September 

1914 bis Ende Januar 1915 wird er in Belgien eingesetzt. Auch diese Entscheidung scheint, 

wie einst das Medizinstudium, „mit einer verbissenen Härte gegen sich selbst“23 getroffen. 

Allerdings verwandelt die Kriegserfahrung seine bis dato ungetrübte Einstellung zu seinem 

Land in eine kritische. In einem Brief an die Eltern lässt der 27-Jährige seinem Unmut über 

den Krieg freien Lauf und weist darauf hin, dass sein Gefühl der Zugehörigkeit zum 

deutschen Volk durch seine Kriegsteilnahme seinen Tiefstand erreicht habe: 

                                                 
22  Bertha Badt-Strauß, in: BT 1, 150. Bertha Badt-Strauss war in den 20er- und 30er-Jahren des 20. 
Jahrhunderts eine der bekanntesten Publizistinnen Deutschlands. Als Zionistin zählte sie zu den VertreterInnen 
der jüdischen Erneuerungsbewegung um Martin Buber und Franz Rosenzweig. 
23  Bertha Badt-Strauß, in: BT 1, 174. 



Entwicklungsphasen 

14 

Ich habe noch nie gewußt, wie ganz und gar nicht ich mich als Deutscher fühle wie seit 

dem Kriegsausbruch. Wäre ich nicht materiell bis zu einem gewissen Grade ebenfalls in 

der Lage, einen deutschen Sieg wünschen zu müssen, so wüßte ich nicht, warum ich 

gerade den Deutschen, Österreichern und Türken den Sieg wünschen sollte und nicht 

den Franzosen, Russen und Japanern. Wie widerwärtig mir die ganze 

Menschenschlächterei überhaupt ist, kann ich gar nicht sagen. Hoffentlich ist es bald zu 

Ende. Freilich wird der Frieden nach einem deutschen Sieg wahrscheinlich so 

widerwärtig werden, daß man sich vielleicht die Zustände dieser Kriegsmonate wieder 

zurückwünschen wird.24 

Rosenzweigs Unzufriedenheit mit der politischen Entwicklung des Deutschen Reiches schürt 

zugleich seinen Wunsch nach einer Zugehörigkeit ganz anderer Art: jener zur  

Religionsgemeinschaft. Was die Nation nicht schafft, soll die Gemeinschaft der Jüdinnen und 

Juden leisten. In den Jahren 1917 und 1918 arbeitet Rosenzweig das Konzept des Stern der 

Erlösung aus und schickt dieses, vorwiegend während seiner Stationierung in Mazedonien 

entstandene Manuskript, in Form von Feldpostkarten an seine Mutter. Dass er während der 

Texterstellung ohne jegliche Nachschlagewerke auskommen muss, scheint Franz 

Rosenzweig nicht zu stören – ist er doch der Auffassung, dass ein Buch „auswendig 

geschrieben werden [muss], damit es auch vom Leser sofort auswendig gewußt wird. 

Zusammengezettelte Bücher enden, wo sie begonnen haben: in Zettelkästen – nur nicht 

mehr in jenen des Verfassers, sondern in denen der Leser.“25 Mit seinem späteren 

Hauptwerk erhebt der Philosoph schließlich den Anspruch, den Leserinnen und Lesern ein 

neues System der Philosophie zu eröffnen, das die bisherigen philosophischen Systeme, 

allen voran den Idealismus, ad absurdum führen soll. Es ist mitunter die Erfahrung des 

Krieges, welche für Rosenzweig das eigene Leben, die Furcht vor dem Tod und das 

Bedürfen des Mitmenschen zum Ausgangspunkt seiner Philosophie werden lässt – einer 

Philosophie, welche nicht ohne Theologie im Hinterkopf betrieben werden kann. Zugleich 

verfasst Franz Rosenzweig Schriften zur jüdischen Bildungsproblematik26, in welchen er für 

eine Reform der jüdischen Bildung und Erziehung plädiert. Damit gibt er nicht nur den 

Anstoß für die spätere Gründung der Akademie für die Wissenschaft des Judentums durch 

Cohen, sondern lebt ab 1920 selbst im Freien Jüdischen Lehrhaus sein Ideal von Lehren 

und Lernen als wechselseitigem Moment im Vermittlungs- und Lehrprozess vor. 

 Im selben Jahr findet Franz Rosenzweigs Hochzeit mit Edith Hahn, einer 

gläubigen Jüdin, statt. Bereits ein Jahr später, gegen Ende des Jahres 1921, stellt sein 

                                                 
24  Franz Rosenzweig in einem Brief an seine Eltern vom 9. September 1914, in: BT 1, 174. 
25  Tagebucheintragung Franz Rosenzweigs vom 18. Mai 1914, in: BT 1, 152. 
26  Vgl. dazu die beiden Schriften Franz Rosenzweigs Zeit ist’s… Gedanken über das jüdische Bildungsproblem 
des Augenblicks, in: GS III, 461–481 und Bildung und kein Ende, in: GS III, 491–503. 
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Lehrer-Kollege, Freund und Arzt Richard Koch27, die Diagnose einer amyotrophen 

Lateralsklerose28 – vermutlich als Folge einer Malaria-Erkrankung aus dem Krieg. Der 1922 

geborene Sohn Raffael wird seinen Vater ausschließlich ans Bett gefesselt in Erinnerung 

behalten. Völlig gelähmt, nur mit den Augenlidern diktierend, verfasst Rosenzweig im Jahre 

1925 noch die grundlegende philosophische Abhandlung Das neue Denken29, in der er die 

Intention seiner existentiellen Glaubensphilosophie expliziert, sich in die 

Glaubensgemeinschaft hinein praktisch zu bewähren.30 Die Hauptarbeiten in der Zeit seiner 

Krankheit sind jedoch seine Übersetzungen der Hymnen und Gedichte des Jehuda Halevi 

(1085–1141) und seit 1924 gemeinsam mit seinem Freund Martin Buber (1878–1965) die 

Verdeutschung der Schrift (Die fünf Bücher der Weisung, 1925). Nach Rosenzweigs Tod 

setzt Buber die Übersetzungsarbeit so lange fort, bis 1961 die letzten Teile der hebräischen 

Bibel ins Deutsche übersetzt erscheinen. Im Mai 1923 verleiht der liberale Rabbiner Leo 

Baeck (1873–1956) Rosenzweig die Rabbinerwürde mit dem Titel Maurenu: unser Lehrer. 

Franz Rosenzweig stirbt nach mehr als siebenjährigem Leiden und Schaffen bis zuletzt am 

10. Dezember 1929, wenige Tage vor seinem 43. Geburtstag. 

1.2 Religiöser Weg 

Franz Rosenzweig wächst in einem assimilierten jüdischen Elternhaus auf.31 Während seine 

Eltern, Georg und Adele Rosenzweig, ihren Sohn beinahe ausschließlich im deutschen 

Geiste erziehen, ist es sein Großonkel Adam, der ihn in jüdischen Glaubensfragen 

unterrichtet. Freilich macht dies aus Franz Rosenzweig noch keinen Strenggläubigen – er 

                                                 
27  Richard Koch (1882–1949) galt als einer der originellsten und scharfsinnigsten Denker auf dem Gebiet der 
Medizingeschichte und Medizintheorie und machte durch wissenschaftliche Forschungen auf sich aufmerksam. 
Er publizierte in der Frankfurter Zeitung und arbeitete zur Philosophie der Medizin. (Vgl. Töpfer, Frank / Wiesing, 
Urban: Koch und Rosenzweig, 7) In seinen Erinnerungen beschreibt Koch, dass Rosenzweig und ihn „eine ganz 
natürliche harmlose Freundschaft [verband]. Er gehörte zu den Freunden, die man wie zur eigenen Familie zählt, 
an deren Schicksalen man denselben Anteil nimmt. […] Auch war diese Freundschaft von allem 
Schwärmerischen weit entfernt und keiner Frauenliebe verwandt, wenn auch nicht weniger kostbar.“ (Koch, 
Richard: Erinnerungen an Rosenzweig, 127) 
28  Die Amyotrophe Lateralsklerose gilt als unheilbare neurologische Erkrankung mit langsam fortschreitender 
Muskelschwäche und nachfolgendem Muskelschwund. Das Bewusstsein bleibt während des gesamten 
Krankheitsverlaufes jedoch unbeschadet, so dass die Patientinnen und Patienten klaren Verstandes über Jahre 
hinweg einer vollständigen Lähmung ihrer Muskulatur entgegengehen und zumeist an Komplikationen wie einer 
Lungenentzündung sterben, wenn die Muskelschwäche die Atemmuskulatur erreicht hat. (Vgl. Töpfer, Frank / 
Wiesing, Urban: Koch und Rosenzweig, 8f.) 
29  in: GS III, 139–161. 
30  Vgl. zitiert nach: http://www.juedisches-lehrhaus-goettingen.de/rosenzweigbio.html, eingesehen am 29. 
Oktober 2005. 
31  Die Zahl der Jüdinnen und Juden in Kassel betrug in der Zeit der Weimarer Republik um die 2.300, was drei 
bis vier Prozent der Kasseler Gesamtbevölkerung entsprach. Vgl. zitiert nach: http://www.uni-
hohenheim.de/~tmuller/Kassel/ksrund.htm, eingesehen am 29. Oktober 2005. 
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bleibt bis ins erste Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ein so genannter Yom-Kippur-Jude32. 

Grund dafür ist vermutlich der in Deutschland gegen Ende des 19. Jahrhunderts 

aufkeimende Antisemitismus, der viele jüdische Eltern von einer religiösen Erziehung ihrer 

Kinder abhält. Nach einer anfänglichen Emanzipationsbewegung in der zweiten Hälfte des 

18. Jahrhunderts mit dem Zentrum Berlin und Moses Mendelssohn als wichtigstem Vertreter 

sowie dem Emanzipationsedikt von 1812, durch welches Einschränkungen für Jüdinnen und 

Juden im Wirtschafts- sowie im Bildungsbereich fallen, erfahren diskriminierende 

Judenordnungen im Rahmen des Wiener Kongresses von 1814/15 eine Restauration33. 

Diese Entwicklungen, welche es jüdischen Gelehrten verstärkt erschweren, Karriere im 

universitären Bereich zu machen,34 haben die Konversion vieler Jüdinnen und Juden zur 

Folge. Um ihren Kindern die Zukunft nicht zu verbauen, sehen viele Eltern nicht nur von 

einer jüdischen Erziehung ab, sondern halten diese vom jüdischen Leben sogar fern. „Diese 

weitgehende Assimilation herrschte auch in den Familien Otto Ehrenbergs und Moritz 

Rosenstocks.“35 Dass sich „sein“ Judentum von demjenigen seines Umfeldes unterscheidet, 

ist Franz Rosenzweig bereits als 23-Jährigem bewusst. „Mein Judentum ist dogmatisch 

überall dem heutigen Judentum fremd: ich glaube an die Sünde und an die Notwendigkeit 

des Mittlers (des ‚am jisrael‘ [des Volkes Israel als Mittler-Kollektiv, Anm. A. St.]).“36 Vielleicht 

war es diese von Rosenzweig im Christentum vorgefundene Mittlerfunktion, welche das 

Christentum für ihn zusehends attraktiv erscheinen lässt. 

 In den folgenden Jahren werden Hans und Rudolf Ehrenberg gemeinsam mit 

Eugen Rosenstock-Huessy, der sich gar schon im Jahr 1905, einem Jahr vor seinem Abitur, 

taufen lässt, die wichtigsten Gesprächspartner Rosenzweigs, vor allem, wenn es um eine 

mögliche Konversion und um das Verhältnis zwischen Judentum und Christentum geht. Dass 

dabei  mehr als nur religiöse Aspekte im Vordergrund stehen, beweist Rosenzweig, indem er 

die Bedeutung von Judentum und Christentum auf eine gut funktionierende Gesellschaft 

ausdehnt. Beide Religionen erweisen sich für ihn als „entscheidende Kriterien im staatlichen 

Leben, auch wo der Staat gar nicht ‚‚christlicher Staat‘ sein will“, da das Verhältnis des 

                                                 
32  Geläufige Bezeichnung für Jüdinnen und Juden, deren Teilnahme am Glaubensleben sich auf den Besuch 
der Synagoge am Yom Kippur beschränkt. 
33  Vgl. dazu Vogt, Bernhart: Chronik jüdischen Lebens in Deutschland, 197. Unter Fürst Metternich, der ab 1821 
Staatskanzler wird, werden sämtliche liberale, nationale und soziale Bewegungen bekämpft. Zum Zwecke der 
Erhaltung der äußeren und inneren Sicherheit Deutschlands, sowie der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit der 
einzelnen deutschen Staaten wird darauf hin der Deutsche Bund geschlossen, gebildet von 37 souveränen 
Fürsten und vier freien Städten. (Vgl. Conze, Werner: Kaisertum Österreich, 840f und 905.) 
34  Rivka Horwitz bemerkt dazu, dass Juden zwar Privatdozenten werden konnten, „für die Ernennung zu 
ordentlichen Professoren gab es [jedoch] zu viele Vorurteile. Die Anzahl jüdischer Professoren sank noch in den 
Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Deswegen wählten Juden oft Medizin oder Rechtswissenschaft, um diese 
peinliche Situation zu vermeiden.“ (Rivka Horwitz, Warum ließ Rosenzweig sich nicht taufen?, 79f.) 
35  Horwitz, Rivka: Warum ließ Rosenzweig sich nicht taufen?, 81. 
36  Franz Rosenzweig in einer Tagebucheintragung vom 1. September 1910, in: BT 1, 107. 
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einzelnen Menschen zu ihm „doch bestimmt durch seine jüdische oder christliche 

Gesinnung“ ist.37 Weil Religion für ihn somit mehr ist als lediglich das Bekenntnis zu einer 

Glaubensrichtung, kann auch die Entscheidung eines Übertrittes nicht leichtfertig getroffen 

werden. Aus diesem Grund zeigt sich Rosenzweig erstaunt darüber, dass Hans Ehrenberg 

ihm den Weg zum Christentum nicht zeigen kann.38 Zwar spielt Rosenzweig selbst im 

zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts mit dem Gedanken, sich protestantisch taufen zu 

lassen, doch will er keinesfalls als Ungläubiger Christ werden. Seiner darauf folgenden 

intensiven Beschäftigung mit den jüdischen Quellen ist schließlich sein Festhalten am 

jüdischen Glauben zu verdanken: „Ich bleibe also Jude“ (BT 1, 133), schreibt er am 31. 

Oktober 1913 in einem Brief an Rudolf Ehrenberg. Noch zuvor, am 7. Juli desselben Jahres, 

hatte Eugen Rosenstock im so genannten Leipziger Nachtgespräch versucht, letzte 

Unsicherheiten Rosenzweigs hinsichtlich seiner geplanten Taufe auszuräumen. Allem Zweifel 

zum Trotz schien Rosenzweig dem Judentum noch immer stärker verhaftet zu sein als dem 

Christentum. „Ich hatte geglaubt, mein Judentum christianisiert zu haben. In Wahrheit hatte 

ich umgekehrt das Christentum judaisiert.“39 Vor allem Rudolf, und später vermehrt Hans 

Ehrenberg, versucht er, seine Gründe für seine Rückkehr zum jüdischen Glauben, 

auseinanderzusetzen. 

Ich bleibe also Jude. Wenn ich dir im folgenden die Gründe auseinanderzusetzen suche, 

so tue ich es nicht bloß, weil ich dir nach dem Gang der Sache diese Rechenschaft 

schuldig bin und weil ich unsre Freundschaft dadurch vielleicht am Leben halten kann, 

sondern weil mein neuer Standpunkt, anders als mein alter, die – theoretische – 

Anerkennung auch von dem Christen verlangt.40 

Die Rückbesinnung auf das Judentum wirkt sich auf den Kontakt der Freunde aus: Nach 

einer fast dreijährigen Pause, verursacht durch das Ringen um den Offenbarungsglauben 

des Einen und die Philosophiegläubigkeit des Anderen, setzt die intensive briefliche 

Korrespondenz zwischen Rosenzweig und Rosenstock um die Mitte des Jahres 1916 erneut 

                                                 
37  Franz Rosenzweig in einer Tagebucheintragung vom 1. September 1910, in: BT 1, 106f. 
38  Rosenzweig erwähnt dies sowohl vor als auch nach seiner Rüchbesinnung zum Judentum im Jahr 1913 in 
einigen seiner Briefe. 
39  Franz Rosenzweig in einem Brief an Rudolf Ehrenberg vom 31. Oktober 1913, in: BT 1, 133. 
40  Franz Rosenzweig in einem Brief an Rudolf Ehrenberg vom 31. Oktober 1913, in: BT 1, 133. Hans 
Rosenstock-Huessy dazu: “The meeting between Franz Rosenzweig und Eugen Rosenstock in 1913 in Leipzig 
and the subsequent friendship changed dramatically the course of both their lives. It marked the end of Franz’s 
philosophical relativism und – via the encounter with Eugen’s powerful Christian faith – his return towards his 
Jewish origins.” (Rosenstock-Huessy, Hans: Franz – Margrit – Eugen, 105. [Satzzeichen wie im Original]) 
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ein. Eugen Rosenstock, der sich und Rosenzweig einmal mit „Billardkugeln“41, die einander 

anstoßen und in Bewegung setzen, verglich, sollte sich dabei als wichtiger Gesprächspartner 

erweisen. Beide werten ihren Briefwechsel als wichtiges Zeugnis für die Auseinandersetzung 

zwischen Judentum und Christentum. Im insgesamt 21 Korrespondenzen umfassenden 

Schützengraben-Briefwechsel42, der in der Zeit zwischen dem 29. Mai und dem 24. 

Dezember 1916 stattfindet, korrespondieren beide über die Probleme des Judaismus und 

der christlichen Theologie – allerdings vom neuen Standpunkt des Nicht-mehr-nur-

Theoretischen ausgehend. Der Wahrheit in Lebensfragen ist folglich nur näher zu kommen in 

„äußerste[r] Notwehr der Seele“43, und damit in Momenten existenzieller Erfahrung. Was 

Franz Rosenzweig als „Erfahrung des eigenen Todes“44 bezeichnet, wird später zu einem 

seinem Neuen Denken45 zugrunde liegendem Moment. 

 Die vielen von den Freunden geführten Gespräche im Zuge einer möglichen 

Konversion Rosenzweigs verändern dessen religiösen Standpunkt. Nicht mehr das sture 

Einhalten von Riten eröffnet den Zugang zur Religion, sondern die vom Menschen 

gemachten Erfahrungen – seien es jene der eigenen Vergänglichkeit oder die im Zuge eines 

Gespräches erfolgten. So stellt auch der Dialog, welchen der Briefschreiber Franz 

Rosenzweig mit seinen christlichen Freundinnen und Freunden bis an sein Lebensende 

fortführt, eine intensive Form der Beschäftigung mit Religiosität dar.46 

 

1.3 Philosophische Abgrenzung 

 

Franz Rosenzweigs Etappen seiner philosophischen Entwicklung sind stringent 

nachvollziehbar und markieren im Wesentlichen den Weg einer Abwendung von der 

idealistischen Philosophie bis hin zu einer eigenen, dialogphilosophischen Konzeption. Dabei 

zeigt sich Rosenzweig von mehreren Philosophen beeinflusst. Durch seine einst intensive 

Beschäftigung mit Hegel und dem Deutschen Idealismus sind es vor allem letzterem 

                                                 
41  Vgl. dazu Eugen Rosenstock-Huessys Versilitanei aus dem Jahre 1917 mit dem Titel Billardkugeln?, in: 
Rosenstock-Huessy, Eugen: Ja und Nein, 166. „Mit dem Briefwechsel von 1916 tritt der Abtausch ein: Eugen lernt 
unendliche Geduld, Franz wird endlich ungeduldig. Wie sich die Elfenbeinkugeln im Billard gegenseitig im ‚Effekt‘ 
übertragen, so ist der Rhythmus von Franz auf Eugen, von Eugen auf Franz umgesprungen.“ (Rosenstock-
Huessy, Eugen: Ja und Nein, 170.) 
42  Sowohl Rosenzweig als auch Rosenstock nahmen am Ersten Weltkrieg Teil – letzterer als Reserveoffizier. 
43  Franz Rosenzweig, zitiert nach: BT 1, 190. 
44  Als erster Satz ist in Rosenzweigs Hauptwerk Der Stern der Erlösung, wie folgt zu lesen: „Vom Tode, von der 
Furcht des Todes, hebt alles Erkennen des All an. Die Angst des Irdischen abzuwerfen, dem Tod seinen 
Giftstachel, dem Hades seinen Pesthauch zu nehmen, des vermißt sich die Philosophie.“ (SE, 3) 
45  Siehe dazu das Kapitel 1.3. 
46  Unter den literarischen Formen eignet sich jene des Briefeschreibens besonders dazu, um Dialog entstehen 
zu lassen: Dem brieflich angesprochenen Gegenüber bleibt Zeit, um auf das Geschriebene zu reagieren. 
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zuordenbare Personen, über welche Franz Rosenzweig nicht nur ausreichend Fachwissen 

vorweisen kann, sondern deren Ansätze ihn in der Entwicklung seiner eigenen Philosophie 

anregen. Die genaue Kenntnis des hegelschen Systemgedankens etwa führt Rosenzweig 

schließlich weg von diesem; ähnlich ist seine Beschäftigung mit Schelling zu sehen. Die 

intensivste Beeinflussung – im Sinne einer teilweisen Adaption der Philosophie – lässt Franz 

Rosenzweig hinsichtlich der Philosophie des Neukantianers Hermann Cohen zu, mit 

welchem er zudem persönlichen Kontakt pflegt. Die Tatsache, dass Rosenzweig sich 

prinzipiell zwar vom Deutschen Idealismus abwendet, de facto sich aber einer gewissen 

Beeinflussung nicht erwehren kann, macht es an dieser Stelle notwendig, seine 

Beeinflussung durch die drei genannten Philosophen kurz zu erläutern. 

1.3.1 Hegel 

Rosenzweigs Beschäftigung mit Hegel und seiner Philosophie erlangt ihren Höhepunkt vor 

allem innerhalb des ersten Jahrzehntes des 20. Jahrhunderts. Nachdem er Ende des Jahres 

1906 sein Medizinstudium vorzeitig beendet und sich der Philosophie und der Geschichte 

widmet, gilt seine geisteswissenschaftliche Beschäftigung zu einem großen Teil Kant und 

den Deutschen Idealisten. Wenngleich ihm bereits 190847 Geschichtsphilosophie und 

Materialismus wenig attraktiv erscheinen, so widmet Rosenzweig dennoch einen großen Teil 

seiner wissenschaftlichen Arbeit von nun an Hegel. Im Herbst 1910 geht er dafür erneut ein 

Jahr nach Berlin – in erster Linie deshalb, um für seine Dissertation48 den handschriftlichen 

Hegel-Nachlass durchzuarbeiten. Im Jahre 1912 kommt es zur Fertigstellung seiner 

Dissertation Hegel und der Staat49, welche allerdings erst Jahre später in Druck geht. 

Rosenzweigs Arbeit zu Hegel ist nicht zu trennen von seiner Beschäftigung mit Themen wie 

den monotheistischen Religionen oder der Entwicklung des deutschen Staates. Otto 

Pöggeler verweist in diesem Zusammenhang auf die 

                                                 
47  Hegels Schriften zitiert Rosenzweig in seinen Tagebüchern erstmals im Mai 1908. Vgl. dazu seine 
Tagebucheintragungen, in: BT 1, 81ff. 
48  Rosenzweigs Dissertation bestand aus dem ersten Teil seines Werkes Hegel und der Staat, das im 
Oldenburg-Verlag in München im Jahre 1920 erschien. 
49  Das Werk wird hier zitiert nach der Ausgabe Rosenzweig, Franz: Hegel und der Staat. Neudruck der Ausgabe 
1920. Aalen: Scientia 1962. 
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[…] Zuwendung des jungen Historikers zu Hegel, die frühe Krise seines Historismus […], 

die religiöse Krise und die Rückkehr zum angestammten Judentum, die Zuwendung zu 

Schellings erzählender Philosophie im Anschluß an Hans Ehrenberg. Die große 

Ausarbeitung aus dem Jahre 1917, die nun unter dem Titel Globus als ganze publiziert 

ist, zeigt dennoch, wie stark Rosenzweig Historiker blieb und sich dabei an Hegels 

geschichtsaffinem Denken orientierte.50 

In seinem im Jahr 1920 verfassten Vorwort zu Hegel und der Staat teilt Rosenzweig mit, 

dass sein besagtes Buch „im Jahr 1919 nur noch abgeschlossen werden konnte; begonnen 

hätte ich es heute nimmermehr. Ich weiß nicht, wo man heute noch den Mut hernehmen soll, 

deutsche Geschichte zu schreiben.“51 Der deutsche Staat, der starke Parallelen mit dem 

Hegelschen Staat aufzuweisen scheint, ist ihm bereits zu beschränkt – vor allem für jüdische 

Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. 

 Der Annahme, dass Rosenzweig auf Hegel rekurriere, ist insofern beizupflichten, 

als dass für beide Philosophen erst das Interagieren der Gegenstände die Wirklichkeit 

ausmacht, wobei Hegel dabei gleichsam von einem ganzheitlichen System ausgeht. Für 

Rosenzweig erweisen sich immerhin Welt, Mensch und Gott als aufeinander Bezogene, 

sodass der Mensch dabei nicht ohne sein menschliches und göttliches Gegenüber der Macht 

des Todes entkommen kann. Hegel wiederum intensiviert den Gedanken des 

Gesamtzusammenhanges und möchte mittels seiner Philosophie erklären, dass das 

Gewesene mit dem Zukünftigen zusammenhängt und alles seinen vorgesehenen Platz hat. 

Aus seiner Perspektive sind Anfang und Ende ein- und dasselbe. Dialogphilosophen wie 

Rosenzweig erscheint Hegels Versuch eines spekulativen, auf ein Ganzes gerichteten 

Denkens als Schaffung eines umfassenden philosophischen Systems, dennoch zu totalitär. 

Zudem ist Hegel für Rosenzweig derjenige, der „den Begriff des Absoluten [erst] geschaffen 

[hatte], der es erlaubte zu sagen, das Absolute ‚sei‘ Kunst, Religion oder Wissenschaft oder 

alles drei, – nämlich der Begriff des absoluten Geistes“52. Ein weiterer wichtiger, die 

Philosophie Hegels beherrschender Aspekt ist jener der Prozesshaftigkeit. Auf den wichtigen 

Rosenzweig’schen Begriff der Erfahrung angewandt, bedeutet dies bei Hegel, dass sich der 
                                                 
50  Pöggeler, Otto: Rosenzweig und Hegel, 841. 
51  Rosenzweig, Franz: Hegel und der Staat, XII. Als Grund für seine Resignation gibt der Philosoph die 
Fortführung des Hegelschen Staatsgedankens und die Entwicklung des deutschen Staates unter Bismarck an: 
„Damals, als das Buch entstand, war Hoffnung, daß die innere wie äußere atemversetzende Engigkeit des 
Bismarckschen Staats sich ausweiten werde zu einem freie Weltluft atmenden Reich. Dies Buch sollte, soweit ein 
Buch das kann, an seinem kleinen Teil darauf vorbereiten. Der harte und beschränkte Hegelsche Staatsgedanke, 
der mehr und mehr zum herrschenden des verschlossenen Jahrhunderts geworden war und aus dem am 18. 
Januar 71 ‚wie der Blitz aus dem Gewölke‘ die weltgeschichtliche Tat sprang, – er sollte hier in seinem Werden 
durch das Leben seines Denkers hindurch gleichsam unter dem Auge des Lesers sich selber zersetzen, um so 
den Ausblick zu eröffnen auf eine nach innen wie außen geräumigere deutsche Zukunft. Es ist anders 
gekommen. Ein Trümmerfeld bezeichnet den Ort, wo vormals das Reich stand.“ (Rosenzweig, Franz: Hegel und 
der Staat, XII.) 
52  Franz Rosenzweig in einer Tagebucheintragung vom 30. Juni 1914, in: BT 1, 167. 
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Geist in einem mühsamen Bildungsprozess durch viele Stadien hindurch arbeiten muss. 

Danach erreicht er schließlich jenes Studium, in welchem das eigentliche, nicht mehr bloß 

scheinhafte Wesen erscheint.53 Im Stern wendet sich Rosenzweig gegen das eben 

beschriebene, stationenhafte Denken und propagiert eine wechselseitige Beziehung von 

Schöpfung, Offenbarung, Erlösung. Allerdings dient das zweite Element, die Offenbarung, 

nicht etwa als „Brücke“ zwischen Schöpfung und Erlösung, sondern reiht sich 

gleichberechtigt den übrigen beiden Elementen ein. Eben diese Platzhalterfunktion erkennt 

Rosenzweig in der Aufgabe der Antithesis bei Hegel, welche „im Verlauf der idealistischen 

Bewegung schließlich zur Wiederherstellerin der Thesis [und damit] zur bloßen Vermittlung 

zwischen der Erstellung und der Wiederherstellung der Thesis“ (SE, 256) wird. Als 

besonders fatal erweist sich für Franz Rosenzweig dieses Denken, wenn es auf Gott und 

den Menschen angewendet wird. „Das Verhältnis wird sofort anschaulich, wenn man etwa an 

Hegels Auffassung des Trinitätsdogmas denkt, wo ihm das Wesentliche ist, Gott als Geist zu 

erkennen, und der Gottmensch nur das Wie dieser Gleichung zwischen Gott und Geist 

bedeutet.“ (SE, 256) Die Offenbarung, welcher das Moment der Erfahrung, des 

unmittelbaren Erfahrens hinzu kommt, würde, da sie zwischen Schöpfung und Erlösung 

steht, nur mehr hinsichtlich ihrer Brückenfunktion Bedeutung zukommen. Allerdings würde 

Hegel, der hier Wissen, Bewusstsein und Erfahrung unmittelbar miteinander in Verbindung 

setzt, die Frage nach der Erfahrung mit der Prozessualität beantworten. Wie Franz 

Rosenzweig, so hat auch Hegel der Erfahrung höchste Priorität eingeräumt – wenngleich 

auch aus einem anderen Grund als ersterer. Denn während der Rosenzweig’sche 

Erfahrungsbegriff seinen Ausgang in der persönlich-subjektiven Erfahrung findet, haben für 

Hegel, der auf Fichte und dessen Gedanken des Ich als ein sich und zugleich auch sein 

Gegenteil setzendes rekurriert, beispielsweise unmittelbare, religiöse Erfahrungen, die auf 

subjektive Wahrnehmung und Empfindungen folgen, in seiner Erkenntnislehre keinen Platz. 

1.3.2 Schelling 

Während mit Hegel und der Staat Rosenzweigs Ablehnung gegenüber dem Weimarer 

Philosophen kundgetan wird, zeigt er sich mit Schellings Philosophie versöhnlicher54. So 

weist Rosenzweig selbst auf die „zentrale Rolle, welche Schellings Weltalter im 

                                                 
53  Vgl. dazu: Hegel, G. W. F.: Vorrede zur Phänomenologie des Geistes, XXXIIf. 
54  Als durchaus denkbar erweist sich diese Annahme allein schon aufgrund der Tatsache, dass Schelling selbst 
gegenüber Hegel oft kritisch Haltung einnahm – wie es eben auch Rosenzweig tat. Obwohl Schelling Hegels 
Ansatz als prinzipiell verdienstvoll lobt, stellt dessen Philosophie für Schelling im Grunde doch nur eine „Episode“ 
dar: „Für so verdienstlich man daher auch die Anwandlung anschlagen muß, die Hegel hatte, die bloß logische 
Natur und Bedeutung der Wissenschaft, die er vor sich fand, einzusehen […], so muß man doch gestehen, dass 
in der wirklichen Ausführung seine Philosophie […] um ein gu.[sic!] Theil monströser geworden ist, als es die 
vorhergehende je war, und dass ich daher auch dieser Philosophie nicht Unrecht gethan habe, wenn ich sie – 
eine Episode nannte.“ (Schelling, Friedrich Wilhelm Josef: Geschichte der neueren Philosophie, 198.) 
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Entstehungsprozeß des Sterns gespielt haben“55 hin und lobt dessen „erzählende 

Philosophie“56. Der Zusatz erzählend lässt hier bereits durchscheinen, was das Neue 

Denken für sich beansprucht: das Eigentliche im Gegensatz zum Wirklichen57, denn „das 

Wirkliche [im idealistischen Sinn] ‚ist‘ nicht“ (ND, 148). Was Rosenzweig im Büchlein vom 

gesunden und vom kranken Menschenverstand58 – einem zeitlich nach dem Stern, inhaltlich 

aber ein vor sein Hauptwerk zu reihendes Buch – ausarbeitet, wird bereits hier deutlich, ja 

mehr noch, geschieht im Anschluss an Schelling. In einem Brief an seine Mutter vom 15. 

April 1918 gesteht er: „Ich bin ja Antihegelianer (und Antifichteaner); meine Schutzheiligen 

unter den Vier sind Kant und – vor allem – Schelling.“59 Die direkten und indirekten Verweise 

auf Schelling und die teilweise Beeinflussung reichen zeitlich sogar noch weiter zurück – 

bedenkt man, dass sich Hans Ehrenberg, Rosenzweigs Vetter und bedeutender Lehrer, 

bereits im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts mit Schelling beschäftigt hatte und es 

daher sehr wahrscheinlich ist, dass auch Franz Rosenzweig dadurch mit dem besagten 

deutschen Idealisten in Berührung kam.60 Ehrenberg, der sich zu Schelling als seinem 

großen „Anreger und Problemeröffnerer [bekennt, wollte eigenen Angaben zufolge] dessen 

noch nicht ganz vom Idealismus befreite Kritik am Idealismus [… sogar] fortführen“61. 

                                                 
55  Bienenstock, Myriam: Auf Schellings Spuren im Stern, 273. 
56  „Eine erzählende Philosophie hat Schelling in der Vorrede seines genialen Fragments ‚Die Weltalter‘ 
geweissagt.“ (ND, 148) Wolfdietrich Schmied-Kowarzik betont in seiner Hinführung zu Rosenzweigs Werk, dass 
es Hans Ehrenberg war, der Franz Rosenzweig nicht nur in seiner grundlegenden Hegel-Kritik bestärkte, sondern 
der darüber hinaus auch eine Auseinandersetzung mit Schellings religionsphilosophischem Spätwerk Die 
Weltalter anregte. Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich: Einführendes zum Stern der Erlösung, zitiert nach: 
http://www.uni-kassel.de/~schmiedk/Rosenzweig_Stern.htm, eingesehen am 3. Mai 2004. 
57  „Was heißt denn erzählen? Wer erzählt, will nicht sagen, wie es ‚eigentlich‘ gewesen, sondern wie es wirklich 
zugegangen ist. [Dadurch wird in weiterer Folge auch die Zeit dem Menschen] ganz wirklich.“ (ND, 148) 
58  Rosenzweig, Franz: Das Büchlein vom gesunden und vom kranken Menschenverstand. Herausgegeben und 
eingeleitet von Nahum Norbert Glatzer. Königstein: Athenäum 1984. In der Einleitung fasst Nahum Norbert 
Glatzer wie folgt zusammen: „Im ‚Büchlein‘ wendet sich Rosenzweig gegen den deutschen Idealismus, der die 
Welt auf das wahrnehmende Ich zurückführt. In der Annahme, dass die Welt etwas anderes ist, als sie zu sein 
scheint, fragt diese Philosophie nach dem ‚Wesen‘ der Dinge, um festzustellen, was diese ‚eigentlich‘ seien. 
Rosenzweig führt die Erfahrung der Welt auf die Welt, die Gotteserfahrung auf Gott zurück. Im Gegensatz zum 
Idealismus erkennt Rosenzweigs Neues Denken die Welt, den Menschen und Gott – die großen Grundbegriffe 
des philosophischen Denkens – als die drei nur auf sich selbst zurückführbaren Elemente der Wirklichkeit an. 
[…S]ein Denken geht nicht nur seinen Geist an, sondern hat eine existenzielle Bezogenheit. Der gesunde 
Menschenverstand, so wie Rosenzweig den Begriff anwendet, benützt keine vorgefaßten Begriffe und bewegt 
sich auf keine vorbestimmten Ziele zu.“ (Glatzer, Nahum Norbert: Einleitung, 17) 
59  Franz Rosenzweig in einem Brief an seine Mutter vom 15. April 1918, in: GS I, 538. Den Hinweis auf diese 
Textstelle habe ich bei Miryam Bienenstock gefunden. 
60  Wolfdietrich Schmied-Kowarzik verweist darauf, dass sich 1910 „Hans Ehrenberg, der etwas ältere Vetter und 
eigentliche philosophische Lehrer von Franz Rosenzweig, durch den deutschen Idealismus hindurch zu 
Schellings später Kritik und Selbstkritik des Idealismus durchgearbeitet“ hatte. (Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich: 
Franz Rosenzweig, 54.) Ehrenbergs dahingehend erschienenes Werk mit dem Titel Disputation, in welcher er 
bekenntnishaft von Schelling als dem „Rätsel des Idealismus“ spricht, erscheint allerdings erst in einer 
dreibändigen Ausgabe zwischen 1923 und 1925. (Ehrenberg, Hans: Disputation, 7) 
61  Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich: Franz Rosenzweig, 55. 
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 Für Franz Rosenzweig ist Schelling vor allem von Interesse hinsichtlich seiner 

Beschäftigung mit Offenbarung und Erfahrung sowie seiner Betonung der Idee freier 

Subjektivität gegenüber von Zwangsrecht und Staat. Im Jahre 191362 wendet sich 

Rosenzweig Schellings Philosophie der Offenbarung zu. Hinzu kommt Rosenzweigs 

dezidierte Beschäftigung mit Schelling ab dem Jahre 1917, als Rosenzweig das bislang noch 

unbekannte Systemprogramm des deutschen Idealismus63 ediert. Während die Forschung64 

bis heute uneinig darüber ist, wem der Text schlussendlich zuzuschreiben ist, scheint 

Rosenzweig von Schelling als Verfasser65 überzeugt gewesen zu sein, auch wenn das 

handschriftliche Manuskript auf eine Abschrift durch Hegel66 hindeutet. Schelling wiederum 

soll in der Erstellung maßgeblich von Hölderlin, seinem früheren Stifts-Kollegen und Freund 

und dessen Werk beeinflusst worden sein.67 Auf Schellings Vorlesungen zur Philosophie der 

Kunst aus den Jahren 1802 und 1803 dürfte schließlich auch Rosenzweigs 

Systemprogramm-Kommentar rekurrieren, in welchem die Bedeutung der Kunst betont und 

dabei gefordert wird, dass der Philosoph eben so viel ästhetische Kraft besitzen muss wie 

                                                 
62  In diesem Jahr fand das so genannte Leipziger Nachtgespräch statt, in dessen Folge sich Franz Rosenzweig 
trotz intensiver Konversions-Überlegungen für die Beibehaltung der jüdischen Religion entschied. Im Zuge eines 
im Rahmen eines Rosenzweig-Kongresses im Jahre 2004 in Kassel geführten Gesprächs ließ Wolfdietrich 
Schmied-Kowarzik keinen Zweifel daran, dass die intensive theologische Beschäftigung Rosenzweigs auf die 
besagten Schelling-Studien folgte. 
63  Rosenzweig, Franz: Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus, in: GS III, 3–44. Die Schrift 
wurde im März des Jahres 1913 in Berlin als ein anonymes, ursprünglich Hegel zugeschriebenes Blatt versteigert 
und von Rosenzweig 1917 unter dem genannten Titel erstmals veröffentlicht und kommentiert. 
64  Vgl. dazu etwa Jamme, Christoph / Schneider Helmut: Mythologie der Vernunft, 21. In der Quellenangabe zu 
Zweistromland betont Rosenzweig, dass sein Kommentar im Sommer 1914 in Berlin geschrieben worden und in 
den Sitzungsberichten der Heidelberger Akademie der Wissenschaften erschienen ist. Vgl. dazu auch die 
Bemerkungen zu Rosenzweig, Franz: Hegel und der Staat, 843. 
65  Schellings Autorenschaft war für Rosenzweig eindeutig: „Nur dieser Eine hat das tollkühne Wort ‚ich werde‘ 
so sorglos gebraucht und hat bis an sein Lebensende, als er, ein Greis, aus einer enttäuschten und verärgerten 
Welt ging, nicht aufgehört, es zu gebrauchen; vor lauter Programm kam er nie zum vollendeten Werk, vor lauter 
‚Ideen‘ und ‚Entwürfen‘, ‚Darstellungen‘ und ‚Nachrichten‘, Verheißungen und halben Erfüllungen nie zur ganzen 
Tat. ‚Ich werde‘ blieb sein letztes Wort, wie es sein erstes war.“ Rosenzweig, Franz: Das älteste 
Systemprogramm, 10. 
66  „Das Manuskript dürfte also aller Wahrscheinlichkeit nach, noch von allen inneren Gründen abgesehen, eine 
von Hegel im Juni oder Juli 1796 hergestellte Abschrift einer fremden Urschrift sein.“ (Rosenzweig, Franz: Das 
älteste Systemprogramm, 10) 
67  Jüngster Forschung zufolge kannte Franz Rosenzweig die Thesen von Haym oder Dilthey, „[…] einen 
anderen Autor als Schelling, z. B. Hölderlin, zum Autor des Systemprogramms zu erklären.“ (Bienenstock, 
Myriam: Auf Schellings Spuren im Stern, 280.) Rosenzweig selbst schien dem Dokument eine extrem große 
Bedeutung beizumessen – ihm zufolge geschah seine Entdeckung des Manuskripts nicht zufällig, sondern 
vielmehr schicksalhaft und als ihm vorbestimmt. Myriam Bienenstock verweist in diesem Zusammenhang auf eine 
Textstelle in einem Brief Rosenzweigs an seine Mutter, worin der Philosoph schreibt: „Daß gerade ich das 
Schellingianum gefunden habe, ist ein ganz merkwürdiger Zufall (der sich aber in der Geschichte solcher 
Entdeckungen öfter gezeigt hat – daß der Fund grade dann und grade von dem gemacht wird, der dazu bestimmt 
ist).“ (Vgl. dazu GS I, 538. In ihrem Artikel zitiert Myriam Bienenstock Franz Rosenzweigs Brief vom 15. April 
1918.) Myriam Bienenstock ist der Meinung, dass das Systemprogramm sogar „ins Zentrum der Forschung über 
Rosenzweigs Schelling-Rezeption gerückt werden“ soll. (Bienenstock, Myriam: Auf Schellings Spuren im Stern, 
274) 
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der Dichter68. Was Rosenzweig hinsichtlich seines eigenen Kunst-Begriffes geprägt hat, ist 

vermutlich Schellings Auffassung von Kunst als einem Raum, in welchem selbst der Künstler 

nie genau weiß, wann er was tut und zumindest nie die vollständige Herrschaft über sein 

Kunstwerk hat. Allerdings stellt Kunst für Rosenzweig kein Organon der Wahrheit dar – 

dieses ist für ihn immer noch die Sprache. (Vgl. SE, 161) Während für Schelling der Mensch 

im Kunstschaffen und in der Kunstbetrachtung erst frei wird, indem er Hingebung an das 

Kunstwerk, an sein Schaffen und an dessen Genuss übt, bleibt die Kunst für Rosenzweig 

immer ein der Sprache untergeordnetes. Wie die Mathematik, so Rosenzweig im Stern, so ist 

Kunst nicht als unmittelbarer Erlebens-Ausdruck zu verstehen, sondern ist lediglich eine 

Sprache der Vorwelt69. Die Tatsache, dass sie Sprache des Unaussprechlichen ist, macht sie 

für Rosenzweig noch nicht zur wahren Sprache, welche erst die dialogisch an ein Du 

gerichtete ist. Wohl durch Hermann Cohen und dessen Zusammenschau von Ethik und 

Ästhetik beeinflusst70, nimmt Rosenzweig auf beides vor allem in seinem Systemprogramm-

Kommentar Bezug. Dabei ist Kunst für ihn in erster Linie in ihrem Verhältnis zum Mythos von 

Interesse. Die Schellingsche Annahme, dass die Mythologie die notwendig Bedingung und 

der erste Stoff aller Kunst sei, findet sich in ähnlicher Form auch im Systemprogramm 

wieder.71 Wie erwähnt entbehrt laut Rosenzweig die Kunst jedoch ein wichtiges Moment: die 

Möglichkeit des In-Beziehung-Tretens zu anderen Menschen. Denn als vorweltliche Sprache 

spricht sie zwar das Selbst an und regt dieses Zweifels ohne zum Nachdenken an, doch 

animiert sie es nicht dazu, dialogisch zu werden. „Kunst gibt Ruhe und Vergnügen. Aber 

wehe, wenn wir aus dem Traum erwachen. Und rufen aus: ‚Besser nie geträumt‘. Und wir 

rufens, wenn uns nicht gleich ein neuer Traum umfängt.“72 Was Rosenzweig mit dieser 

Tagebucheintragung kritisiert, ist, dass Kunst trotz der Tatsache, dass sie den Menschen zu 

berühren vermag, dennoch keine Verbindung zwischen Menschen zu schaffen vermag. Mit 

der Verwerfung der Sprache als einem Moment, welches dies ermöglicht, begann der 

Idealismus, die Kunst zu vergöttern. Kunst ist für Rosenzweig nichts mehr als „die 

Bestätigung der Methode des Denkens […] und […] sichtbare Erscheinung eines 

‚Absoluten‘.“ (SE, 163) Für Schelling als auch für Rosenzweig ist Kunst dasjenige Gebiet, auf 

                                                 
68  Vgl. Schelling, zitiert nach: GS III, 6. 
69  Vgl. dazu Kapitel 2.5.2. 
70  Bereits bei Hermann Cohen, Rosenzweigs Lehrer, dessen intensive Beschäftigung mit Kant wohl Spuren im 
Denken Rosenzweigs hinterlassen hat, finden sich Themen wie Ethik und Ästhetik. Zu nennen wäre hierbei 
Cohens im Jahre 1912 in zwei Bänden erschienenes Werk Ästhetik des reinen Gefühls, welches mitunter Cohens 
Entwurf eines eigenen philosophischen Systems darstellt. Vgl. dazu Wiedebach, Hartwig: Heinrich [sic!] Cohen, 
137. (Entgegen dem Titel ist im Inhaltsverzeichnis von Hermann Cohen die Rede und auch Wiedebach selbst 
spricht im Artikel ausschließlich von Hermann Cohen)  
71  „Monotheismus der Vern[unft] u[nd] des Herzens, Polytheismus der Einbildungskraft u[nd] der Kunst, dis[sic!] 
ists, was wir bedürfen“ fordert (Rosenzweig zufolge) Schelling am Ende des Systemprogramms, in: GS III, 7. 
72  Franz Rosenzweig in einer Tagebucheintragung vom 16. Februar 1906, in: GS I, 27. 
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dem Welt und Ich, Reales und Ideales, bewusstes und unbewusstes Wirken der Natur in 

vollendeter Harmonie erscheinen. Doch während für Schelling eine so definierte Kunst den 

Menschen die Möglichkeit zur Freiheit eröffnet, sieht Rosenzweig in einer so verstandenen 

Kunst noch nicht die dialogische Anforderung des Menschen erfüllt. 

 Neben diesem Verständnis von Kunst übernimmt Franz Rosenzweig von 

Schelling mitunter auch die Bedeutung der Gegenwart im Gegensatz zu Vergangenheit und 

Zukunft. Dabei scheinen in erster Linie Schellings Weltalter, worin Schelling von der 

zukünftigen Philosophie als einer erzählenden spricht, den Philosophen inspiriert zu haben. 

Dieses Projizieren in die Vergangenheit findet sich für Rosenzweig im Idealismus wieder und 

konstatiert für ihn eine entscheidende Schwäche und Ohnmacht, welche weder zu einem 

Verstehen der Gegenwart noch der Vergangenheit beiträgt. Vielmehr sei, um die 

Vergangenheit als solche und die Gegenwart als solche zu verstehen, ein Rückgriff auf die 

Idee der Schöpfung nötig.73 Diese Bezugnahme auf die Schöpfung sieht Rosenzweig nun in 

Schelling verwirklicht. Für Myriam Bienenstock erweist sich dies als einer der Hauptgründe 

für die Rosenzweigs Schelling-Bewunderung: „[E]r glaubte bei diesem Philosophen – der […] 

der idealistische Philosoph par excellence war – einen Bruch mit der Philosophie und eine 

Anerkennung der Idee der Schöpfung, vielleicht die erste einer solchen Anerkennung durch 

einen Philosophen, zu entdecken.“74 Die Schöpfung war nun mehr als ein 

Durchgangsstadium, mehr als eine hegelsche Station auf dem Weg, neben anderen 

Stationen existierend. Die Eigenständigkeit jener Elemente, die den Stern der Erlösung einst 

tragen würden, hatte Rosenzweig bereits bei Schelling vorgefunden. Im Gegensatz zu 

Hegel, welcher das Werden Gottes immer an das Werden der Welt bindet, ist für Schelling 

zwar auch das Werden der Welt ein Werden Gottes, „aber Gott und Welt bleiben zweie“75. 

Rosenzweig betont die Eigenständigkeit aus dem Grund, weil sie unverzichtbar wird für 

seine Konzeption des Dialogs. Nicht das genealogische Selbst, sondern das eigenständige 

Ich wird Freiheit verstehen als die Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten. 

1.3.3 Cohen 

Neben den Idealisten Hegel und Schelling scheint vor allem der Neukantianer Hermann 

Cohen Franz Rosenzweig beeinflusst zu haben. Trotz Rosenzweigs Wissen ob der 

Hegelschen Beeinflussung76 Cohens ist er für Rosenzweig derjenige, mit dessen Philosophie 

                                                 
73  Vgl. Bienenstock, Myriam: Auf Schellings Spuren im Stern, 284. 
74  Bienenstock, Myriam: Auf Schellings Spuren im Stern, 285. 
75  Des weiteren betont Rosenzweig, dass Cohen, der hier mit Schelling geht, zudem „gleichzeitig die 
unbedingte Transzendenz Gottes (die Heiligkeit) und sein Einssein mit der (geistigen) Welt behauptet“ (Franz 
Rosenzweig in einer Tagebucheintragung vom 23. Juni 1914, in: GS I, 160) 
76  In einem Brief an seine Mutter vom 15. April 1918 schreibt Franz Rosenzweig wie folgt: „Daß Cohen viel 
hegelianischer war als er wusste, ist viel gesagt worden und richtig. Aber für mich war gerade das Hegelianische 
an ihm das was ich nicht schlucken konnte. So wenig bei Cohen wie bei Hegel selbst.“ (GS I, 538) 
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etwas Neues, den Idealismus Überragendes, eintritt. In einem Brief gegenüber seiner Mutter 

betont Rosenzweig, dass er das „sichere, durch Anzeichen gestützte, Gefühl [habe,] daß 

Cohens Religionsphilosophie keine glatte Konsequenz seines übrigen Systems ist, sondern 

etwas wie eine neue Phase.“77 Dieses Neue scheint für Rosenzweig mit der Frage nach der 

Religion gegeben, welche in Cohens Hauptwerk mitunter gestellt worden ist. Dass dem 

Idealismus nahe stehende Philosophen, von denen Rosenzweig sich distanziert, dennoch 

eine wichtige Rolle auf dem Weg zu seinem eigenen philosophischen Konzept spielten, darf 

hierbei nicht außer Acht gelassen werden. 

 Franz Rosenzweig trifft auf Hermann Cohen erstmals im Zuge einer dieser 

Vorlesungen im November des Jahres 1913. Seine Beziehung zu dem im Jahre 1842 

geborenen Philosophen ist von abwechselnder Zu- und Abwendung geprägt. Nach 

anfänglichem Konsens mit Cohen entfernt sich Rosenzweig erstmals im Winter 1914 von 

ihm. Zu groß ist vorerst noch sein Misstrauen in die Vernunft, welche Cohens 

philosophischem System den Nährboden bereitet. Zu einer Annäherung seitens 

Rosenzweigs kommt es bereits einige Jahre später,78 als der Neukantianer Cohen, der sich 

zusehends mit jüdischen Gegenwartsfragen beschäftigt, an seinem Hauptwerk arbeitet und 

mit Rosenzweig verstärkt in brieflicher Korrespondenz steht. Cohens Religion der Vernunft 

aus den Quellen des Judentums79 gilt, bezogen auf das, was Rosenzweig in seinen 

Bildungsschriften zu Sprache bringt – jüdische Gegenwartsfragen– als wichtigstes Werk 

dieser Zeit und als Reaktion auf immer stärker werdende antisemitische Tendenzen im 

deutschen Kaiserreich und die damit verbundene politische und kulturelle Situation des 

deutschen Judentums gilt und posthum, im Jahre 1919, erscheint.80 Was Rosenzweig bei 

den Idealisten vergeblich sucht, scheint er in Cohens Hauptwerk zu finden: „[D]en mit 

gleicher Gedankenkraft dort unternommenen Versuchen der großen Idealisten fehlt eben das 

was dies Buch hat: das Schlichte, die Seele, das Zuhausesein des Herzens in dem 

kunstreichen Gebäude der Begriffe.“81Obwohl Rosenzweig in einem seiner letzten an Cohen 

geschriebenen Briefe im März 1918 auch kritische Anmerkungen zu Cohens Religion der 

                                                 
77  Franz Rosenzweig in einem Brief an seine Mutter vom 15. April 1918, in: GS I, 538. 
78  In einem Brief an Eugen Rosenstock (vermutlich aus dem Jahre 1916) betont Rosenzweig, dass ihm Cohens 
„Philosophie, seine Politik, sein Judentum immer noch reichlich unwichtig [sei] – aber dennoch, obwohl er ohne 
Philosophie ist, so ist er doch der erste Ordinarius den ich gesehen habe, den ich ohne Hohnlächeln einen 
Philosophen nennen würde. Und mit seinem Judentum ist es ähnlich.“ (GS I, 230) 
79  Cohens 1919 erschienenes religionsphilosophisches Werk war ursprünglich mit Die Religion der Vernunft aus 
den Quellen des Judentums betitelt und wurde mit der von Bruno Strauss herausgegebenen Zeitausgabe leicht 
umbenannt in Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. (Vgl. Cohen, Hermann: Religion der 
Vernunft aus den Quellen des Judentums. Wiesbaden: Fourier 1995) 
80  Cohen zufolge hat die Philosophie als Wissenschaft der Vernunft mit der Religion gemein, dass beide in 
Begriffen bestehen und auf diesen beruhen. Beider letzte Quelle kann aus diesem Grund auch nur die Vernunft 
sein. (Vgl. Cohen, Hermann: Religion der Vernunft, 6) 
81  Franz Rosenzweig in einem am 9. März 1918 an Hermann Cohen geschriebenen Brief, in: GS I, 522. 
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Vernunft macht, indem er auf „Bleiworte“82, also auf termini technici hinweist, welche seiner 

Meinung nach nicht in das Buch gehörten, geht er doch über weite Strecken mit Cohen 

konform. Rudolf Ehrenberg erwähnt er Cohens Werk in einem Brief vom 5. März 1918 

gegenüber als 

[…] ein Werk, dem schwerlich auf christlicher Seite etwas Gleichwertiges 

gegenüberzustellen ist seit Hegel und Schelling. Es ist weit mehr als ich mir je davon 

erhofft hatte. […] Es ist sogar mehr als Hegel und Schelling; denn es ist die Religio 

philosophiae eines frommen Menschen. (GS I, 514) 

Cohen, für den die Vernunft das Bindeglied zwischen Philosophie und Religion bildet,83 geht 

streckenweise mit Hegel und Schelling einher. Allerdings, und an dieser Stelle setzt 

Rosenzweigs Wertschätzung für Cohen an, stellt dieser nicht nur die Ethik der Metaphysik 

voran, sondern trifft ebenfalls, wie auch Rosenzweig und Buber, eine Unterscheidung 

hinsichtlich des menschlichen Gegenübers zwischen Es und Du. Obgleich der Wichtigkeit 

der Ethik zeigt Cohen auch deren Begrenztheit auf und spricht von der „Notwendigkeit einer 

Ergänzung der Ethik durch die Religion“84. Rosenzweig, der bereits im Jahre 1906 darauf 

hinweist, dass reine Ethik niemals eine Religion erzeugen oder ernähren könne,85 sieht mit 

Cohen Hegel und auch Schelling überwunden. Im Stern beschreibt Rosenzweig Hermann 

Cohen als jemanden, der „ganz etwas anderes war als ein bloßer Nachfahr jener wahrlich 

abgelaufenen Bewegung“ (SE, 23), denn obgleich Cohen an der Vernunft als Grundlage 

einer philosophischen Ethik festgehalten hatte, stand für Rosenzweig fest, dass der große 

Neukantianer „für ihn immer auch ein Neuhegelianer und in beidem immer schon über dem 

Kantianismus und Hegelianismus hinaus war.“86 Zudem besitzt Cohen für Rosenzweig 

Praxisrelevanz, was die Konkretisierung seines bereits 1917 gefassten 

Akademiegedankens87 anbelangt. Nachdem Rosenzweig bereits in den Bauleuten, seiner 

Bildungsschrift aus dem Jahr 1917, konkrete Angaben zu einer Akademie des Judentums 
                                                 
82  Vgl. GS I, 523. Angesichts dessen, dass Hermann Cohen am 4. April 1918 verstarb, könnte es sich hierbei 
um einen der letzten an Cohen gerichteten Briefe handeln. 
83  Vgl. Cohen, Hermann: Religion der Vernunft, 11. 
84  Cohen, Hermann: Religion der Vernunft, 19. 
85  In einer Tagebucheintragung Franz Rosenzweigs vom 27. März 1906 ist dazu wie folgt zu lesen: „Als ob reine 
Ethik jemals eine Religion erzeugen oder ernähren könnte. 1) Metaphysische Gedanken (‚Dogmen‘ werden bald 
daraus), 2a) Eu- oder b) Kakodaimonische Stimmungen, 3) Mythologisierende Veranlagung, 4) Nationalismus – 
diese vier Ursachen producieren (und erhalten, indem sie das Kind fortgesetzt ernähren) Religionen, meistens 
herrscht eine Ursache vor, aber die anderen schwingen mit. Im Laufe der Zeit kann sich der Schwerpunkt der 
Religion von einer Säule auf die andre verschieben. Nie aber kann sie sich auf die Ethik stützen. Denn diese 
entsteht außerhalb der Religion (durch den Verkehr der Menschen untereinander), und wird nur von der Religion 
in ihren Machtbereich gezogen, um sie zu unterstützen.“ (GS I, 37 [Hervorhebungen und Satzzeichen wie im 
Original])  
86  Wiehl, Reiner: Subjektivität und System, 250. 
87  Rosenzweigs diesbezüglichen Gedanken über das jüdische Bildungsproblem erscheinen bereits Ende des 
Jahres 1917 im Verlag der Neuen Jüdischen Monatshefte. 
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gemacht hatte, diskutiert er diese brieflich mit Cohen.88 Beide messen zudem dem 

Bibelstudium als Grundlage des jüdischen Glaubens große Bedeutung bei. Die rabbinische 

und philosophische Bibel- und Gesetzesauslegung sowie die Gebetbücher für Alltag und 

Festtage sind Cohens hauptsächliche Quelle des Judentums. Cohens Religion der Vernunft, 

als welche er das Judentum bezeichnet, gründet letztendlich auf der faktischen Erfahrung 

gottesdienstlicher Versöhnung.89 Der Verbindlichkeit hebräischen Sprechens kommt dabei 

wesentlich Bedeutung zu. Spätestens an dieser Stelle erweist sich Hermann Cohen als 

wichtiger Wegbereiter des neuen Denkens Franz Rosenzweigs. Der Skepsis gegenüber dem 

Neukantianer weicht gegen Ende Cohens Lebens große Bewunderung Rosenzweigs für 

seinen geistigen Vater: „Ich sehne mich schon so nach Ihnen, als wäre ich unten in 

Mazedonien“90, schreibt Rosenzweig in einem Brief an Cohen kurz vor dessen Tod. Diese 

Bewunderung, die Rosenzweig für Cohen aufbringt, ist Rosenzweig zufolge in erster Linie 

auf das philosophische Werk des späten Cohen bezogen: 

Natürliches Denken! Denken, das vom Menschen weiß und das sich dieses Wissen nicht 

mehr in idealistischem Selbstbetrug wieder aus den Fingern gleiten läßt […] – ist es 

Zufall, daß der Jude Cohen, daß der Cohen, der als Siebzigjähriger wieder ganz dahin 

gegangen war, von wo er kam, in sein Judentum und Judesein zurück, diese 

menschlichste aller philosophischen Entdeckungen gemacht hat? Ich glaube, nein. […] 

Sondern, daß erst dieser Mann kommen mußte, der als erster Jude einmal das fremde 

Denken wirklich selber durchgedacht, nein selber gedacht hat.91 

Neben der Bedeutung des späten Cohen für Franz Rosenzweig verweist die Textstelle 

jedoch noch auf ein weiteres, nicht zu vernachlässigendes Faktum: die Betonung des 

„fremden“ Denkens, das sich der frühe Cohen einst angeeignet hatte – und welches er vor 

allem hinter sich gelassen hatte zugunsten des „natürlichen“ Denkens, das Rosenzweig 

später in Verbindung mit seinem neuen Denken bringen wird. 

 Mit dem Tod Hermann Cohens am 4. April 1918 ist Franz Rosenzweig nicht nur 

ein einstiger Lehrer, sondern auch ein philosophisch Nahestehender genommen worden, 

dessen kantianische Herkunft Rosenzweig nicht als Hindernis, sondern als Chance 

erschienen war. „[I]ch habe selten einem Menschen gegenüber das Gefühl gehabt, dass das 

allereigentlichste Zusammenwachsen erst in weiter Zukunft geschehen würde, und so ist 

                                                 
88  Vgl. dazu den Brief an Hermann Cohen vom 23. Februar 1918, in: GS I, 512. 
89  Cohen schien der Meinung zu sein, dass alles gegenwärtig Geltende am Bibeltext selbst gelernt werden 
solle. Damit dies jedoch tatsächlich im menschlichen Gemüt Einklang fände, bedürfe es der gottesdienstlichen, 
liturgischen Erfahrung. (Vgl. Wiedebach, Hartmut: Cohen, 139–144) 
90  Franz Rosenzweig in einem Brief an Hermann Cohen vom 23. Februar 1918, in: GS I, 514. Rosenzweig spielt 
hier auf seinen Kriegsdienst an, den er mitunter in Mazedonien zu leisten hatte. Dort entstand auch sein 
Hauptwerk, das er, auf Feldpostkarten geschrieben, an seine Mutter adressierte und nach dem Ersten Weltkrieg 
fertigstellte. 
91  Franz Rosenzweig in einem Brief an Eugen Rosenstock (vermutlich aus dem Jahre 1916), in: GS III, 230f. 
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mein Gefühl auch jetzt noch.“92, schreibt er im Todesjahr Cohens an Margrit Rosenstock-

Huessy und lässt damit nicht nur deutlich werden, dass seine Erinnerung an Cohen fortleben 

wird, sondern dass Rosenzweigs Verbundenheit mit Cohen hinkünftig noch verstärkt werden 

wird.  

 

                                                 
92  Franz Rosenzweig in einem Brief an Margrit Rosenstock-Huessy am 16. August 1918, in: GB, 119. 
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2 Altes Denken 

Daß die Angst des Todes von solcher Scheidung 

 in Leib und Seele nichts weiß, daß sie Ich Ich Ich brüllt und 

 von Ableitung der Angst auf einen bloßen „Leib“ nichts hören will – 

was schert das die Philosophie. 

(SE, 3) 

 

Franz Rosenzweigs Philosophie nimmt ihren Ausgang beim Menschen als dem eigentlichen 

philosophischen Forschungsgegenstand. Nach ihm sei, so Rosenzweig, bis dato nicht als 

ganzem gefragt worden, und in weiterer Folge auch nicht nach dem „Wechselverhältnis von 

Ich und Du“93. Ein solches Verhältnis, das sich durch Gleichberechtigung auszeichnet im 

Gegensatz zu einer Vorrangstellung des Ich, findet Rosenzweig bereits in der späten 

Philosophie Hermann Cohens vor. Zeitlich vor Rosenzweig, gibt Cohen mit Religion der 

Vernunft aus den Quellen des Judentums einen „Bericht […] von der philosophischen 

Entdeckung des Menschen“ (GS III, 230). Rosenzweig, der zwar nicht in jeder Hinsicht, aber 

dennoch auf weiten Strecken mit Cohen übereinstimmt, erkennt dies sehr wohl an: Obwohl 

laut Rosenzweig dasjenige, „[w]as Cohen als Philosophiegeschichte anstrebt, […] nicht mehr 

und nicht weniger als eine Geschichte der einen menschlichen Vernunft [ist], also nichts 

andres als was bei Hegel Kern und Stern des Systems ist“94, erweist sich Cohen dennoch als 

einziger unter den kantianischen Zunftgenossen, der in bewusster Ablehnung zum 

Idealismus steht. Was Cohen allerdings von Seiten Rosenzweigs angelastet wird, ist sein 

„persönliche[r], drollige[r] Mangel“, der sich „in einem nicht ganz natürlichen Verhältnis zur – 

deutschen Sprache“ widerspiegelt.95 Damit erweist sich auch Cohen als jemand, der über die 

vorherrschende philosophische Denktradition noch nicht hinausgewachsen war, deren 

Hauptcharakteristikum Rosenzweig in der Verwendung von unnatürlicher und formelhafter 

Sprache gegeben sieht. Das einer solchen Sprache zugrunde liegende (System-)Denken 

subsumiert Rosenzweig unter dem Begriff des Alten Denkens, der vor allem Verwendung 

                                                 
93  Franz Rosenzweig in einem Brief an die Redaktion der Jüdischen Rundschau im November 1921, welcher in 
der Chanukka-Ausgabe desselben Jahres erschien, in: GS III, 229–233, hier 230. 
94  Rosenzweig bemerkt hierbei, dass Cohen trotz der Tatsache, dass er als „Philosophiehistoriker und Kantianer 
so gut wie irgendeiner der Zunftgenossen“ war, dennoch etwas ganz anderes anstrebte als diese. (Vgl. 
Rosenzweig, Franz: Einleitung in die Akademieausgabe, 182) 
95  Franz Rosenzweig in einem Brief an die Eltern vom 24. März 1917, in: GS I, 373. Siehe dazu auch Kapitel 
2.5.3. 
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findet zu jenem des Neuen Denkens96, das sich in erster Linie als eine Alternative zu 

vorherrschenden philosophischen Systemen versteht. Allerdings kann das von Ionien bis 

Jena, und damit das die Geistesgeschichte mehr als 2.000 Jahre lang vorherrschende 

Denken, nicht schlichtweg mit Systemdenken gleichgesetzt werden, zumal Rosenzweig 

selbst vorgibt, mit seinem Hauptwerk, dem 1921 erschienenen Stern der Erlösung, ein 

System der Philosophie97 bereitstellen zu wollen. Charakteristisch sind für das Alte Denken in 

erster Linie der Anspruch auf Allheit und das Festhalten an alten, totalitären Begrifflichkeiten 

und Zugangsweisen. 

 Neben dem Aufzeigen der Charakteristika der Alten Philosophie, beschreibt 

Rosenzweig vor allem ausführlich den ihr anhängenden Menschen als einen „Anhänger der 

alten, spekulativen, begriffgebundenen philosophischen Systeme“. In seinem Büchlein vom 

gesunden und kranken Menschenverstand spricht Rosenzweig sogar von einem „in 

Lähmung verfallene[m] Patient[en]“, der nur durch das Neue Denken geheilt werden könne.98 

Krank meint an dieser Stelle nicht nur körperliches und geistiges Unbehagen, sondern 

zugleich auch die Unfähigkeit, sich aus eigener Kraft aus dem Krankheitszustand zu 

befreien. Damit überträgt Rosenzweig einen anthropologischen Begriff in den Bereich der 

Philosophie. Hinsichtlich philosophischer Systeme spricht Rosenzweig nicht etwa von 

Unbeweisbarkeit oder Irrtum, sondern von einer den ganzen Menschen befallenden 

Krankheit: 

Die Auflösung der Erfahrungswelt in einen Vorgang des Bewußtseins (der Idealismus im 

allgemeinen), das Ableiten aller Dinge vom Denken und vom Ich (Fichte), die Behandlung 

des denkenden Subjekts als etwas Abstraktes (Kant), das Verschwinden des 

Bewusstseins in der Dialektik der Vernunft (Hegel) – all dies wird von Rosenzweig nicht 

als bloßer philosophischer Irrtum aufgefaßt, sondern als Krankheit des ganzen 

Menschen.99 

Ganz deutlich zeigt sich im Alten Denken der Anspruch auf die Beschreibung und 

Erklärbarkeit der gesamten Wirklichkeit und die Einbettung des Menschen in die erkannte 

Wirklichkeitsstruktur. Der Mensch wird dabei ausschließlich als ein innerhalb dieses Systems 

stehender gesehen. Praktisch bedeutet das, dass menschlichem Handeln nur dann Sinn 
                                                 
96  Altes Denken als terminus technicus kommt beispielsweise im gesamten Stern der Erlösung nicht vor. Sehr 
wohl verwendet Rosenzweig den Begriff des „Denkens“ im Sinne des von ihm konzipierten „neuen Denkens“. Vgl. 
dazu etwa die Schrift Das neue Denken (GS III, 139–161) oder den mit Der Denker betitelten Nachruf auf Alfred 
N. Nobel (GS III, 667–669). Neues Denken als eigenständige Philosophie Rosenzweigs wird im Folgenden, wie 
auch das Alte Denken, immer groß geschrieben. Obwohl der Zusatz neu von Rosenzweig selbst nicht 
durchgängig groß geschrieben wurde, werde ich dies zur besseren Kennzeichnung seiner Philosophie im 
vorliegenden Text vornehmen. 
97  In Das neue Denken betont Rosenzweig, dass sein Hauptwerk nicht etwa den Anspruch erheben würde, eine 
Religionsphilosophie zu sein, „[s]ondern es ist bloß ein System der Philosophie“ (ND, 140). 
98  Glatzer, Nahum Norbert, Einleitung, 15. 
99  Glatzer, Nahum Norbert: Einleitung, 15. 
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zugesprochen wird, wenn es als für den Fortbestand des vorherrschenden Systems relevant 

identifiziert wird. Dass dabei menschliche Urängste, wie etwa jene vor dem Tod, unbeachtet 

bleiben, ist eine der Konsequenzen eines solchen Systems der Wirklichkeitserklärung. Dabei 

sollte, so die Forderung Rosenzweigs bereits im zweiten Satz seines Stern, die Philosophie 

gerade dies als Grundproblem des Menschen anerkennen und behandeln. „Die Angst des 

Irdischen abzuwerfen, dem Tod seinen Gifstachel, dem Hades seinen Pesthauch zu nehmen, 

des vermißt sich die Philosophie“. (SE, 3) Diese gab lediglich Jahrhunderte lang vor, sich für 

den Menschen zu interessieren – zu einer ihm gerecht werdenden Beschäftigung kam es 

allerdings nicht, da sich das Alte Denken vorwiegend mit dem Menschen als Erkennbarem, 

als Objekt, beschäftigte. Das dem Alten Denken inhärente allumfassende Denken zeigt sich 

zudem stets als „besonders logisch“ (ND, 141) und als besonders eroberungsfreudig, denn: 

Alles vorher Erdachte wird nach Möglichkeit in das betreffende System integriert oder, als 

unwissenschaftlich und absurd klassifiziert, verworfen.100 

2.1 Der Mensch als Ich 

Ich möchte dir den ganzen Briefbogen voll schreiben 

mit diesem seligsten Wort der Sprache, das uns geboren wird 

aus dem allerunseligsten, dem „Ich“.101 

 

Bis dass, gemäß obigem Zitat, aus dem allerunseligsten aller Wörter, dem Ich, schließlich 

das seligste Wort der Sprache wird, wird Franz Rosenzweig zumindest sein Hauptwerk fertig 

schreiben und darüber hinaus wichtige Schriften zu Bildung und jüdischer Erziehung. Als ein 

Wort, das sowohl auf das eigene Ich, als auch auf andere Ich ausgerichtet sein kann, 

erscheint es Rosenzweig immer schon als ambivalent. Grund für sein Misstrauen gegenüber 

einem ausschließenden Ich ist, dass es das menschliche Gegenüber ausblendet und 

lediglich auf sich selbst fokussiert. Dabei ist es gerade der andere Mensch, der das Ich 

liebesfähig macht. Allerdings muss hinsichtlich des Ich stets zwischen Erlebendem (also 

auch: Liebendem) und Erkennendem unterschieden werden. Während Ersteres bislang 

wenig Beachtung innerhalb der Philosophie gefunden hatte, ist Letzteres vor allem im Zuge 

des deutschen Idealismus beobachtet worden. Diesbezüglich bleibt es für Rosenzweig „[…] 

eine der erstaunlichsten Leistungen Kants, daß er dies Selbstverständlichste, das Ich, recht 

eigentlich zum Problem, zum Allerfragwürdigsten, gemacht hat“ (SE, 67), schreibt Franz 

Rosenzweig am Beginn des dritten Buches von Teil zwei des Stern. Im Grunde aber rückte 

                                                 
100  Norbert Nahum Glatzer betont hier, dass „Rosenzweig, der allen philosophischen Theorien, Programmen, 
Systemen und Spekulationen misstrauisch gegenüberstand, […] die Gültigkeit seiner eigenen Ansichten [stets 
bezweifelte], solange sie nicht durch das Leben selbst bestätigt werden konnten.“ (Glatzer, Nahum Norbert: 
Einleitung,  21.) 
101  Franz Rosenzweig in einem Brief an Margrit Rosenstock vom 2. Juli 1918, in: GB, 114. 
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nicht nur Kant, sondern die gesamte Philosophie nach ihm als auch jene, die ihm 

vorausging, das Ich, das dem gesunden Menschenverstand als unumstritten gilt, in ein ganz 

besonderes Licht. Dem erkennenden Ich wurde abgesprochen, dass es an sich zu erkennen 

sei, sondern lediglich in seiner Beziehung auf das Erkennen selbst.102 Im Zuge dessen wurde 

das Ich zum heldenhaften Selbst103, das als Einzelwesen in erster Linie einer Gattung 

eingegliedert gedacht wird. Ein so verstandenes Ich hat laut Rosenzweig auch noch kein 

Leben, sondern befindet sich im Dasein. Alle drei Momente – Selbst, Dasein und Wesen – 

gilt es nach Franz Rosenzweig schließlich, zugunsten eines Anstrebens eines erfüllten 

Lebens zu überwinden. 

2.1.1 Der Mensch als Wesen 

Der Mensch als Wesen entspricht nicht der Forderung Rosenzweigs nach einem dialogisch 

ausgerichteten Individuum. Vielmehr ist damit so etwas wie ein Ausgangsstadium 

bezeichnet, das der Mensch durch seine Entfaltung hin zum Einzelmenschen überschreiten 

soll. Allerdings geschieht diese Entwicklung weg vom Einzelwesen104 nicht automatisch. Als 

ein solches wird der Mensch vor allem dann gesehen, wenn er noch nicht auf einen anderen 

Menschen, sondern ausschließlich auf sich selbst hin ausgerichtet ist. Rosenzweig zeigt auf, 

dass im Denksystem des Idealismus der Mensch vielmehr erst dann „am Ziel“ seiner 

Entwicklung angelangt ist, wenn er als Individuum sich wieder dem Genus untergeordnet 

hat: 

Die idealistischen Systeme von 1800 zeigen durchweg, am deutlichsten das Hegelsche, 

der Anlage nach aber auch Fichtes und Schellings, einen Zug, den wir als 

Eindimensionalität bezeichnen müßten. Das Einzelne wird nicht unmittelbar aus dem 

Ganzen abgeleitet, sondern wird in seiner Stellung zwischen dem Nächsthöheren und 

dem Nächstniederen im System entwickelt, etwa die „Gesellschaft“ bei Hegel in ihrer 

Stellung zwischen „Familie“ und „Staat“; der Kraftstrom des Systemganzen fließt als ein 

einer und allgemeiner durch die Einzelgestalten hindurch. (SE, 56) 

Rosenzweig zufolge durchschritt der Mensch im Idealismus zwar eine Entwicklung, aber 

diese kehrte sich unmittelbar nach Erreichung jener Stufe, auf welcher sich der Mensch als 

                                                 
102 Im Gegensatz zum Anhänger bzw. zur Anhängerin der Neuen Philosophie ist der Mensch innerhalb des alten 
Denkens alles andere als ein auf Dialog hin ausgerichtetes Ich, wie v.a. in Kapitel 5 noch näher gezeigt werden 
wird. 
103  Für Franz Rosenzweig gipfelt das Selbst, das weder Persönlichkeit noch Sprache besitzt, im Helden der 
antiken Tragödie. (Siehe dazu auch SE, Kapitel I, Teil 3, sowie GB, 155) 
104  In einem Brief vom 29. Juli 1917 spricht Franz Rosenzweig die von ihm erneut getrennte Margrit Rosenstock 
wie folgt an: „Liebes Einzelwesen, – denn das bist du ja nun wieder seit Tagen bis dieser Brief ankommt schon 
wieder so lange, dass du schon wieder dran gewöhnt bist.“ (GB, 17) 
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Individuum erfuhr, wieder um. Der nun zwischen anderen Einzelgestalten105 eingekeilte 

Mensch erfährt sich nicht mehr als freies Individuum, sondern lediglich als ein 

Gattungswesen, das als ein sich in Einheit mit den Nächst-Höheren und -Niederen 

befindliches angesehen wird. Interessant ist der Mensch hierbei nicht aufgrund seiner 

Einzigartigkeit, sondern lediglich ob seiner genotypischen Zugehörigkeit. Aus diesem Grund 

misst Rosenzweig der Gattung auch nur eine sehr allgemeine Bedeutung bei: Obwohl sie 

„selber zwar allgemein, dennoch das Individuum in sich enthält, ja ständig aus sich gebiert“, 

wird sie als dauerndes Wesen „in der sich als Kreatur offenbarenden Welt verkehrt zu einem 

augenblickshaften, allzeit erneuerten‘ und dennoch allgemeinen Wesen. Einem 

unwesenhaften Wesen also.“ (SE, 133) Anhand des letzten Satzes wird Rosenzweigs 

Wesensauffassung deutlich: Unter Wesen versteht der Philosoph grundsätzlich das 

individuelle, freie Lebewesen, das im Alten Denken kein Interesse findet. Im Systemdenken 

nämlich wird durch eine Behandlung des Menschen als einem Allgemeinen aus dem 

Lebewesen ein reines, idealisiertes Wesen, und damit ein unwesenhaftes Wesen. Systeme 

erfassen den Menschen immer nur auszugsweise, niemals aber als ganzen. Es herrscht kein 

Interesse am Leben des betreffenden Menschen vor, sondern nur daran, wie er in das 

System zu integrieren ist. Was zählt, sind „Ideale“, „Ideen“ – nicht jedoch der Lebenslauf des 

bzw. der Einzelnen, der selten ein „idealer“ Lebenslauf ist. Das menschliche Leben ist für 

Rosenzweig schließlich viel mehr – es ist… 

[…] etwas für sich, das Leib und Seele in sich, in sein Schicksal hineinreißt. Das Leben 

ist der Lebenslauf. Das eigentliche Wesen des Menschen ist weder in seinem leiblichen 

noch in seinem geistigen Sein, es vollendet sich erst im ganzen Ablauf des Lebens. Es ist 

überhaupt nicht, es wird. (SE, 314) 

Bezeichnender Weise ist der Begriff Wesen in Rosenzweigs Hauptwerk, dem Stern der 

Erlösung, am häufigsten vorzufinden, wenngleich auch hier die jeweiligen 

Begriffsverwendungen unterschiedlich sind. Während im ersten Teil des Stern der Mensch 

vorwiegend dann als Wesen bezeichnet wird, wenn es um anthropologische Fragen seitens 

des Deutschen Idealismus bzw. im Zusammenhang mit strengem philosophischen 

Systemdenken geht, ist der Wesens-Begriff ab dem zweiten Teil viel weiter gefasst. Gegen 

Ende des Stern wird dann klar, dass Wesen Lebewesen meint und damit ein zu erreichendes 

Ziel in seiner den Idealismus hinter sich lassenden Philosophie darstellt. 

 Im Folgenden werde ich mich auf den Wesensbegriff bei Franz Rosenzweig 

beziehen, der das Wesen vorerst klar dem Alten Denken zuordnet und es einem freien 

Individuum gegenüberstellt. 

 
                                                 
105  Gemäß dem Wesen-Begriff verwendet Rosenzweig hier den Begriff der Einzelgestalten und grenzt diese 
damit gegen die Einzelmenschen ab. 
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Relevanz kommt dem Wesens-Begriff erstmals zu mit der Unterscheidung Rosenzweigs 

zwischen den beiden Erscheinungsformen des Menschen: jener des Einzelmenschen und 

jener des Gattungswesens. Als ersterer entspringt der Mensch in der Geburt, als Genus 

hingegen in der Begattung. (Vgl. SE, 53) Während letztere ohne die bestimmte Beziehung 

auf den späteren Menschen geschieht, ist für Rosenzweig die Geburt als „individuelles 

Ergebnis […] ein volles Wunder“ (SE, 53). Ihm zufolge erfährt sich das Individuum zu seinem 

Leidwesen immer wieder als ein von der Macht der Gattung angezogenes und kann damit 

sich selbst als Einzelmenschen, als Außergewöhnlichem und Einzigartigem nicht gerecht 

werden. Begattung meint bei Rosenzweig ein Eingehen in die Gattung. Für den Menschen 

ist es dabei unumgänglich, beide Stadien zu durchschreiten. Bleibt er lediglich 

Gattungswesen und ist nicht zum Individuum geworden, so hat er eine Chance vertan. Die 

dargestellte Entwicklung charakterisiert für Rosenzweig eine gelungene menschliche 

Entwicklung, vom Genus hin zum Individuum. Eine umgekehrte Abfolge würde der Sicht des 

Menschen im Idealismus gleichkommen, wo der Einzelmensch laut Rosenzweig in der 

Gattung als ein Wesen aufgeht. Am Ende eines solchen Prozesses bleibt als Wesen jener 

Mensch, der seine Individualität, seinen Namen106 und seine Einzigartigkeit dem Genus 

Mensch geopfert hat und sich lediglich als Teil eines Alls versteht. 

Wo hingegen die eigene Gemeinschaft dem Menschen als die ihn selbst erzeugende 

Macht erscheint, wo er sich als der Einzelne in ihr nicht als Individuum seiner Gattung, 

sondern als Glied eines Alls weiß, da ist auch die Gemeinschaft gedrängt, sich als Glied 

eines Alls zu wissen. (SE, 61) 

Franz Rosenzweig plädiert für einen Wesensbegriff, der ganzheitlich ist. Wesen so 

verstanden meint menschliches Leben in allen seinen Facetten, das auch Mängel nicht 

entbehrt und sich jederzeit entfalten darf. Nach einem so verstandenen Wesen sucht 

Rosenzweig in den meisten philosophischen Systemen allerdings vergeblich. Der Mensch 

soll diesen zufolge nicht frei über seinen Lebensweg verfügen können, sondern zu dem 

werden, was für ihn vorgesehen ist. 

2.1.2 Dasein und Selbst 

Einen Schritt weiter geht Franz Rosenzweig, wenn er das in Systemen vorgefundene Wesen 

konkret in der Welt verortet. Während er dem Einzelwesen das Sein zuordnet, wird das 

Gattungswesen im Dasein verankert. Hinsichtlich letzterem kann nicht von einem Lebenslauf 

gesprochen werden, sondern lediglich von seinem Dasein. Rosenzweig verstärkt diese 

Aussage noch, indem er das Gattungswesen mit dem Dasein sogar gleichsetzt und mit dem 

Dasein die Verankerung der Gattung in der Lebenswelt bezeichnet. 

                                                 
106  Auf die Bedeutung des Namens wird in vielen Texten hingewiesen: Von mittelalterlichen Beschwörungstexten 
bis zu biblischen Texten erfährt der Name immer wieder Behandlung. 
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Dies Wesen, das alle Besonderheit einschließt, aber selber allgemein ist und sich in 

jedem Augenblick als Ganzes erkennt, ist das Dasein. Dasein bedeutet im Gegensatz 

zum Sein das Allgemeine, das des Besonderen voll und nicht immer und überall ist, 

sondern – darin von dem Besondern angesteckt – fortwährend neu werden muß, um sich 

zu erhalten. (SE, 134) 

Neben seiner Fähigkeit, ja, Notwendigkeit zu fortwährender Erneuerung zeichnet sich das 

Dasein durch einen massiven Mangel aus: Es fehlt ihm das Sein. Dem Dasein als Ganzem, 

als Allgemeinem, fehlt das Einzelne, das Leben. Leben als Sein der Individuen bedeutet 

Kraft und Widerstand, während Dasein „bloß Gegenstand ist, bloß gegenübersteht, nämlich 

dem Erkennen.“ (SE, 248) Das so aufgefasste Wesen wird im Stern der Erlösung immer 

wieder mit Begriffen wie „unendlich“ oder „ruhend“107 in Verbindung gebracht. In jedem Fall 

erweist sich das Gattungswesen bei Rosenzweig als ein im reinen Dasein verankertes; es 

erneuert sich zwar stets, davon abgesehen fehlt ihm jedoch jede Form der Aktivität – es ist 

nichts weiter als „stumme Tatsächlichkeit“ (SE, 33). 

 

Weil der Mensch im Alten Denken nur ein vermeintlich freier ist, betitelt ihn Rosenzweig im 

Stern auch nicht mit den Begriffen Individuum oder Ich, sondern spricht diesbezüglich von 

einem Selbst, das sich dadurch auszeichnet, als „Einzelnes […] gerade in seiner 

Beziehungslosigkeit Ewiges sein“ (SE, 339) zu wollen. Das Selbst, das immer nur an Idealen 

misst, will sich lossagen von diesen und geht dabei im selben Maße vor wie die idealistische 

Philosophie: „Es bedeutet nicht mehr und nicht weniger als den Anspruch, als Einzelnes 

dennoch alles zu sein.“ (SE, 339) Verwunderlich ist ein solches Vorgehen freilich weiter nicht 

– durfte das Selbst sich doch niemals so verhalten wie ein Individuum, das seinen eigenen 

Lebensweg geht oder gar wie ein Ich, das, mit Martin Buber108 gesprochen, dialogisch zu 

denken ist als ein aus sich heraus und zugleich auf andere zugehendes. Eines seiner 

wichtigsten Eigenschaften ist jene des Stumm-Seins. So hebt Franz Rosenzweig zwar 

hervor, dass das Selbst dasjenige sei, „was im Menschen zum Schweigen verurteilt ist und 

dennoch überall verstanden wird“, doch jedes Selbst bleibt wiederum für sich alleine, „jeder 

bleibt Selbst.“ (SE, 88) Das Selbst ist in sich verwurzelt, es dreht sich förmlich um sich 

selbst. Noch deutlicher hat Franz Rosenzweig die Gefahr eines solchen Um-sich-selbst-

Kreisens in seinen „nachträglichen Bemerkungen zum ‚Stern der Erlösung‘“109 aufgezeigt, wo 

diese Bewegung als Krankheit diagnostiziert wird. Während Sprechen zeitgebunden und 
                                                 
107  Vgl. dazu etwa SE, 46. 
108  „Wer Du spricht, hat kein Etwas zum Gegenstand. Denn wo Etwas ist, ist anderes Etwas, jedes Es grenzt an 
andere Es, Es ist nur dadurch, dass es an andere grenzt. Wo aber Du gesprochen wird, ist kein Etwas. Du grenzt 
nicht. (Buber, Martin: Ich und Du, 4.) 
109  Franz Rosenzweig betitelt das von ihm zeitlich nach dem Stern verfasste Werk, das den Anhängerinnen und 
Anhängern des Alten Denkens einen „kränkelnden Menschenverstand“ diagnostiziert und das zugleich das Neue 
Denken propagiert, als Das Büchlein vom gesunden und kranken Menschenverstand. 
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zeitgenährt ist, bleibt Denken einsam – selbst dann, wenn es von mehreren Menschen in 

Form von Philosophieren betrieben wird, und es um die selben Themen geht, denn: Auch 

oder gerade in der Philosophie wird zwar das einsame, leidende Individuum thematisiert, 

doch nicht in Form von echten Gesprächen, sondern vielmehr durch philosophische 

Diskurse. Das Attribut „krank“ kommt aus diesem Grund nicht nur dem suchenden, leidenden 

Menschen zu, sondern in erster Linie demjenigen, der die Methode des abstrakten, reinen, 

zeitlosen Denkens jener des Miteinander-Sprechens vorzieht. So bewegt sich der 

Menschenverstand eines „Kranken“, also eines im Sinne des Alten Denkens Philosophie-

treibenden Menschen, stets auf vorgefasste Ziele zu wie etwa das philosophische 

Gespräche charakterisierende, ständige Vorbringen von Einwänden. Es scheint, dass in 

solchen Fällen lediglich das selbst Erdachte, Gesagte und Ausformulierte zählt im Gegensatz 

zu dem, was seitens des Gesprächs-Gegenübers gedacht und ausgesagt werden. 

2.2 Vermeintliche Freiheit 

 
 [... ] das Meine ein Sein, also nicht frei; 

die Freiheit kein Sein, also nicht mein [...]   

(WvM, 644) 

 

Während die klassische Fragestellung der Metaphysik darauf hin ausgerichtet war, das 

Wesen zu erfragen, ist jedoch „der Ausgangspunkt […] bei Rosenzweig die Frage nach der 

Freiheit.“110 Neues Denken basiert geradezu auf Freiheit und will zugleich die innerhalb des 

Alten Denkens vorzufindende Freiheit als vermeintliche aufzeigen, die sich bei genauerer 

Betrachtung als Willkür entpuppt. Rosenzweig stellt die Frage nach der Freiheit nicht mit 

„Was-ist?“, weil damit lediglich auf das Wesen der Dinge gezielt würde, sondern er fragt mit 

„Wo?“ und damit nach dem „Ort“ der menschlichen Verantwortung. 

Es wird ja beim Menschen nicht nach seiner Existenz gefragt. Die steht (ebenso wie 

seine Realität) (außer für Sophisten) fest. Der Mensch existiert und sein Wesen ist uns, 

mindestens in uns selbst, erfassbar. Aber ob dieses unser Selbst frei ist oder gebunden, 

das wird gefragt. Fassen Sie diese Frage in ihrer ganzen Tiefe. Es ist – auf diesem 

Gebiet – die Zweifelsfrage, die zur Verzweiflungsfrage wird. Ist dieses mein tiefstes 

Wesen frei oder gebunden? Habe ich eine Wahl? Bin ich verantwortlich für meine Taten? 

(WvM, 649) 

Rosenzweig kritisiert in diesem Zusammenhang die klassische Philosophie, da diese 

versuche, „dem Problem der Freiheit mit Hilfe der Seins-Frage (die Was-ist-Frage) 

                                                 
110  Gadacz, Tadeusz: Freiheit im „neuen Denken“, 675. 
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beizukommen“111 und auf diesem Wege feststellen will, ob der Mensch in seinen 

Wahlmöglichkeiten frei ist. Zugleich warnt er davor, die Frage nach dem Sein des Menschen 

mit der Frage „nach seiner Freiheit oder Gebundenheit zu beantworten“ (WvM, 644). Freiheit 

bedeutet für Rosenzweig weder die im Menschen wirksame Freiheit Gottes, wie dies 

Idealismus und Mystik angenommen haben, noch ist für ihn das Individuum frei etwa gemäß 

der Auffassung des Naturalismus, der eine Art der Mystik darstelle. Auch letztere Freiheit sei 

nur eine vermeintliche und entpuppe sich letztendlich als „Anteil am Gesetz der Welt“ (WvM, 

644). Dem idealistischen als auch dem naturalistischen Freiheitsbegriff steht Rosenzweig in 

erster Linie deshalb ablehnend gegenüber, weil dabei das Ich auf der Strecke und damit 

lediglich als Ich zwischen Welt und Gott bleibt. 

Was hilft es mir, wenn mir auf die Frage nach meiner Freiheit versichert wird: das 

Göttliche in mir sei frei, oder: das Weltliche in mir sei gebunden. […] Wo bleibe ich 

zwischen Gott und Welt. Ich bin nicht aufzuteilen. Ich bin Ich. (WvM, 644) 

Rosenzweigs Forderung nach einer „Positionierung“ des Ich zwischen Gott und Welt soll im 

Folgenden nachgegangen werden. Was Gottes Freiheit anbelangt, so muss hier 

unterschieden werden zwischen göttlicher Freiheit und menschlicher Auffassung von Freiheit 

als einem Wirken im Menschen durch Gott. Während Rosenzweig Letzteres nicht 

unterschreiben würde, nimmt er vor allem in seinem Hauptwerk Bezug auf die Freiheit 

Gottes. Diese ist für ihn immer Freiheit zur Tat und grenzt sich dadurch von menschlicher 

Freiheit ab. Obgleich sich auch die Freiheit des Menschen in vom Individuum gesetzten 

Taten widerspiegelt, erweist sie sich, im Gegensatz zur göttlichen Freiheit, als zumeist stark 

vom eigenen Willen motiviert. Weil dieser nur zu oft in Willkür mündet, ist der Wille für 

Rosenzweig nicht Grundlage echter Freiheit. Als Ort der Freiheit erweist sich für ihn vielmehr 

die Frage nach der Verantwortung.112 Menschliche Freiheit konkretisiert sich damit in 

verantwortungsvollem Handeln gegenüber dem bzw. der Nächsten. Als lediglich scheinbar 

frei entlarvt Rosenzweig jene Taten, welche ein bestimmtes Ziel verfolgen und sich 

schlussendlich nicht als Liebes-, sondern als Zwecktaten erweisen. In der Praxis zeigt sich 

für ihn die im Bildungs- und Ausbildungssystem waltende Freiheit als eine solche Schein-

Freiheit, denn: Zu exakt ist die Vorstellung der Forschenden von ihrem Gegenstand, und zu 

unpersönlich und das wahre Leben aussparend sind die Vorträge der Dozenten der 

deutschen Universität. 

2.2.1 Freier Wille und Willkür 

Im Stern der Erlösung verweist Franz Rosenzweig darauf, dass absolute Freiheit nur in 

Verbindung mit Gott zu denken sei. Gottes grenzenloses Können basiert auf seiner Freiheit – 
                                                 
111  Gadacz, Tadeusz: Freiheit im „neuen Denken“, 676. 
112  Vgl. dazu auch Kapitel 3.2. 
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somit meint göttliche Freiheit immer „Freiheit der Tat“ (SE, 71). Gottes Taten erweisen sich 

als unendlich gütig und groß aufgrund der Freiheit Gottes. Bezogen auf den Menschen ist 

Freiheit allerdings anders zu denken. „Die Freiheit geht auf Unendliches. Als Freiheit ist sie 

endlich, insofern sie auf ein Unendliches geht, ist sie Macht, unendliche Macht, schroff 

gesagt: unendliche Willkür.“ (SE, 33) Im Gegensatz zur göttlichen erfährt die menschliche 

Freiheit eine andere Ausrichtung, denn sie … 

… ist endliche, […] unbe-dingte, Nichts und keinerlei Ding voraussetzende Freiheit. Sie 

ist also nicht, wie Gottes, Freiheit zur Tat, sondern Freiheit zum Willen; nicht freie Macht, 

sondern freier Wille. Das Können ist ihr, im Gegensatz zur göttlichen Freiheit, schon in 

ihrem Ursprung versagt, aber ihr Wollen ist so unbedingt, so grenzenlos wie das Können 

Gottes. (SE, 71f) 

Die Ausrichtung der menschlichen Freiheit auf den Willen allein stellt noch nicht das 

Hauptproblem dar – wäre da nicht die Richtungslosigkeit des Willens. Solange dieser weder 

Richtung noch Inhalt hat, läuft der Wille Gefahr, nichts anderes sein zu wollen als sein 

eigenes Wesen. Kommt dem Willen noch das Bewusstsein seiner Endlichkeit hinzu, „wird er 

aus dem freien Willen zum trotzigen Willen“ (SE, 73). Als Trotz jedoch nimmt das Abstraktum 

des freien Willens Gestalt an. Bezogen auf den Menschen, dessen Freiheit sich somit in 

Trotz gewandelt hat, bedeutet dies, dass er dadurch lediglich im Stadium des Selbst 

verhaftet bleibt. Wenn nun auch der Trotz nach einem Inhalt sucht, wird er diesen im 

Charakter finden. 

[D]er Trotz trotzt auf den Charakter. Das ist die Selbstbewußtheit des Menschen oder 

kürzer gesagt: das ist das Selbst. Das „Selbst“ ist das, was in diesem Übergriff des freien 

Willens auf die Eigenheit als Und von Trotz und Charakter entsteht. (SE, 73) 

Durch die Bezeichnung Selbst wird deutlich, dass es sich hier noch nicht um ein Ich im Sinne 

eines bzw. einer auf Dialog hin Ausgerichteten handelt. Vielmehr zeichnet sich das Selbst vor 

allem durch Beziehungslosigkeit aus. Dadurch wird es aber nicht etwa frei, sondern erweist 

sich als ein vom eigenen Willen angetriebenes als Unfreies.113 Als ein ausschließlich auf sich 

selbst Bezogenes entbehrt es jeder Fähigkeit, sich auf ein menschliches Gegenüber 

einzulassen. „Das Selbst ist schlechthin in sich geschlossen“ (SE, 73) und vermeint lediglich, 

frei zu sein. Sein Streben danach, als Einzelnes Alles zu sein, scheint letztendlich scheitern 

zu müssen, da ihm, anders als Gott, ausschließlich Endlichkeit zukommt. Der freie Wille hat 

nichts mit echter Freiheit zu tun, da er keine Notwendigkeit kennt und somit bewirkt, dass 

das Selbst ein unfreies bleibt. Freiheit setzt voraus, dass der betreffende Mensch nicht um 

sich selbst und seine eigenen Befindlichkeiten kreist, sondern auf andere Menschen hin 

ausgerichtet ist. Damit verbunden ist, zu erkennen, wann eine konkrete Tat erforderlich ist. 

                                                 
113  Siehe dazu Kapitel 2.1, insbesondere 2.1.2. 
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Während der freie Wille auf den Menschen, das Selbst bezogen ist, ist das freie Ich stets 

wachsam auf den Nächsten bzw. die Nächste hin ausgerichtet. Es erkennt, wann es 

notwendig wird, zu handeln. Somit sind nicht willkürliches Handeln, sondern das Erkennen 

von Notwendigkeit und die darauf folgende Tat Anzeichen von Freiheit. Anders jedoch verhält 

sich die Willkür, welche sich für Rosenzweig „gerade in der Abwesenheit jedes inneren 

Zwangs [bewährt], in der gleichmäßigen Freiheit, Recht wie Unrecht zu verwirklichen, eine 

Tat zu tun wie sie zu unterlassen. Die Willkür kennt keine Notwendigkeit.“ (SE, 130) 

2.2.2 Die Zwecktat 

Die Freiheit ist ein gar so zartes Ding. 

Sie will geschont werden, auch von der Liebe.114 

 

Wenn Franz Rosenzweig im vorangestellten Zitat von der Liebe als ein für die Freiheit 

bedrohliches Moment spricht, dann deshalb, weil sich Liebe oft nur vordergründig als 

uneigennützlich gibt. So können sich Taten mitunter als reine Zwecktaten erweisen – 

beispielsweise dann, wenn der Liebende lediglich deshalb liebt, um seitens der Geliebten 

Liebesbezeugungen zu erhalten und sich dadurch von ihr geliebt zu wissen. Für Franz 

Rosenzweig erweisen sich auf ähnliche Weise nicht nur viele Worte, sondern auch viele 

Taten im Nachhinein als Zwecktaten, die nur deshalb geschehen, weil sie auf eine bestimmte 

Reaktion des bzw. der anderen abzielen. Mit dem erreichten Ziel hat in einem solchen Fall 

schließlich das Selbst seinen Willen durchgesetzt, und nicht die Liebe aus Altruismus 

gehandelt. 

 Einer Zwecktat nahe kommt auch das – wohlgemerkt falsch getane – Gebet. 

Franz Rosenzweig, der dieses als ein der Beziehung zwischen Gott und Mensch 

Entsprungenes ansieht, unterscheidet dabei streng zwischen dem Gebet des bzw. der 

Einzelnen und jenem der Gemeinschaft. Vorbehalte gegenüber Ersterem hegt der Philosoph 

aus dem Grund, dem zufolge das vom Einzelmenschen gesprochene Gebet Gefahr läuft, als 

Stoßgebet gesprochen zu werden und somit auf sofortige Erfüllung hin abzuzielen. Wer 

allerdings richtig betet, tut dies im Eingedenken dessen, dass die Erfüllung nicht unmittelbar 

folgt bzw. überhaupt nicht folgen muss. Vielmehr ist die unmittelbare Erfüllung bereits durch 

die Offenbarung gegeben. Beten in Gemeinschaft, was Rosenzweig im Stern ganz klar über 

das Stoßgebet und auch über das Gebet des einzelnen Menschen stellt, meint nichts 

anderes als „die allgemeinsame Anerkennung der väterlichen Güte Gottes“ (SE, 260). 

Ausschließlich aus diesem Grund wird innerhalb von Gemeinschaften gebetet, weil eben 

dabei Erfüllung in Dank und Lob bereits vorweggenommen werden. „Das gemeinsame 

                                                 
114  Franz Rosenzweig in einem vermutlich am 29. November 1919 an Margrit Rosenstock-Huessy verfassten 
Brief, in: GB, 486. 
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Bekenntnis und Lob muß allem gemeinsamen Beten vorangehen als seine Erfüllung“ (SE, 

260), fordert Rosenzweig gegen Ende des zweiten Teils des Stern. Damit ist jegliches Gebet, 

das auf eine sofortige Linderung einer Notsituation abzielt, für Rosenzweig nicht etwa 

Gottesdienst, sondern vielmehr Zwecktat, die nicht um des Lobpreisens Gottes willen 

geschieht, sondern in erster Linie deshalb, um die Veränderung einer bestimmten Lage 

herbeizuführen. 

 Was hinsichtlich des Betverhaltens gesagt worden war, kann auch auf alle 

anderen Bereiche des Lebens ausgedehnt werden. Die Gefahr der Zwecktat ist es vor allem, 

immer „auf dem kürzesten und heimlichsten Weg“ (SE, 300) zu gehen. Hierbei kann jedoch 

nicht mehr „blinde, vom Gefühl geleitete Liebe“ (SE, 300)115 walten, sondern Liebe, die nur 

vermeintlich Liebe ist, weil sie nämlich auf einen ganz bestimmten Gegenstand abzielt. Dass 

eine solche berechnende und eindimensionale Haltung weder im Gebet, noch in anderen 

Bereichen des menschlichen Zusammenlebens, noch im Lehr- und Lernprozess von Vorteil 

ist, bringt Rosenzweig in seinen Schriften immer wieder deutlich zum Ausdruck.116 Was die 

Freiheit anbelangt, so ist problematisch, dass diese stets gebunden ist an den Gegenstand 

ihrer Tat (SE, 254). Auch, wenn die betreffende Tat als freie Tat gedacht ist, so läuft sie 

aufgrund ihres Ausgerichtet-Seins auf Gegenstände Gefahr, zweckmäßig zu werden. 

2.3 Staunen 

Staunen heißt: Stillestehn. 

(BgkM, 29) 

 

Den Begriff des Staunens verwendet Franz Rosenzweig im Anschluss an die von ihm 

kritisierte Philosophie des alten Denkens. Staunen muss hier einerseits stets in Abgrenzung 

zu Erleben gedacht werden. Andererseits ist für Rosenzweig auch nicht jedes Staunen per se 

abzulehnen. So kann etwa das kindliche Staunen den Menschen im wahren Wortsinn 

„weiterbringen“, während das staunende Verharren (also: Staunen im Sinn von Starren) den 

Menschen davon abhält, sich auf das Leben, und damit auch auf das jeweilige menschliche 

Gegenüber, einzulassen. Denn, wer philosophisch staunt, fragt nach dem Eigentlichen, nicht 

nach dem Tatsächlichen und bleibt damit den Ideen und reinen Vorstellungen verhaftet. Das 

Staunen selbst wird nicht am Leben überprüft und bleibt somit im Theoretischen. Während 

das durch ein bestimmtes Erlebnis hervorgerufene Staunen des Kindes sowie der Nicht-

Philosophie-Treibenden nach anfänglicher Euphorie auch wieder ein Ende findet117, erfährt 

philosophisches Staunen keine Auflösung und kommt zu keinem Ende. Allerdings wendet 
                                                 
115  Das Komma-Zeichen findet sich nicht bei Rosenzweig, sondern wurde nachträglich von mir im Zitat eingefügt. 
116  Vgl. dazu vor allem Rosenzweigs Schriften betreffend jüdisches Lernen, in: GS III, 459–517. 
117  An kindlichem Staunen schätzt Franz Rosenzweig vor allem, dass es „verschlungen [wird] von dem Lauf des 
Lebens, hineingeschlungen in den Fortgang der Tage“ (BgkM, 29) und somit lebensweltlichen Bezug aufweist. 
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sich Franz Rosenzweig hier nicht gegen die Philosophie selbst, sondern vielmehr gegen das 

ausschließliche Philosophieren, das in einem Erstarren, in einer reinen Schau, mündet: 

Das „Leben“ in dem letzten Wort ist doch kein Gegensatz zu „Philosophie“. […] In diesem 

Leben kann durchaus auch philosophiert werden; warum denn nicht? (ich tue es ja). […] 

Die Schau, nicht die Philosophie, ist hier der Gegensatz, aus dem das Leben 

herausspringt.118 

In den philosophischen Schriften119 Franz Rosenzweigs meint Staunen im Gegensatz zu 

Erleben immer Stillstand, Erstarrung. Staunen wird damit erst dann zu einem Problem, wenn 

der bzw. die Staunende in der Passivität verharrt und dieser nicht mehr zu entkommen 

vermag. Rosenzweig misst zwar kurzen Momenten des Staunens Bedeutsamkeit bei – jeder 

Mensch scheint bei ihm im Laufe seines Lebens irgendwann einmal zu staunen. Ein solches 

Staunen ist schließlich in jedem Menschenleben fest verankert, tritt auf, und, was 

entscheidend ist, löst sich wieder von alleine. Nicht so „der Philosoph“, welcher bei 

Rosenzweig für den Vertreter bzw. die Vertreterin der bisherigen Philosophie steht. Franz 

Rosenzweig hingegen fordert menschliches Handeln, das an der Wirklichkeit erprobt wird 

und unmittelbar ist. Der Begriff des Staunens umschreibt innerhalb seiner Philosophie jedoch 

genau das Gegenteil davon und erweist sich – als ein Stehenbleiben – zu seinem Leidwesen 

sowohl innerhalb der Gesellschaft als auch im Bildungsbereich als vorherrschend. Ungeduld 

zeichnet den staunenden Menschen aus, da er das von ihm Ge- und Erdachte nicht am 

Leben „überprüfen“ kann, bleibt ihm nichts anderes, als erneut zu denken anzuheben. Da in 

diesem Weiterdenken jedoch keine Lösung des Problems, und damit keine Auflösung des 

bereits zur Starrheit gewordenen Staunens zu finden ist, wird der Mensch ungeduldig. 

Rosenzweig betont zwar, dass ein solches Staunen des Philosophen… 

[…] kein anderes [ist] als das des gemeinen Menschen […, a]ber nun läßt ers nicht zu 

der Lösung der Starrheit kommen, die das Leben bringen wird. Sie dauert ihm zu lange. 

Er will die Lösung heute, am Tag, wo ihm die Erstarrung geschehen ist, und will sie hier, 

am Ort wo er steht. (BgkM, 29) 

Dem Verharren im Staunen kann nur entkommen, wer praxisorientiert an einer Lösung 

arbeitet, anstatt weiter nachzudenken. Ein solches Nachdenken ist vor allem dadurch 

gekennzeichnet, dass es in die Tiefe geht und dadurch eine eigene Dynamik entwickelt. 

                                                 
118  In einem Brief legt Franz Rosenzweig Hans Ehrenberg Ende Dezember 1921 dar, dass es die Intention des 
Stern der Erlösung war, dieses Schauen hinter sich zu lassen: „Was nicht mehr geschieht, ist nur das ‚Schauen‘.“ 
(BT 2, 735. Siehe dazu auch Kapitel 3.3) 
119  Zu erwähnen ist hier vor allem Das Büchlein vom gesunden und kranken Menschenverstand, das von 
Rosenzweig im Jahre 1921, unmittelbar nach dem Erscheinen des zweibändigen Werkes Hegel und der Staat 
(ein Teil davon wurde 1912 im Rahmen des Doktorexamens verfasst) geschrieben wurde und das einen Versuch 
darstellt, das im Stern entfaltete Neue Denken zu legitimieren. Bereits im Titel wird damit auf ein seitens der 
Philosophie geringschätzig behandeltes bis vernachlässigtes Moment hingewiesen: den Menschenverstand. 
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Dabei dreht sich nun alles um das Denken selbst, nicht jedoch um die Überwindung des 

Problems, welches die gedankliche Beschäftigung erst ausgelöst hat. 

2.3.1 Menschenverstand 

Jenen Menschen, welche im philosophischen Sinne staunen, stellt Franz Rosenzweig eine 

besondere Diagnose aus: die eines kranken Menschenverstandes. Im Gegensatz zum 

gesunden Menschenverstand als eine vorbehaltlose, praktische und auf das Leben hin 

ausgerichtete Zugangsweise scheint vor allem bei Philosophinnen und Philosophen ein 

kranker Menschenverstand vorzuherrschen. Vielmehr noch steht laut Rosenzweig „[d]er 

gesunde Menschenverstand […] in Verruf bei den Philosophen“ (BgkM, 28). Der Grund dafür 

liege auf der Hand: Dem gesunden Menschenverstand komme innerhalb der 

geisteswissenschaftlichen Disziplinen, vor allem aber innerhalb der herkömmlichen 

Philosophie deshalb keine Relevanz zu, da er nach Ansicht der Philosophie-Treibenden die 

letzten – höchsten – Fragen nicht stelle, geschweige denn eine für die Philosophie 

befriedigende Antwort darauf geben könne. Hinzu kommt der für die Philosophie wohl am 

schwersten wiegende Vorwurf – nämlich jener, dass der gesunde Menschenverstand nicht 

staune, genauer: nicht im philosophischen Sinne staune. 

 Mit seiner Verwendung des Wortes Menschenverstand und der Veröffentlichung 

seines im Jahr 1921 danach betitelten Buches120 führt Franz Rosenzweig in die Philosophie 

einen Begriff ein, der bis dato vor allem umgangssprachliche Verwendung gefunden hatte. 

Als eher der Alltagssprache verhaftet fand der Menschenverstand im Gegensatz zu den 

beiden Nomen Mensch und Verstand kaum Eingang in ein philosophisches Wörterbuch121. 

Dass dies nicht bereits früher geschehen ist, kann mit Rosenzweig darauf zurückgeführt 

werden, dass die Philosophie den Menschenverstand stets in den Bereich des Praktischen 

Handelns verbannt habe. Demzufolge ist er zwar im alltäglichen Leben unerlässlich, doch 

ganz und gar nicht innerhalb der philosophischen Beschäftigung. 

Er soll wohl dazu genügen, ein Viertelpfund Käse einzukaufen, einen Heiratsantrag zu 

machen, allenfalls sogar festzustellen, ob ein Angeklagter gestohlen hat – aber die 

Antwort auf die Frage, was der Käse, die Frau, das Verbrechen „eigentlich“ [sollen –] 

diese Antwort dürfe man von ihm nicht erwarten, hier habe der Philosoph einzutreten […]. 

(BgkM, 28) 

Dass es für den Begriff des Menschenverstandes schwer sein würde, Eingang in die 

                                                 
120  Gemeint ist hier Das Büchlein vom gesunden und kranken Menschenverstand. 
121  Vgl. dazu etwa: Halder, Alois: Philosophisches Wörterbuch. Freiburg i. B.: Herder 2000. 
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Philosophie zu finden, war Franz Rosenzweig bewusst.122 Ungeachtet dessen unternimmt er 

den Versuch, mittels allgemein verständlicher Begriffe auf philosophische Probleme 

hinzuweisen und betont zudem, dass man „auch bewußt pädagogisch“ (BT 2, 718) schreiben 

können müsse. „Möglicherweise verderbe ich mir dadurch die Leute für den Stern, statt sie 

vorzuschulen“123, schreibt er an seine Cousine Gertrud Oppenheim am 30. August 1921 und 

lässt damit vorerst noch Unsicherheit ob seines Vorhabens deutlich werden, dessen 

Bedeutung sich vor allen im Lehr- und Lernalltag des Lehrhaus-Betriebes zeigen wird. 

2.3.2 Die Frage nach dem Eigentlichen 

Philosophisches Staunen, welches bei Franz Rosenzweig durch Unflexibilität und durch um 

sich kreisendes Denken charakterisiert ist, weist als weiteres Merkmal dasjenige der Frage 

nach dem Was-ist auf. Diese Fragestellung entsteht im Zuge der Bezogenheit des bzw. der 

Staunenden auf einen bestimmten Gegenstand, wobei Staunen hier wiederum Stillstand 

bedeutet. „Das staunende Stillstehen verewigt sich ihm [dem Fragenden] in seinem ebenfalls 

stillestehenden Spiegelbild: dem ‚Gegenstand‘.“ (BgkM, 30) Analog zum Staunen als einem 

Denken, welches der Zeit bzw. den in der Zeit gemachten Erfahrungen enthoben ist, ist auch 

der Gegenstand „künstlich aus der fließenden Flut des Lebens herausgehoben […]“ (BgkM, 

30). Hinter der mit Was ist? gestellten Frage steht die Fixierung des Gegenstandes. Aus 

diesem Grund kommt auch einer möglichen Antwort, geschweige denn einer Beantwortung 

der Frage, etwa durch einen anderen Menschen, in keiner Weise Relevanz zu – „jede 

Antwort ist [… dem Fragenden] recht, die ihm nur diese Frage stehen läßt.“ (BgkM, 30) 

Zudem braucht die Antwort auf die Frage auch nicht abgewartet zu werden. Rosenzweig 

spricht von der Was-ist-Frage als einer Frage nach dem Wesen, und damit als einer Frage 

nach dem, „was unter dem Gegenstand steht“124. 

 Die Frage nach dem Eigentlichen ist unbedeutend im alltäglichen Leben. In der 

Bewältigung des Alltags besitzt zumeist einzig das Tatsächliche Relevanz, während Fragen 

nach dem Eigentlichen erst von einer Meta-Ebene aus gestellt werden. Dort nämlich 

entwickeln Menschen von Dingen genaue Vorstellungen darüber, wie diese eigentlich sein 

müssten und machen schließlich, dass diese sich tatsächlich ganz anders darstellen. So wird 

                                                 
122  Allerdings sei hier erwähnt, dass Franz Rosenzweig selbst dem Büchlein vom gesunden und kranken 
Menschenverstand kritisch gegenüber stand. Dieses hatte er im Jahre 1921 auf Bestellung für den Verlag 
Frommann geschrieben. Das Büchlein vom gesunden und kranken Menschenverstand wurde schließlich nicht in 
die Gesammelten Schriften aufgenommen. (Vgl. dazu BT 2, 717) Grund dafür war Rosenzweigs ambivalentes 
Verhältnis zu seinem Werk, das er sogar als unbrauchbar für eine Nachlass-Veröffentlichung ansah: „Aus dem 
Nachlaß Veröffentlichbares habe ich nicht viel. Das Büchlein ist ungeeignet“. (BT 2, 793) 
123  BT 2, 718. Im Stern selbst findet sich das Wort Menschenverstand nur ein einziges Mal – ganz zu Beginn des 
dritten Buches im ersten Teil auf Seite 67. 
124  BgkM, 30. Die Wesens-Frage erweist sich als Frage nach dem eigentlichen Sein des Gegenstandes. Das 
Eigentliche wird, im Gegensatz zum Tatsächlichen, als eine nicht festmachbare und nicht verifizierbare Größe 
gedacht und kann somit auch nicht auf das Gegebene, konkret Vorhandene, bezogen werden. 
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beispielsweise die allgemeine menschliche Vorstellung davon, wie ein Mensch „eigentlich“ 

sein sollte – in erster Linie guten Charakters –, oft in der Realität enttäuscht. Die Frage nach 

dem Eigentlichen ist zugleich immer eine Frage nach Idealen, nach dem Wesen125. Sie kann 

niemals verifiziert werden, da sie zeitlich nicht verortet ist und es weiters irrelevant ist, sie auf 

handelnde Menschen zu beziehen, denn: Der nach dem Eigentlichen fragende Mensch ist 

schlichtweg an keiner Antwort interessiert; er erwartet vielmehr, dass das Eigentliche 

dasjenige ausmacht, das allen Dingen oder Menschen gemein ist und befragt den einzelnen 

Menschen erst gar nicht, um eine Antwort auf seine Frage zu erhalten. Somit erweist sich die 

Frage nach dem Eigentlichen als Frage nach demjenigen, das allen Menschen gemein ist. 

Eine solche Frage kann nur mit Hilfen von Klassifizierungen beantwortet werden. Für den 

nach Eigentlichem als Allgemeingültigem fragenden Menschen wird es immer irrelevant 

bleiben, wie sich der Einzelmensch oder der Einzelgegenstand verhalten, denn die Alte 

Philosophie interessiert sich nun einmal nicht für das Eigene126, das jeder Person innewohnt, 

sondern lediglich für ihre Einordnung in den Gesamtzusammenhang. 

 Während die Frage nach dem Eigentlichen im Alltag keinerlei Relevanz besitzt, 

wird sie von der Philosophie ständig gestellt, wenngleich auch nicht im Ernstfall, wie 

Rosenzweig bemerkt127, – wenn es beispielsweise darum geht, ein Stück Käse zu kaufen 

oder jemanden seine Liebe zu gestehen. In beiden Fällen erfolgen die Fragestellungen ganz 

konkret und zielen ab auf einen konkreten Gegenstand bzw. betreffen einen ganz 

bestimmten Menschen. In einem solchen Fall spricht, Rosenzweig zufolge, der gesunde 

Menschenverstand, welcher auf das Wirkliche, das Tatsächliche, rekurriert. Fragen nach dem 

Eigentlichen wiederum werden erst dann erneut gestellt, wenn der Mensch „seinem Staunen 

nachgiebt [sic], stehen bleibt, und das Wirkliche sich weiter ohne ihn auswirken läßt“ (BgkM, 

32). Grund dafür ist das Misstrauen des Menschen gegenüber allem Tatsächlichen, das 

verursacht, dass sich der staunende Mensch – bei Rosenzweig der bzw. die 

Philosophietreibende – aus der Wirklichkeit zurückzieht und sich wieder „in den geschützten 

Zauberkreis des Staunens […], in die Tiefe des Eigentlichen“ (BgkM, 32) begibt. 

                                                 
125  Siehe dazu auch Kapitel 2.1. 
126  Franz Rosenzweig betont in diesem Zusammenhang, dass „[d]er substantielle Unterschied der vielen 
Gegenstände […] notgedrungen nur einer sein [kann]. […] Nur im Ablauf des Lebens erhält jedes Ding seine 
eigne Art.“ (BgkM, 31) 
127  Zudem scheint der Frage nach dem Eigentlichen innerhalb der Geisteswissenschaften eine immens große 
Bedeutung zuzukommen, während etwa naturwissenschaftliche Disziplinen ihr seit der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts lediglich geringen Wert beimessen. So werden Experimente zwar „mit dem Eigentlichen im 
Hinterkopf“ begonnen – was zählt, ist jedoch die Bewährung am Tatsächlichen. (Vgl. dazu auch BgkM, 32) 
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2.4 Abgeschlossene Vergangenheit, ausschließende Zukunft 

Vergangenheit und Zukunft werden zu zwei unveränderlichen Massen; 

und indem sie das werden, hören sie auf, Vergangenheit und Zukunft zu sein, 

und werden, also erstarrt, nun gleichfalls eine 

unveränderliche Gegenwart. 

(SE, 337) 

 

Sowohl der Vergangenheit als auch der Zukunft kommt innerhalb der Philosophie des Alten 

Denkens eine zweifelhafte Bedeutung zu. Beide zeitlichen Momente werden versucht, in die 

Gegenwart zu integrieren. Während Vergangenes unhinterfragt übernommen wird, wird die 

Zukunft vorweggenommen. Damit erweist sich das Alte Denken für Franz Rosenzweig als 

Philosophie des Nicht-Gegenwärtigseins.  

 

2.4.1 Das Integrieren der Vergangenheit in die Gegenwart 

Sowohl Geistes- und Kulturwissenschaften als auch die Theologie, und hier insbesondere 

jene des 19. Jahrhunderts, haben laut Rosenzweig der Vergangenheit eine sehr einseitige 

Rolle zugesprochen. Bezeichnend für die Verleugnung des fortdauernden Wertes der 

Vergangenheit (SE, 111f) ist für ihn Friedrich Schleiermacher, welcher dem Vergangenen nur 

insofern Bedeutung beimaß, als dass es im Lichte der Gegenwart interpretierbar war. 

Die Vergangenheit sollte doch für den Glauben unwichtig sein. Aber da sie nun doch 

einmal vorhanden war, so gilt es sie zu interpretieren, daß sie ihm wenigstens nicht lästig 

werde. Und das geschah denn auch aufs ausgiebigste. Der Weg war, dies Ziel einmal ins 

Auge gefasst, höchst klar: das Vergangene muß die Züge der Gegenwart annehmen. 

(SE, 112) 

Somit schien nun auch die in der Vergangenheit verortete Schöpfung in ausreichendem 

Maße in gegenwärtige theologische Diskussionen hereingeholt worden zu sein – zumindest 

für die Vertreterinnen und Vertreter der historischen Theologie des 19. Jahrhunderts. 

 Ganz anders sieht Franz Rosenzweig den Umgang mit der Vergangenheit: Eine 

derartige Integration der Vergangenheit in die Gegenwart bedeutet für ihn schlichtweg, „die 

Vergangenheit […] durch den Entwicklungsgedanken [zu] neutralisier[en]“ (SE, 112), was 

schließlich zu einem Auseinanderdividieren von Glauben und Wissen führt. Rosenzweig 

lastet der historischen Theologie nicht das Hereinholen der Vergangenheit in die Gegenwart 

als Fehlverhalten an. Genau dies würde er vielmehr unterschreiben; die Tatsache, dass die 

Vergangenheit die Züge der Gegenwart annehmen soll, beunruhigt ihn. Damit werden 

Höhepunkte der Vergangenheit, wie etwa die Offenbarung, mit dem Erlebnisinhalt der 

Gegenwart schlichtweg gleichgesetzt. Mit der Neutralisierung der Vergangenheit durch die 

Gegenwart wird erstere farblos, verliert an Eigenständigkeit und an Interesse. Der Glaube 
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nährt sich nun nicht mehr an der Vergangenheit – wozu auch, wird diese ihm doch in der 

Gegenwart aufbereitet. Als relevant erscheinen für den Glauben damit nur noch Gegenwart 

und Zukunft. 

 

Was Rosenzweigs Kritik an der Unkenntlichmachung der Vergangenheit durch eine solche 

Art von Integration zudem noch schürt, ist die Art der Entwicklung, die jeglichen Vorgang 

dieses falsch verstandenen Hereinholens begleitet. „Der Entwicklungsgedanke wird als 

dienstbarer Geist beschworen, um den Stoff bis zu einem bestimmten Höhepunkte, dem 

früheren Zentralwunder des offenbarten Glaubens, zu ordnen; alsdann wird ihm der Laufpaß 

gegeben; er hat seine Schuldigkeit getan, er kann gehen.“ (SE, 112) 

 Wenn Rosenzweig vom Entwicklungsgedanken als dienstbarem Geist spricht, 

bezieht er sich ein weiteres Mal kritisch auf idealistische Systeme, welche nur dann 

„funktionieren“, wenn die Geschichte als eine sich höher entwickelnde anerkannt wird. 

Ähnliches stellt Rosenzweig auch hierbei fest: Indem die Vergangenheit, oder zumindest 

Teile von ihr, in die Gegenwart transformiert werden, gilt die Vergangenheit nicht mehr als ein 

Eigenständiges, sondern geht förmlich in der Gegenwart auf. Damit dies geschehen kann, ist 

die Annahme einer ständigen (Höher-)Entwicklung Grundvoraussetzung. Umgekehrt kann 

jedes vergangene Ereignis für die Gegenwart gerade dann dienstbar gemacht werden, wenn 

nur die Entwicklung in irgendeiner Form aufgezeigt werden kann. Das zirkuläre, von 

Rosenzweig kritisierte Integrieren der Vergangenheit in die Vergangenheit ist durch den 

Entwicklungsgedanken legitimiert.   

 Indem die Gegenwart die Vergangenheit förmlich aufsaugt und nur das für sie 

Verwertbare als bedeutend anerkennt, wird die Vergangenheit nicht nur unkenntlich 

gemacht, sondern schlichtweg vergessen. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Gegenwart, 

welche als ausreichend und umfassend angesehen wird, da sie schließlich auch Elemente 

der Vergangenheit beinhaltet. Im Sinne einer „Höherentwicklung“ darf nicht vergessen 

werden, dass auch die Gegenwart irgendwann einmal bestimmt ist vom Integriert-Werden. 

Der Entwicklungsgedanke erweist sich damit als grundlegend problematisch, da er eine 

stetige Einordnung erfordert. Würde nicht versucht werden, die Vergangenheit in die 

Gegenwart einzugliedern, sondern Erstere für das gegenwärtige Leben und Erleben 

fruchtbar zu machen, könnte sich das Verhältnis beider Zeitformen zueinander harmonischer 

gestalten. Eine stets voranschreitende Entwicklung sieht sich gezwungen, nur auf bestimmte 

Dinge zurückzugreifen und andere zu verwerfen. So, wie von der Vergangenheit im 

Endeffekt nur sehr wenig übrig bleibt, weil lediglich Teilmomente in die Gegenwart 

aufgenommen wurden, steht auch der Gegenwart schon bald dasselbe bevor. Aufgrund der 

voranschreitenden Entwicklung muss sie bereits auf die nächste zeitliche Größe hin gedacht 

werden: die Zukunft. 
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2.4.2 Die Mythologisierung der Zukunft 

Ähnlich wie die Vergangenheit, so sieht Franz Rosenzweig auch die Zukunft im Idealismus 

bzw. innerhalb der von seinem Neuen Denken abweichenden philosophischen Systeme als 

problematisch an. Während das (vorwiegend a-religiös orientierte) Einzelwesen Gefahr läuft, 

sein Leben scheinbar unabhängig von der Zukunft zu leben, erweisen sich gewisse 

philosophische Systeme als zu zukunftstreu, indem sie vom Menschen erwarten, dass er 

seinen Blick ausschließlich auf die vom betreffenden System gestaltete Zukunft hin 

ausrichtet. 

 Allerdings wird von Rosenzweig nicht nur das Vorwegnehmen der Zukunft negativ 

gesehen, sondern vor allem die Unbeweglichkeit einer Zukunft, die sich in vorgefertigten 

Modellen politischer und auch philosophischer Natur zeigt. Wenn etwa der idealistisch 

gedachte Mensch sein Leben ausrichtet auf eine in der Zukunft liegende Höherentwicklung, 

dann läuft er durch diese alleinige Ausrichtung auf ein erst stattfindendes Ereignis Gefahr, 

den Augenblick nicht auszukosten. „Ihm ist die Zeit nicht seine Zeit, nicht Acker und Erbteil. 

Ihm erstarrt der Augenblick und steht fest zwischen unvermehrbarer Vergangenheit und 

unbeweglicher Zukunft“ (SE, 337). Einen Weg aus diesen den Menschen einengenden 

zeitlichen Größen sieht Rosenzweig im Erleben des Augenblicks128 – gepaart mit einem 

verantwortungsvollen Umgang mit Vergangenheit und Zukunft. Der Mensch sollte weder das 

Vergangene bis zu dessen Unkenntlichmachung in die Gegenwart integrieren, noch sollte er 

Dinge zum Ideal erheben und sein Leben ausschließlich darauf hin ausrichten. Auch, wenn 

beide zeitlichen Momente zusammengehören und für Rosenzweig „das Erzeugen der 

Zukunft […] unmittelbar Bezeugen der Vergangenheit“ ist, so dürfen sowohl Vergangenheit 

als auch Zukunft nicht ausschließlich für die Gegenwart dienstbar gemacht werden, indem 

sie (bezogen auf Vergangenheit) entweder teilweise integriert werden oder, was die Zukunft 

anbelangt, die Gegenwart ausschließlich auf sie hin ausgerichtet wird. Die Gefahr 

hinsichtlich Letzterem ist dabei, dass Zukunft zu einem nicht weiter Vorstellbaren und 

Fremden, wird. Eine so verstandene Zukunft würde dem Menschen, der in der Regel zwar 

auf Zukünftiges hin ausgerichtet ist, aber nun einmal in der Gegenwart lebt, wie ein 

Damokles-Schwert erscheinen, das über seiner Gegenwart baumelt und ihn nicht frei sein 

lässt. 

                                                 
128  Für Franz Rosenzweig steht „die Offenbarung […] als der Augenblick der Gegenwart zwischen dem langen 
immerwährenden Gewesen der Vergangenheit und dem ewigen Kommen der Zukunft.“ (SE , 354) Somit kann sie 
den Menschen aus seinem Eingekeilt-Sein zwischen den beiden (falsch verstandenen) Zeiten der Vergangenheit 
und der Zukunft befreien. (Vgl. dazu auch die Kapitel 3.4, 3.5 und 4.4) 
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2.5 Altes Sprechen 

[D]ie idealistische Welt ist nicht durch das Wort geschaffen, 

sondern durch das Denken. 

(SE, 157) 

 

Den Elementen der Sprache kommt in der Philosophie Franz Rosenzweigs in mehrfacher 

Weise Bedeutung zu, zumal die Funktionen von Sprache und Sprechen über die Funktion 

eines Kommunikationsmittels weit hinausgehen. Rosenzweig trifft diesbezüglich als erste 

Unterscheidung jene zwischen der Urfunktion der Sprache und ihrer beschreibenden 

Funktion. Bezug nehmend auf Erstere ist vor allem das Ur-Ja des Menschen von großer 

Wichtigkeit. Indem der Mensch auf die Frage Gottes mit „Ja“ antwortete, wurde seine 

Einzigartigkeit besiegelt. „Sein erstes Wort, sein Urja, bejaht sein Eigensein.“ (SE, 69) Dem 

gemäß ist die Urfunktion der menschlichen Sprache das In-Beziehung-Treten – im Fall des 

Ur-Ja das In-Beziehung-Treten zu Gott –, das dem Menschen seine Einzigartigkeit verleiht. 

 Allerdings, und damit setzt Rosenzweigs Kritik am alltäglichen Sprachgebrauch 

ein, ist die Bedeutung der Sprache gegenwärtig eine ganz andere, vorwiegend auf die eines 

Zeichensystems reduzierte. Die Hauptaufgabe von Sprache ist nun in erster Linie das 

Erklären und Beschreiben von Wirklichkeit. „Unsre Symbolsprache hat hier klare Bahn“ (SE, 

69) – zu klar, um der ursprünglichen Funktion auch nur annähernd gerecht zu werden. Vor 

allem die Sprache der Wissenschaft ist es, welche nicht im Stande ist, dem unmittelbaren 

Erleben und Empfinden Ausdruck zu verleihen. Eine solche beschreibende und erklärende 

Sprache hat für Franz Rosenzweig nichts zu tun mit dialogischem Sprechen, welches für 

Rosenzweig die höchste Form des Sprechens wäre. Vielmehr denkt das „denkende“ 

Sprechen in erster Linie daran, sich zu reproduzieren, seine Inhalte anderen darzulegen im 

Sinne von erklären und diese anderen sogar aufzudrängen. Diese Sprache eignet sich 

schlecht, um das menschliche Gegenüber als Nächste und Nächsten anzunehmen. Viel eher 

kommt diesem bzw. dieser durch den herkömmlichen, unachtsamen Umgang mit Sprache 

die Rolle eines bzw. einer ausschließlich Zuhörenden bei. 

2.5.1 Denkendes Sprechen 

Sprache in ihren unterschiedlichen Ausformungen ist für Franz Rosenzweig immer zweifach 

zu denken: Als Formel- und Gebrauchssprache wird sie durch den Zusatz denkend 

gekennzeichnet; sofern sie Beziehung schafft, bezeichnet Rosenzweig sie als sprechend. 

Beides – sowohl denkendes als auch sprechendes Sprechen durchzieht Rosenzweigs Werk, 

wenngleich Ersteres einen wichtigen Ausgangspunkt entwickelt, von welchem aus Letzteres, 

und damit eine Philosophie des Dialogs, entwickelt wird. 

 Denkendes Sprechen gilt als eines der wichtigsten Charakteristika des Alten 

Denkens. Für Rosenzweig kommt dem Denken im Sinne einer gedanklichen Beschäftigung 
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das Attribut der Einsamkeit bei: Auch, wenn jeder gesunde Mensch Denkvermögen besitzt 

und Denken somit allen Menschen gemein ist, stellt es dennoch kein Gemeinschaft 

stiftendes Element dar, sondern bleibt beim Denker und bei der Denkerin. So ist auch das 

denkende Sprechen zu verstehen als ein Sprechen, das sich zwar an andere Menschen 

wendet, doch im Grunde nur bei sich selbst verbleibt. Die Faktizität des Sprechvermögens 

befreit den Menschen noch nicht aus seinem denkenden Sprechverhalten. Es richtet sich nur 

scheinbar an ein menschliches Gegenüber und geht auf dieses nicht ein, da kein Interesse 

am Antworten und der Antwort des Gegenübers besteht. Allerdings kann in solch einem Fall 

noch nicht von einem Gespräch die Rede sein, sondern lediglich von einem Sprechen vor 

dem Sprechen. 

[D]as Denken ist stumm in jedem Einzelnen für sich und doch allen gemein; durch diese 

Gemeinsamkeit begründet es die wirkliche Gemeinsamkeit des Sprechens; was im 

Denken stumm war, wird im Sprechen laut, aber das Denken ist nicht Sprechen, nämlich 

nicht wirkliches „leises“ Sprechen, sondern ein Sprechen vor dem Sprechen […]. [D]enn 

das Wort ist bloß ein Anfang, bis es auf das Ohr trifft, das es auf-fängt, und auf den 

Mund, der ihm antwortet. (SE, 121f) 

Denkendes Sprechen ist für Franz Rosenzweig das Anzeichen, dass der bzw. die 

Sprechende noch kein Ich ist, sondern lediglich ein Selbst. Demgemäß richtet sich 

denkendes Sprechen auch nur vordergründig an Mitmenschen; im Grunde will der 

sprechende Mensch hier weder ein Erleben näher bringen noch mit anderen in Dialog treten. 

Das Selbst bleibt somit trotz Sprechakt stumm, was einem Schweigen gleichkommt. „Es 

bleibt Selbst nur in seiner vollkommenen Stummheit und Beziehungslosigkeit [und] bleibt 

immer das einzelne, einsame, sprachlose Selbst.“ (SE, 87) Als Beispiele für ein solches 

tatsächliches und im übertragenen Sinn verwendetes Schweigen führt Franz Rosenzweig 

unterschiedliche Mythen an. Im Gilgamesch-Epos etwa wird der Held vor allem durch das 

Schweigen129 charakterisiert. „Indem der Held schweigt, bricht er die Brücken, die ihn mit 

Gott und Welt verbinden, ab und erhebt sich aus den Gefilden der Persönlichkeit, die sich 

redend gegen andre abgrenzt und individualisiert, in die eisige Einsamkeit des Selbst.“ (SE, 

85f) Das Selbst, das sich durch reine, erhabene Stummheit auszeichnet, weiß nichts außer 

sich und markiert für Rosenzweig die Einsamkeit schlechthin. Niemals wird das Selbst das 

Vermögen aufbringen, sich zu äußern (SE, 84) und dabei zuzugehen auf ein menschliches 

Gegenüber – es kann lediglich, im Falle des Helden bzw. der Heldin, eine heroische Tat 

begehen, welche aber sogar im Zuge einer Rettung Tausender einsam bleibt. Für Franz 

Rosenzweig sind heroische Menschen nicht etwa charakterisiert durch ein auf Dialog hin 

ausgerichtetes Ich, sondern durch ein starkes Selbst, das zwar imstande ist, Gutes zu tun 

                                                 
129  Franz Rosenzweig betont, dass die Literaturform des Dramas aus eben diesem Grund geschaffen worden 
war: um dem Schweigen von heldenhaften Personen besser Ausdruck verleihen zu können. (Vgl. SE, 83) 
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und zu Gunsten anderer zu agieren, jedoch nicht von sich aus den anderen Menschen sucht. 

Die Tat tritt hier sehr stark in den Vordergrund. Weil das Selbst von anderen schwer fassbar 

ist und der Held bzw. die Heldin nicht an unmittelbar auf andere hin ausgerichtetem 

Verhalten gemessen werden kann, ist es die Tat selbst, welche den Helden und die Heldin 

charakterisiert. Allerdings geht ihr geht nicht Dialog oder Zugehen auf den anderen 

Menschen voraus, sondern der Wille130, der auf das Selbst bezogen bleibt und dessen 

Ausrichtung eine andere ist als jene des Dialogs. 

 Denkendes Sprechen konstatiert Rosenzweig auch im Bezug auf die Götter und 

Göttinnen Griechenlands. Zwischen ihnen und den Menschen erfolgt im Grunde kein Dialog, 

sondern lediglich Sprache, welche in erster Linie zielorientiert ist – etwa dann, wenn der 

Mensche die Götterwesen milde stimmen möchte. Durch Opfergaben versucht er, deren 

Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, doch das göttliche Gegenüber verschließt sich ihm. 

Letzteres bedeutet nicht unbedingt, dass die betreffende Gestalt der Götterwelt nicht mit dem 

Menschen in Kontakt treten würde, sondern vielmehr, dass sie diesen lediglich durch 

willkürlich gesetzte Handlungen herstellen. Damit geht sie auf die Opferdarbringungen des 

antiken Menschen zwar ein, doch von einem Dialog kann nicht gesprochen werden, da das 

göttliche Gegenüber somit „grundlos im Haß wie in der Liebe“ (SE, 37) handelt. So bleiben 

die Taten der Göttinnen und Götter alleinig ihrem eigenen Willen unterworfene. Ihre 

scheinbar lebendigen Züge erhalten die Göttinnen und Götter somit nicht durch ihre 

Zuwendung zum Menschen, sondern vielmehr dadurch, dass sie ihre Macht „erst in einem 

Wechselstrom von Leidenschaft und Schicksalsschluss“ (SE, 37) entwickeln. Damit erweist 

sich ihr Zugehen auf den Menschen als ein einseitiges, ein ihrer Willkür unterworfenes und 

damit lediglich scheinbares Zugehen, das durch Sprechen im Sinne von Sich-Mitteilen, Sich-

Äußern evoziert wird, jedoch niemals darüber hinausgeht. 

2.5.2 Logik und Kunst als Sprachen der Vorwelt 

Gemäß dem Alten Denken erweisen sich für Franz Rosenzweig unterschiedliche 

Sprachformen und Sprechweisen als alte, oder, genauer, als so genannte vorweltliche 

Sprache. Damit sind nicht etwa Sprachen des Altertums gemeint oder etwa pränatale 

Kommunikationsweisen. Als vorweltlich bezeichnet der Philosoph vielmehr jene Sprachen, 

welche in erster Linie durch ihre Zeichen- und Verweisfunktion in Erscheinung treten. Stark 

vereinfacht könnte man mit Rosenzweig auch den Idealismus im Vorweltlichen ansiedeln: 

Indem er ein in sich geschlossenes philosophisches System propagiert, verbleibt er stets 

Idealen verhaftet und kann nicht an das wirkliche Leben anschließen. Das Ich, das innerhalb 

des idealistischen Systems ein Selbst ist, kann sich nicht frei entscheiden für Sprache im 

Sinne von In-Beziehung-Treten. Denn als Besonderes ist das Selbst stets durch ein 

                                                 
130  Vgl. dazu 2.2.1. 
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übergreifendes Allgemeines bestimmt, (SE, 157f) sodass ihm nicht anderes übrig bleibt, als 

sich diesem Allgemeinen hinzugeben. Damit bleiben alle menschlichen Wesen, so sehr sie 

sich auch bemühen, miteinander in Beziehung zu treten, lediglich dem Allgemeinen 

unterworfene Gegenstände. Unter dem Allgemeinen stehend, wird ihr Anspruch auf 

Einzigartigkeit obsolet. 

 Einen Einzigartigkeitsanspruch entbehrt auch die Sprache, oder, genauer: das 

Angesprochenwerden. Das Urja, mit welchem der Mensch einst Gottes Frage beantwortete, 

besitzt keinerlei Bedeutung mehr, da auch Gott nur mehr, wie der Mensch, dem Allgemeinen 

zuzuordnen ist. Zugleich wird das Fragen als erster Schritt des Dialog-Eröffnens 

unbedeutend. Die idealistische Sprache zielt vielmehr auf etwas anderes ab: Ihre 

Hauptmotivation ist es, zu erfragen im Sinne des Erkundens sowie die Bereitstellung eines 

Regelsystems, das als Instrumentarium unerlässlich scheint, um eine Zuordnung aller 

sprachlichen Äußerungen auf ihre Allgemein-Tauglichkeit hin zu treffen. 

Der Idealismus hatte, indem er sich seitab vom Strom der Offenbarung stellen zu können 

meinte, bezeichnenderweise, wie wir sahen, die Sprache als Organon verworfen, und wir 

mussten für ihn, seinen eigenen Ansätzen folgend, die algebraische Symbolik bilden. Zur 

Sprache fehlte ihm das schlichte Vertrauen. […] Er forderte Gründe, Rechenschaft, 

Errechenbarkeit, was ihm alles die Sprache nicht bieten konnte, und erfand sich die 

Logik, die dies alles bot. (SE, 161) 

Die am häufigsten in der Vorwelt vorzufindende Sprache ist laut Rosenzweig wohl jene der 

Regelsysteme. Rosenzweig konstatiert, dass sich der Idealismus, welchen er hier mit der 

Vorwelt gleichsetzt, über die Sprache insofern zu erheben versucht, als er sich einer 

sprachfeindlichen Logik bediene.131 Das Misstrauen gegen eigentliche Sprache, so wie es 

der Idealismus vorbringt, wird hier mit sprachfremder Logik abzubauen versucht. Auf die 

Frage, woher dieses Misstrauen kommt, antwortet Rosenzweig im Stern damit, dass der das 

Welträtsel, und damit den Zusammenhang der Einzelereignisse innerhalb der Geschichte, 

lösen wollende Idealismus „außerhalb der Welt und des Wissens nichts gelten lassen darf, 

                                                 
131  Als der Idealfall von Sprache wird hier und im Folgenden immer Sprache als Dialog-stiftendes Moment 
angesehen (Vgl. SE, 156). Was Rosenzweigs inhaltliche Beschäftigung mit Logik betrifft, so belegte er vor allem 
im Sommersemester 1913 Prüfungen aus Mathematik, welche er, gemeinsam mit der Jurisprudenz, als eine 
seiner schwachen Seiten bezeichnete. Während seinem intensiven Mathematikstudium wurde ihm schließlich 
auch klar, dass gerade, was das Beibringen von Mathematik in Schulen anbelangt, die falsche Methode 
angewendet werde und den Schülerinnen und Schülern das Fach aus diesem Grund oft so unverständlich 
bleiben würde. (Vgl. GS I, 125 sowie: Rosenzweig, Franz: Volksschule und Reichsschule, in: GS III, 371–411) 
Über das Verhältnis von Logik und Mathematik innerhalb von Franz Rosenzweigs Denken kann wenig ausgesagt 
werden. Klar ist lediglich, dass er beide Disziplinen stark mit dem rein formalen Manipulieren von Symbolen 
identifiziert. Sowohl Logik als auch Mathematik sieht Rosenzweig dadurch gekennzeichnet, dass ihr Gegenstand 
die Lehre von artifiziellen Sprachen ist. Interessant wäre an dieser Stelle eine nähere Beleuchtung des 
Verhältnisses von Grammatik und formaler Sprache von mathematischen Kalkülen. Da sich die vorliegende Arbeit 
jedoch mit dem dialogphilosophischen Aspekt von Sprache bei Rosenzweig befasst und nicht vorrangig mit dem 
sprachwissenschaftlichen, wird diese Frage weitgehend ausgeblendet bleiben. 
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die Elemente Welt und Wissen, Subjekt und Objekt, um jeden Preis in vernunftgemäße 

Beziehung setzen muß, und deshalb an den mathematischen Symbolen festzuhalten 

genötigt ist“. (SE, 154) Im Vergleich zu Vertreterinnen und Vertretern der Philosophie des 

Neuen Denkens, welche etwa „den Schöpfungsbegriff ruhig als einen Anfang des Wissens 

gelten lassen [können], ohne schon in ihm alles zum Abschluß zu bringen“ (SE, 154) und 

diesen darüber hinaus in den größeren Zusammenhang der Offenbarung stellen, ist der 

Anspruch der Alten Philosophie, schlichtweg alles zu erfassen. Die Entwicklung einer 

eigenständigen Logik charakterisiert Rosenzweig als einen solchen Versuch seitens des 

Idealismus. Gemeinsam mit der Kunst gilt für ihn die Mathematik als die Sprache der Vorwelt 

schlechthin: 

Die Mathematik, diese stummen Zeichen des Lebens, in denen dennoch für den 

Wissenden dies ganze Leben vorgebildet ist, die Mathematik ist die Sprache, die recht 

eigentlich die Sprache jener Welt vor der Welt ist. […] In diese Rolle der Sprache der 

stummen Vor-Welt muß sie sich mit der Kunst als der Sprache des Unaussprechlichen 

teilen, bei der ja ebenfalls dort die Grundbegriffe, das Wesen zur Darstellung kommt.132 

Wenn Mathematik und Kunst als die beiden Sprachen der Vorwelt bezeichnet werden, so 

darf dabei auf einen Unterschied nicht vergessen werden: Während Erstere von Rosenzweig 

als objektive Sprache bezeichnet wird, gilt Kunst für ihn als subjektive Sprache, und damit als 

das Sprechen der stummen Welt schlechthin. Die Mathematik hingegen bekundet für ihn 

lediglich den „Sinn“ der vorweltlichen Stille und fungiert somit als Trägerin „einer 

Wissenschaft stummer Zeichen“ (SE, 139). 

 Der Kunst als vorweltlicher Sprache kommt im Alten Denken eine ganz besondere 

Bedeutung hinzu. Indem sie im Gegensatz zur Mathematik kein stures Regelsystem aufstellt, 

besitzt sie für Rosenzweig etwas viel Ursprünglicheres. Der ins „unter- und vorweltliche 

Schattenreich der Logik hinabgesunken[e]“ Idealismus suchte sich durch sie „einen Zugang 

zur Oberwelt offen zu halten.“ (SE, 162) Mittels biblischer Begriffe wie einem für den 

Menschen verloren gegangenen „Gottesgarten der Sprache“ will Rosenzweig die 

Notwendigkeit der Verwendung der wahren Sprache für den Menschen betonen. Sogar 

innerhalb des idealistischen Systems scheint diese Bedeutung bekannt zu sein. Kunst gilt 

diesem als Fluchtweg hin zur Oberwelt, welche, im Gegensatz zur Unterwelt der 

Systemsprache, für das Lebendige steht. Rosenzweig, der streckenweit mit Schellings 

Verständnis von Kunst durchaus konform geht, reiht Letztere der Logik vor, betont aber 

zugleich, dass Kunst weniger mit Lebendigem zu tun habe als vielmehr mit Idealisierung des 

Lebendigen. Im Gegensatz zu der im Neuen Denken propagierten Erfahrung des Lebens 

nennt Rosenzweig als Wurzel der Kunst die „nur erahnte Wirklichkeit des Alls“ (SE, 163) – 

                                                 
132  SE, 139. Im Besonderen verweist Franz Rosenzweig hier auf die Algebra, welche für ihn innerhalb der 
Mathematik die wesenhafteste Disziplin darstellt. 
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die Stationen der Wirklichkeit würden ihr zu bloßen Kategorien“ (SE, 212). 

 Vom Idealismus als göttlich angesehen, gilt Kunst im Neuen Denken lediglich als 

ein einzelner, vom Menschen losgerissener Teil. Zwar ist sie dem Menschen zugeordnet, 

doch hierbei lediglich dem Selbst, und nicht dem Ich. Die Welt der Kunst entpuppt sich als 

Vorwelt schon alleine aus dem Grund, weil sich ihr Menschen nicht gemeinsam nähern, 

sondern lediglich als Einzelne, als einzelne Selbst, und damit nicht als dialogische Ich. 

Das ist die Welt der Kunst. Eine Welt stummen Einverständnisses, die keine Welt ist, kein 

wirklicher, hin und her lebendiger Zusammenhang der hin und wider ziehenden Rede, 

und dennoch an jedem Punkt fähig, auf Augenblicke belebt zu werden. […] Noch vor aller 

wirklichen Menschensprache schafft die Kunst als Sprache des Unaussprechlichen die 

erste und für alle Zeit unter und neben der eigentlichen Sprache unentbehrliche stumme 

Verständigung. (SE, 88f) 

Eingedenk aller Kritik ist es dennoch nicht die Stummheit, welche Rosenzweigs Hauptkritik 

hervorruft. Bei genauerem Lesen des Stern zeigt sich deutlich, dass der Philosoph in erster 

Linie nicht die mit dem Kunstwerk in Verbindung stehende Stummheit kritisiert, sondern 

vielmehr das Verharren in diesem Zustand. Im Falle der Kunst wird weniger kritisiert, dass 

das Reich der Kunst zwar „den Boden [bereitet], wo überall das Selbst erwachsen kann“ – 

als  schlimmer erweist sich für Rosenzweig aber die Tatsache, dass die Kunst „nirgends eine 

wirkliche Mehrheit von Selbsten [schafft], obwohl sie überall die Möglichkeit zum Erwachen 

von Selbsten herstellt“. (SE, 89) Damit wird dem Selbst jede Möglichkeit genommen, aus der 

Scheinwelt der Kunst herauszutreten. Es bleibt Selbst und wird nicht Seele, was wiederum 

bedeuten würde, aus sich herauszutreten und dialogisch zu werden. Das Selbst jedoch spürt 

nicht „das Menschliche als das Menschliche in andern, jeder nur unmittelbar im eigenen 

Selbst.“ (SE, 89) Die Unfähigkeit des Selbst, die Welt zu integrieren, sondern diese lediglich 

als seinen eigenen Besitz zu wähnen, wird laut Rosenzweig durch die Kunst noch verstärkt. 

Denn sowohl in der Betrachtung als auch im Schaffen eines Kunstwerkes kommt sich ein 

Selbst nicht etwa näher und wird zu einem Ich, sondern es geschieht lediglich eine „wortlose 

Übertragung des Gleichen“ (SE, 88). Keine Brücke führt in einem solchen Fall von Mensch 

zu Mensch. 
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3 Neues Denken 

Neues will weder der Fachmann noch der Laie:  

[k]eine neue und revolutionäre [Philosophie] vorgesetzt bekommen,  

sondern die „richtige“, die „Philosophie der Gegenwart“.  

(ND, 140] 

 

Mit seiner Philosophie des Neue Denkens will Franz Rosenzweig jene philosophischen 

Systeme hinter sich lassen, die gemäß der Alten Denkweise das Subjekt lediglich als 

Gattungswesen in den Fokus ihres Interesses stellten. Dem entgegen steht im Neuen 

Denken nicht mehr das Einzelwesen im Vordergrund, sondern der auf Dialog hin 

ausgerichtete Mensch mit den seinen lebensweltlich relevanten Fragen.  

  

3.1 Der Mensch angesichts des Todes 

[D]as wahre Leben ist der Tod.133 

 

Das menschliche Denken ist wohl seit jeher vom Tod beeinflusst, zumal Handlungen mitunter 

sogar, bewusst oder unbewusst, eingedenk des Todes vollzogen werden – sei es in 

Gedanken an den eigenen Tod oder an den anderer. So kam und kommt auch die 

Philosophie nicht umhin, sich mit diesem Moment zu beschäftigen. 

 Gegen Hegels Philosophie der absoluten Geistidee gewandt, befasst sich Franz 

Rosenzweigs Philosophie nicht nur mit dem Tod als solchem, sondern macht diesen sogar 

zum Ausgangspunkt für sein Neues Denken und fordert gleich zu Beginn im Stern, dass die 

Philosophie den Tod endlich anerkennen solle (SE, 5). Der Tod wird bei Franz Rosenzweig 

nicht ausschließlich als Ableben dargestellt, sondern verweist darüber hinaus auf zweierlei: 

auf die Sterblichkeit eines jeden Geschöpfes sowie die damit verbundene Furcht vor dem 

Verlassen-Werden durch den Verstorbenen bzw. die Verstorbene. Das Subjekt erfährt den 

Tod als ein über den Menschen hereinbrechendes Ereignis zumeist als Tod des anderen 

Menschen. Denn obgleich dem Subjekt bewusst ist, dass es einmal sterben muss, so kann 

es den eigenen Tod, lediglich denken, während der Tod des bzw. der Anderen tatsächlich 

miterlebt wird. In beiden Fällen betrifft der Tod den Menschen dennoch existenziell. Zwar 

wird der eigene Tod nicht mehr erfahren im Sinne von erlebt, aber der Gedanke daran sowie 

die damit verbundene Furcht vor einem unabwendbaren Ereignis, das noch nie zuvor 

eingetreten ist und über dessen Umgang damit der Mensch keinerlei Erfahrungswerte 

                                                 
133  Franz Rosenzweig in einem Brief an Margrit Rosenstock-Huessy am 10. Februar 1921, in: GB, 272. 
[Hervorhebung wie im Original] 
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besitzt, versetzt den Menschen in Angst. Somit erweist sich das Faktum der „[…] 

Sterblichkeit […] gerade [als] die Tatsache, daß sich nicht alles ‚gibt‘, daß sich nicht alles 

schließlich zum Guten wendet.“134 

 Lähmung, Erstarrung, Furcht: All dies soll mit Franz Rosenzweigs Philosophie 

überwunden werden können. Im Neuen Denken nämlich wird auf den Tod ein anderer Fokus 

geworfen – nicht als Bedrohung des Lebens, sondern als sinnstiftendes Element, welches 

den Menschen dazu veranlasst, sein Leben bewusster zu leben angesichts des Todes, wird 

der Tod in einem anderen Licht gesehen. Dem Stern der Erlösung zufolge ist es sogar Gottes 

Auftrag an den Menschen, in der Spannung des Todes zu leben (vgl. SE, 5). Nicht der Fluss 

des Lebens macht das Leben zu einem bedeutsamen, sondern vielmehr der Tod, welcher 

durch seine Unabwendbarkeit dem Lebensverlauf seine Gleichgültigkeit nimmt. 

Der Tod bleibt ein Rätsel, obwohl er alltäglich ist. Der Tod bleibt unheimlich, obwohl uns 

das Leben nur heimlich ist (und uns nicht ins Nebenhaft-Grenzenlose zerfließt), weil er 

darin ist. Wir hören nicht auf, ihn zu verklagen. Und können doch ohne ihn nicht leben. 

Wir überwinden ihn nie und besiegen ihn doch im Kampf jedes Augenblicks. (AjD, 617) 

Als Gott-gewollt ist der Tod mehr als die Begrenzung eines Menschenlebens und verweist 

auf ein weiteres, das der Mensch nicht steuern kann: die Offenbarung innerhalb der 

göttlichen Schöpfung. Und schließlich befähigt der Tod für Franz Rosenzweig den Menschen 

zu etwas Besonderem, Göttlichem, dessen Wert ohne das Wissen um den Tod wohl stark 

zurückgehen würde: die Nächstenliebe, welche sich erst angesichts des Todes von (Eigen-

)Liebe unterscheidet und die den Menschen schließlich dazu befähigt, zum und zur Anderen 

Du zu sagen. 

3.1.1 Die ständige Voraussage des Wunders der Erneuerung 

Der Tod, der für Franz Rosenzweig wie alles Übrige auch, von Gott kommt135, fordert den 

Menschen immer wieder neu heraus und verlangt ihm Umorientierung und 

Neuentscheidungen ab. Wirkliches Leben als ein ständiges Annehmen von 

Herausforderungen geschieht vor allem angesichts des Todes. Die Todesfurcht, in welcher 

der Mensch, sofern er leben will, bleiben muss, wird für ihn zum Moment, in welchem sich 

das Leben entscheidet. Somit wird nicht nur Leben allgemein, sondern auch „das wirklich 

                                                 
134  Lévinas, Emmanuel: Vorwort, in: Mosès, Stéphane: System und Offenbarung, 15. 
135  In Anlehnung an eine Stelle in Hermann Cohens Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums 
(Cohen, Hermann: Religion der Vernunft, 97) bemerkt Rosenzweig gegenüber Margrit Rosenstock-Huessy, dass 
Gott alles gebe – „das Leben und das Brot und auch den Tod.“ (Brief Rosenzweigs vom 9. November 1918, in: 
GB, 182) Anders als Cohen ist Rosenzweig in diesem Zusammenhang jedoch nicht der Meinung, dass Gott auch 
die Offenbarung gebe – vielmehr „ giebt [er] sich in der Offenbarung“ (GB, 182 [Hervorhebungen wie im Original] 
Vgl. dazu auch Kapitel 3.5) 
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gelebte Leben […] nur vom Tode aus“136 möglich. In diesem Zusammenhang ist auch Franz 

Rosenzweigs Feststellung zu verstehen, dass es göttliche Gnade sei, wenn man aus dem 

gleichförmig verlaufenden Fluss des Lebens herausgerissen würde137 – wie dies auch 

Rosenzweig selbst erstmals zwischen Juli und Oktober 1913 geschah, als ihn Gedanken an 

eine Konversion zum Protestantismus förmlich quälten. Diesbezüglich geht aus seinen 

Briefen deutlich hervor, dass für ihn das Ringen um eine Entscheidung als zutiefst 

existenzieller, ja als lebensbedrohlicher Zustand empfunden worden war und er sich während 

der besagten Monate aus dem Leben herausgerissen sah. Das Durchleben dieser für 

Rosenzweig äußerst schwierigen Situation ließ ihn allerdings erst zum Judentum (zurück-

)finden und seinen Glauben grundlegend erneuern.138 

 

Das Neue Denken basiert darauf, sich nicht länger vorrangig bis ausschließlich mit 

intellektuellen Lösungen beschäftigen, sondern vor und mit Gott leben zu wollen. Was die 

herkömmliche Philosophie bislang vergeblich versucht hat, will Rosenzweig nun mit dem 

Neuen Denken einlösen: „dem Tod seinen Giftstachel, dem Hades seinen Pesthauch zu 

nehmen“ (SE, 3). Dazu sollen weder Jenseitsvertröstungen noch ein Angebot an 

Heilsmodellen herangezogen werden; und schon gar nicht möchte der Philosoph den 

Menschen dazu anhalten, den Fesseln des Todes entfliehen oder die Vorstellung daran 

beiseite schieben zu wollen. Vielmehr gehöre es zur Konstitution des Menschen, in dieser 

Spannung zu leben: „Denn der Mensch will ja gar nicht irgend welchen Fesseln entfliehen; er 

will bleiben, er will – leben“ (SE, 3). Leben wird hier charakterisiert als ein Bleiben, genauer: 

als ein Bleiben in der Furcht des Todes. Dass sich der Mensch seit jeher in dieser Furcht 

befindet, liegt für Rosenzweig dabei klar auf der Hand. Mit dem Zeitpunkt des 

Gewahrwerdens des eigenen Ablebens wird das Subjekt einen Weg finden müssen, mit 

seinen Todesgedanken umzugehen. Ein Verdrängen dieser Gedanken würde das Problem 

nicht lösen. Aus diesem Grund soll sich das Ich mit seinem Tod immer wieder befassen, und 

zwar in der Form, dass es sich in einem ersten Schritt seiner Furcht überhaupt bewusst wird. 

„Der Mensch soll die Angst des Irdischen nicht von sich werfen; er soll in der Furcht des 

Todes – bleiben. Er soll bleiben. Er soll also nichts andres, als was er schon will: bleiben“ 

(SE, 4), schreibt Rosenzweig diesbezüglich im Stern. Genau so falsch, wie dem Tod 

                                                 
136  Franz Rosenzweig in einem Brief an Margrit Rosenstock-Huessy am 10. Februar 1921, in: GB, 727. 
137  Vgl. den Brief Franz Rosenzweigs an Margrit Rosenstock-Huessy vom 15. Juli 1920, in: GB, 626. 
138  In einem Brief Franz Rosenzweigs vom 20. März 1920 an Margrit Rosenstock-Huessy ist zu lesen: „Gewiss 
1907 oder 1913 oder auch der Urlaub 1918 – das war jedesmal ein Sterben, aber doch auch verbunden mit der 
ganzen unwiderstehlichen Lust eines Geborenwerdens und dasLichtderWeltErblickens.“ (GB, 569) Im Jahr 1907 
fasste Rosenzweig den Entschluss, sein Medizinstudium nach Abschluss des Physikums zugunsten des 
Gesichichte- und Philosophiestudiums ruhen zu lassen. 1913 rang er mit dem Entschluss, als Jude zum 
Christentum zu konvertieren. 1918 – das Jahr der Fertigstellung seines Hauptwerkes, ist zugleich das Todesjahr 
Hermann Cohens. (Vgl. dazu BT 1, 70, 132–137 und 529f) 
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entfliehen zu wollen wäre die Leugnung bzw. die Verbannung dessen ins Bedeutungslose. 

Vielmehr ist und bleibt der Tod die Voraussetzung des Lebens – eine Sichtweise, welche laut 

Rosenzweig innerhalb der Philosophie nicht immer vertreten worden war: 

Indem aber die Philosophie die dunkle Voraussetzung alles Lebens leugnet, indem sie 

nämlich den Tod nicht für Etwas gelten läßt, sondern ihn zum Nichts macht, erregt sie für 

sich selbst den Schein der Voraussetzungslosigkeit. (SE, 5) 

Das Leugnen des Todes führt laut Rosenzweig dazu, dass sich die Philosophie selbst als 

voraussetzungslos annimmt. Zwar ist damit nicht ausgesagt, dass philosophische Systeme 

nicht innerhalb der Philosophie wiederum auf ältere, ihnen zugrunde liegende Philosophien 

rekurrieren, doch die Philosophie als solche ist voraussetzungslos. Dem entgegen stellt sich 

nun das Neue Denken, das als seine Voraussetzung nicht die Philosophie selbst, sondern 

den Tod angibt. In diesem Zusammenhang sei allerdings betont, dass es dabei beim Tod als 

einer Voraussetzung bleiben muss und der Tod nicht die Philosophie beherrschen soll. Aus 

diesem Grund wehrt sich Franz Rosenzweig bereits am Beginn des Stern vehement gegen 

eine Philosophie, die sich in die Gefolgschaft des Todes begibt139, macht aber zugleich 

deutlich, dass gerade erst der Tod bzw. das Eingedenken an ihn dem Menschen das wahre 

Leben ermöglichte. 

 

Wenn Tod bei Franz Rosenzweig gedacht wird als Leben-spendendes Moment, so kommt 

ihm damit eine ähnliche Bedeutung zu wie einem schöpferischen Akt. Was den Tod 

gegenüber der Schöpfung jedoch zusätzlich auszeichnet, ist ein mehrmaliges Ermöglichen 

von Leben – freilich im übertragenen und nicht im biologischen Sinn gedacht. Dies geschieht 

etwa dann, wenn ein Mensch im Laufe seines Lebens mehrere Krisen zu durchleben hat und 

angesichts des Todes immer wieder neu zum Leben findet. Aufgrund dieser Kraft, welche 

den Philosophen selbst mehrmals zum Leben finden ließ, misst Rosenzweig dem Tod eine 

so immense Bedeutung bei und denkt sowohl Schöpfung als auch Offenbarung und 

Erlösung140 stets in Verbindung mit ihm. Der Tod liegt allen drei Momenten zugrunde – doch 

nicht etwa als eine Begrenzung, sondern als sinnstiftendes Element, das Schöpfung und 

Erlösung erst in die Gegenwärtigkeit der Offenbarung hereinholt. Den Tod selbst gibt es nur 

außerhalb der Offenbarung – in ihr ist „die Gestalt selbst unsterblich“141. Unsterblichkeit 

                                                 
139  Vgl. dazu SE, 5. 
140 Während etwa die Schöpfung im Stern als gut empfunden wird, ist es der alle Geschöpfe ereilende Tod, 
welchen Franz Rosenzweig mit sehr gut bewertet. Inken Rühle verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass 
Rosenzweig in Stern II / 1 hervorhebt, dass Gott sein laut Schöpfungsbericht geschaffenes Werk sechs Mal mit 
„gut“ und erst am Ende, in 1 Mose 1,31, mit „sehr gut“ bewertet. (Vgl. Rühle, Inken: Leben im Angesicht des 
Todes, 376f) 
141  Franz Rosenzweig in einem vermutlich am 19. Mai 1918 geschriebenen Brief an Eugen Rosenstock-Huessy 
[Hervorhebung wie im Original], in: GB, 98. (Vgl. dazu auch das Kapitel 3.5) 
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erlangt der Mensch nicht etwa durch eine Neuzusammensetzung oder durch eine 

Wiederkehr in neuer Gestalt, sondern vielmehr durch seine Ausrichtung auf Erlösung hin. 

Wie die Offenbarung (siehe Kapitel 3.5), so wird auch der Tod zu einer ständigen 

Voraussage des Wunders auf Erneuerung. 

Der geschaffene Tod des Geschöpfs ist das Vorzeichen auf die Offenbarung des 

übergeschöpflichen Lebens. Der Tod, jedem geschaffenen Ding ein rechter Vollender zu 

seiner ganzen Dinglichkeit, rückt unmerklich die Schöpfung ins Vergangene und macht 

sie so zur stillen ständigen Voraussage des Wunders ihrer Erneuerung. (SE, 173) 

In diesem Zusammenhang nimmt für Franz Rosenzweig das Gebet eine tragende Rolle ein. 

Es ist für ihn mehr als eine Pflichterfüllung Gläubiger oder als ein Erbeten der Erfüllung eines 

Wunsches. Jedes Gebet ist vielmehr ein Gebet um die Vorwegnahme der Zukunft und damit 

um das Hereinholen der Erlösung in die Gegenwart. So ermöglicht das Gebet von 

Gläubigen, welche im Gegensatz zu Ungläubigen eben nicht um ihr eigenes Wohl, sondern 

um die Vorwegnahme der Zukunft beten, dass „die Zeit sich wirklich zu erfüllen“ (SE, 319) 

beginnt. Auf diese Weise vermittelt „das Gebet um das Kommen des Reichs […] also 

zwischen Offenbarung und Erlösung, oder richtiger zwischen Schöpfung und Offenbarung 

einerseits und Erlösung andererseits, ähnlich wie das Wunderzeichen zwischen Schöpfung 

und Offenbarung.“ (SE, 326f) Das Wunder der Erneuerung kann laut Franz Rosenzweig 

durch jegliches Gebet vorausgesagt werden – so auch durch das Kaddisch142, das er nicht 

als Gebet für Tote, sondern als ein Gebet um das Kommen des Reiches charakterisiert. 

Weder Todessehnsucht noch das Sich-Verwehren gegen den nahenden Tod ist es, was im 

Neuen Denken propagiert wird. Vielmehr geht es um ein Leben angesichts des Todes und 

zugleich um ein Leben über den Tod hinaus, was mit dem Hereinholen der Zukunft in die 

Gegenwart geschieht. Damit vollzieht sich laut Rosenzweig die Erlösung nicht erst in 

unbestimmter Zukunft, sondern bereits im Heute. In weiterer Folge bedeutet dies auch, dass 

der konkrete Lebensvollzug eines jeden Menschen zum Guten hin gewendet werden kann. 

3.1.2 Nächstenliebe 

 
[D]ie Menschen [werden] das Du lieben wie sie das Leben lieben werden, 

 denn sie haben das Er und den Tod geschmeckt.143 

 

                                                 
142  Das Kaddisch gilt als das traditionelle jüdische Totengebet. Als Inschrift auf seinem eigenen Grabstein hatte 
sich Franz Rosenzweig nach Ausbruch seiner Krankheit den Vers Dennoch bleibe ich stets an dir (in Anlehnung 
an Psalm 73,23) gewählt. Martin Buber wird diesem Beispiel Jahre später folgen. Der Psalm handelt von der 
Zuversicht des Menschen, von Gott zum Ziel der Herrlichkeit geführt zu werden. (Vgl. dazu auch: Rühle, Inken: 
Leben im Angesicht des Todes, 392) 
143  Franz Rosenzweig in einem Brief an Eugen Rosenstock-Huessy am 15. Dezember 1917, in: GB, 44. 
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Der Mensch des Neuen Denkens lebt sein Leben angesichts des Todes in stetiger 

Spannung, die es laut Rosenzweig nicht zu überwinden, sondern aufrecht zu erhalten gilt. 

Durch die Offenbarung, welche die Erlösung in die Gegenwart hereinzuholen vermag, verliert 

der Tod zwar seinen Giftstachel, doch wird der Mensch dennoch über sein eigenes Ableben 

im Unklaren gelassen. Alles, was der Mensch weiß, ist, „daß er lieben soll und stets das 

Nächste und den Nächsten; und die Welt“ (SE, 269) – und das gerade angesichts des Todes. 

Franz Rosenzweig hinterfragt Gottes Gebot der Nächstenliebe angesichts des Todes des 

Individuums damit noch einmal neu: Wie kann der sich seines Todes bewusste Mensch 

seinen Nächsten und seine Nächste lieben, wenn ihm doch die durch den Gedanken an sein 

Ableben hervorgerufene Angst im Nacken sitzt und ihn zu lähmen droht? Mit Rosenzweig 

geantwortet, scheint ein Ausweg ganz einfach: Indem das Ich von seinem eigenen Tod 

absieht und dem des der der Nächsten mehr Bedeutung einräumt, tritt die Furcht um das 

eigene Sterben in den Hintergrund. Wenn Franz Rosenzweig am 7. Juni 1922 in einem Brief 

an Margrit Rosenstock schreibt, dass „der eigne Tod […] ganz was andres [ist] als der des 

Nächsten“ (GB, 794), so tut er dies wohl eingedenk seiner Annahme, dass nicht Gedanken 

an den eigenen Tod, sondern jene an den Tod des und der Nächsten das Ich erschrecken144 

lassen. Denn während das Subjekt den eigenen Tod nie selbst er-lebt, wird der Tod eines 

geliebten Menschen womöglich noch zu Lebzeiten des Subjektes von diesem erfahren. Die 

Furcht um den Tod des und der Anderen ruft im Ich schließlich dialogisches Verhalten hervor: 

Aus Angst vor einer drohenden Abwesenheit des menschlichen Gegenübers nimmt das 

Subjekt Kontakt mit diesen auf, erkennt sie im Zuge dieser Kommunikation als 

gleichberechtigt an und lernt sie zu lieben. In diesem Sinn ist auch das eingangs gebrachte 

Zitat Rosenzweigs zu verstehen, dem zufolge das Ich das menschliche Gegenüber nicht nur 

gewähren lassen wird, sondern es lieben wird.145 Denn neben der Erfahrung, wie ein Objekt 

behandelt zu werden, ist es der Tod, welcher im Ich ein Umdenken hervorruft. Neben der 

Erfahrung einer unpersönlichen Behandlungsweise ist es aufgrund seiner intensiveren 

Erfahrbarkeit also vor allem der Tod eines geliebten Mitmenschen, welcher das Ich zu einer 

Neuorientierung veranlasst. Dass diese Hinwendung zum und zur Anderen wenig Sinn 

macht, wenn dieser und diese bereits verstorben sind, ist dem Ich klar. Aus diesem Grund 

wird es sich dem Gegenüber bereits zu dessen Lebzeiten zuwenden. Eine solche 

Hinwendung erfordert nun, dass der und die Andere nicht nur als Mensch wahrgenommen 

und in ihrer Einzigartigkeit respektiert werden, sondern dass alle Kraft des Individuums in 

Form von Nächstenliebe auf das menschliche Gegenüber gerichtet wird, denn der und die 

Andere sind für Rosenzweig, so lange sie bloß sind, tot.146 Damit betrifft der Tod das Ich in 

                                                 
144  Vgl. dazu SE, 304 sowie GB, 609. 
145  Vgl. dazu GB, 44. 
146  Vgl. dazu den Brief Franz Rosenzweigs an Margrit Rosenstock-Huessy vom 2. Januar 1919, in: GB, 211. 
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einer weiteren Form: Nicht nur die Furcht um den Tod des menschlichen Gegenübers 

belagert das Ich, sondern umgekehrt erscheint dem Subjekt der andere Mensch so lange als 

ein toter Mensch, bis er vom Ich nicht im Sinne des Neuen Denkens behandelt wird. Es ist 

somit unzureichend, den anderen Menschen einzig Akzeptanz und Toleranz 

entgegenzubringen im Sinne eines Gewähren-Lassens. Erst das Annehmen als Nächsten 

und als Nächste lässt einerseits die Todesfurcht des Individuums schwinden, und 

andererseits erweist sich das einstige unpersönliche Es und nunmehrige Du lebendig im 

Sinne des Neuen Denkens. 

 

Was die Ausübung von Nächstenliebe gegenüber dem nun zum Du gewordenen 

menschlichen Gegenüber betrifft, so lässt Franz Rosenzweig die Schwierigkeit eines solchen 

Unterfangens für das Ich nicht unerwähnt. Das In-Dialog-Treten ist für das Ich nicht 

selbstverständlich, da das als Einzelwesen147 konzipierte Subjekt einen starken, auf die 

eigene Glückserfüllung hin ausgerichteten Willen aufweist. Der Mensch, dessen Wille stets 

gerichtet ist148, ist nun dazu angehalten, diesen hintanzustellen – gefordert ist dabei, mit 

Rosenzweig gesprochen, 

[…] die innere Umkehr. Und eben die geschieht dem Menschen […], indem sie [Gott und 

Welt, Anmerkung A. St.] aus ihrer vor- und unterweltlichen Verschlossenheit ins Licht der 

Offenbarung steigen. Jetzt bleibt die Willensrichtung Willensrichtung; aber sie ist nun 

nicht mehr einfürallemal festgelegt, sondern in jedem Augenblick stirbt sie und wird 

erneut. (SE, 238) 

Das immer wieder erfolgende Sterben des eigenen Willens ist es, was Nächstenliebe 

ermöglicht und zulässt. Betonung findet hier vor allem das Sterben „in jedem Augenblick“ 

(SE, 238), was verdeutlicht, dass es Rosenzweig nicht darum geht, dem Ich seinen Willen 

abzusprechen, sondern vielmehr um ein Sterben-lassen-Können des eigenen Wollens im 

geforderten Augenblick.149 Erst, wenn das Individuum es schafft, sein eigenes Wollen hinter 

sich zu lassen und in Dialog zu treten mit seinem menschlichen Gegenüber, dann geschieht 

mit Franz Rosenzweig das, was er mit der Überwindung einer bloßen Hingegebenheit (SE, 

238) als Nächstenliebe bezeichnet. Als wahre Liebe fürchtet sich Nächstenliebe nicht vor 

Enttäuschung, etwa in der Form eines Unerwidert-Bleibens. Vielmehr hielte sie eine solche 

Enttäuschung bei Kräften. (SE, 240) Unterschieden von einer Zwecktat, welche auf die 

Erfüllung eines bestimmten Zieles hin ausgerichtet ist, kann die Liebe nicht anders als wirken 

(SE, 299) – und das lediglich deshalb, weil das Individuum Rosenzweig zufolge angetrieben 

                                                 
147  Vgl. dazu u.a. SE, 53. 
148  Diese Willensausrichtung ist laut Rosenzweig auf den Charakter zurückzuführen, welcher vom Menschen, 
anders als die mit der Geburt angelegte Persönlichkeit, wie ein „Daimon“ (SE, 237) Besitz ergreift. 
149  Die Bedeutung von Augenblick und Gegenwärtigkeit ist Gegenstand von Kapitel 3.4. 
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wird von der Furcht um den Tod des und der Anderen. Nur so wird das Individuum schließlich 

zum Ich und findet im menschlichen Gegenüber einen Partner bzw. eine Partnerin und damit 

ein Du. (Vgl. WvM, 645) 

3.2 Neue Freiheit 

 
Und ich bin freilich nicht das Meine und überhaupt nicht mein, 

aber – ich bin der und der, und als solcher – Dein. 

Damit ist nun die ganze Frage nach „meiner Freiheit“ schon verschoben. 

(WvM, 645) 

 

Wenngleich der Begriff der Freiheit die menschliche Geistes- und Kulturgeschichte seit jeher 

prägt, so erfährt dieses Gut besonders in Zeiten der Unterdrückung150, oder, wie im Falle 

Rosenzweigs, der drohenden Vereinnahmung des deutschsprachigen Judentums durch die 

deutsche Kultur, eine besondere Steigerung. Ob der schleichenden und oft auch 

offensichtlichen Assimilation151 von Juden und Jüdinnen im Deutschland des 19. 

Jahrhunderts kam dem Begriff der Freiheit noch eine weitere Konnotation hinzu. Nicht mehr 

nur die Freiheit des bzw. der Einzelnen, sondern für all jene, die zur religiösen Gemeinschaft 

zählten, sollte Freiheit erlangt werden. Die Erfahrung des Fremd-Seins im eigenen Land 

erschien als eine Fortsetzung des im 15. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung152 

eingesetzten Exodus des jüdischen Volkes und ließ vor allem unter dem intellektuellen 

deutschen Judentum die Suche nach Toleranz und Akzeptanz im Mitteleuropa des 19. 

Jahrhunderts wieder neu entflammen. 

 Wenngleich Freiheit eine wichtige Position innerhalb der Philosophie Franz 

Rosenzweigs einnimmt, so erfährt bei ihm nicht dasjenige eine Aufwertung, was 

umgangssprachlich als Freiheit bezeichnet und in der westlichen gegenwärtigen Gesellschaft 

unter Freiheit verstanden wird: nicht das uneingeschränkte Handeln seitens des Subjektes, 

sondern eine Art Freigesetzt-Werden durch den anderen Menschen wird in Rosenzweigs 

Werken propagiert. Freiheit wird bei ihm somit nie als ein Abstraktum behandelt, sondern 

                                                 
150  So betont der Kölner Judaist Johann Maier, dass als Judentum jene „religiös-ethische Einheit [bezeichnet 
wird], die sich in und nach dem babylonischen Exil (586–538 v. Chr.) auf der Basis altisraelitischer Traditionen 
ausgebildet hat.“ (Maier, Johann: Jüdische Geschichte in Daten, 5) Die Exilserfahrung ist demnach konstitutiv für 
das Selbstverständnis des Volkes Israels und lebt in jüdischen Riten fort. 
151  Viele männliche Juden konvertierten im Deutschland des 19. Jahrhunderts allein aus dem Grund zum 
Protestantismus, um, ihren deutschen christlichen Kollegen gleich, die Chance auf einen Lehrstuhl an einer 
deutschen Universität zu wahren. 
152  Der Exodus des jüdischen Volkes wird bei André Neher in der Zeit vom 15. bis 13. Jahrhundert vor unserer 
Zeitrechnung angegeben. (Vgl. dazu: Neher, André: Jüdische Identität, 40f) und erfährt seine Darstellung 
innerhalb der Tradition als gesamtisraelitische Befreiungs- und Erwählungegeschichte in der Zeit von 1250 bis 
1230 v. Chr. 
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stets als Freiheit innerhalb eines konkreten, lebensweltlichen Bezuges. Der Philosoph spricht 

sich damit gegen das aus, was innerhalb einer vermehrt individualistischen, egozentristisch 

geprägten Gesellschaft als Freiheit verstanden und in einem nächsten Schritt oft mit Willkür 

gleichgesetzt wird. Meine Freiheit, also die Freiheit des Individuums, bedeutet für Franz 

Rosenzweig nichts mehr als „meine volle dumpfe verantwortungslose Willkür, mein ganzes 

‚so bin ich nun einmal‘“ (USE, 133). Dieser Aussage liegt das Verständnis Rosenzweigs 

zugrunde, dem zufolge das Selbst von sich aus diese Freiheit nie erlangen kann, sondern 

erst durch seine dialogische Haltung und die Kommunikation mit dem Du und dem Wir. Da 

es von dialogphilosophischer Relevanz ist, nimmt das Problem der Freiheit in Franz 

Rosenzweigs Neuem Denken damit auch „eine Schlüsselstellung ein“153. Freiheit für das 

Subjekt geschieht demnach fernab eines Strebens nach größtmöglicher Wunscherfüllung. 

Weder Fragen nach dem Sein im Allgemeinen noch jene nach dem eigenen Selbst 

vermögen eine Antwort auf die Frage nach der Freiheit zu evozieren oder gar die 

Freiheitsproblematik zu lösen. Sicher scheint nach einer anfänglichen Betrachtung lediglich, 

dass die Frage nach der Freiheit „den Zugang zum Wesen der Philosophie Franz 

Rosenzweigs [eröffnet], zum neuen Denken [als jener] Philosophie, [welche] aus der 

Auseinandersetzung Rosenzweigs mit dem Idealismus Hegels erwachsen“154 ist. 

Rosenzweig zufolge ist ein Fehler der Philosophie des 19. Jahrhunderts, dass sie vermittle, 

dass die Frage nach dem Sein des Menschen mit der Frage nach seiner Freiheit beantwortet 

werden könne. (Vgl. WvM, 644) Dass im Abstrakten verankerte Fragen nach dem Sein und 

dem Wesen des Menschen jedoch nichts zu tun haben mit der Frage nach der Freiheit des 

Menschen, versucht Rosenzweig mittels seiner Dialogphilosophie darzustellen. In diesem 

Zusammenhang betont er auch, dass für den Menschen nicht die Frage nach dem Sein, die 

im Nachdenken über Gott eine so wesentliche Rolle spielt, entscheidend sei – ebensowenig 

wie jene nach der Realität, um die man bei der Betrachtung der Welt nicht umhin kann, 

sondern eben jene nach der Freiheit. (WvG, 637) 

Aber die Frage, die wirklich brennend ist, wenn man über den Menschen nachdenkt, ist 

nicht die Frage: Existiert er? – die überlassen wir den Sophisten, sondern das ist die 

Frage nach seinem freien Willen, und das ist die wirklich brennende Frage, die von den 

Philosophen nur deshalb behandelt wird, weil sie an uns alle im Leben herantritt. Vor 

Entscheidungen oder sonst wie spüren wir, wie diese Frage in uns kocht und uns kaputt 

machen kann. In dieser Weise ist beim Menschen die wirklich brennende Frage die 

Frage nach der Freiheit. (WvG, 637) 

Was an dieser Frage für Rosenzweig das „Brennende“ ist, erweist sich nicht in der 

                                                 
153  Gadacz, Tadeusz: Freiheit im „neuen Denken“, 673. 
154 Gadacz, Tadeusz: Freiheit im „neuen Denken“, 673. Hegel sah in der Freiheit das wohl wichtigste Attribut des 
Geistes. 
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Beschäftigung mit der Freiheit des Subjektes in Form von uneingeschränktem Handeln, 

sondern in der Frage nach dem anderen Menschen; sie eröffnet den Zugang zum Wesen der 

dialogisch angelegten Philosophie Franz Rosenzweigs, zum Neuen Denken. 

3.2.1 Vom Müssen zum Können 

In der so genannten Urzelle des Stern der Erlösung, dem am 18. November 1917 an Rudolf 

Ehrenberg geschriebenen Brief, betont der Verfasser Franz Rosenzweig, dass „die 

Philosophen [die Freiheit] umlügen, indem sie ihr das rote Blut der Willkür abzapfen und es 

in das Gefäß der ‚Sinnlichkeit‘, des ‚Triebs‘, der ‚Motive‘ laufen lassen und nur den blutlosen 

Rückstand des Gehorsams gegen das Gesetz der Freiheit kennen wollen“ (USE, 133). Diese 

kann demzufolge von Rosenzweig nicht unabhängig von menschlichem Willen und Willkür 

gedacht werden. Dem Menschen seine Willkür einfach abzusprechen oder über sie 

hinwegzulügen, zu umlügen, wie Rosenzweig schreibt, um sie durch den Gehorsam 

gegenüber dem Gesetz einfach auszutauschen, ist ihm zufolge keine Lösung. Auch wenn 

Freiheit und Willkür als einander entgegengesetzt gelten, so ist es notwendig, auf die 

bestehende Willkür des Subjektes einzugehen, damit Freiheit schlussendlich auch entstehen 

kann. Dabei steht menschliche Freiheit für ihn ganz allgemein im Gegensatz zur göttlichen 

Freiheit. Während letztere immer Freiheit zur Tat ist, erweist sich erstere als eine dem freien, 

menschlichen Willen unterlegene. 

Die menschliche Freiheit […] ist also nicht, wie Gottes, Freiheit zur Tat, sondern Freiheit 

zum Willen; nicht freie Macht, sondern freier Wille. Das Können ist ihr, im Gegensatz zur 

göttlichen Freiheit, schon in ihrem Ursprung versagt, aber ihr Wollen ist so unbedingt, so 

grenzenlos wie das Können Gottes. (SE, 71f) 

Menschliche Freiheit erweist sich somit durch ihre zumeist starke Rückbindung an den freien 

(hier: willkürlichen) Willen als ein den anderen Menschen bestimmendes, über ihn verfügen 

wollendes Element. Wer seinem Willen uneingeschränkt Lauf lässt, der bzw. die läuft Gefahr, 

den anderen Menschen nicht als gleichberechtigtes Individuum wahrzunehmen und wird 

früher oder später über diesen verfügen wollen. An diesem Punkt angekommen, erweisen 

sich für den Menschen häufig die Moral155 und die, im Sinne einer theologischen und 

philosophischen Theorie der moralischen Gesetze und ihrer Begründung stehende Ethik als 

hilfreich. Pflichtgemäßes Handeln scheint häufig nur auf Basis von ethischen Richtlinien 

möglich, wenngleich diese auch oft den Beigeschmack von durch gesellschaftliche und 

religiöse Instanzen verordneten Regeln haben. Franz Rosenzweig betont in diesem 

Zusammenhang, dass „[d]ie moralischen Gesetze in der Freiheit nicht bloß wurzeln [wollen] 

– das will auch die Liebe zum Nächsten –, sondern [sie wollen] keine andre Voraussetzung 

anerkennen als die Freiheit. Das ist die berühmte Forderung der ‚Autonomie‘.“ (SE, 239) 
                                                 
155  Von lat. mores, Sitten. (Vgl. dazu auch: Halder, Alois: Philosophisches Wörterbuch, 214) 
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Allerdings erweisen sich die moralischen Gesetze nicht zuletzt ob ihrer Vielheit als 

problematisch, da für den Menschen oft unklar ist, welches der Gesetze er übernehmen und 

praktisch umsetzen soll. Zwar greift beinahe jede menschliche Gemeinschaft – von der 

Weltreligion bis hin zur Familie – auf einen moralischen Kanon zurück und propagiert diesen 

als alleingültig und verbindlich, doch woher soll der Mensch wissen, ob das jeweilige zu 

befolgende Gesetz es auch tatsächlich wert ist, sein Leben danach auszurichten? Zudem 

laufen ethische Forderungen Gefahr, inhaltsleer zu werden und, sofern sie nicht von allen 

Menschen in derselben Weise nachvollzogen werden können, am Ende nur mehr als 

theoretische Forderungen dazustehen. Eine Art Ausweg aus diesem Dilemma schafft für 

Franz Rosenzweig die Liebe156, konkret: die Nächstenliebe. Bereits als religiöse Forderung in 

Form eines Gebotes kann sie von allen Menschen verstanden und nachvollzogen werden – 

nicht zuletzt deshalb, weil jede Person respektiert und geliebt werden möchte. Nächstenliebe 

als Gebot ist somit allgemeinverständlich, und alle Menschen scheinen danach zu trachten, 

dass ihnen selbst Nächstenliebe widerfährt. Wer sie befolgt, der bzw. die muss nichts wissen 

von unterschiedlichsten Ethiken und moralischen Regeln, bis auf die einfach zu merkende 

Forderung, den Nächsten und die Nächste so zu lieben wie sich selbst. Damit ist 

Nächstenliebe für Franz Rosenzweig sozusagen mit Gewissheit moralisch, da sie im 

Unterschied zum formalen moralischen Gesetz ein inhaltlich klares Gebot darstellt. 

Im Gegensatz zum notwendigerweise rein formalen und daher inhaltlich nicht bloß zwei-, 

nein unbegrenzt vieldeutigen moralischen Gesetz braucht das inhaltliche klare und 

eindeutige Gebot der Nächstenliebe, die aus der gerichteten Freiheit des Charakters 

entspringt, eine Voraussetzung jenseits der Freiheit. (SE, 239) 

Liebe spielt im Neuen Denken nicht nur in Form der Liebe, die das menschliche Subjekt dem 

anderen Menschen entgegenbringt, eine Rolle. Vor allem hinsichtlich der Frage Wie aber ist 

es möglich, dass der Mensch seinen Willen so weit hintanstellt, dass er frei werden und 

überhaupt ein Gebot annehmen kann? ist, mit Franz Rosenzweig gesprochen, die göttliche 

Liebe unerlässlich. Der Mensch muss sich demzufolge als ein von Gott geliebter erfahren. 

Die Frage, ob jeder bzw. jede das göttliche Gebot der Nächstenliebe empfangen kann, 

beantwortet Rosenzweig damit, dass dies lediglich für „[d]ie gottegliebte Seele allein“ (SE, 

239) möglich wäre. Damit Nächstenliebe gemäß dem Neuen Denken überhaupt vollzogen 

werden kann, „muß sich [Gott] erst zum Menschen gekehrt haben“ (SE, 239f). 

 Gott ist für Franz Rosenzweig damit nicht nur die Voraussetzung für das Lieben 

des bzw. der Nächsten, sondern zugleich auch notwendig für den Vollzug der menschlichen 

Freiheit. Denn allein das Gebot der Nächstenliebe ist laut Rosenzweig wahrhaft moralisch 

(im Gegensatz zu den oft inhaltsleeren, vielfältigen übrigen moralischen Regelungen). Es ist 

                                                 
156  Siehe dazu v. a. Kapitel 5.3. 
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die Nächstenliebe, die unmittelbar zur Freiheit für den Menschen führt, genauer noch: zu 

immerwährender Freiheit. Damit diese Form der Freiheit niemals versiegt, fordert Franz 

Rosenzweig die stetige Erneuerung der Nächstenliebe – sie soll „immer frisch 

hervorquelle[n]“ (SE, 240) und es nicht bei einmaligem Auftreten belassen. Nur so ist 

immerwährende Freiheit auch gewährleistet. 

 

Die dem Menschen Freiheit gewährende Nächstenliebe erweist sich für Franz Rosenzweig 

als Wille Gottes. Vom Menschen ist dabei gefordert, sich diesem göttlichen Willen zu 

unterwerfen. In einem weiten Sinne kann hierbei von einem von Gott geforderten Muss 

gesprochen werden, das durch den Menschen umgesetzt werden soll. Allerdings kommt die 

Forderung Gottes danach, den Nächsten bzw. die Nächste zu lieben, wiederum dem 

Menschen selbst zugute. Denn bei näherem Hinsehen verwandelt sich dieses Müssen des 

Menschen gegenüber Gott in ein Können. Für den Menschen nämlich haben sich durch das 

Entgegenbringen von Nächstenliebe auch die eigenen Lebensumstände stark verändert: 

„Mein Müssen (Debet [sic]) gegenüber Gott verwandelt sich in Können, in Kraft (Kredit) 

gegen Menschen. Gott, ich und die anderen (die Welt), so sieht jetzt das Leben aus. Ein 

wirkliches Nebeneinander. […] Nur wo echtes Müssen ist, ist echte Kraft“ (WvM, 651), 

schreibt Rosenzweig dazu in der Wissenschaft vom Menschen. 

 Auf den ersten Blick mag die Gleichsetzung von Müssen und Kraft nicht zwingend 

plausibel erscheinen. Warum soll der Mensch auch etwas, das zwar von Gott kommt, das 

aber den Menschen unfrei erscheinen lässt, als Kraft auffassen? Die Frage, warum Gottes 

Wille vom Menschen als Möglichkeit, als Kraft, aufgefasst werden soll, würde Franz 

Rosenzweig wohl wie folgt beantworten: Weil Gott den Menschen liebt (und das Lieben des 

bzw. der Nächsten vom Menschen wiederum verlangt), ist auch der Mensch erst in der Lage 

zu lieben. Die göttliche Forderung nach Nächstenliebe geht demnach einher damit, dem 

Menschen die Möglichkeit des Liebens zu verleihen. Zuvor jedoch muss sich Gott dem 

Menschen zugewandt haben und ihn lieben – andernfalls würde Er wohl kaum dasselbe vom 

Subjekt erwarten, was bereits Er an ihm im Lieben vollzogen hat. Rosenzweig betont dies im 

Stern, wenn er schreibt, dass „der Mensch […] sich in der Liebestat erst äußern [kann], 

nachdem er zuvor von Gott wachgerufene Seele geworden ist. Nur die Gottgeliebtheit der 

Seele macht ihre Liebestat zu mehr als einer bloßen Tat, nämlich zur Erfüllung eines – 

Liebesgebots.“ (SE, 239) 

 

Mit seiner Auffassung von Nächstenliebe und deren Zustandekommen geht Franz 

Rosenzweig einen Perspektivenwechsel ein. Nächstenliebe, welche als Wille Gottes dem 

Menschen als göttliche Forderung erscheint, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als eine 

dem Menschen eröffnete Möglichkeit. Denn diese Form der Liebe beinhaltet laut Franz 
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Rosenzweigs Konzeption des Neuen Denkens immer die Möglichkeit einer Wahl: Zum einen 

wird der Mensch durch die Liebe, die ihm Gott entgegenbringt, selbst erwählt, zum anderen 

wiederum ist er derjenige, der erwählt, wenn er dem bzw. der Nächsten liebend begegnet. 

Das Erwählt-worden-Sein führt den Menschen somit erst heraus aus seiner Einsamkeit (vgl. 

WvM, 652) und bewirkt, dass er selbst wählen kann. Eine als Erwählung gedachte 

Nächstenliebe setzt Franz Rosenzweig gleich mit Freiheit. „Ich habe gewählt, sagt der 

Mensch. Das ist sicherer als: ich bin frei. […N]icht umsonst haben wir an Stelle der Frei-Heit 

die Wahl gestellt. Wahl ist keine Heit. Wahl ist ein Ereignis.“ (WvM, 652) Nächstenliebe lässt 

somit das abstrakte Gut Freiheit zu einem konkreten Ereignis werden, das sich mitunter 

durch zwei Momente auszeichnet: In der Lebenswelt des Subjektes verankert, geschieht so 

gedachte Freiheit stets zwischen den beteiligten Personen. Erst das Zusammenspiel von Ich 

und Nächstem bzw. Nächster lässt Freiheit geschehen. 

Das Ich bin, das wir aussprechen und leben, muß das Du bist einschließen. Das wirkliche 

Ich setzt alles mögliche Du. Es muß Gott im Rücken wissen und den andern ins Auge 

schauen. So sagt es: Wir. „Wir sind erwählt“, das kann der Mensch sagen. Das braucht 

er nicht aufhören zu sagen. Das führt ihn heraus aus jeder Einsamkeit. […] In diesem Wir 

verlischt die Enge des Müssens und die Weite des Könnens, denn ich bin nur, was wir 

alle sind. Meine Freiheit ist, schau ich jetzt zurück, nicht meine Freiheit von der Zeit, 

sondern ganz zeitlich […]. (WvM, 652f) 

Franz Rosenzweig verdeutlicht damit, dass ein Subjekt, das sich wie ein ausschließendes 

Ich verhält, welches nicht in der Lage ist, den anderen Menschen als Du anzunehmen, 

niemals zu Freiheit gelangen kann. Denn erst, wenn, aus Ich und Du bestehend, ein Wir 

entsteht, geschieht wahre Freiheit: nicht von der Zeit, sondern in der Zeit. Begegnung und 

Kommunikation zwischen dem Ich und dem anderem Menschen, der zum Du geworden ist, 

bilden somit schon das Freiheits-Geschehen selbst. Während im Sprechen in der dritten 

Person der Mensch nur als Weltgegenstand zur Erscheinung kommt, geschieht durch das 

Sprechen in der ersten (Ich bin) und der zweiten Person (Du bist) die „Tatsächlichkeit der 

Freiheit“157. 

 Auf die eingangs gestellte Frage nach dem Müssen und Wollen des Subjektes 

wird in diesem Zusammenhang eine ganz anders ausgerichtete Antwort gegeben: Das Ich 

will überhaupt nur wegen dem Du. „Indem ich will, spreche ich. Das geht immer an andre. … 

Ich verantworte mich – vor dir.“ (WvM, 648) Dies würde bedeuten, dass das Ich seinen 

Willen innerhalb eines so gedachten Freiheits-Prozesses völlig ungehindert ausleben könnte, 

da sein Wollen ohnehin immer auf das hin ausgerichtet ist, was von Gott intendiert ist und 

was das Ich schließlich zur Freiheit führt. Werde, was du bist, könnte über Franz 

Rosenzweigs Konzeption von Freiheit stehen. 
                                                 
157  Casper, Bernhard: Religion der Erfahrung, 35. 
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Mein Ich wird Wir. Im Wir sehe ich mich gleichzeitig von außen und von innen. Es ist 

noch bloß ein erstes Wir, noch kein laut auszusprechendes, eben bloß Gott und ich. 

Davon spricht man nicht per Wir. Obwohl dies Wir das Geheimnis meines Muß ist (Ich 

kann nicht anders. Gott helfe mir). Dies von außen bestimmt sein, ist ein Muß. Aber weil 

mein Muß, so wird es nun in mir zum Ich kann, im stärksten Sinn: zur Kraft, meiner Kraft 

(die wiederum nicht Alles sein will, sondern eine ganz bestimmte Kraft, aber eine die ich 

nicht bloß habe, sondern die ich bin). (WvM, 650) 

Das Ich will ausschließlich wegen dem Du, von welchem es jedoch noch nichts weiß. In der 

Begegnung hat das Ich das göttliche Gebot der Nächstenliebe zu erfüllen. Lässt es diese 

walten, wird das Gegenüber ihm zum Du. Erst in diesem Prozess geschieht Freiheit. Wichtig 

ist, dass das Ich all dies freiwillig tut, weil das Ich nur auf diese Weise gestaltend und 

eigenständig tätig sein kann. Freiheit als ein Besonderes kann nur durch schöpferisches 

Freisetzen, also nur durch Bejahung, entstehen, nicht durch die selbstverneinende, von 

außen auferlegte Erneuerung158 in Form von blinder Gehorsamsausübung. 

3.2.2 Von der Zwecktat zur freien Tat 

 
Das ist ja das in allen Handeln Unlösbare: 

dass die Freiheit gebunden ist an den Gegenstand ihrer Tat […]. 

(SE, 254) 

 

Nicht, wie das Sein allgemein zu denken ist oder ob der Mensch existiert, ist eine der 

Hauptfragen von Rosenzweigs Neuem Denken, sondern ob das Ich ein freies ist. Für den 

Philosophen Rosenzweig wird diese Frage zur „[…] Zweifelsfrage, die zur 

Verzweiflungsfrage wird. Ist dieses mein tiefstes Wesen frei oder gebunden? Habe ich eine 

Wahl? Bin ich verantwortlich für meine Taten?“ (WvM, 643) Dabei werden hier Wahl, Freiheit 

und Tat unmittelbar miteinander in Verbindung gebracht, wobei jedem Moment dasselbe 

Gewicht beigemessen wird. Dass der Mensch wählen kann, und dass er im Falle seiner 

Entscheidung, den anderen Menschen als Du anzunehmen, eine gute Wahl getroffen hat, 

weil er damit frei wird, wurde bereits angedeutet. Einen Schritt weiter geht Franz 

Rosenzweig, wenn er über dasjenige spricht, das auf die eben erlangte Freiheit folgt bzw. ihr 

unmittelbar vorausgeht, nämlich die Tat des Ich. Denn nur sie weist aus, ob der Mensch 

tatsächlich ein freier ist oder ob er unfrei ist und sich lediglich in Freiheit wähnt. 

 In der Tat, im Tun, kann das Ich kreativ und schöpferisch gestaltend tätig sein. 

Franz Rosenzweig spricht in diesem Zusammenhang vom „hochschießende[n] Springquell 

                                                 
158  Vgl. dazu SE, 136: „Es heißt, daß es nur durch schöpferisches Freisetzen, also nur durch ‚Bejahung‘ 
entstehen kann, nicht durch die selbstverneinende Erneuerung.“ 
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der Tat“159. Die dadurch vom Menschen erlangte Freiheit konkretisiert sich erst in Taten. 

Diese sind somit unerlässlich, sofern das Ich seine Freiheit leben möchte. Rosenzweig warnt 

in diesem Zusammenhang jedoch davor, Taten leichtfertig und unbedacht zu setzen. 

Vielmehr müsste „[j]ede Tat […] so getan werden, als ob das Schicksal der Ewigkeit daran 

hinge. Denn, man kann nie wissen, ob es nicht daran hängt.“160 Was pathetisch klingt, ist 

nichts weiter als der erneute Versuch Rosenzweigs, die Bedeutung der Tat für das Ich – und 

in weiterer Folge auch für den anderen Menschen – hervorzuheben. Dabei trifft Rosenzweig 

eine für seine Philosophie des Neuen Denkens wichtige Unterscheidung: Er trennt die 

Zwecktat von der Liebestat. Während erstere vollbracht wird, um ein bestimmtes Ziel zu 

erreichen, geschieht letztere alleinig aus Liebe. Die Zwecktat erweist sich als berechnende 

Tat, mit welcher stets eine Erwartungshaltung einhergeht. Beide Arten von Taten 

unterscheiden sich zudem durch ihre unterschiedliche Form von Zeitlichkeit. So geschieht 

die Zwecktat in erster Linie mit Ausrichtung auf die Zukunft, in welcher im Idealfall das zu 

erwartende Ereignis, das auf die geleistete Tat folgen soll, eintritt. Die Liebestat hingegen ist 

weder auf Zukunft hin ausgerichtet, noch entspringt sie einer anderen Zeit als der 

Gegenwart. Sie versteht sich alleinig als Reaktion bzw. als Agieren auf den Nächsten und die 

Nächste bzw. bezogen auf dessen und deren Verhalten. Nur in dieser Form – bezogen auf 

das menschliche Gegenüber – ist für Franz Rosenzweig Freiheit auch tatsächlich 

gegenwärtig. 

Es muß eine Gegenwart der Freiheit geben. Eine Gegenwart, in der alles Müssen 

ausgelöscht ist, überhaupt der Gegensatz von Müssen und Kraft verschwunden. Das 

Müssen hieß: Gott und Ich. Die Kraft hieß: Ich und Ihr. Was spricht die Freiheit? Sie muß 

eben doch in der Gegenwart sprechen.161 

So, wie tatsächliche Freiheit nur in der Gegenwart, im Augenblick, geschehen kann, so 

wohnt auch der Nächstenliebe eben dieses zeitliche Moment inne. „Sie darf keine 

Vergangenheit haben und in sich selbst auch keinen Willen zu einer Zukunft, keinen ‚Zweck‘; 

sie muß ganz in den Augenblick verlorene Tat der Liebe sein.“ (SE, 240), fordert Franz 

Rosenzweig von der Nächstenliebe. „Worin diese Tat im einzelnen bestehe, das läßt sich 

eben deshalb nicht im voraus sagen; sie muß überraschend sein; wäre sie im voraus 

anzugeben, so wäre sie nicht Liebestat.“ (SE, 241) Würden Taten nur deshalb vollzogen 

werden, weil sie allgemein als Liebestaten gelten, so gingen sie nicht nur ihrer Spontaneität 

verlustig, sondern würden sogar zu zweckgerichteten Taten werden. Was Emmanuel Lévinas 

nach seinem geistigen Lehrer Rosenzweig in seiner Philosophie des Anderen noch näher 

ausarbeiten wird, ist bereits in Franz Rosenzweigs Neuem Denken grundgelegt: Erst die 
                                                 
159  Dieser steht für Rosenzweig im Gegensatz zum „stille[n] Fluß des Wesens“ (SE, 27). 
160  Franz Rosenzweig in einem Brief an Gertrud Oppenheim vom 5. Februar 1917, in: BT 1, 344f. 
161  WvM, 651. Vgl. dazu auch Kapitel 3.4. 
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unmittelbare Reaktion, welche auf die Begegnung mit dem anderen Menschen folgt, 

ermöglicht dem Subjekt162 die Tat der Nächstenliebe. „Die Erfahrung des [bzw. der] Anderen 

[erst] bewirkt eine Umkehr der natürlichen Willensrichtung. […] Der Umgang des Subjekts mit 

den Dingen ändert sich, indem das Subjekt den Bedürfnissen und den Rechten des [bzw. 

der] Anderen Rechnung trägt.“163 Der Freiheits-Begriff bei Rosenzweig und der strenge 

Humanismus-Begriff bei Lévinas können somit unmittelbar auf das Verständnis von Freiheit 

bei Rosenzweig als einem unverzweckten Moment zurückgeführt werden. Auch, wenn 

letzterer von Nächstenliebe als einer Voraussetzung für Freiheit spricht und damit 

zurückhaltender bleibt als Lévinas, so bedeutet doch in beiden Fällen, dass Freiheit (bei 

Lévinas in Form der Gottesbegegnung, genauer: des Gewahrwerdens der Spur Gottes im 

Antlitz des bzw. der Anderen) erst in der Begegnung mit dem anderen Menschen geschehen 

kann. Während die zur Freiheit führende Tat rein aufgrund der Liebe zu dem bzw. der 

Anderen geschieht, geht hingegen die Zwecktat „auf dem kürzesten und heimlichsten Weg“ 

(SE, 300) ihrer Erfüllung nach. Ein Ziel vor Augen, geschieht die Zwecktat einzig und allein 

deshalb, damit der angestrebte Zweck auch erreicht wird. Das Erreichen des gesetzten 

Zieles wird somit zur Hauptmotivation für die Ausführung der Tat selbst. Dabei soll nichts 

dem Zufall überlassen bleiben. Rosenzweig betont in diesem Zusammenhang zwar, dass 

auch Zwecktaten zu Freiheit führen können – und zwar dann, wenn sie im Rahmen einer 

Zwecktat Liebestaten vollzogen werden –, doch bliebe dies eher die Ausnahme.164 

 

Wenn Freiheit ausschließlich durch gegenwärtige Nächstenliebe geschieht, drängt sich damit 

allerdings auch die Frage auf, in welcher Beziehung das Subjekt zu diesen Taten noch steht 

– banal gesprochen, ob diese Taten dann noch dem Ich eigen sind. Rosenzweigs Antwort 

darauf ist kurz und prägnant: „Also: ist die Tat meine, so ist sie nicht frei. Und ist sie frei, so 

ist sie nicht meine. Und dennoch ‚meine Freiheit‘!“ (WvM, 643) Hinsichtlich der Zwecktat ist 

klar, dass diese seitens des Subjektes als „meine“ bezeichnet werden kann, da sie ganz klar 

vom Ich intendiert ist und ausgeführt wird, um ein bestimmtes Ziel zu erlangen. Doch auch 

die Liebestat als ein Tun, das auf die Begegnung mit einem (bedürftigen) anderen Menschen 

folgt, erweckt den Anschein, als ob sie nur mehr aufgrund des bzw. der Nächsten ausgeführt 

würde. „Wie kann meine Tat mein sein, wenn ich nur bin, sofern ich dein bin. Wo bleibt meine 

Eigenart? Und wie kann meine Tat frei sein, wenn sie meine nur ist, insofern ich nicht mein 

bin“ (WvM, 646), fragt Rosenzweig hier zurecht. Die Antwort findet er selbst, indem er die 

                                                 
162  bei Lévinas das su-jet, das Unterlegene. (Vgl. Lévinas, Emmanuel: Totalität und Unendlichkeit. Versuch über 
die Exteritorität. München: Alber 1987) 
163  Lévinas, Emmanuel: Die Spur des Anderen, 27. 
164  „Vielleicht ist es nicht zu viel gesagt, daß die eigentlichen Wirkungen der Liebe alles Nebenwirkungen sind. 
Und ganz ohne solche bleibt sie auf keinen Fall, während diese Freiheit von Nebenwirkungen bei der Zwecktat 
wohl vorkommen mag und jedenfalls immer angestrebt wird.“ (SE, 300) 



Neues Denken 

71 

Frage nach der Tat als der je meinigen mit der bestehen bleibenden Eigenart des Menschen 

beantwortet. Diese nämlich ist mehr als nur die Benennung des Menschen oder etwa sein 

Ausweis als Individuum. „Meine Eigenart ist wirklich mein. Mein Geist, mein Leib“ (WvM, 

646), schreibt Rosenzweig in der Wissenschaft vom Menschen. Was in diesem 

Zusammenhang jedoch am bedeutendsten zu sein scheint, ist, dass mit der Erkenntnis der 

eigenen Eigenart das Ich zugleich auch die Eigenart des bzw. der Anderen anerkennt, denn 

Eigenart bedeutet nicht etwa die Individualität des Menschen (also: was man ist), sondern 

meint das je Meinige, dasjenige, was jeder Mensch hat, wie etwa Geist und Leib. Im 

Gegensatz dazu stellt Rosenzweig den Namen, den der Mensch hat. Aus diesem Grund 

kann der Mensch auf seinen Namen auch „nicht eingebildet [sein], wohl aber auf seine 

Eigenart. […] Man erkennt ja damit ohne weiteres gern an, dass auch der andre seinen 

Besitz, seine Eigenart hat. Meine Eigenart läßt allen andern Atemraum.“ (WvM, 646) 

Letzteres geschieht aus dem Grund, weil die Eigenart jedem Menschen zugesprochen wird, 

bzw. weil die Eigenart (im Sinne eines „Habens“ von Leib und Geist“) den Menschen erst 

zum Menschen macht. 

 Geht man zurück zur ursprünglich gestellten Frage, ob die von Rosenzweig 

propagierte Freiheit noch „meine“ ist, dann kann darauf durch ein Argumentieren mit der 

Eigenart des Menschen nur teilweise eine Antwort geben. Aufgrund der Bedeutung des 

Bewusstseins der eigenen Eigenart verweist der Philosoph darauf, dass die Eigenart nicht 

mit wahrer Freiheit verwechselt werden darf. Erstere nämlich führe nicht zu wahrer, sondern 

lediglich zu besessener Freiheit. Die Eigenart selbst, also das Haben von Leib, Geist, etc., 

vermag den Menschen nicht frei werden zu lassen, da auch sie immer verknüpft ist mit der 

Rückbesinnung auf einen ganz speziellen Leib, Geist, etc., – nämlich auf meinen. Bezogen 

auf die zeitliche Struktur ist hier erkennbar, dass es sich hinsichtlich dieses reflexiven 

Vorgehens, dieses Erinnerns, um das Hereinholen der Vergangenheit in die Gegenwart 

handelt. 

 

Für Franz Rosenzweig ist erst durch das Wir, und damit durch ein Miteinander im 

dialogischen Sinne, wahre Freiheit gewährleistet. Andernfalls ist sie als meine Eigenart 

lediglich seiende oder besessene Freiheit. (WvM, 651) Das Wir tritt bei Rosenzweig in 

unterschiedlichen Gestalten auf, wobei Rosenzweigs Dialogphilosophie vor allem den 

zwischenmenschlichen Dialog165 und den Dialog zwischen Gott und Mensch meint. 

Hinsichtlich Letzterem ist es vor allem das Gebet, welches der Göttlich-menschlichen 

Beziehung unmittelbar entspringt. Im Gegensatz zur Gebetspraxis ist bei Rosenzweig jedoch 

                                                 
165  Siehe dazu v. a. die beiden Unterkapitel 4.5 und 5.5. 
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nicht das Gebet des Einzelmenschen166, sondern v. a. jenes der menschlichen Gemeinschaft 

dasjenige, welches das im Sinne des Neuen Denkens propagierte Wir meint. Wer im 

Rosenzweigschen Sinne richtig betet, tut dies nicht etwa, indem ein Stoßgebet um etwas 

zum Himmel geschickt wird, sondern indem er oder sie betet im Bewusstsein dessen, dass 

eine unmittelbare Erfüllung bereits durch die Offenbarung gegeben ist. Erst dann kann vom 

Gebet als einem gemeinschaftlichen gesprochen werden. 

Von diesem gemeinsamen Gebet gilt also, daß es erfüllt ist, nicht wie das Stoßgebet aus 

der einsamen Tiefe der Not, indem es sich hervorringt [sic], indem die Seele beten kann; 

sondern es ist erfüllt, ehe es gebetet wird; seine Erfüllung wird in Dank und Lob 

vorweggenommen; der gemeinsame Dank ist schon die Erfüllung all dessen, worum 

gebet werden kann, und das Kommen dessen, um wessentwillen allein alle einzelnen 

Bitten mit der zwingenden Macht der Gemeinsamkeit sich vor das Angesicht Gottes 

wagen dürfen: nämlich des Reichs. Das gemeinsame Bekenntnis und Lob muß allem 

gemeinsamen Beten vorangehen als seine Erfüllung. (SE, 260) 

Wer auf diese Weise betet, ist sich dessen bewusst, dass er bzw. sie selbst bereits in der 

Gnade Gottes steht und nicht erst darum bitten oder beten muss. Andernfalls wird das Gebet 

im Falle eines Erbetens Einzelner „ganz Aberglauben [eben dann], wenn es anfängt, Gott 

seine Gnade nachzurechnen.“167 

 Indem das durch die Offenbarung ermöglichte gemeinschaftliche Gebet bereits 

die Vorwegnahme der Erlösung bedeutet, ist es immer auch ein Gebet des freien Menschen. 

Denn während der bzw. die Einzelne im Stoßgebet als einem einsamen Gebet starr versucht, 

Gottes Wille auf die Erfüllung des Erbetenen zu brechen, wissen sich gemeinschaftliche 

Betende ob ihrer Erlösung in Sicherheit. Ihr Beten hat somit nicht mehr den Charakter des 

Erbetens, sondern den des Lobens und damit den der Liebestat. Eingedenk des Wissens, 

dass die Erlösung bereits mit der Offenbarung eingetreten ist, wandelt sich ihr Gebet in Lob 

und nicht in ein Bitten um. Somit sind jene Betenden tatsächlich frei von Erbitten oder, 

verstärkt, der Darbringung von Opfern, welche das Eintreten des erbetenen Ereignisses 

geradezu gewährleisten soll. Gemeinschaftlich Betende wissen vielmehr, dass „die Erlösung 

[…] ja eben nicht unmittelbar Gottes Werk oder Tat [ist], sondern wie Gott der Schöpfung die 

Kraft gab, in sich selber lebendig zu wachsen, so befreite er in seiner Liebe die Seele zur 

Freiheit der Liebestat.“ (SE, 297) In diesem Sinne besitzt der Mensch „gegenüber [dem 

Erlöser …] wirklich eine Freiheit […:] die Freiheit zur Tat oder allermindestens doch die 

Freiheit zum Entschluß, das Gebet.“ (SE, 295) „Tat, Freiheit, Gebet, Erfüllung, was ein 

Kreislauf ist, indem es bei der Tat anfängt, die Freiheit beansprucht, ins Gebet umschlägt und 

                                                 
166  Der von Rosenzweig angestellte Vergleich zwischen dem Gebet des bzw. der Einzelnen und einer Zwecktat 
wurde in Kapitel 2.2.2 näher ausgeführt. 
167  Franz Rosenzweig in einem Brief an Margrit Rosenstock-Huessy vom 25. April 1918, in: GB, 84. 
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die Erfüllung findet“168, schreibt Franz Rosenzweig an Margrit Rosenstock-Huessy am 7. Juni 

1929 in einem Brief und rekurriert damit auf dasjenige, was sein Hauptwerk stetig 

durchzieht169: die Verquickung von gemeinschaftlichem Gebet, selbstloser Tat und der 

dadurch entstandenen, dem Ich sich offenbarenden Freiheit. 

3.3 Leben 

Denn es bedarf nur dieses einen: unsres Lebens, einerlei wie. 

Sogar damit wir sterben dürfen, bedarf es (und bedarf es einzig) unsres Lebens.170 
 

Franz Rosenzweigs Philosophie des Neuen Denkens versteht sich, sehr allgemein 

ausgedrückt, als Philosophie des Lebens – wobei Leben hier im Gegensatz zu Staunen 

steht. Dieses nämlich ordnet der Philosoph jenen philosophischen Systemen zu, welche 

nicht den Menschen und dessen Erleben in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung stellten, 

sondern vorrangig das jeweilige philosophische System selbst und somit der Theorie 

verhaftet bleiben.171 Im Gegensatz dazu tritt er für eine Philosophie des Lebens und Erlebens 

ein und bemerkt in diesem Zusammenhang, dass „das lebendige Leben […] ja nicht nach 

dem Wesen [fragt]. Es lebt. Und indem es lebt, beantwortet es sich selbst alle Fragen, noch 

ehe es sie stellen kann.“ (SE, 342) 

 Rosenzweigs praktisch-philosophischer Zugang zielt auf zweierlei ab: Zum einen 

erfahren nun Leben, und in weiterer Folge auch Erleben, jene Aufwertung, die ihnen im 

Rahmen zahlreicher philosophischer Zugänge bislang verwehrt blieb. Zum anderen betont 

Rosenzweig die Bedeutung des ganzen, gesamten menschlichen Lebens und knüpft daran 

seinen Wahrheitsbegriff an. Das Neue Denken erweist sich somit vor allem als ganzheitliche 

Philosophie, welche den gesamten Lebensweg des Menschen im Blick hat. Dazu erscheint 

Rosenzweig die Verwendung eines ganz speziellen Welt-Begriffes unumgänglich. Anders als 

etwa bei den deutschen Idealisten vor ihm wird nun die Wirklichkeit der Welt nicht 

aufgehoben in logischen Systemen, sondern der Welt-Begriff ist bei Rosenzweig weiter 

gefasst als lediglich „das Verstehbare, und zwar das aus den inneren Zusammenhängen der 

Welt selbst heraus, ohne Rückbezug auf eine höhere Macht Verstehbare.“172 Nicht Welt als 

logisches Konstrukt, sondern die lebensweltliche Verankerung des Menschen erfährt nun 

eine philosophische Betrachtung. Das Leben selbst steht nun im Mittelpunkt und gibt 
                                                 
168  GB, 605. [Hervorhebung wie im Original] 
169  Vgl. dazu etwa SE, 93; SE, 263ff; SE, 281f; SE, 330; SE, 360 und SE, 459. 
170  Brief Franz Rosenzweigs an Eugen und Margrit Rosenstock-Huessy vom 4. April 1920, in: GB, 575. 
[Hervorhebungen wie im Original] 
171  Ähnliches wirft Rosenzweig jenen philosophischen Zugängen vor, innerhalb welcher nicht nach dem 
Konkreten gefragt wird, sondern nach dem Allgemeinen, so etwa nach dem Wesen. (Siehe dazu vor allem 
Rosenzweigs Kritik am Hegelschen Weltsystem.) 
172  Kirchner, Katrin Jona: Franz Rosenzweigs Theorie der Erfahrung, 65. 
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Antworten auf die vom Menschen gestellten Fragen nach Welt, Mensch, Gott. Dem sechsten 

Kapitel173 seines Büchleins vom gesunden und kranken Menschenverstand ist zu 

entnehmen, dass die Welt erst dadurch wird, indem sie für Gott und Mensch Welt ist, wobei 

sie jedoch nicht durch die Logik erkannt, sondern durch das eigene Leben erfahren im Sinne 

von erlebt wird. Die Lösung der bis dahin vorherrschenden Starrheit des Staunens ist dabei 

die erste Voraussetzung für ein solches Erleben im Sinne Rosenzweigs. Das im Idealfall 

damit einhergehende Erleben basiert auf einem Leben als neuer, für das Ich so noch nie da 

gewesener Form von Wirklichkeit: Die Welt wird nun für das Ich durch alleiniges Erleben 

erfahrbar. Das Subjekt benötigt keinerlei erkenntnistheoretische Erklärungsmodelle oder 

Theorien mehr, sondern erfährt die Wirklichkeit schlichtweg, indem es erlebt. Sein eigener 

Lebens(ver)lauf – Rosenzweig nennt ihn den Lebensgang – erweist sich als einzig 

Notwendiges für dieses Erfahren. Mit der Welt erfährt das Ich zugleich auch Gott und den 

anderen Menschen. Verhält er sich in diesem Zusammenhang auch noch entsprechend dem 

dialogischen Denken Rosenzweigs, so wird seine Erfahrung umfassend in Bezug auf Gott, 

Welt und Mensch und bezieht zugleich auch alle Aspekte der Zeitlichkeit174 – Vergangenheit, 

Gegenwart, Zukunft – mit ein. Zudem erahnt der Mensch dabei auch, wie Schöpfung, 

Offenbarung und Erlösung ineinander wirken und erfährt seine eigene Zugehörigkeit zur 

Schöpfung in allen ihren Formen175. 

 Den Kern der Rosenzweig’schen Philosophie, welche ihren Ausgang im 

Eingedenken des Todes gefunden hatte, bildet somit das Leben, das mehr ist als eine 

Abfolge von Momenten im Dasein eines Menschen. Leben meint in erster Linie das Hinter-

sich-Lassen des passiven Staunens und wird gebildet aus der Summe der einzelnen 

Erlebnisse, von denen jedes einzelne zwar wichtig ist, aber welche erst in ihrer Gesamtheit 

den Lebensgang eines Menschen darstellen. 

3.3.1 Die Lösung der Starrheit 

 
Das Lebendige erstarrt vor dem Tod. […] Sein Staunen hat sich gelöst. 

Das Leben selber hat die Lösung gebracht. 

(BgkM, 29) 

 

Damit die Welt nicht weiter nur erkannt, sondern vom Individuum auch erfahren wird, bedarf 

es in einem ersten Schritt der Lösung jener Starrheit, in welcher der der Alten Philosophie 

anhängende Mensch verharrt. Den Begriff des Staunens verwendet Franz Rosenzweig im 

                                                 
173  Vgl. dazu BgkM, 64–78. 
174  Siehe dazu Kapitel 3.4. 
175  Schöpfung meint hier: Offenbarung und Erlösung einschließende Schöpfung 



Neues Denken 

75 

Anschluss an die von ihm kritisierte Philosophie des Alten Denkens. Wie bereits erwähnt176 

muss Staunen hier stets in Abgrenzung zu Erleben gedacht werden. Wenngleich Franz 

Rosenzweig Staunen per se nicht zwingend ablehnt – das kindliche Staunen etwa kann den 

Menschen im wahren Wortsinn „weiterbringen“ – so hält Rosenzweig zufolge das staunende 

Verharren (also: Staunen im Sinn von Starren oder Stehenbleiben) den Menschen 

letztendlich davon ab, sich auf das Leben, und damit auch auf das jeweilige menschliche 

Gegenüber, einzulassen. Während das durch ein bestimmtes Erlebnis hervorgerufene 

Staunen des Kindes sowie der Nicht-Philosophie-Treibenden nach anfänglicher Euphorie 

auch wieder ein Ende findet177 und aus diesem Grund von Rosenzweig als nicht hinderlich 

für das Erfahren angesehen wird, erfolgt beim philosophischen Staunen keine Auflösung und 

kommt somit zu keinem Ende. Das Staunen erfährt hier eine Verfestigung, erstarrt, und kann 

nicht mehr aufgelöst werden. Zerschlagen werden kann das Staunen alleinig durch das 

Leben, durch das Erleben bzw. durch die Erprobung am Leben. Dass dieses keinen 

Widerspruch zur Philosophie darstellt, sondern dass Leben und Philosophie vielmehr 

zusammengehören, gilt es sich hier immer wieder vor Augen zu führen. Denn indem Franz 

Rosenzweig sich gegen das Staunen im philosophischen Sinne ausspricht, wendet er sich 

nicht etwa gegen die Philosophie als solche, sondern vielmehr gegen den Versuch, 

philosophisches Staunen mittels (der alten) Philosophie zu kurieren. Für ihn ist es vielmehr 

die neue Philosophie, also das auf dem Leben basierende Neue Denken, welche das zur 

Starrheit verkommene Staunen zu lösen vermag: 

Das „Leben“ in dem letzten Wort ist doch kein Gegensatz zu „Philosophie“. […] In diesem 

Leben kann durchaus auch philosophiert werden; warum denn nicht? (ich tue es ja). […] 

Die Schau, nicht die Philosophie, ist hier der Gegensatz, aus dem das Leben 

herausspringt.178 

In den philosophischen Schriften179 Franz Rosenzweigs meint Staunen im Gegensatz zu 

Erleben immer Stillstand, Erstarrung. Staunen wird damit erst dann zu einem Problem, wenn 

der bzw. die Staunende in der Passivität verharrt und dieser nicht mehr zu entkommen 

vermag. Rosenzweig misst zwar kurzen Momenten des Staunens Bedeutsamkeit bei – jeder 

Mensch scheint bei ihm im Laufe seines Lebens irgendwann einmal zu staunen. Ein solches 

Staunen ist schließlich in jedem Menschenleben fest verankert, tritt auf, und, was 

                                                 
176  Siehe dazu v. a. Kapitel 2.3. 
177  An kindlichem Staunen schätzt Franz Rosenzweig vor allem, dass es „verschlungen [wird] von dem Lauf des 
Lebens, hineingeschlungen in den Fortgang der Tage“ (BgkM, 29) und somit lebensweltlichen Bezug aufweist. 
178  In einem Brief legt Franz Rosenzweig Ende Dezember 1921 Hans Ehrenberg dar, dass es die Intention des 
Stern der Erlösung war, dieses Schauen hinter sich zu lassen: „ Was nicht mehr geschieht, ist nur das ‚Schauen‘.“ 
(BT 2, 735) Der Begriff des Schauens wird in der Philosophie Franz Rosenzweigs nicht einheitlich gebraucht. Hier 
wird er im Sinne von Staunen verwendet. (Siehe dazu auch Kapitel 3.3) 
179  Zu erwähnen ist hier vor allem Das Büchlein vom gesunden und kranken Menschenverstand. 
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entscheidend ist, löst sich wieder von alleine. Nicht so beim alten Philosophen, welcher bei 

Rosenzweig für den Vertreter bzw. die Vertreterin der bisherigen Philosophie steht. Gefordert 

ist in diesem Zusammenhang vielmehr menschliches Handeln, das an der Wirklichkeit 

erprobt wird und dem Subjekt unmittelbar ist. Der Begriff des Staunens steht innerhalb 

Rosenzweigs Philosophie jedoch genau für das Gegenteil davon und erweist sich – als ein 

Stehenbleiben – zu seinem Leidwesen sowohl innerhalb der Gesellschaft als auch im 

Bildungsbereich als vorherrschend. Ungeduld zeichnet den staunenden Menschen aus: Da 

er das von ihm Ge- und Erdachte nicht am Leben „überprüfen“ kann, bleibt ihm nichts 

anderes, als erneut zu denken anzuheben. Diesem Verharren im Staunen kann nur 

entkommen, wer praxisorientiert an einer Lösung arbeitet, anstatt weiter nach zu denken. Ein 

solches Nachdenken ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass es in die Tiefe geht und 

dadurch eine eigene Dynamik entwickelt. Dabei dreht sich nun alles um das Denken selbst, 

nicht jedoch um die Überwindung des Problems, welches die gedankliche Beschäftigung erst 

ausgelöst hat. Zugleich verabschiedet Franz Rosenzweig auch das reine Schauen, das dem 

Staunen zumeist zugrunde liegt bzw. auf welchem Staunen häufig basiert, aus seiner 

Philosophie des Neuen Denkens. „Was nicht mehr geschieht, ist nur das ‚Schauen‘. Die 

Schau, nicht die Philosophie, ist hier der Gegensatz, aus dem das Leben herausspringt.“ (BT 

2, 735) 

3.3.2 Erleben 

Ein Widerspruch einer Erfahrung zu einem Gedanken 

 und beider notwendiger Zusammenhang? 

Das heißt: Wirklichkeit. Nur das heißt Wirklichkeit. 

Ein Gedanke allein kann falsch sein. 

 Eine Tatsache allein kann eine Täuschung sein. 

 Aber ein Gedanke und eine Tatsache, die notwendig immer wieder, 

obwohl sie nicht in eins fallen, immer wieder zusammenkommen, 

da ist beides wirklich, die Tatsache und der Gedanke.180 

 

Nachdem der Mensch das Staunen hinter sich gelassen hat, geht es nun darum, sich dem 

eigenen Leben zuzuwenden, wobei Franz Rosenzweig hier auf die Bedeutung des konkreten 

Erlebens des Ich und auf dessen ganzheitliches Leben verweist. Leben wird damit zum 

Erleben innerhalb des gesamten Lebenslaufes, welchen Franz Rosenzweig als Lebensgang 

bezeichnet. Aus dem Leben als einer Gesamtheit von Erfahrungen und Erlebnissen ergeben 

sich zugleich alle an den Menschen im Laufe seines Lebens gestellten Fragen und 

Aufgaben. Nichts muss von außen an den Menschen herangetragen werden, sondern „[d]as 

Leben selber stellt [… vielmehr] alle ‚Lebensaufgaben‘, man braucht gar keine von aussen 
                                                 
180  WvM, 633. [Die Hervorhebungen des Originaltextes wurden nicht übernommen.] 
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zu suchen; Altwerden, Altsein, Aufwachen, Erwachsen, – das sind alles richtige und die 

einzigen richtigen Lebensaufgaben, die es giebt.“181 In der Wissenschaft vom Menschen, 

einem Entwurf für eine Vorlesungsreihe im Freien Jüdischen Lehrhaus in Frankfurt am Main 

von Januar bis März 1922, versucht er seinen Studierenden seinen Lebensbegriff in 

einfachen Worten wie folgt zu veranschaulichen: 

Der Mensch im ganzen, was tut er? Er lebt. […] Da handelt es sich nicht um irgend etwas 

Aristokratisches, sondern es handelt sich um das ganz gewöhnliche, ich möchte sagen, 

ganz triviale Erleben, das man erlebt, ohne es besonders zu wollen und ohne 

besonderes Brimborium darum zu machen, und ohne irgendwelches Pathos darauf zu 

verwenden. Man erlebt einfach sein eigenes Leben, den Ablauf seines Lebens. […] Ich 

will Sie jetzt bloß auf das aufmerksam machen, was Sie wirklich selbst alle tun, ob Sie 

wollen oder nicht, auf das Leben, das wir alle führen, weil wir einmal leben und durch 

dieses Leben hindurch müssen und zum Tode bestimmt sind; daß wir dieses ganz 

normal leben, ganz schlicht erleben. Dazu ist weiter nichts nötig, als daß man lebt.“ 

(WvM, 640f) 

Der umfassende Begriff des Lebens, welcher vor allem von der so genannten 

Lebensphilosophie aufgegriffen werden wird, wird mit der Rosenzweig’schen Erklärung auf 

die Ebene des persönlichen, ja vielleicht sogar unkomplizierten, jeweiligen Lebens gebracht. 

Betrachtet man die Verwendung des Begriffes in den Schriften Franz Rosenzweigs noch 

genauer, so wird klar, dass unter Leben die Summe bestimmter Momente verstanden wird, 

wobei ein wichtiges Kriterium in einem ersten Schritt die zeitliche Struktur ausmacht. Im 

Gegensatz zum „Dasein [, welches] stets nur augenblicklich ist und also jenseits der Frage 

‚fertig‘ oder ‚unfertig‘“ (SE 249) steht, erweist sich das Leben dem Verständnis Rosenzweigs 

zufolge mitunter als ein zeitlich sich lang erstreckendes, und damit als Lebens(ver-)lauf. 

Nicht ergebnisorientiert – also: fertig oder unfertig –, sondern prozessorientiert geht 

Rosenzweig dabei vor. Auch, wenn jedem einzelnen Augenblick eine wichtige Rolle innerhalb 

des Neuen Denkens zukommt (vor allem hinsichtlich der Rosenzweig’schen Auffassung von 

Offenbarung), so ist ein Leben nicht durch einen einzigen Augenblick bzw. durch ein Ziel, ein 

Ergebnis, gekennzeichnet, sondern durch die Abfolge von Augenblicken, welche ein 

menschliches Leben beinhaltet. Weil „der Augenblick selbst […] nur sich selbst“182 kennt, ist 

er alleine nicht repräsentativ für das Leben. Der Augenblick selbst ist somit nicht dialogisch 

ausgerichtet – erst durch weitere, hinzugekommene Augenblicke entsteht eine dialogische 

                                                 
181  Brief an Margrit Rosenstock-Huessy, vermutlich geschrieben am 21. Oktober 1921, in: GB, 782. In diesem 
Zusammenhang verweist Franz Rosenzweig auch darauf, dass er hier „in die Vorlesung, die ich nach 
Weihnachten gehalten habe, [in] die Wiss[enschaft] vom Menschen [verfallen würde].“ 
182  Das vollständige Zitat lautet im Stern der Erlösung wie folgt: „[D]enn der Augenblick selbst kennt nur sich 
selbst; sowie aber die Suche nach dem Dauernden, dem Einfürallemal, angestellt wird, das jenem Dasein erst 
Grund und Halt gibt, zeigt sichs, daß das Gesuchte – noch nicht da ist, genauer: da ist als ein noch nicht 
Daseiendes. Leben und Dasein decken einander – noch nicht.“ (SE, 249) 
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Struktur. Demzufolge ist es auch erst der die einzelnen Augenblicke beinhaltende 

Lebenslauf, welcher in der Philosophie Rosenzweigs Bedeutung erhält. „Das Leben ist der 

Lebenslauf. Das eigentliche Wesen des Menschen ist weder in seinem leiblichen noch in 

seinem geistigen Sein, es vollendet sich erst im ganzen Ablauf seines Lebens. Es ist 

überhaupt nicht, es wird.“ (SE, 314), ist dazu im Stern der Erlösung zu lesen. 

 Neben der zeitlichen Struktur ist als weiteres, das Leben gemäß dem Neuen 

Denken charakterisierendes Kriterium die Bewegung zu nennen, welche das Leben 

mitbestimmt. Diese hängt eng mit dem Lebensgang zusammen, wobei die Bewegung diesen 

noch genauer bestimmt. Rosenzweig versteht darunter die Art und Weise, wie der 

Lebensgang voranschreitet. Würde das Leben als eine ständige Wiederkehr des Selben 

gelten, so könnte dabei nicht von einem Lebensgang gesprochen werden, sondern viel eher 

von einem Lebenskreislauf. Gerade in Abgrenzung zu regressiven philosophischen 

Systemen erweist sich das Leben bei Franz Rosenzweig aber eben nicht als ein Kreislauf, 

sondern vielmehr als eine Art Strecke: 

Im Leben giebt es dieses Immervonvornanfangens nicht; das Leben ist kein Kreislauf, 

sondern ein Lebensgang, da folgt eins dem andern und wiederholt sich nicht. Die Feste 

wiederholen sich, weil sie die Ewigkeit in die Zeit spiegeln; aber das Leben ist selber in 

der Zeit, da kann man nicht heute „wieder“ da stehen wie vor einem Jahr. Es ist alles 

anders.183 

Wenn Franz Rosenzweig das Leben auch nicht als Kreislauf bezeichnen will, so muss an 

dieser Stelle zugleich betont werden, dass Lebensgang bei ihm keinesfalls etwas Statisches 

meint. Das Leben schreitet vielmehr unaufhaltsam fort, Augenblicke reihen sich aneinander 

und machen es in Summe erst aus. Allerdings greift das Ich mittels der Offenbarung auch auf 

bereits Vergangenes zurück und auf Zukünftiges vor. Schöpfung und Erlösung sind damit 

bereits in der Offenbarung inkludiert. Laut Rosenzweig erhält das Leben dadurch jedoch 

keine Kreisstruktur bzw. wird dadurch nicht zum Kreislauf – dies würde nämlich vielmehr 

bedeuten, dass ein stetiges, erneutes Anfangen beim selben Ausgangspunkt möglich ist und 

geschieht, was laut Neuem Denken jedoch definitiv nicht der Fall ist. Einmaligkeit und 

Neuheit würden andernfalls verloren gehen, und das Leben würde verkommen zu einer 

Endlosschleife, in welcher das Ich sein (vorhersehbares) Dasein fristet. 

 

In einem dritten Punkt schließlich meint Leben, nun vom Standpunkt des Ich aus gesehen, 

innerhalb des Neuen Denkens immer Erleben. Dabei ist, so der Philosoph, nicht von „einer 

besonderen, hohen, aristokratischen Sorte Erleben […] die Rede, sondern vom ganz 

schlichten Erleben, vom Erleben schlechtweg.“ (WvM, 620)  Damit erweist sich bereits das 

                                                 
183  Brief Franz Rosenzweigs an Margrit Rosenstock-Huessy vom 17. September 1920, in: GB, 660. 
[Hervorhebungen wie im Original] 
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alltägliche Erleben als wahres Leben, welches dem Menschen den Zugang zur Welt eröffnet. 

Seine ganz besondere Ausformung erfährt das Erleben in der Form des Liebens. Die 

Liebestat als uneigennützige Tat vollzieht sich im Gegensatz zur Zwecktat immer dann, wenn 

das Ich sein Gegenüber als Nächsten bzw. als Nächste annimmt. Somit entsteht sie aus dem 

Augenblick heraus und erweist sich als ungeplant und spontan. Diese von Rosenzweig 

favorisierte Form der Liebe bringt sich dem anderen Menschen nicht etwa deshalb dar, weil 

das Subjekt als Reaktion darauf wartet, wieder geliebt zu werden – die Liebestat ist vielmehr 

uneigennützig und wird einzig dem anderen Menschen entgegengebracht, weil dieser als der 

bzw. die Nächste wahrgenommen wird. Auch die zwischengeschlechtliche Liebe geschieht 

für Franz Rosenzweig im Idealfall als uneigennützige Liebe. Ist dies der Fall, spricht der 

Philosoph sogar von Leben, wie einem Brief an Margrit Rosenstock-Huessy vom 3. August 

1920 zu entnehmen ist: „[E]s ist ja nicht so, dass ich dich ‚gern‘ ‚mal‘ ‚wieder‘ sehen möchte. 

Sondern es ist ein Schrei nach meinem wirklichen Leben, das mir täglich mehr zur Mythe 

wird, täglich mehr, jeden Tag, den wir uns nicht sehen.“184 Im Gegensatz zum Dasein, 

welches bei Franz Rosenzweig „stets nur augenblicklich ist und also jenseits der Frage 

‚fertig‘ oder ‚unfertig‘“ 185 ist, erweist sich das Leben als Tor zur Wirklichkeit. So endet der 

Stern der Erlösung auch wie folgt: „Wohinaus aber öffnen sich die Flügel des Tore [des 

göttlichen Heiligtums]? Du weißt es nicht? Ins Leben.“ (SE, 472) Leben ist innerhalb des 

Neuen Denkens somit untrennbar verknüpft mit einem neuen Wirklichkeitsbegriff und damit 

mit einer neuen Erfahrung der Wirklichkeit. Diese sieht Franz Rosenzweig in seinem Neuen 

Denken vergegenwärtigt. Bezogen auf seine Konversation mit Hans und Eugen Rosenstock 

über den Stern schreibt er in einem Brief am 19. Juni 1918 an Margrit Rosenstock-Huessy 

beinahe beschwichtigend: „du musst verstehn, dass es nicht auf das theologische 

Geschwätz ankommt, sondern auf die Wirklichkeit“186. Wirklichkeit zeigt sich für Franz 

Rosenzweig vor allem in der Bewährung, im erneuerten Auftreten innerhalb des 

Lebenslaufes.187 Bewährung, welche für Gott jedoch nicht etwa den Beweis Seiner Existenz 

meint, sondern die Annahme seines Daseins legitimiert, ist notwendig für die Wirklichkeit 

Gottes. Diese wiederum wird für den Menschen ersichtlich in Seiner Bewährung. Nachdem 

die Bewährung des Menschen in seiner stets erneuten Hinwendung zum anderen Menschen 

geschieht, verhält es sich mit der Bewährung Gottes ähnlich. Seine Zuwendung allerdings 

geschieht mittels anhaltender Schöpfung, welche ihren Ausdruck in der Offenbarung Gottes 
                                                 
184  GB, 638. [Hervorhebung wie im Original] Rosenzweig selbst scheint in seiner Ehe mit Edith, geb. Hahn, nicht 
zu leben. Diesbezüglich spricht er lediglich von „Surrogate[n] des Lebens, [und nicht vom] Leben selbst.“ (GB, 
641. Vgl. dazu auch GB, 680; GB, 703 und GB, 713.) 
185  Franz Rosenzweig in einem Brief an Margrit Rosenstock-Huessy, geschrieben vermutlich am 21. Oktober 
1921, in: GB, 782. 
186  Franz Rosenzweig in einem Brief an Margrit Rosenstock-Huessy am 30. Juni 1919, in: GB, 355. 
[Hervorhebungen wie im Original] 
187  Näheres dazu in Kapitel 5.3. 
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an den Menschen findet. Denn Offenbarung meint laut Rosenzweig nichts anderes als die 

stets sich erneuernde Hinwendung Gottes zum Menschen. Die stets gegenwärtige 

Offenbarung (SE, 207) meint nichts anderes als das Herantreten Gottes an den Menschen 

und den Beweis einer immer fortdauernden Schöpfung. Bereits im Jahre 1914 notiert Franz 

Rosenzweig dazu in seinem Tagebuch, dass seine Auffassung von Offenbarung nichts 

anderes meint als Leben.188 In ihr, in der Offenbarung, wandelt sich das stumme Selbst in 

eine redende Seele (vgl. SE, 221). Umgekehrt ist ohne Gott, der gegenwärtig ist in der 

Offenbarung, kein Erleben seitens des Menschen möglich: „[S]o wie man nicht sehen kann, 

ohne Natur zu sehen, nicht erkennen, ohne Geist zu erkennen, so kann man nicht erleben, 

ohne Gott zu erleben.“ (WvM, 620) In der Offenbarung selbst geschieht nichts weniger als 

die Anrufung des Menschen durch Gott, und zwar die Anrufung des je Eigenen des 

Menschen – das Nennen bei seinem Eigennamen (vgl. SE, 254 und SE, 262). Der Mensch 

als immer ansprechbarer (vgl. WvM, 623) erfährt die Wirklichkeit Gottes in Form des 

Anrufens bei seinem Namen durch Gott. Diese Anrufung erst verleiht auch dem Menschen 

die Sprache, und zwar jene Sprache, mittels welcher der Mensch dialogisch handeln kann 

 In zeitlicher Hinsicht erweist sich die Bewährung Gottes und damit die 

Offenbarung als Zeichen des Fortgangs der Schöpfung als stets gegenwärtiges Ereignis. Für 

den Menschen bedeutet es umgekehrt aber auch, die Offenbarung anzunehmen, um so in 

der wirklichen, der erlebten Zeit zu bleiben und nicht nur in der chronologisch 

fortschreitenden. Rosenzweig betont, dass es „keine Rückkehr in die Zeit [gäbe]; wer einmal 

herausgefallen ist, bleibt draussen; nur wenn das eigene Leben lückenlos läuft, hält es mit 

der Zeit Schritt […].“189 Draußen und damit außerhalb der wahren Zeit bleibt, wer nicht 

anerkennt, dass Liebe nur gegenwärtig geschehen kann. Kein Hereinholen der 

Vergangenheit in die Gegenwart oder die alleinige Ausrichtung auf die Zukunft entspricht der 

von Rosenzweig propagierten Zeit, sondern vielmehr die Gegenwart, welche im Stern der 

Erlösung mit der „Sprache der Liebe“ (SE, 226) gleichgesetzt wird. In einem Brief an Margrit 

Rosenstock-Huessy vom 17. Juni 1920 schreibt der Philosoph, dass nicht dasjenige 

Gegenwart sei, was „vor 2000 Jahren am Jordan“ (GB, 606) geschehen ist, sondern 

dasjenige, was „jeden Freitag im jüdischen Haus“ (GB, 606) vor sich gehe. Dem gemäß kann 

auch nur Liebe, und hierbei vor allem die Nächstenliebe, in der Gegenwart geschehen 

(wobei ihr stets die Offenbarung zuvor geht), denn „[d]ie Offenbarung sammelt alles in ihre 

Gegenwart hinein.“ (SE, 278) 

                                                 
188  Einer Tagebucheintragung Franz Rosenzweigs vom 22. Juni 1914 ist zu entnehmen, dass seine „Theorie der 
Geschichte der Offenbarung nur eine Übertragung des [...] zweiten talmudischen Segensspruches“ (BT 1, 161ff) 
sei, den der bzw. die zur Tora Aufgerufene nach beendeter Lesung des Abschnitts spricht und der wie folgt 
übersetzt werden kann: Welcher uns Weisung der Wahrheit gegeben und Leben auf Weltzeit in uns gepflanzt hat. 
(Vgl. BT 1, 161ff) 
189  Brief an Margrit Rosenstock-Huessy am 21. August 1918, in: GB, 122. 
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3.4 Gegenwart 

 
O ruhten wir erst wieder! 

In Nähe, in Getragensein, in – Gegenwart. 

Das ist das Zauberwort […].190 

 

Die Abkehr vom Staunen und das nunmehrige Erleben des Menschen sind für diesen durch 

jene Freiheit gewährleistet, welche Gott ihm in der Nächstenliebe eröffnet. Ermöglicht wird 

dies alles durch die Offenbarung, welche stets in der Gegenwart verankert ist und so den 

Menschen Anteil haben lässt an Schöpfung und Erlösung. Beide Momente erfahren laut 

Rosenzweig ein Hereinholen in die Gegenwart durch die Offenbarung und vermitteln 

demjenigen Menschen eine Ahnung von dem ihn Erwartenden (also der Erlösung), welcher 

Bereitschaft aufweist, sein Leben nicht nur zu leben, sondern zu erleben. Auf keine andere 

Weise kann das Subjekt der Schöpfung als vermeintlich Vergangenem und der Erlösung als 

vermeintlich rein Zukünftigem gewahr werden als durch das die Offenbarung, welche ihn zur 

Liebe befähigt und ihn damit erst wahrhaft leben lässt. 

3.4.1 Gegenwärtiges Leben 

 
Die Sprache der Liebe ist lauter Gegenwart […] alles ist gleich gegenwärtig, 

gleich flüchtig und gleich lebendig […]. 

(SE, 226) 

 

Während in Franz Rosenzweigs früheren Werken, wie etwa seiner Dissertationsschrift Hegel 

und der Staat, die Relevanz von gegenwärtigem Leben wenig Beachtung fand, ist dem 

Philosophen mit dem Stern der Erlösung nicht nur sein philosophisches Hauptwerk geglückt, 

sondern zugleich ein Bekenntnis dessen, welche Bedeutung das jeweilige, gegenwärtige 

Leben für das Neue Denken hat. 

Ich kann nicht verzweifeln; [… der Stern] hat einen starken Auftrieb und hält mich über 

allen Wassern; es ist mir noch nie so mit etwas Geschriebenem gegangen; freilich war 

auch noch nie in etwas was ich schrieb soviel von meinem vergangenen und zukünftigen 

Leben – das gegenwärtige, immer gegenwärtige […]. In allem andern war nur entweder 

mein vergangenes oder gegenwärtiges oder zukünftiges Leben.191 

Beim Neuen Denken angelangt, glaubt Franz Rosenzweig nun weder „an die vorzeitig 

                                                 
190  Franz Rosenzweig in einem Brief an Margrit Rosenstock-Huessy vom 24. Juni 1918, in: GB, 110. 
[Hervorhebungen wie im Original] 
191  Franz Rosenzweig in einem Brief an Margrit Rosenstock-Huessy vom 8. November 1918, in: GB, 180. 
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ausgelebten Leben“192 noch an die Bedeutung vergangener gegenüber dem gegenwärtigen 

Leben. Das Rosenzweigsche Konzept des Lebensgangs als Summe aller Ereignisse eines 

Individuums entspringt einer solchen Auffassung. Nur das gegenwärtige Leben zählt, nicht 

das in der Zukunft angesiedelte Werden oder dasjenige, was, wie etwa die Geburt, in der 

Vergangenheit liegt. Einzig das gegenwärtig Erlebte, dessen Vielfaches den Lebensgang 

ausmacht, ist dasjenige, was das Leben für das Ich zu seinem bzw. zu ihrem eigenen Leben 

werden lässt. 

 Die Bedeutung der Gegenwärtigkeit des Lebens erklärt sich nicht zuletzt daraus, 

dass der Mensch „nicht darum bitten [darf, sein …] Leben ausleben zu dürfen. Es ist Gottes 

höchstes Recht, es damit einzurichten, wie er will.“193 Der Mensch erweist sich hier zwar 

nicht als autonom hinsichtlich der Bestimmung über die Dauer seines Lebens, doch ist er 

geradezu dazu aufgefordert, sein Leben zu genießen: Da er ohnehin nicht damit rechnen 

kann, dass sein Leben in seinem Sinne ausgelebt (also: zu Ende gelebt) werden kann, soll 

er vielmehr gegenwärtig leben und damit erleben im Hier und Jetzt, und weder Vergangenem 

nachtrauern noch auf Zukünftiges hinarbeiten. Nicht Vergangenheit oder Zukunft vermögen 

seinem Leben Ordnung zu geben, sondern die Gegenwärtigkeit der Ereignisse, welche das 

Leben des Ich ausmacht. 

 

Wenngleich Franz Rosenzweig die Bedeutung der Gegenwärtigkeit des menschlichen 

Lebens auch betont, so vermögen doch nicht alle gegenwärtigen Ereignisse in derselben 

Form dem Leben des Individuums Sinn zu verleihen. An erster Stelle steht bei Franz 

Rosenzweig das Offenbarungsgeschehen194, das göttlich motiviert ist und das Leben des 

Menschen, dem es widerfährt, entscheidend zu verändern und hin zum Guten zu bewegen 

vermag. In diesem Zusammenhang ist in erster Linie der bzw. die Nächste als die das Leben 

des Ich ordnende Instanz zu nennen. 

[A]us dem unendlichen Chaos der Welt wird ihm ein Nächstes, sein Nächster, vor die 

Seele gestellt, und von diesem und zu-nächst nur von diesem ihm gesagt: er ist wie du. 

„Wie du“, also nicht „du“. Du bleibst Du und sollst es bleiben. Aber er soll dir nicht ein Er 

bleiben und also für dein Du bloß ein Es, sondern er ist wie Du, wie dein Du, ein Du wie 

Du, ein Ich, – Seele. (SE, 267) 

Der bzw. die Nächste vermag laut Rosenzweig das Subjekt dahingehend zu bewegen, all 

das es umgebende Chaos hinter sich zu lassen und seinen Blick auf eine einzige Sache, 

oder besser gesagt, einen Menschen zu richten. Diese Behandlung des bzw. der Nächsten 
                                                 
192  Brief Rosenzweigs an Eugen und Margrit Rosenstock-Huessy vom 26. März 1920, in: GB, 574. 
193  Brief Rosenzweigs an Eugen und Margrit Rosenstock-Huessy vom 26. März 1920, in: GB, 574. 
[Hervorhebung wie im Original] Wenig später schon wird Franz Rosenzweig durch den Ausbruch seiner Krankheit 
Mitte Januar 1922 die Bedeutung dieser Worte in ihrer ganzen Härte zu erfahren haben. 
194  Siehe dazu Kapitel 3.5. 
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als Du meint immer ein Geschehen in der Gegenwart, genauer noch: ein Geschehen 

innerhalb eines bestimmten Augenblickes. Rosenzweig zufolge kann das Subjekt niemals 

auf Vergangenes oder Zukünftiges hin dialogisch agieren, sondern nur in konkreten 

Situationen und damit in gegenwärtigen Augenblicken. Der Gegenwart kommt somit 

innerhalb des dialogischen Geschehens eine besondere Bedeutung bei. In einem Brief an 

Margrit Rosenstock-Huessy vom 21. August 1918 vermerkt Franz Rosenzweig, dass „die 

Gegenwart gar mit uns“ (GB, 123) spreche – im Vergleich zur stummen Zukunft und der 

lediglich zu den Menschen sprechenden Vergangenheit. Damit ist wahre Liebe, welche dem 

Dialog zugrunde liegt, stets gegenwartsverhaftet. Von ihr, der selbstlosen Liebe, die dem 

bzw. der Nächsten entgegengebracht wird, unterscheidet der Philosoph jene Liebe, „in der 

sehr wenig Gegenwart und Gegenwartsverlangen ist, fast nur Zukunft und Hoffnung“195. 

Einer solchen Liebe käme etwa die lediglich vorgetäuschte Nächstenliebe gleich, welche sich 

bei näherem Hinsehen als eigennützige Liebe entpuppt, die nur aus dem einen Grunde liebt, 

nämlich, um wieder geliebt zu werden. Die wahre Liebestat im Gegensatz dazu ist stets 

überraschend und gegenwärtig196, denn den Nächsten bzw. die Nächste kann das Subjekt 

nur in der Zeit lieben.197 

 

Wenn Franz Rosenzweig fordert, dass Nächstenliebe keine Vergangenheit haben darf (vgl. 

SE, 240), so ist damit neben dem zeitlichen ein weiterer Aspekt mitgedacht: jener der 

Gemeinschaft.198 Der Nächstenliebe, welche zumeist gedacht wird als Ereignis zwischen 

Subjekt und Nächsten bzw. Nächster, das sich zwischen zwei Personen abspielt, wohnt 

bereits ein gemeinschaftlicher Charakter inne. Neben dieser Klein- und Kleinstgemeinschaft 

von Subjekt und anderem Menschen bzw. von Ich und Du, ist hier auch die größere 

Gemeinschaft und damit das Zusammenwirken und gemeinschaftliches Handeln von mehr 

als zwei Personen gemeint. Nächstenliebe soll Rosenzweig zufolge mehr als nur einem 

Menschen entgegengebracht werden, damit niemand Gefahr läuft, zum Spielball eines bzw. 

einer anderen zu werden, sondern in jedem Augenblick die Gewissheit hat, respektiert und 

fair behandelt zu werden. Nächstenliebe komme „gar nicht wie mit schicksalhafter 

Übermacht über den Menschen, sondern scheint ihm in jedem Augenblick neu und in jedem 
                                                 
195  Brief an Margrit Rosenstock-Huessy vom 3. August 1920, in: GB, 639. 
196  Andernfalls würde es sich um keine Liebestat im Rosenzweig’schen Sinn handeln. (Vgl. dazu SE, 241) Dazu 
heißt es im Stern der Erlösung weiters: „[V]on der Welt aus gesehen, ist […] grade die Liebestat des Menschen 
das Ungeahnte, Unverhoffte, die große Überraschung.“ (SE, 267f) 
197  Franz Rosenzweig in einem Brief an Margrit Rosenstock-Huessy vom 13. April 1918: „[D]as Antlitz des 
Nächsten sehe ich, solange ich lebe. – In der Ewigkeit aber sehe ich Gottes Antlitz und kann ihn lieben, wie ich in 
der Zeit nur den Nächsten Lieben kann – Auge und Auge.“ (GB, 72) 
198  Inken Rühle verweist darauf, dass im Stern der Erlösung ganz deutlich eine Wendung vom Ich hin zum Wir 
erkennbar sei: „Während im Offenbarungsbuch Stern II/2 das Ich im Zentrum gestanden hatte, beginnt und 
schließt Psalm 115 programmatisch mit einem betonten ‚Wir‘ (Ps 115,1;18), in dem die betende Gemeinschaft 
sich zusammenschließt, um Gott die Ehre zu geben.“ (Vgl. dazu Rühle, Inken: Leben angesichts des Todes, 383) 
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Augenblick ganz und gar aus seinem eigenen Innern mit der ganzen Wucht des gerichteten 

Willens hervorzubrechen.“ (SE, 238) Trifft diese Liebe auf mehrere Individuen, dann ist die 

Wahrscheinlichkeit eines von Dialog geprägten Zusammenlebens ungleich höher als im Falle 

des Wählens lediglich eines bzw. einer Nächsten durch das Subjekt. Der ordnende 

Charakter, den das Leben des Ich durch den Nächsten bzw. die Nächste laut Rosenzweig 

erhält, wird durch viele Nächste noch vergrößert und intensiviert. 

 Das Vorhandensein von Gegenwart innerhalb einer menschlichen Gemeinschaft 

spielt weiters eine Rolle im Zusammenhang mit dem Gebet. Dieses wird Franz Rosenzweig 

zufolge genau dann wahrhaftig verrichtet, wenn nicht um das eigene Glück, sondern für den 

Nächsten bzw. die Nächste gebetet wird. Dies geschieht, indem Gott Lob erwiesen wird, 

genauer: Ihm dieses Lob als Lob der Gemeinschaft entgegengebracht wird. Auch hier stellt 

Franz Rosenzweig wieder das Gebet des bzw. der einzelnen – vielleicht ob der Gefahr, dass 

es zum Stoßgebet verkommen könnte – hinter das gemeinschaftliche Gebet. Als Lob Gottes 

ist es nichts anderes als ein Erzählen von Seiner Größe, welche sich in Seiner Hinwendung 

zu den Menschen in Schöpfung, Offenbarung und Erlösung, zeigt. Wie das Lieben, so ist 

auch das Erzählen an die Gegenwart gebunden. Als Lob Gottes wird es darüber hinaus nicht 

nur von Vergangenem und Zukünftigem berichten, sondern vor allem von der 

Gegenwärtigkeit Gottes handeln und davon, wie sie anhand der Offenbarung stets 

gegenwärtig ist. In Das neue Denken schreibt Franz Rosenzweig, dass die Erzähl-Zeit nicht 

die vergangene, sondern die gegenwärtige Zeit ist. Der Sprache als Voraussetzung für das 

Erzählen kommt dabei eine ganz besondere Bedeutung bei.199 

Was heißt denn erzählen? Wer erzählt, will nicht sagen, wie es ‚eigentlich‘ gewesen ist, 

sondern wir es wirklich zugegangen ist. [… Dabei wird die Zeit dem erzählenden 

Menschen] ganz wirklich. Nicht in ihr geschieht, was geschieht, sondern sie, sie selber 

geschieht.200 

Wo Nächstenliebe – vor allem innerhalb von Gemeinschaften – waltet, dort wird, mit Franz 

Rosenzweig gesprochen, „die Ewigkeit […] als das stündlich Gegenwärtige“ (SE, 340) 

geschaut. Nächstenliebe erweist sich damit mehr als lediglich ein faires Verhalten gegenüber 

einem Menschen. Wo sie gegenwärtig ist, ist bereits die Ewigkeit angebrochen und wirkt ins 

Heute herein. In einem Brief an seine Cousine Gertrud Oppenheim vom 5. Februar 1917 

zitiert Franz Rosenzweig den Propheten Elias, für den das Heute dann eintritt, „wenn ihr auf 

meine [Gottes, Anm. A. St.] Stimme hört“201. Wann genau diese ertönen wird, liegt nicht im 

Bewusstsein des Menschen – vielmehr muss er stets darauf gefasst sein und jeden 

Augenblick Aufmerksamkeit schenken. 
                                                 
199  Mehr dazu siehe in Kapitel 5. 
200  ND, 148. Vgl. dazu auch: Casper, Bernhard: Religion der Erfahrung, 28. 
201  Vgl. dazu Ps 91–94, in: BT 1, 345. 
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Also aus der Gleichung zwischen dem Heute, das nur die Brücke zum Morgen sein will, 

und dem andern Heute, das das Sprungbrett zur Ewigkeit ist, daraus erklärt sich alles 

scheinbar Widersprechende bei uns. Es steht keinem Tage an der Stirn geschrieben, ob 

er dieses oder jenes Heute ist. „Man kann nie wissen“.202 

Damit ist für Franz Rosenzweig die Gegenwärtigkeit, in welcher das Leben ge- und erlebt 

wird, eine Voraussetzung für den Dialog zwischen Mensch, Gott und Welt. Dieser allerdings 

setzt voraus, dass dem gegenwärtigen Leben Achtung und Aufmerksamkeit 

entgegengebracht wird. Nur so wird Erleben möglich. Im Gegensatz zum Dasein, welches 

bei Franz Rosenzweig „stets nur augenblicklich ist und also jenseits der Frage ‚fertig‘ oder 

‚unfertig‘“ 203 steht, erweist sich das Leben als Tor zur Wirklichkeit. So endet der Stern der 

Erlösung auch wie folgt: „Wohinaus aber öffnen sich die Flügel des Tore [des göttlichen 

Heiligums]? Du weißt es nicht? Ins Leben.“ (SE, 472) 

3.4.2 Die Gegenwart von Schöpfung und Erlösung 

 
Für den Menschen bedeutete [… die] gottebenbildliche Schöpfung, 

für die Welt schon der Niederstieg Gottes in der Offenbarung 

das Erlöstsein zu aller nur möglichen Vollendung. 

(SE, 466) 

 

In Juden- als auch Christentum stehen die drei Momente Schöpfung, Offenbarung und 

Erlösung weder ausschließlich für sich noch sind sie getrennt voneinander zu denken. Franz 

Rosenzweig hat diese Annahme ausgearbeitet zu seinem Hauptwerk, dem Stern der 

Erlösung. Die sechs Spitzen des Davidsterns, welche sich wiederum zu zwei 

gleichschenkeligen Dreiecken formieren, verweisen sowohl auf Schöpfung, Offenbarung und 

Erlösung als auch auf Gott, Mensch und Welt. Diese Symbolik soll in erster Linie dasjenige 

zum Ausdruck bringen, was der Inhalt des Buches allein schon anhand seiner strengen 

Gliederung erahnen lässt: die Bezogenheit aller sechs Momente aufeinander und zudem die 

Gleichzeitigkeit ihres Auftretens. Während die Gegenwärtigkeit der Welt und des Menschen 

eher selten in Frage gestellt wird, so wird vor allem auf die Gegenwärtigkeit Gottes nur allzu 

oft vergessen. Vielmehr wird Er entweder im Sinne einer falsch verstandenen Schöpfung in 

der Vergangenheit, oder, bezogen auf einen vermeintlich richtigen Erlösungsbegriff, in der 

Zukunft verortet. Gottes Gegenwart ist jedoch, so Rosenzweig, nicht gegeben in dem, was 

„vor 2000 Jahren ein Mal am Jordan, sondern heute an jedem Freitag Abend im jüdischen 

                                                 
202  Brief Franz Rosenzweigs an seine Cousine Gertrud Oppenheim vom 5. Februar 1917, in: BT 1, 345. 
203  Franz Rosenzweig in einem Brief an Margrit Rosenstock-Huessy, geschrieben vermutlich am 21. Oktober 
1921, in: GB, 782. 
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Haus gesagt wird.“204 Sie ist somit – mit Rosenzweig gedacht – gegeben durch die 

Schöpfung selbst. Damit vertritt der Philosoph die Vorstellung von Schöpfung als einer 

immerwährenden, welche fortdauert und vor allem fortwirkt. Eine Annahme von Schöpfung 

als einer vergangenen, in sich geschlossenen, käme Rosenzweig zufolge der oben 

beschriebenen falschen Vorstellung von Liebe gleich. 

Indem sich die Liebe „in jedem Augenblick ganz hineinwirft, und sei es, daß sie alles 

andere darum vergißt, nur so kann sie schließlich alles wirklich ergreifen; ergriffe sie alles 

mit einem Male, was wäre sie anders als schon die Schöpfung war? Denn auch die 

Schöpfung schuf alles mit einem Male und wurde so zur immerwährenden 

Vergangenheit; eine Liebe, die alles von vornherein ergriffen hätte, wäre eben auch nur 

ein Vonvornherein, nur eine Vergangenheit, und nicht was Liebe erst zur Liebe macht: 

Gegenwart, reine, unvermischte Gegenwart. (SE, 184) 

Das Konzept von Liebe ist, wie auch dasjenige von Schöpfung, das eines offenen 

Prozesses, welcher weder den Anspruch auf Abgeschlossenheit erhebt und damit nichts 

Neues mehr zulässt noch auf die Zukunft vorgreift. Wie die höchste Form von Liebe, die 

Nächstenliebe, so wird auch Schöpfung verstanden als ein Zustandekommenlassen eines 

Umfeldes, eines Raumes, innerhalb dessen Menschen sich entfalten können und von 

anderen angenommen werden, ohne in ein vorgefertigtes Schema gepresst zu werden. 

Bezogen auf den Menschen bedeutet die Schöpfung damit weit mehr als die Schaffung der 

Grundvoraussetzung für das Dasein. „Nur für Gott war die Erlösung wirklich das Letzte. Aber 

für den Menschen bedeutete schon seine gottebenbildliche Schöpfung, für die Welt schon 

der Niederstieg Gottes in der Offenbarung das Erlöstsein zu aller nur möglichen Vollendung“ 

(SE, 466), führt Franz Rosenzweig dazu im Stern der Erlösung aus. Die Notwendigkeit einer 

solchen Annahme einer gegenwärtigen Schöpfung wird vor allem eingedenk des Gebotes 

der Nächstenliebe offensichtlich. Diese geschieht stets in der Zeitform der Gegenwart und 

bezeichnet damit „[…] das Heute, in dem die Liebe des Liebenden lebt, – dies imperativische 

Heute des Gebots.“ (SE, 198) Dass dieses Heute mehr ist als nur die Bezeichnung eines 

Augenblicks, wird klar, wenn Rosenzweig in diesem Zusammenhang von einem Gebot 

spricht. Denn weder in der Vergangenheit angesiedeltes Gedankengut oder Schrifttum, noch 

eine in die Zukunft gerichtete Erwartungshaltung alleine vermögen den Menschen nach dem 

Gebot Gottes leben zu lassen. „[W]ie sollte die Ewigkeit sich anders bestätigen als durch ihre 

Bewährung in der Zeit“205, fragt Franz Rosenzweig in einem Brief an Eugen und Margrit 

Rosenstock-Huessy und spielt damit genau auf die Gegenwärtigkeit von Schöpfung, 

Offenbarung und Erlösung an. Während hinsichtlich der Offenbarung ganz klar zu sein 

scheint, dass sie in der Gegenwart verhaftet ist, werden Schöpfung und Erlösung oft andere 

                                                 
204  Franz Rosenzweig in einem Brief an Margrit Rosenstock-Huessy am 7. Juni 1920, in: GB, 606. 
205  GB, 805. (Rosenzweig begann mit dem Verfassen des betreffenden Briefes am 9. März 1924) 
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Zeitformen zugeordnet. Dass dies eben nicht oder nicht ausschließlich der Fall sein kann, 

versucht Franz Rosenzweig mit seinem Neuen Denken zu zeigen. Andernfalls wären sowohl 

Schöpfung als auch Erlösung erstarrte, in der Vergangenheit bzw. in der Zukunft liegende 

Momente, auf welche kein Zugriff bestünde. Allerdings würde in diesem Fall auch sein 

Konzept von Freiheit ganz anders ausfallen und sich lediglich im Bereich der Offenbarung, 

nicht aber bereits in jenen von Schöpfung oder Erlösung, abspielen. In der Wissenschaft vom 

Menschen schreibt Franz Rosenzweig dahingehend deshalb wie folgt: „Es muß eine 

Gegenwart der Freiheit geben. […] Was spricht die Freiheit? Sie muß doch in der Gegenwart 

sprechen.“206 Wahre Freiheit ist bei Rosenzweig vielmehr nur möglich außerhalb der 

Gesetzmäßigkeit der Geschichte.207 

Denn der Mensch ward in der Offenbarung zum Menschen geschaffen, und in der 

Erlösung mochte und mußte er sich offenbaren. Und dies einfache und natürliche 

Zeitverhältnis, worin das Geschaffenwerden dem Sichoffenbaren voranging, begründet 

nun den ganzen Verlauf des ewigen Wegs durch die Welt, die eigene Zeitrechnung, das 

Bewusstsein, das sich in jeder Gegenwart zwischen Vergangenheit und Zukunft und auf 

dem Weg aus jener in diese findet. (SE, 467) 

Die Annahme der Gegenwärtigkeit nicht nur von Offenbarung, sondern auch der ihr voran 

gehenden Schöpfung und der ihr nachfolgenden Erlösung befähigt Franz Rosenzweig zu 

einem Konzept von Wirklichkeit, welche nicht erdacht oder erahnt werden kann, sondern sich 

als gegenwärtig, als ein im Heute geschehendes, erweist. Tatsächlich, aktuell und wirklich ist 

somit das, was der Mensch hinsichtlich seines Bezuges zu Schöpfung, Offenbarung und 

Erlösung, erlebt. Das wirkliche Leben setzt sich zusammen aus demjenigen, das erlebt wird. 

Gewesenes und Zukünftiges spielen ihre Rolle lediglich im Bezug auf die Gegenwart. 

3.5 Offenbarung als Ansprechen 

 

[I]n die Wirklichkeit der Offenbarung eingetan, gewinnt alles die Freiheit, 

die es, unter die Knechtschaft der Begriffe untergetan, eingebüßt hat. 

(SE, 211) 

 

Für Franz Rosenzweig ist die Frage nach der Offenbarung die zentrale Frage seines 

Hauptwerkes, ja seines Neuen Denkens überhaupt. Ihre Verortung innerhalb der beiden 

monotheistischen Religionen Judentum und Christentum wurde für Rosenzweig spätestens 

                                                 
206  WvM, 651. [Hervorhebungen wie im Original] 
207  Vgl. dazu: Gadacz, Tadeusz: Freiheit im „neuen Denken“, 675. 
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im Zuge seiner eigenen Konversionsgedanken relevant.208 Doch auch nach seiner 1913 

gefällten Entscheidung für das Judentum bleibt für ihn das Offenbarungsverständnis seiner 

(vorwiegend christlichen) Konversionspartnerinnen und -partner von Relevanz. „[E]rklären 

Sie mir Ihren jetzigen Begriff vom Verhältnis von Natur und Offenbarung. [… S]chon [im] 

Frühjahr 1914 gebrauchten Sie im Gespräch den Begriff ‚Heidentum‘ so, daß ich Sie nicht 

verstand. Wo stehen Sie zwischen dem E[eugen} R[osenstock] der Nacht vom 7.VII.13 und 

Kierkegaard?“209, fragt Franz Rosenzweig seinen Freund und philosophischen 

Diskussionspartner Eugen Rosenstock in einem langen Brief vom Oktober 1916. 

 Die Frage nach der Offenbarung ganz allgemein wirft der Philosoph im Jahre 

1914 in seinem Beitrag Atheistische Theologie210, und vor allem in Abgrenzung zu Hegel auf. 

Im Rahmen der Hegelschen Philosophie war für Rosenzweig „eine Offenbarung als freie 

Gottestat nicht denkbar, weil sie als geschichtliche Notwendigkeit angesehen werden müßte. 

Mit Hegels Konzeption der weltgeschichtlichen Vernunft war die Offenbarung im Sinne 

Rosenzweigs nicht zu vereinbaren.“211 Ähnlich übt Franz Rosenzweig teilweise Kritik an 

Hermann Cohen, mit dessen Offenbarungsverständnis er nur in einigen Punkten konform 

geht. In einem an Margrit Rosenstock-Huessy vom 9. November 1918 geschriebenen Brief 

verleiht Rosenzweig, Bezug nehmend auf Cohens Religion der Vernunft aus den Quellen 

des Judentums, seiner Kritik wie folgt Ausdruck: „Die Cohensche Stelle aus dem Buch heisst: 

Gott ‚giebt‘ die Offenbarung wie er alles giebt, das Leben und das Brot und auch den Tod. 

[…] Leben und Brod giebt er, aber die Offenbarung ‚giebt‘ er nicht, sondern er giebt sich in 

der Offenbarung.“212 Die Atheistische Theologie, wie Rosenzweig die seit dem 19. 

Jahrhundert aufkeimende theologische Richtung nennt, erweist sich für ihn aufgrund ihrer 

Geschichtsbezogenheit als offenbarungsfeindlich. Unglücklicherweise ist in diesem 
                                                 
208  In der Urzelle, dem Brief an Rudolf Ehrenberg vom 31. Oktober 1913, schreibt Franz Rosenzweig 
diesbezüglich wie folgt: „In dem Leipziger Nachtgespräch, wo mich Rosenstock Schritt für Schritt aus den letzten 
relativistischen Positionen, die ich noch hielt, herausdrängte und mich zu einer unrelativistischen Stellungnahme 
zwang, war ich ihm deshalb von vorneherein unterlegen, weil ich das Recht dieses Angriffs auch von mir aus 
bejahen mußte. Hätte ich ihm damals meinen Dualismus Offenbarung und Welt mit einem metaphysischen 
Dualismus Gott und Teufel unterbauen können, so wäre ich unangreifbar gewesen. Aber daran hinderte mich der 
erste Satz der Bibel. Dieses Stück gemeinsamen Bodens zwang mich, ihm standzuhalten. Es ist auch weiter in 
den folgenden Wochen der unverrückte Ausgangspunkt geblieben. Jeder Relativismus der Weltanschauung ist 
mir nun verboten.“ (BT 1, 133) 
209  BT 1, 256. Kierkegaards Auseinandersetzung mit der Offenbarung entsprach nur zum Teil der 
diesbezüglichen Auffassung Rosenzweigs. Seine Konzentration auf den eigenen Standpunkt erschien Franz 
Rosenzweig, der mit seinem Neuen Denken zu den Mitbegründern der Dialogphilosophie zählt, schlichtweg 
unzureichend. 
210  AT, in: GS III, 687–697. 
211  Gadacz, Tadeusz: Freiheit im „neuen Denken“, 674. 
212  GB, 182. Rosenzweig bezieht sich hier wohl auf die folgende Textstelle bei Cohen: „Dieses Ewige, als die 
Grundlage der Vernunft für allen Inhalt der Vernunft, nennt der Jude Offenbarung. […] Da ist von keinem 
Geheimnis, von keiner Entschleierung (Relevatio) die Rede. Gott gibt die Thora, wie er alles gibt, das Leben und 
das Brot, wie auch den Tod. Die Offenbarung ist das Zeugnis der Vernunft, die nicht tierische Sinnlichkeit ist, 
sondern von Gott kommt, mit Gott verbindet.“ (Cohen, Hermann: Religion der Vernunft, 97) 
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Zusammenhang die Ewigkeit des jüdischen Volkes gekoppelt an die Erzeugung des Mythos. 

Dabei wird versucht, „das Göttliche als die Selbstprojektion des Menschlichen an den 

Himmel des Mythos zu verstehen.“ (AT, 692) Auch, wenn dieses Vorhaben ob seinem 

Versuch, „einen ‚metaphysikfreien‘, schlechtweg diesseitigen Glaubensgegenstand gefunden 

zu haben“ (AT, 692) bemerkenswert erscheint, ist Rosenzweigs diesbezügliche Kritik v. a. 

hinsichtlich seiner Auffassung von Mythos als dem Versuch, „das Übermenschliche als 

Ausgeburt des Menschlichen“ (AT, 692) zu fassen, verständlich. „Wo sich Mythos bildet, da 

schlägt das Herz der Geschichte“213, konstatiert er weiters in diesem Zusammenhang und 

rekurriert dabei wohl auf Hegel. In seinem Brief an Hans Ehrenberg vom 10. Mai 1918 ist in 

diesem Zusammenhang wie folgt zu lesen: 

Der „Idealismus“ ist ja überhaupt eine heidnische Erfindung. Die Offenbarung rettet an 

allen Punkten die von der idealistischen Zersetzung bedrohte Materie und setzt sie 

wieder in ihre Rechte gegen den Geist, innerhalb des Geistes die Seele gegen den Geist, 

weiter die Zeit gegen die Zeitlosigkeit, den Raum gegen den Begriff usw. usw. So kommt 

es, daß zunächst an Stelle der geistig-allzugeistigen Unsterblichkeit die tief im Wirklichen 

eingebettete, an das „Fleisch“ und an den Ablauf der Weltgeschichte befundene 

Auferstehung tritt. (BT 1, 558f) 

Doch nicht nur die Idealistische Philosophie erweist sich für Rosenzweig unfähig, die 

Offenbarung umfassend zu denken. Die gesamte philosophische Geistesgeschichte befand 

sich lediglich im Glauben darüber, „in ihrem Arsenal die Schlüssel zu besitzen […], vor denen 

die Geheimnisse der Offenbarung sich auftaten.“ (SE, 7) So spricht Rosenzweig auch gleich 

auf den ersten Seiten des Stern, noch in der Einleitung zu Ersten Teil des Buches (Gott und 

sein Sein oder Metaphysik), aller bisherigen Philosophie eine der Offenbarung adäquate 

Beschäftigung mit ihr ab: „[Die Philosophie ließ lediglich …] die Offenbarung für Wahrheit 

gelten, im einen für eine ihr unzugängliche, im andern für eine von ihr bestätigte Wahrheit. 

Aber beide Lösungen genügten nie für lange.“ (SE, 7) Alle bisherigen Denkmodelle scheinen 

für Franz Rosenzweig somit nicht im Stande, die Bedeutung von Offenbarung zu fassen. Die 

Kundgabe Gottes ist für den Philosophen zudem auch als ein stets Gegenwärtiges, in den 

Alltag eingreifendes und damit als ein Zum-Leben-dazu-Gehörendes, zu denken. Weil nichts 

Mystisches ist, muss um sie nicht erst gebeten, sondern lediglich für sie gedankt werden.214 

Als erlebte erweist sich Offenbarung für Rosenzweig als wahrhaft, als wirklich. Sie widerfährt 

dem Menschen durch Gott, damit der Mensch letzten Endes bereits im Leben frei ist. Erst 

                                                 
213  AT, 693. In einem Brief an seine Eltern vom 13. Juli 1917 bemerkt Franz Rosenzweig in diesem 
Zusammenhang, dass die Offenbarung dasjenige sei, das die Geschichte unsterblich mache: „Unsterblich ist 
nämlich in der Geschichte nur das, was positiv oder negativ der Geschichte der Offenbarung angehört.“ (BT 1, 
439) 
214  In einem Brief an Eduard Strauß vom 5. Januar 1922 schreibt Franz Rosenzweig: „Die Offenbarung ist ja da, 
um sie haben wir nicht zu bitten, sondern für sie zu danken.“ (BT 2, 737) 
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„[m]it der Offenbarung öffnet sich das in sich verschlossene Selbst nun für die Welt. Es tritt in 

die Welt ein und damit auch in die Zeit.“215 

In Wirklichkeit sind Schöpfung, Offenbarung, Erlösung nicht Kategorien; Kategorien 

bilden nie eine Reihe untereinander, sie können höchstens die Grundlagen legen, auf 

denen eine Reihe in der Wirklichkeit gebildet werden kann. Schöpfung, Offenbarung, 

Erlösung aber sind als Reihe Schöpfung-Offenbarung-Erlösung selber eine Wirklichkeit. 

(SE, 210f) 

Für die Dialogfähigkeit, und, weiter gedacht, für die Freiheit des Menschen ist die 

Offenbarung unerlässlich. Gott kann nur gedacht werden als Gott, „der zwischen Volk und 

Menschheit die Brücke schlägt. Seine Theologie mag wissenschaftlich sein wie sie will und 

kann: um den Gedanken der Offenbarung kommt sie nicht herum.“ (AT, 697) 

3.5.1 Die Erneuerung von Schöpfung 

 
Dieses zweite Du (nach jenem ersten am Ende der „Schöpfung“) ist die „Offenbarung“.216 

 

Der Offenbarung kommt hinsichtlich ihres Auftretens in Religionen wie dem Judentum oder 

dem Christentum eine ganz besondere Aufgabe zu. Nicht nur, dass sie neben dem Dogma, 

das den Kern einer Offenbarungsreligion bildet, durch Offenbarungen genährt wird – die 

Offenbarung ist durch ihre Gegenwärtigkeit Zeichen der Bewährung von Schöpfung sowie 

dem Eintreten der Erlösung. „Die ganze Offenbarung tritt unter das große Heute; ‚heute‘ 

gebietet Gott, und ‚heute‘ gilt es, seiner Stimme zu hören“ (SE, 198), ist Rosenzweigs 

Hauptwerk zu entnehmen. Als unmittelbarstes unter den drei Momenten kann die 

Offenbarung dadurch, dass durch sie Gott den Menschen anspricht, diesen am 

unmittelbarsten erreichen. Allerdings ist kein Offenbarungsereignis ohne die „vorangehende“ 

Schöpfung denkbar. „Die sich vom Standpunkt der Offenbarung her ergebende, im 

offenbarten Erfahrungswissen enthaltene Umkehrbewegung soll also eine Bewegung Gottes 

von seiner in sich abgeschlossenen Elementarität zu wirklicher, nach außen tretender und 

Leben schaffender Lebendigkeit sein.“217 Grund dafür ist die dem Menschen, Gott und der 

Welt innewohnende Bewegung, welche die Hinwendung erst ermöglicht. Stéphane Mosès 

spricht in diesem Zusammenhang davon, dass „Gott, Welt und Mensch […] damit als 

Ausgangs- oder Endpunkte von Beziehungen, die sie über sich selbst hinausgehen, 

[erscheinen]: als Bewegung Gottes hin zur Welt der Schöpfung, Gottes hin zum Menschen 

                                                 
215  Kartheininger, Markus: Das existentielle Ich, 492. 
216  Franz Rosenzweig in einem Brief an Eugen Rosenstock-Huessy vom 19. Oktober 1917, in: BT 1, 471. 
217  Fricke, Martin: Offenbarung, 150. 
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und in der Offenbarung, des Menschen hin zur Welt in der Erlösung.“218 

 Rosenzweig zufolge ist es unzureichend, die Schöpfung der Offenbarung lediglich 

zeitlich vorgereiht zu denken. Eine Beschränkung auf ein solches Zeitverhältnis würde die 

Offenbarung nämlich letztendlich nachreihen. Was zählt, ist laut Rosenzweig jedoch das 

Ereignis, das sich durch die Offenbarung zwischen Gott und Mensch ereignet, und nicht eine 

zeitliche Vor- oder Nachrangigkeit. 

Während […] Gott also „zuerst“ schuf und „dann“ sich offenbarte, der Mensch „zuerst“ die 

Offenbarung empfing und „alsdann“ sich zur Welttat anschickte, […] liegt dies 

Zeitverhältnis für die Welt umgekehrt. Die Welt macht sich zuerst, nämlich in der 

Schöpfung, zu dem jeden Augenblick im Ganzen Erneuerten; sie macht sich selbst zur 

„Kreatur“, den Schöpfer zur Vorsehung. So bleibt ihr für die Erlösung – denn die 

Offenbarung geschieht unmittelbar nicht ihr, sondern ist ein Ereignis zwischen Gott und 

Mensch – nur das „Ja“. (SE, 244) 

Beiden der angesprochenen Momente kommt hier in ähnlicher Weise Bedeutung bei. 

Sowohl Schöpfung als auch Offenbarung (und schließlich auch die Erlösung) erhalten im 

Neuen Denken ihre Berechtigung nicht aufgrund ihrer zeitlichen Verortung innerhalb des 

Gesamtzusammenhanges, sondern deshalb, weil sie die Grundlage bilden für einen 

zwischen Gott und Menschen stattfindenden Dialog. Rosenzweig warnt in diesem 

Zusammenhang davor, das eine Moment aus dem anderen erklären zu wollen. Vielmehr 

dient jedes für sich dazu, um auf das andere, sei es nun dem zeitlichen Verständnis zufolge 

vor- oder nachgereiht, zu verweisen.219 

 

Warum Offenbarung überhaupt geschieht, ist laut Rosenzweig auf den göttlichen Willen 

zurückzuführen. Offenbarung ist für ihn somit schlichtweg jener Ausdruck Gottes, „der Wille 

ist“220. Darunter wiederum versteht Rosenzweig jene Form von Liebe, „die als echte Liebe 

ganz in den Augenblick versenkt ist und weder von Vergangenheit noch von Zukunft 

unmittelbar etwas weiß“ (SE, 238). Sie ist dafür verantwortlich, dass der Mensch von der 

„unterweltlichen Verschlossenheit ins Licht der Offenbarung steigen“ (SE, 238) kann. Und 

auch die Motivation des Menschen, dem Anruf Gottes Folge zu leisten, erklärt sich für 

Rosenzweig aus diesem göttlichen Willen: Gottes Liebe erst bewirkt diese „innere Umkehr“ 

(SE, 238) und veranlasst den Menschen, die Offenbarung anzunehmen. Nur durch Gott 

versteht der Mensch, dass durch die Offenbarung in weiterer Folge die Möglichkeit von 

                                                 
218  Mosès, Stéphane: System und Offenbarung, 74. 
219  Franz Rosenzweig diesbezüglich im Stern der Erlösung: „[N]icht erklärt wird die Offenbarung aus der 
Schöpfung; dann wäre ja die Schöpfung gegen sie etwas Selbständiges. Sondern die vergangene Schöpfung 
wird von der lebendig gegenwärtigen Offenbarung aus bewiesen. […D]ie Schöpfung, die in der Offenbarung 
sichtbar wird, ist Schöpfung der Offenbarung.“ (SE, 203) 
220  Tagebucheintragung Franz Rosenzweigs vom 18. Juli 1914, in: BT 1, 171. 
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Bewährung gegeben ist. Offenbarung meint Rosenzweig zufolge eben nicht eine Erneuerung 

von Schöpfung, sondern vielmehr deren Bewährung. Genau so verhält es sich hier auch mit 

Gott: Dieser wird nicht bewiesen durch die Offenbarung, sonder bewährt sein Dasein durch 

sein Walten, das er offenbart.221 Umgekehrt gibt er dem angesprochenen Menschen damit 

die Möglichkeit von Bewährung, welche in erster Linie im Dialog erfolgt. Der Offenbarung 

gelingt damit mehr, als lediglich Schöpfung und Erlösung in Erinnerung zu rufen – sie holt 

beides in die Gegenwart und zeigt die Gegenwärtigkeit Gottes und seine damit verbundene 

Dialogbereitschaft gegenüber dem Menschen auf. 

3.5.2 Sprache als Organon 

 
Bleiben wir fest und halten wir fest: die Sprache, 

wie sie von Anfang an ganz da, ganz geschaffen ist, 

erwacht doch erst in der Offenbarung zur wirklichen Lebendigkeit. 

(SE, 123) 

 

Sprache ist nicht nur in Franz Rosenzweigs Hauptwerk, sondern in seiner gesamten 

Philosophie des Neuen Denkens wohl eines der bedeutsamsten Worte. Gemäß der 

Gegenüberstellung von Altem und Neuem Denken wird auch hinsichtlich Sprache 

unterschieden zwischen unterschiedlichen Formen – etwa dem denkenden Sprechen, 

welches gemäß dem Alten Denken dem noch nicht dialogfähigen Menschen zugeordnet 

wird, und dem sprechenden Sprechen im Sinne des Neuen Denkens. Letzteres erweist sich 

für Rosenzweig als das wahre Sprechen, das stets in Form von Ansprechen geschieht. 

 

„Sprache ist mehr als Blut.“, ist als Zitat Franz Rosenzweigs im Geleitwort von Victor 

Klemperers LTI222 zu lesen. Ungeachtet von Blut, vermag Sprache für Rosenzweig Kontakte 

zu eröffnen, welche über diejenigen unter Menschen eines Volkes bereits bestehen. Freilich 

muss eine erstmalige Kommunikation nicht zwingend bleibende, nachhaltige Kontakte 

hervorrufen, jedoch ist für das Eintreten in einen menschlichen Dialog Sprache – seien es 

nun Lautsprache oder andere Sprachformen – unerlässlich. Im Falle einer Anrede des 

Menschen durch Gott erfolgt zwar ein Angesprochen-Werden, doch muss dies weder verbal 

erfolgen, noch muss der daraus erwachsende Dialog in Form von Lautsprache stattfinden. 

Das Neue Denken Franz Rosenzweigs nennt in diesem Zusammenhang die Offenbarung als 

                                                 
221  „Gottes Walten ist nun die einzige legitime Bewährung seines Daseins.“ (WvM, 633. Siehe dazu auch Kapitel 
3.2.2) 
222  Klemperer, Victor (1881–1960): LTI. Notizbuch eines Philologen. Leipzig: Reclam 181999. (= Reclam 
Bibliothek 125) Der Romanist und Literaturwissenschafter verfasst mit Lingua Tertii Imperii, kurz: LTI, eine 
profunde Kritik der Sprache des so genannten Dritten Reiches. 
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Sprache, welche der Verbal-Sprache bereits vorausgeht und das In-Kontakt-Treten nicht auf 

diese eine Form der Sprache beschränkt. Sprache, und dies sollte mit dem 

Rosenzweigschen Zitat vermutlich aufzeigt werden, kann Wege eröffnen und damit 

Möglichkeiten der Kommunikation, die vielleicht im Falle eines Nicht-Begegnens noch 

undenkbar waren.223 Obwohl Sprache bereits vor der Offenbarung gegeben ist, wird sie, 

Rosenzweig zufolge, jedoch erst von der Offenbarung erweckt. Ohne Offenbarung würde 

Sprache zwar weiterhin bestehen, doch würde sie unzureichend bleiben, was die 

Möglichkeit, einen Dialog einzugehen, anbelangt. 

[D]ie Sprachformenlehre als wirkliches Ganzes [… wurde] zum Organon der Offenbarung 

[…], die Offenbarung ist eben, weil sie im Wissen auf die Schöpfung gegründet, im 

Wollen auf die Erlösung gerichtet ist, zugleich Offenbarung der Schöpfung und Erlösung. 

Und die Sprache als ihr Organon ist zugleich der Faden, an dem sich alles Menschliche 

aufreiht, das unter den Wunderschein der Offenbarung und ihrer allzeit erneuerten 

Gegenwärtigkeit des Erlebens tritt. (SE, 123) 

Die Gegenwärtigkeit der Offenbarung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das 

Eröffnen eines Dialoges. Dieser kommt Rosenzweig zufolge lediglich dann zustande, wenn 

beide Dialogpartner bzw. –partnerinnen dieselben Möglichkeiten der Kommunikation haben, 

sprich: beide die Möglichkeit haben, zu fragen und zu antworten und befragt zu werden und 

Antworten zu erhalten. Der Frage kommt dabei allerdings eine weitaus größere Bedeutung 

zu als der Antwort: Während letztere dem Tod zugeordnet wird, erweist sich die Frage als ein 

Charakteristikum für das Leben. „Wir wissen nur, daß wir zurückgeblieben sind in der Welt, 

die Frage und Antwort ist und neue Frage.“224 Während Rosenzweig zufolge im Tod bereits 

alles Antwort ist, muss die Frage immer wieder neu gestellt werden – das Leben erfordert 

dies. Während Antworten immer endgültig zu sein scheinen – außer, sie werden durch das 

Stellen neuer Fragen neu getätigt und dabei vielleicht revidiert –, ist es die Frage, welche 

immer wieder neue Sichtweisen einbringt und lebendig ist. Da die Frage einen Dialog erst 

eröffnet, kommt ihr innerhalb des Neuen Denkens eine so große Bedeutung zu.225 

 Die Bedeutung der Frage beschränkt sich bei Rosenzweig jedoch nicht nur auf 

das Eröffnen eines Dialoges zwischen Mensch und Mensch bzw. zwischen Mensch und Gott. 

Zuvor noch ist die Frage für das Ich selbst von Bedeutung und trägt dazu bei, dass dieses 

                                                 
223  „Höre, Israel: Der Herr ist dein einziger Gott. Und du sollst deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit 
ganzer Seele und allen deinen Kräften – und deinen Nächsten wie Dich selbst.“ (Dtn. 6,4) Im Falle des Schema 
Jisrael, das zu den bekanntesten Texten der Kommunikation zwischen Gott und Mensch gilt, bedeutet Beten 
mehr als die Bekräftigung des Lobes Gottes mittels Sprache. So erwachsen dem und der Betenden die 
Einhaltung folgender Gebote: die Erkenntnis und Anerkennung der göttlichen Herrschaft, die Übernahme der 
Gebote Gottes und das Gedenken an den Exodus. (Vgl. dazu Döpp, Heinz-Martin: Schema Jisrael, 741) 
224  Rosenzweig, Franz: Der Denker, in: GS III, 667–670, hier 669. Vgl. dazu auch: Rühle, Inken: Leben 
angesichts des Todes, 393. 
225  Siehe dazu Kapitel 4.5. 
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„ein echtes Ich“ (SE, 194) wird. Franz Rosenzweig führt dies nicht zufällig im Mittelstück 

seines Hauptwerkes, im zweiten Buch des zweiten Teiles des Stern, aus. Dieses, übertitelt 

mit Offenbarung oder die allzeiterneuerte Geburt der Seele (SE, 174–228), handelt in erster 

Linie von den Möglichkeiten, die dem Menschen durch die Frage eröffnet werden. Dass das 

Ich für ein In-Dialog-Treten erst einmal sich selbst entdecken muss, um ein Du wahrnehmen 

zu können, liegt für Rosenzweig auf der Hand. Das Ich ist deshalb noch kein echtes Ich, weil 

ihm noch kein Du gegenübergetreten ist. „[E]rst indem das Ich das Du als etwas außer sich 

anerkennt, also erst indem es vom Selbstgespräch zum echten Dialog übergeht“ (SE, 195), 

wird es zu einem offenbaren Ich. „Das eigentliche […] Ich kann erstmalig laut werden in dem 

Entdecken des Du. […] Das Ich entdeckt sich in dem Augenblick, wo es das Dasein des Du 

durch die Frage nach dem Wo des Du behauptet.“ (SE, 195) Die in diesem Zusammenhang 

gestellte Frage Wo bist Du? ist in einem ersten Schritt die Frage danach, wo es überhaupt 

ein Du gibt. Auf diese Weise entdeckt sich das Ich zwar selbst (es bemerkt zumindest, dass 

es sich im Gegensatz zum Du anderswo befindet) – nicht jedoch das Du. Dem Du wird das 

Ich erst gewahr, wenn es das Du anruft bei seinem Eigennamen. Während etwa der Mensch 

auf die Frage Wo bist du? verstockt reagiert, antwortet er auf einen Anruf bei seinem Namen 

hin offen. Der Eigenname, „das […] alle[n] Dinge[n …] Entrückte“226 vermag dies zu 

bewirken. Während in mittelalterlichen Beschwörungstexten demjenigen Menschen, der den 

Namen eines anderen kannte, Macht über diesen zugesprochen wurde227, ist die 

Namensnennung auch in neueren literarischen Texten, und hierbei vor allem in der 

Liebeslyrik, von Bedeutung228. Wo – umgekehrt – der eigene Name nicht mehr genannt wird 

und etwa Gefangene nicht mehr bei ihrem Eigennamen, sondern nur mehr mit ihrer 

Häftlingsnummer gerufen werden, scheint dem Menschen sein Eigenstes genommen. Das 

Anrufen des Menschen bei seinem Eigennamen ist damit alles andere als eine allgemeine, 

unpersönliche Frage; es eröffnet dem bzw. der Angerufenen einen Raum, welchen er bzw. 

sie nutzen kann, um zu antworten. Indem dem Du nicht zu Beginn eine Frage gestellt wird, 

die unpersönlich ist, sondern lediglich ein Anruf bei dessen Namen erfolgt, wird das 

menschliche Gegenüber auch nicht in eine bestimmte Richtung gedrängt. Wer mit Wo bist 

du? fragt, weiß insgeheim bereits, wie die Antwort aussieht. Wer allerdings nur den Namen 

                                                 
226  SE, 196. Rosenzweig spricht in diesem Zusammenhang von der Wandlung des verschwiegenen, verstockten 
Selbst hin zu einer aufgetanen Seele. (Vgl. SE, 196) 
227  Wichtigster Bestandteil vieler dieser zu Heilungszwecken gesprochenen Beschwörungstexte war der Name 
der Krankheit beziehungweise der des Dämons, welcher besiegt werden sollte. Wer diesen Namen kannte, war 
im Stande, Macht über ihn zu gewinnen und so zur Gesundung des bzw. der Erkrankten beizutragen. Aufgrund 
der Notwendigkeit, den Namen einer Krankheit zu kennen, wurden oft mehrere Krankheiten unter einem Namen 
zusammengefasst. 
228  „nennt meinen namen“, ist als Aufforderung einem der Gedichte Paul Celans zu entnehmen. (Celan, Paul: Ins 
Nebelhorn, in: Celan, Paul, Mohn und Gedächtnis, 47) Diese Aufforderung drückt die Bereitschaft des lyrischen 
Ich aus, sich der Person, welcher die Aufforderung gilt, vollends hinzugeben. 
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nennt, eröffnet dem Gegenüber die Möglichkeit, so zu antworten, wie das Ich es vielleicht 

niemals erwartet hätte. Franz Rosenzweig betont diesbezüglich im Stern, dass „in der 

Offenbarung […] das ganz und nur Bestimmte, der Eigenname des Einzelnen, der einzig in 

seiner Art, in seiner Eigenen und nur ihm eigenen Art ist, angerufen“ (SE, 263) werde. Die 

Antwort des bzw. der Angerufenen kann somit in Freiheit erfolgen. Obwohl beim Namen 

genannt, ist er bzw. sie damit nicht festgemacht und kann völlig frei antworten. Der Mensch 

ist für Franz Rosenzweig immer schon ein ansprechbarer – Name bedeutet mehr, als eine 

zufällige Vergabe durch Eltern oder Institutionen. „Der Name ist dem Menschen gegeben. Er 

ist sofort mit ihm zusammengeschmiedet. (Der Spitzname) (Namensempfindlichkeit). Jedes 

Lebensereignis fügt dem Namen etwas hinzu. Man wird immer anprechbarer. ‚Schall und 

Rauch‘ wird er nie. Auch im Tod nicht.“ (WvM, 623) Darüber hinaus betont Rosenzweig in der 

Wissenschaft vom Menschen, dass „[a]lle Schicksale des Namens […] aber sein Ein-für-

Allemal-Gegebensein voraus[setzen würden].“ (WvM, 623) 

 Neben der Namensnennung durch einen Menschen ist der Name auch 

hinsichtlich der Anrufung durch Gott von Bedeutung. Diese geschieht Rosenzweig zufolge in 

der Offenbarung alles andere als zufällig und erweist sich als Notwendigkeit für das Eintreten 

eines dialogischen Geschehens. „Gott mußte ihn beim Namen rufen, damit der Mensch als 

erschlossene Seele den Mund auftat.“ (SE, 254), schreibt Rosenzweig dazu im Stern. Der 

Anrufung bzw. Frage kommt dabei insofern eine Vorrangstellung gegenüber der Antwort zu, 

als dass erstere imstande ist, einen Gespräch zu eröffnen, und letztere, dadurch, dass sie 

zumeist Reagieren ist, Gespräche beenden kann. Somit kommt der Frage der Charakter der 

Erneuerung – im Gegensatz zur Wiederholung – zu. Rosenzweig vergleicht aus diesem 

Grund Frage und Offenbarung miteinander, weil durch beides die Vergangenheit wieder 

aufgenommen werden und in anderer Form weitergeführt werden kann. Während die stets 

gegenwärtige229 Offenbarung stets neu geschieht, ist sie zugleich immer ein Verweis auf die 

(vergangene) Schöpfung und die (zukünftige) Erlösung und holt beide nicht unmittelbar 

gegenwärtigen Elemente in die Gegenwart herein. Ähnlich verhält es sich mit der Frage, 

welche, jeden Augenblick neu gestellt, bereits auf Dialog (Erlösung) hin abzielt. Der einst in 

der Vergangenheit gegebene Eigenname (Schöpfung) dient dabei als Anknüpfungs- bzw. als 

Ausgangspunkt. 

                                                 
229  „Die Offenbarung ist gegenwärtig, ja ist das Gegenwärtigsein selber.“ (SE, 207) 
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Die Offenbarung ist also allzeit neu, weil sie uralt ist. Sie erneuert die uralte Schöpfung 

zur immer neugeschaffenen Gegenwart, weil schon jene uralte Schöpfung selber nichts 

ist als die versiegelte Weissagung, daß Gott Tag um Tag das Werk des Anfangs erneuert. 

Das Wort des Menschen ist Sinnbild: jeden Augenblick wird es im Munde des Sprechers 

neu geschaffen, doch nur, weil es von Anbeginn an ist und jeden Sprecher, der einst das 

Wunder der Erneuerung an ihm wirkt, schon in seinem Schoße trägt. Aber dies ist mehr 

als Sinnbild: das Wort Gottes ist die Offenbarung, nur weil es zugleich das Wort der 

Schöpfung ist. Gott sprach: Es werde Licht – und das Licht Gottes, was ist es? des 

Menschen Seele. (SE, 123) 

Sprache erweist sich für Franz Rosenzweig somit als das Werkzeug230 der Liebe Gottes, 

welche für Franz Rosenzweig den Motor der Offenbarung darstellt. 

 

                                                 
230  Sprache erweist sich für Franz Rosenzweig as das Organon der Liebe. (Vgl. SE, 123) 
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4 Der Mensch im Neuen Denken 

 
Du bist nicht „Umstand“, auch nicht „Bedingung“.  

Aber Du bist. Ich bin nur für dich, nur zu dir..231 

 

Franz Rosenzweigs Philosophie des Neuen Denkens liegt ein dialogisch motiviertes 

anthropologisches Konzept zugrunde. Der Mensch wird gedacht als aktiver, der von seinem 

Gegenüber angerufen wird und darauf hin zum schöpferisch tätigen wird. Die auf diese 

Weise erlangte Freiheit befähigt ihn wiederum, selbst mit anderen in Beziehung zu treten 

und kommt von der Furcht vor dem eigenen Leben und den Tod anderer ab.  

4.1 Der antwortende Mensch 

 
Und überhaupt ist das Wort ja nicht dazu da, „aufbewahrt“ zu werden, 

 sondern beantwortet, und wenn es gar keine Schrift gäbe, 

so müsste und würde die Menschheit auch in 

Wort und Antwort und Widerwort = Wiederwort 

 ihren Weg bis zum letzten Wort des jüngsten Tags finden.232 

 

Franz Rosenzweigs philosophischer Leitgedanke ist eng verknüpft mit dem für ihn als Juden 

verbindlichen Schrifttum des Ersten Testaments und dessen Auslegungen. Wie kann der 

Mensch sein Leben angesichts des Todes meistern eingedenk der biblischen Gebote? Dass 

das Schrifttum, auf welches sich das Judentum als die Religion des Buches, dabei bezieht, 

oder genauer noch: Schrift ganz allgemein nachrangig gegenüber dem gesprochenen Wort 

ist, drückt Rosenzweig nicht nur mittels oben stehendem Zitat aus – vielmehr wird die 

Vorrangstellung des Wortes in seinem Gesamtwerk ersichtlich. So manifestiert sich das Wort 

Gottes zwar in den Heiligen Schriften, doch geht dem Lesen und danach Handeln das 

Anrufen des Menschen durch Gott voraus. Die Gott-Mensch-Beziehung erfährt, gemäß ihrer 

biblischen Betrachtung, im Denken Franz Rosenzweigs eine Erweiterung – sie geht der 

Beziehung zwischen Menschen untereinander voraus. Gott erweist sich für den Menschen 

damit nicht nur als religiöse Instanz, sondern als notwendige Voraussetzung für das 

Menschsein selbst. Was macht Gott für das Menschsein des Menschen aus? Vor der 

Beantwortung dieser Frage soll in einem ersten Schritt die Gott-Mensch-Beziehung im 

Denken Franz Rosenzweigs beleuchtet werden. 

                                                 
231  WvM, 648. [Satzzeichen wie im Original]. 
232  Franz Rosenzweig in einem Brief an Margrit Rosenstock-Huessy am 6. August 1917, in: GB, 18. 
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Nicht einzig in der religiösen Praxis des monotheistisch-religiösen Menschen nimmt die 

Beziehung zwischen Gott und Mensch bekanntermaßen einen zentralen Platz ein. Die 

Existenz von mono- als auch von polytheistischen Gottheiten zum Schutz und Wohl des 

Menschen sowie ihre Aufgabe, als moralische Instanzen zu fungieren, wäre ad absurdum 

geführt, würden Mensch und Gott nicht in irgend einer Weise miteinander in Berührung 

kommen. Am Verhältnis einer Gott-Mensch-Beziehung zeigte auch Franz Rosenzweig 

Interesse, zumal der dialogphilosophische Ansatz seines Neuen Denkens auf theologischem 

Fundament aufbaut. Hinsichtlich einer persönlichen Mensch-Gott-Beziehung stellte Franz 

Rosenzweig in erster Linie Überlegungen an betreffend der Anrede Gottes durch den 

Menschen. Im Zuge seiner Recherchen für ein im Herbst des Jahres 1929 erschienenes 

Gedenkbuch für Moses Mendelssohn stieß Franz Rosenzweig auf die Mendelssohnsche 

Pentateuch-Übersetzung. Wenngleich diese bei Jüdinnen und Juden wenig Anklang 

gefunden hatte, so fand seitens des deutschen Judentums zumindest eine rege 

Auseinandersetzung mit der von Mendelssohn bevorzugten Bezeichnung Gottes als Dem 

Ewigen statt. Für Rosenzweig wiederum schien die Mendelssohn’sche Betitelung Gottes vor 

allem aus dem Grund von Interesse zu sein, da er hierbei nicht ausschließlich einen 

philosophischen Begriff, sondern darin vielmehr Gott als einen Angerufenen mitgemeint sah. 

Gottes Göttlichkeit beruhe ihm zufolge nicht alleinig auf Seiner Ewigkeit, sondern auf seinem 

ewigen, steten Hier-und-jetzt-Sein. Ewig meine immer zugleich die Möglichkeit des 

Angerufen-Werdens mit. Das Anrufen Gottes bedinge die Zeitform der Gegenwart und lebe 

von der Unmittelbarkeit des Rufes. Eben diese Unmittelbarkeit ist es laut Franz Rosenzweig, 

die den jüdischen Gott zu allererst „charakterisiert“, und nicht Dessen Ewigkeit. Aus diesem 

Grund ist für ihn auch nur eine Bibelübersetzung gerechtfertigt, welche nicht das Ewigsein 

Gottes in den Vordergrund rückt, „sondern das Gegenwärtigsein, das Für-euch- und Bei-

euch-dasein und –daseinwerden“233. Ob die Mendelssohn’sche Bezeichnung Gottes als dem 

Ewigen damit dasjenige wiederzugeben im Stande ist, was Franz Rosenzweigs Ansicht von 

einer Gott-Mensch-Beziehung meint, bleibt fraglich. In einem weiter gefassten Wortsinn, der 

unter Ewigkeit auch Gegenwärtigkeit meint, geht Rosenzweig mit Mendelssohn jedoch sehr 

wohl konform. Denn, so Rosenzweig, zum Zwecke der Verdeutlichung des 

Naheverhältnisses Gottes zum Menschen eignet sich eben gerade die Anrede Gottes234, 

wenngleich die wissenschaftliche Beschäftigung am Beginn des 20. Jahrhunderts von diesen 

Gedanken eher absah. „Die jüdische Bibel ruft: Eli, Eli! mein Gott, mein Gott! und die 

                                                 
233  Rosenzweig, Franz: Der Ewige, 806. 
234  Rosenzweig lobt in diesem Zusammenhang das Verdienst Mendelssohns wie folgt: „[U]nter Adonaj lag eben 
zum Unterschied von ‚Herr‘ jedes Mal sichtbar der wirkliche Name mit seiner Bindung an den Moment seiner 
Offenbarung. Und diese Aufgabe einer Bindung des Namens an den namensoffenbarenden Moment hat 
Mendelssohn der Übersetzer entdeckt.“ (Rosenzweig, Franz: Der Ewige, 808) 
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Alttestamentler schütteln den Kopf und erklären: Er ruft nach dem Elias“235, bemerkt 

Rosenzweig dazu im Jahre 1929, verdeutlichend, dass die Wissenschaft alleine nicht 

imstande sei, dem Geheimnis der Gott-Mensch-Beziehung auf den Grund zu kommen. Was 

sowohl in der christlich-theologischen als auch in der philosophischen Diskussion zur Zeit 

des Philosophen nicht wahrgenommen wurde, nämlich, dass die Anrufung Gottes durch den 

Menschen dem Bedürfnis nach göttlicher Nähe gleichkommt, das erweist sich für Franz 

Rosenzweig als unumstößlich: Gott und Mensch gehören zusammen, und, wie später noch 

ausgeführt werden wird, beide bleiben aufgrund des durch die Offenbarung bestehenden 

Dialoges miteinander in steter Verbindung. 

4.1.1 Das Agieren Gottes 

 
[…] der vom Menschen in seinem Ebenbild geformte „Gott“ 

 – so behandelt man heut ein theologisches Problem!236 

 

Die Philosophie Franz Rosenzweigs lässt deutlich werden, dass der Mensch nicht 

ausschließlich aufgrund seiner individuellen Physis oder Psyche konstituiert wird. 

Rosenzweig zufolge trägt ein weiteres Moment maßgeblich dazu bei, damit Menschsein 

gelingen kann: Gott, genauer noch, das Angerufenwerden des Menschen durch Gott. 

Während für den jüdisch-gläubigen Philosophen Franz Rosenzweig das Dasein Gottes als 

unumstößlich ist, gilt dies innerhalb der Philosophie bei weitem nicht als gesichertes Wissen, 

zumal Gott sich zumeist nicht so ohne weiteres in vorgefertigte Gedankenkonstrukte 

einordnen lässt. Weder philosophische Gottesbeweise noch der Versuch der 

Anthropologisierung Gottes haben letztendlich dazu beigetragen, dass die Geistesgeschichte 

auf ein einheitliches Gottesbild zurückgreifen konnte. Wer Gott näher kommen will, muss 

geradezu scheitern, wenn er bzw. sie Diesen in Systeme einzuordnen versucht. Zugleich 

kann Gott aber auch nicht, so Rosenzweig, rein durch meditative Versenkung näher 

gekommen werden. Beinahe vorwurfsvoll meint er dazu: „Wir möchten ihn gar zu gern zu 

unserm Es (= Philosophem), zu unserm Du machen (= Erlebnis), oder feinstens zu unserm 

Ich (= Mystik).“ (WvG, 624) Gott jedoch ist mehr – „[E]r ist […] das Ich, das uns zum Du 

macht, uns selber aus unserm bloßen Ichselber in ein Du umschafft.“237 

 Trotz der Spannung, in welcher sich der an Gott interessierte Mensch ob der 

Ungewissheit hinsichtlich der Gottesvorstellung befindet, kann er dennoch, mit Franz 

                                                 
235  Rosenzweig, Franz: Der Ewige, 813. 
236  Rosenzweig, Franz: Zur Encyclopaedia Judaica, 736. 
237  WvG, 624. Interessant ist an dieser Textstelle, dass Franz Rosenzweig bereits 1921 typisch Buber’sches 
Vokabular verwendet, indem er von Ich, Es und Du spricht. Bubers Ich und Du allerdings erschien erst zwei Jahre 
später. 
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Rosenzweig und der Bibel insgesamt gesprochen, auf den Zuspruch Gottes vertrauen. Die 

Schöpfung Gottes, mittels welcher Gott Wir sagt und das Subjekt zu einem Einbezogenen, 

bestätigt dies. An den Menschen gerichtet, spricht die Schöpfung diesen direkt an. Der 

Mensch wiederum erfährt das Angesprochenwerden als derlei wertvoll, dass er im Idealfall 

wiederum andere anspricht. Denn Gottes Heraustreten aus einer unzugänglichen Vorwelt in 

und durch die Schöpfung bedingt für Franz Rosenzweig das Heraustreten des Menschen 

aus seiner Selbstbezogenheit und dem Ansprechen eines menschlichen Gegenübers. So 

wie der verborgen geglaubte Gott gemäß der Bibel hervortrat und den Menschen, beginnend 

bei Adam, angesprochen hat, so soll der Mensch in gleicher Weise dazu angehalten sein, 

auf sein menschliches Gegenüber dialogisch zu wirken. 

Gott sagt, solange er noch im Schaffen ist, nicht „Ich“, er sagt „Wir“, und ein absolutes, 

allumfassendes Wir, das kein Ich außer sich meint, der Plural der absoluten Majestät. Ein 

Ich, das das Du, wie gerade die deutsche Übersetzung sehr schön zeigt, unmittelbar in 

sich selbst hat, ein Ich, das nur mit sich selber redet und nur mit sich selbst reden kann. 

Also ein unpersönliches Ich, ein Ich, das noch in sich selber bleibt, das im Du nicht aus 

sich heraustritt, sich nicht offenbart, sondern wie der metaphysische Gott der Vorwelt nur 

in sich lebendig ist. Der Schöpfer offenbart sich in der Schöpfertat; das Schöpferwort, 

selbst das der letzten Schöpfung, ist kein ihn offenbarendes Wort des Offenbarers, 

sondern schließlich auch nur eine schaffende Tat des Schöpfers. (SE, 172) 

Dialogisch ausgerichtet zu sein ist dem Ich erst möglich durch die Schöpfung. Das Ich, zwar 

Teil der Schöpfung, dieser aber dennoch gegenüber, erfährt sich als selbstständiges Subjekt 

sowie „die Anderen“ als außerhalb seiner selbst liegende eigenständige Subjekte. Das 

Gewahrwerden des anderen Menschen als selbstständigem Individuum liegt jedwedem 

dialogischem Handeln zugrunde, denn würde der bzw. die Andere nicht als von sich selbst 

unterschieden wahrgenommen werden, wäre auch kein Dialog erforderlich. Aus genau 

diesem Grund nimmt die Offenbarung auch eine so bedeutende Stelle in Rosenzweigs Werk 

ein: Sie erst zeigt – „offenbart“ – dem Menschen das Faktum einer Schöpfung und lässt ihn 

anderer Menschen gewahr werden. Der von Gott als Hinweis kommenden und an den 

Menschen gerichteten Offenbarung widmet Franz Rosenzweig in seinem Hauptwerk nicht 

nur ein eigenständiges, sondern vielmehr das zentrale Kapitel. Schon das Inhaltsverzeichnis 

des Stern lässt erkennen, dass es sich beim Offenbarungs-Kapitel um den Mittelpunkt des 

Buches handelt: Von den drei Teilen (genauer: Bänden), welche wiederum in drei Bücher 

gegliedert sind, nimmt somit das Kapitel Offenbarung oder die allzeiterneuerte Geburt der 

Seele als zweites Buch des zweiten Teils des Stern der Erlösung den Mittelpunkt des 

Rosenzweig’schen Hauptwerkes ein. Der Philosoph selbst spricht in diesem Zusammenhang 

vom „Buch der gegenwärtigen Offenbarung [… als dem] Herzbuch dieses Bandes“ (ND, 151) 

und umschreibt auf diese Weise, was eine eingehende Lektüre zu bestätigen vermag: Als 

Herzbuch handelt Stern II, 2 nicht nur von der Offenbarung als dem Thema des Neuen 
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Denkens schlechthin, sondern darüber hinaus von menschlich-existenziellen Begriffen und 

deren Bedeutung innerhalb des Daseinsvollzuges des bzw. der Einzelnen. 

 Eine an den Menschen gerichtete Offenbarung erscheint nur dann sinnvoll, wenn 

es jemanden gibt, der bzw. die diese Offenbarung auch empfangen kann. Umgekehrt bedingt 

eine auf eine bzw. einen Empfangenden hin ausgerichtete Offenbarung einen Menschen, auf 

welchen sie treffen kann. Gott als Demjenigen, von Welchem Offenbarung letztendlich 

ausgeht, kommt dabei ein wichtiger Part zu – vielleicht sogar der wichtigere angesichts 

dessen, dass Aktivität gemäß biblischem Denken in einem ersten Schritt stets von Gott 

ausgeht. Spätestens hier stellt sich in diesem Zusammenhang jedoch die Frage, wie der 

Mensch als der andere Pol der Offenbarung zu denken ist. Die Tatsache, dass „die erste 

Offenbarung in der Schöpfung […] das Hervorbrechen einer ‚zweiten‘ Offenbarung […] im 

engsten Sinn“ (SE, 179) verlangt, macht den Menschen als Empfänger bzw. Empfängerin 

dieser unverzichtbar. 

 

Betrachtet man die Beschaffenheit der Mensch-Gott-Beziehung, so kommt früher oder später 

die Frage nach der Ebenbürtigkeit von Mensch und Gott auf. Diese fand Eingang in die 

ältesten und für Judentum und Christentum wichtigsten, religiösen Texte. Gemäß der 

Übersetzung des ersten Buches der Bibel schuf Gott den Menschen nach seinem Abbild238; 

in der Buber-/Rosenzweig’schen Übersetzung heißt es diesbezüglich allerdings wie folgt: 

„Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, männlich, weiblich 

schuf er sie“ (BR 1, 11). Während die Erschaffung des Menschen in der Einheitsübersetzung 

wiedergegeben wird als ein Erschaffen des Menschen gemäß dem Bildnis Gottes, gehen 

Martin Buber und Franz Rosenzweig in ihrer Verdeutschung der Schrift dahingehend zwar 

von einer Erschaffung des Menschen durch Gott aus, welche zurückzuführen ist auf Gottes 

Vorstellung vom Menschen, nicht aber bedeutet dies für sie automatisch, dass der Mensch 

Gott ident sei. Wie und ob Gott überhaupt aussieht, bleibt ungewiss – es kann, 

Buber/Rosenzweig folgend, eben nicht vom Aussehen des Menschen auf jenes Gottes 

geschlossen werden. Einzig sicher scheint, folgt man beider gemeinsamer Übersetzung, 

dass der Mensch gemäß der göttlichen Vorstellung, und damit gemäß dem Bild, das Er vom 

Menschen hat, erschaffen wurde. In seinen Anmerkungen zum zweiten Band der 

Encyclopaedia Judaica239, in welchem Franz Rosenzweig die Unzulänglichkeit der 

gegenwärtigen Behandlung theologischer Probleme kritisiert, greift er dieses Problem in 

abstrakter Form wieder auf und spricht sich klar gegen einen Anthropomorphismus aus, 

welchem zufolge der Mensch nach Gottes Abbild geschaffen worden sei. „‚Unzulänglichkeit 

                                                 
238  „Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn.“ (Gen. 1,27) 
239  Vgl. dazu Rosenzweigs im September 1928 verfasste Kritik zum zweiten Band der Encyclopaedia Judaica, in:  
Rosenzweig, Franz: Zum zweiten Band der Encyclopaedia Judaica, in: Der Morgen 4 / 5 (1928), 501–506. 
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der Sprache‘, ‚Beschränktheit des Denkens‘, ‚unsere sinnliche Erfahrung‘, zuletzt als Clou 

der vom Menschen in seinem Ebenbild geformte ‚Gott‘ – so behandelt man heut ein 

theologisches Problem!“240 Nicht etwa die Frage nach dem Aussehen Gottes verlange nach 

einer eingehenden theologischen Behandlung, sondern die Frage nach Dessen 

Erfahrbarkeit. Und eben diese Erfahrung bzw. Erfahrbarkeit – wenngleich auch zu unrecht 

als unwissenschaftlich abgetan – spielt Rosenzweig zufolge nicht nur innerhalb von 

Theologie und Philosophie, sondern in sämtlichen wissenschaftlichen Disziplinen eine 

entscheidende Rolle. 

Wird etwa ein Biologe durch die doch gewiß vorhandene Schwierigkeit einer eindeutigen 

Abgrenzung des Belebten gegen das Leblose oder ein Psychologe durch die 

Fragwürdigkeit alles Selbstbewusstseins sich von dem, mit Kant selber zu reden, 

Niederstieg in die fruchtbare Ebene der Erfahrung entbunden fühlen? Aber ein 

theologisches Problem glaubt man unter Vernachlässigung der Erfahrung mit ein paar 

allgemeinen Betrachtungen über unsre menschliche Schwäche und einer damit 

eigentlich im Widerspruch stehenden kühnen Schlußbehauptung der menschlichen 

Allmacht, die Gott selber seine Form verleihe, erledigen zu können. Gibt es etwa keine 

theologische Erfahrung in dem Sinn wie es eine biologische oder psychologische gibt?241 

Obgleich er ein Verfechter des dialogischen Lernens, welches im universitär-

wissenschaftlichen Betrieb kaum vorfindbar ist,242 und nicht so sehr der universitären 

Disziplinen, liegt Franz Rosenzweig sehr viel an einer Gleichstellung der Theologie mit 

anderen Wissenschaften. Aus diesem Grund macht er im obigen Zitat die Erfahrungsebene 

stark, welcher sich keine wissenschaftliche Disziplin verwehren kann. 

 Ob Gott und Mensch ähnlicher oder derselben Gestalt sind, scheint innerhalb des 

jüdischen Denkens eine ganz andere Relevanz zu besitzen als im christlichen.243 Wenn es 

nicht die Ebenbildlichkeit ist, durch welche Mensch und Gott auf ein und derselben Ebene 

stehend gedacht werden können, gibt es dann überhaupt Gleichberechtigung zwischen 

beiden, und wenn ja, wodurch genau werden Gott und Mensch zu Partnerinnen bzw. 

Partnern? 

                                                 
240  Rosenzweig, Franz: Zur Encyclopaedia Judaica, 736. 
241  Rosenzweig, Franz: Zur Encyclopaedia Judaica, 736. 
242  Näheres dazu siehe in Kapitel 5. 
243  Diese ergibt sich gemäß christlichem Glauben allein schon durch das Moment der Menschwerdung Gottes 
durch Jesus Christus. 
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4.1.2 Das Reagieren des Menschen 

 
Daß Gott liebt, erfahren wir, 

 nicht daß Gott die Liebe ist. 

(SE, 424) 

 

Nicht die Frage nach der Ebenbildlichkeit, sondern jene nach der Erfahrung Gottes ist es, 

welche relevant ist hinsichtlich der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Erfahren kann der 

Mensch lediglich die Taten eines sich offenbarenden Gottes244. Dabei wird nicht Gottes 

Wesen, das Was, offenbar, sondern sein Tun. In Die Wissenschaft von Gott bemerkt 

Rosenzweig, dass Gottes Existenz an seine Lebendigkeit gebunden sei: „[W]ir haben 

gesehen, daß er, wenn er existiert, nur ‚leibhaftig‘ existieren kann, nur als lebendiger, nicht 

als abstrakter Gott.“245 Als naher Gott erweist sich Dessen Beziehung zum Menschen seit 

dem Ersten Testament im Bund, der auf Liebe gründet und mit dem Menschen geschlossen 

worden ist. 

Daß Gott liebt, erfahren wir, nicht daß Gott die Liebe ist. In der Liebe kommt er uns zu 

nah, als daß wir noch sagen könnten: dies oder das ist er. Nur daß Gott ist, erfahren wir 

in seiner Liebe, aber nicht, was er ist. Das Was, das Wesen bleibt verborgen. (SE, 424) 

Nicht also Gottes Wesen ist dasjenige, was sich uns zeigt, sondern seine Taten werden dem 

Menschen offenbar, und hierbei ist es vor allem die dem Menschen entgegengebrachte 

Liebe, welche diesen mit Gott zu verbinden scheint. Sein Wesen ist vielmehr „zergangen in 

seiner ganz wesenlosen, ganz wirklichen, ganz nahen Tat, in seiner Liebe. Und dieses sein 

ganz offenbares Lieben zeigt nun in die von der Starrheit des Wesens erlösten Räume und 

erfüllt alle Ferne.“ (SE, 434) In Seinem Lieben kommt Gott dem Menschen so nahe, dass 

dieser nicht mehr nach dem Wesen Gottes fragt, weil ihm dies als irrelevant erscheint. 

Während die Frage nach dem Wesen Gottes als „mystische Frage nach seinem 

überweltlichen Wesen“ (SE, 434) entlarvt wird, führt laut Rosenzweig dem entgegen die 

Antwort, dass Gott die Wahrheit sei, zurück „in die lebendige Erfahrung seiner Taten“ (SE, 

434), welche für den Menschen durch die Offenbarung erfahrbar werden kann. So schreibt 

er im dritten Buch des dritten Teiles des Stern, dass die göttliche Wesenheit „gar nichts 

weiter als das göttliche Sich-Offenbaren“ (SE, 432) sei. Erfahrung und Offenbarung sind so 

unmittelbar miteinander in Verbindung gebracht – ein Erfahren Gottes ist lediglich in der 

Offenbarung möglich. 

                                                 
244  Vgl. SE, 424. Dabei ist zu erwähnen, dass „[z]ur Sicherung dieser reinen Gegenständlichkeit des ‚er schuf‘ 
[…Rosenzweig zufolge…] der Schöpfer auch keinen Namen haben [darf], er ist nur ‚Gott‘ schlechthin.“ (SE, 168) 
245  WvG, 625. [Hervorhebungen wie im Original] 
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 In diesem Zusammenhang ist auffallend, dass der Mensch innerhalb der 

Offenbarung als ein Gegenüber Gottes gedacht wird. Im Stern wird der Mensch als „der 

andre Pol der Offenbarung“ (SE, 186) bezeichnet. Wenn sich im Dialog zwischen Mensch 

und Mensch auch jener zwischen Mensch und Gott widerspiegelt, dann ist die Offenbarung 

als dasjenige Moment, das Mensch und Gott miteinander in Dialog treten lässt, zugleich 

dasjenige, das Voraussetzungen für einen Dialog schafft. Als wichtigste gilt dabei jene der 

Gleichberechtigung beider Partner bzw. Partnerinnen. In der Philosophie Franz Rosenzweigs 

basieren das Miteinander-in-Beziehung-Treten und eine daraus resultierende Verbundenheit 

immer darauf, dass beide (am Gespräch) Beteiligten ausnahmslos einander gleichgestellt246 

sind. Was unter Menschen gilt, das zeigt sich ebenso hinsichtlich der Beziehung zwischen 

Mensch und Gott. Mit Blick auf den Dialogphilosophen Rosenzweig ist klar, dass dieser sein 

Offenbarungskapitel in der Mitte des Stern platzieren musste, zumal es als Herzstück nicht 

nur als Brücke zwischen erstem und drittem Teil fungiert, sondern auch auf beide zurück 

bzw. nach vorne auswirken kann. Wie das menschliche Herz das Blut in den ganzen Körper 

pumpt und somit alle Blutbahnen versorgt, so wirkt auch die Offenbarung nach allen Seiten 

und umspannt damit den ganzen Stern, und darüber hinaus, die ganze dialogische Konzept 

Rosenzweigs. 

 Als ein weiteres Indiz Rosenzweigs dafür, dass Gott und Mensch einander 

bedingen, kann die bereits kurz erwähnte Textstelle im Stern herangezogen werden: 

So verlangt die erste Offenbarung in der Schöpfung, grade um ihres 

Offenbarungscharakters willen, das Hervorbrechen einer „zweiten“ Offenbarung, einer 

Offenbarung, die nichts weiter ist als Offenbarung, einer Offenbarung im engeren, nein im 

engsten Sinn. (SE, 179) 

Rosenzweig spricht hier davon, dass jedes Ding aufgrund seines Geschaffen-Seins und der 

damit verbundenen Tatsache, dass es selbst Schöpfung sei, bereits erste Offenbarung sei 

(vgl. SE, 180). Mindestens genau so wichtig ist jedoch die zweite Offenbarung, welche stets 

im gegenwärtigen Augenblick geschieht. Erst durch diese „im Augenblick ‚soeben‘ 

geschehende Offenbarung tritt das Ding aus seiner wesenhaften Vergangenheit in seine 

lebendige Gegenwart“ (SE, 180). Aufgrund dieser „Augenblicksentsprungenheit“ (SE, 180) 

kann der Schöpfer nicht mehr hinter seine Schöpfung zurücktreten, sondern fängt an zu 

werden, was er als Schöpfer noch nicht war: „tatsächlich“ (SE, 180). 

 

Dass Rosenzweigs erfahrungstheoretischer Zugang alles andere als eine antiquierte 

Herangehensweise an das Thema darstellt, beweisen Gedanken jüngerer, und, wie im 

folgenden Beispiel angeführt, jüngster Philosophinnen und Philosophen. So ist etwa in 

                                                 
246  Rosenzweig zufolge ist die Gleichberechtigung im Hören gegeben (siehe dazu Kapitel 5). 
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Richard Schaefflers Untersuchungen zu einer Logik der Erfahrung vom Ereignis als 

vorantreibendem Moment innerhalb der Erfahrung als einem „Moment der Herausforderung, 

vor der sich unsere Antwort immer schon und immer wieder als unzulänglich erweist“247 zu 

lesen. Zudem erweist sich Erfahrung für ihn, welcher, die Pluralität von Erfahrungsweisen 

betonend, diese als „jenes responsorische Geschehen, in welchem wir einen Anspruch, den 

die Wirklichkeit an uns richtet, durch die Weise, wie wir ihn beantworten, uns und anderen 

erst vernehmbar machen.“248 Interessant ist, dass Schaeffler dabei der Beantwortung sowie 

dem Ereignis besonderes Augenmerk schenkt. Dabei erweist sich das Ereignis nicht als ein 

„gesonderter Gegenstand unserer Erfahrung, sondern [als] eine immanente Bedingung jeder 

Erfahrung, weil Erfahrung Antwort ist und nicht ein Selbstgespräch der Seele, und weil sie 

als solche Antwort unter dem Anspruch steht, der dem, der die Erfahrung macht, immer 

wieder auf ganz unvorhersehbare Weise widerfährt und ihn zur selbstkritischen 

Verantwortung der gegebenen Antwort nötigt.“249 

 Mehr als 70 Jahre zuvor betont auch Franz Rosenzweig, dass Erfahrung eng mit 

Antwort-Geben in Verbindung steht. Gott, Der sich dem Menschen offenbart, will Antwort 

erhalten. Gerade weil dabei kein Offenbarwerden Seines Wesens geschieht, sondern dem 

menschlichen Subjekt Liebestaten geoffenbart werden, ist dieses zum Antwort-Geben 

angehalten – denn die Liebe Gottes ruft im Individuum Reaktionen, und damit Antworten, 

hervor. Zwar könnte Gott auf seine so gestellten Fragen auch selbst Antwort geben, doch 

würde eine Offenbarung in einem solchen Fall wenig Sinn machen. Sobald die Offenbarung 

jedoch an den Menschen gerichtet ist, ist zugleich dessen partnerschaftliche Stellung 

gegenüber Gott gegeben, denn: Seine Taten werden nur dann als lebendig ausgemacht, 

wenn sie auf ein Ich treffen, das diese aufgrund seiner eigenen Lebendigkeit erfährt. 

 
Für Franz Rosenzweig unumstößlich ist die Bedeutung Gottes hinsichtlich des Menschseins 

des Menschen. Nicht die Erfahrung von sich selbst als Gattungswesen ist für das Subjekt 

von Bedeutung, sondern in erster Linie das Sich-selbst-Wahrnehmen als Einzelwesen. 

Indem der biblische Gott, analog zum Gott gemäß dem Verständnis von Rosenzweig oder 

etwa auch demjenigen Emmanuel Lévinas’ vom jeweiligen Menschen eine Antwort erwartet, 

empfindet sich dieser nicht als einzigartig im Gegensatz zu einem ausschließlich 

betrachteten Gattungswesen. 

 Das Antworten-Können als Möglichkeit des Menschen erweist sich für Franz 

Rosenzweig deshalb als anthropologisches Grundmoment. Rosenzweig selbst, der 

Verfasser hunderter von Briefen, der keine Zeile seiner Schreibpartnerinnen und –partner 

                                                 
247  Schaeffler, Richard: Erfahrung als Dialog mit der Wirklichkeit, 318. 
248  Schaeffler, Richard: Erfahrung als Dialog mit der Wirklichkeit, 318. 
249  Schaeffler, Richard: Erfahrung als Dialog mit der Wirklichkeit, 319. 
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unbeantwortet ließ und noch im Endstadium seiner Krankheit auf die an ihn geschickte Post 

stets zurück-„schrieb“250, macht das Antworten zu einem Grundvollzug des Menschseins. In 

einem Brief schreibt Franz Rosenzweig an Margrit Rosenstock-Huessy am 26. August 1920 

dahingehend: 

 

Sieh, ich schreibe doch nicht „an“ dich. Ich halte doch keine schriftlichen Reden. Ich 

erstatte doch keine Berichte. Wort muss Antwort sein, um Wort sein zu können. Ohne 

das Gefühl, dass du im gleichen Augenblick auch sitzest und mir schreibst, ohne dies 

Gefühl sind es nicht die rechten nahen Worte, die man findet.251 

Was Franz Rosenzweig hier auf seine (Brief-)partnerin252 bezieht, kann auch auf das 

Verhältnis Mensch-Gott umgelegt werden: die Synchronie beider am Gespräch Beteiligten. 

Dabei darf nicht vergessen werden, dass dem Antworten ein von Gott initiiertes Moment 

zugrunde liegt: Das Anrufen durch Gott, Welcher damit Sein Interesse am Menschen 

bekundet und ihn auf diese Weise an Seiner immerwährenden Schöpfung teilhaben lassen 

möchte. Auf ähnliche Weise, wie die Gesprächspartnerinnen und –partner Franz Rosenzweig 

an ihrem Leben teilnehmen lassen wollen und dabei ungeachtet des Postweges immer 

gerade eben beim Leser sind, so ist auch Gott als Gesprächspartner des Menschen immer 

gerade bei diesem. Wer auf Gottes Ruf antwortet, hat nicht nur Gott erfahren, sondern sich 

auch als Mensch, der auf ein Angesprochen-Werden reagiert. Solange der Mensch nicht von 

anderen angesprochen wird, kann er, genau genommen, gar nicht wissen, ob er von 

anderen Menschen überhaupt wahrgenommen wird. Ein isoliert lebendes Individuum wird 

sich auf ganz andere Weise erfahren als ein in einer Gemeinschaft stehendes. Denn wer 

antwortet, der bzw. die zeugt von Verbindlichkeit gegenüber dem Gesprächs-Gegenüber. 

Antwort als Reaktion auf den anderen Menschen nimmt das Subjekt in die Pflicht, sich auch 

an das Gesagte zu halten – zumindest wird nicht automatisch davon ausgegangen werden, 

dass der antwortende Mensch die Unwahrheit sagt. 

                                                 
250  Franz Rosenzweigs letzter Brief wurde wenige Stunden vor seinem Tod am 10. Dezember 1929 an Martin 
Buber verfasst. Bis kurz vor seinem Tode hatte der Philosoph unter großen Anstrengungen seiner Frau einzelne 
Buchstaben diktiert und so seinen Korrespondenzpartnerinnen und –partnern geantwortet. (Vgl. BT 2, 1237) 
251  GB, 648. [Hervorhebung wie im Original] 
252  Dass Margrit Rosenstock-Huessy mehr war als „nur“ die Frau seines Freundes Eugen, geht aus den 
zahlreichen Briefen hervor, von denen leider nur die von Rosenzweig verfassten erhalten sind. Reinhold Mayer 
zufolge, welcher gemeinsam mit Inken Rühle Die Gritli-Briefe herausgegeben hat, sind Margrit Rosenstock-
Huessys Briefe an Franz Rosenzweig von dessen Frau Edith Rosenzweig-Scheinmann vernichtet worden. 
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Die Flüchtigkeit, die auch das schriftliche Wort hat, wird wie beim mündlichen, 

aufgenommen und aufgelöst in die Antwort. Ein beantworteter Brief ist nie mehr „zu 

intim“. Nur solange ein Brief noch ohne Antwort ist, solange denke ich mit Zagen und mit 

Scham daran, aber die Antwort einerlei wie sie ist nimmt ihn auf, tilgt das Flüchtige an 

ihm, und was bleibt ist das Dauerhafte.253 

Wenngleich Franz Rosenzweig dem geschriebenen Wort prinzipiell weniger Bedeutung 

einräumt als dem gesprochenen, so wird diese Differenz im Antwort-Geben kleiner. Denn 

sobald jemand schriftlich auf einen Brief antwortet, scheint diese Antwort genau so 

unmittelbar wie eine mündliche in einem Dialog gegebene. Was beiden Antwortformen – der 

schriftlich als auch der mündlichen – gemein ist, ist die Tatsache, dass die erfolgen muss, da 

sowohl Frage als auch Brief ansonsten ins Leere gehen würden und der Mensch seiner 

dialogischen Konstitution nicht gerecht werden würde. Irrelevant ist dabei, ob die Brief-

Schreibenden einer Meinung sind oder nicht. Rosenzweig, „Meister des Gesprächs, auch 

des Streitgesprächs“254, vertrat etwa im Briefwechsel des Jahres 1916 eine sehr 

unterschiedliche Auffassung zu jener seines Schreibpartners Eugen Rosenstock. „Beide 

bestritten einander Ansichten, Meinungen, aber nie den Standpunkt des Anderen [und] 

haben damit ein Muster partnerschaftlichen Streitens aufgestellt“255. Denn, so Annemarie 

Mayer-de Pay, positive Ergebnisse innerhalb einer Streitkultur könnten nur dann erricht 

werden, „wenn der Rivale, Gegner oder Feind als Partner einer gemeinsamen Sache ernst 

genommen wird, wenn der gesunde Menschenverstand die Wirklichkeit erkennt, daß er ist 

‚wie du‘.“256 Vor allen in der Lehrhaustätigkeit wird die Antwort erneut eine Konkretisierung 

erfahren: als Bedingung für einen auf gleichberechtigten Dialog basierenden Lehr- und 

Lernprozess. 

                                                 
253  Franz Rosenzweig in einem Brief an Margrit Rosenstock-Huessy am 2. September 1918, in: GB, 141. 
[Hervorhebung wie im Original] 
254  Mayer-de Pay, Annemarie: Dank und Gedenken, 34. 
255  Mayer-de Pay, Annemarie: Dank und Gedenken, 34. 
256  Mayer-de Pay, Annemarie: Dank und Gedenken, 35. Beispiele für eine solche Kultur des Streitens, innerhalb 
welcher der andere Mensch auch ob seines unterschiedlichen Standpunktes respektiert wird, finden sich bereits 
in Schriften des Ersten Testaments. Wenn etwa Hiob über sein Leid klagt (Hiob 3), bedeutet das nicht, dass er 
sich grundsätzlich gegen Gott wendet und nicht auch Dessen Größe (Hiob 9) anerkennt. In jedem Fall zeugt das 
betreffende Buch von einem Antworten des Gottesknechtes. Hiobs Klagen und Anklagen werden aus diesem 
Grund auch nicht verurteilt – das Buch fand vielleicht gerade deshalb Eingang in den biblischen Kanon, weil es 
von der verständlichen Reaktion des Menschen erzählt und nicht der Klage, sondern der Antwort mehr 
Bedeutung einräumt – wenngleich beides zum Menschsein gehörten. 



Der Mensch im Neuen Denken 

108 

4.2 Freiheit und Glaube 

 
[Der Mensch] muß lernen, an seine Freiheit zu glauben. 

Er muß glauben, daß sie, wenn sonst vielleicht auch überall beschränkt, 

 Gott gegenüber ohne Grenzen ist. 

(SE, 296f) 

 

Gott, Mensch und Welt sind diejenigen Momente, welche Franz Rosenzweig im Stern der 

Erlösung miteinander in Verbindung bringt. Die Welt als Schöpfung vermittelt dabei zwischen 

Gott und Mensch. Ihr Fortbestehen durch die Offenbarung sichert zugleich ein 

Aufeinandertreffen beider. Allerdings stellt sich hierbei die Frage, wie dieses Verhältnis 

zwischen Gott und Mensch gedacht werden kann und, hinsichtlich der Freiheit des 

Menschen – ob der Mensch innerhalb dieses Verhältnisses von sich aus etwas zur 

Aufrechterhaltung dieser Beziehung beitragen kann. 

 Die Beantwortung dieser Frage soll in einem ersten Schritt mittels Stellen einer 

Gegenfrage versucht werden: Bleibt denn Gottes Freiheit innerhalb einer Gott-Mensch-

Beziehung gewahrt? Und weiters: Bedeutet eine Hingabe Gottes durch die Schöpfung an 

den Menschen nicht bereits ein Eingeständnis dessen, um die Gunst des Menschen zu 

bitten? In Apologetisches Denken schreibt Franz Rosenzweig dahingehend wie folgt: „Gott 

selber macht sich von der Bezeugung des Menschen abhängig, er ‚verkauft sich‘ nach einem 

tiefsinnigen Gleichniswort dem Menschen – wer aber ‚verkaufen‘ konnte, der hat auch auf 

den Kaufpreis Anspruch ---“ (AjD, 696). Damit ist für Rosenzweig klar, dass Gott sich zwar 

vom Menschen abhängig macht, dass diese Abhängigkeit jedoch zugleich mit der Erfüllung 

bestimmter Voraussetzungen durch den Menschen einhergeht. So ist der Anruf Gottes 

untrennbar verbunden mit dem Antworten des Menschen; was von Emmanuel Lévinas als 

unbedingter Humanismus gegenüber dem bzw. der Anderen gefordert wird, erfährt seitens 

Franz Rosenzweig eine Grundlegung im Stern: Der von Gott angerufene Mensch antwortet 

Gott, indem auch er in Dessen Liebe handelt. Die Freiheit des Menschen erweist sich nun 

darin, seine Handlungen so zu setzen, wie er ganz alleine diese für richtig erachtet – mit der 

einzigen Bedingung, dabei dialogisch an das menschliche Gegenüber heranzutreten. 

Abgesehen von dieser einen Forderung, welche genau genommen nichts weiter ist als die 

Antwort auf den Ruf Gottes und damit konstitutiv für das Menschsein,257 erfährt sich der 

gläubige Mensch als frei. Damit stellt sich Franz Rosenzweig in eine religiöse Tradition, 

welcher es nicht um Verbote geht, sondern um Gebote und damit um das Ermöglichen im 

Gegensatz zum Verbieten. Als zwei Beispiele für ein solches Religionsverständnis sollen des 

                                                 
257  Siehe dazu Kapitel 4.1. 
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Weiteren das Mahl und das Gebet einer näheren Beschäftigung unterzogen werden. 

4.2.1 Mahl und Gemeinschaft als Zeichen der Befreiung 

 
[I]m Mahl […]  ist jeder dem andern gleich [...]. 

(SE, 350) 

 

Dem Mahlhalten kommt innerhalb der Philosophie Rosenzweigs in mehrerlei Hinsicht eine 

wichtige Rolle zu. Zum einen steht das Zusammensitzen bei Tisch für familiären 

Zusammenhalt, das Zeit-Haben für einander und zum anderen, im Falle des Sabbats, das 

Hinter-sich-Lassen des Alltags, das Anbrechen der heiligen Zeit. Mit einer solchen Rezeption 

stellt sich der Philosoph in eine lange Tradition der Mahlgemeinschaft,258 wie sie etwa auch 

im Christentum259 gegeben ist. In den Vordergrund stellt Franz Rosenzweig dabei in erster 

Linie den gemeinschaftlichen Charakter sowie das Durchbrechen der chronologischen, rein 

quantitativen Zeit. An dieser Stelle soll seine philosophisch-theologische Konzeption des 

gemeinschaftlichen Mahls in Verbindung mit seiner Konzeption des freien Menschen 

untersucht und aufgezeigt werden, dass das Mahlhalten gemäß Franz Rosenzweig in der 

Gemeinschaft nicht nur liturgischen Charakter hat, sondern darüber hinaus das Handeln 

einer freien Person bedeutet. 

 Die Nahrungsmittelaufnahme ist Voraussetzung für das Weiterleben des 

Menschen. Wer nicht isst, dessen bzw. deren Körper wird über kurz oder lang seine 

lebenserhaltenden Funktionen nicht mehr aufrechterhalten können. Neben diesem 

lebenserhaltenden kommt dem Mahlhalten bei Franz Rosenzweig ein weiterer wichtiger 

Aspekt hinzu: jener des Wieder-neu-geboren-Werdens. Rosenzweig unterschiedet dabei 

zwischen dem Essen und Trinken des bzw. der Einzelnen und dem Mahlhalten des 

Menschen innerhalb der Gemeinschaft: „Essen und Trinken ist schon für den Einzelnen die 

Neugeburt seines leiblichen Menschen. Das gemeinsame Mahl ist auch für die Gemeinschaft 
                                                 
258  Am Beispiel der Syskenien des antiken Sparta kann gesehen werden, wie säkulare Mahlgemeinschaften 
geradezu einen Pfeiler einer komplexen Gesellschaftsordnung bildeten, und dass ein Ausschluss aus der 
Mahlgemeinschaft bis zum Verlust der Bürgerrechte führen konnte. Das Gebot des gemeinschaftlichen 
Mahlhaltens ist auch im christlichen Bereich gegeben. Syskenien wurden im antiken Sparta die 
Mahlgemeinschaften der aus zehn bis 15 Männern bestehenden kleinsten Kampfeinheiten genannt. Die 
Gemeinschaft entschied selbst darüber, wer aufgenommen wurde. Wer seine finanziellen Beiträge zur 
Gemeinschaft nicht mehr aufbringen konnte, wurde ausgeschlossen und verlor damit zugleich auch seine 
Bürgerrechte. (Vgl. dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Syskenien, eingesehen am 14. Oktober 2006) 
259  Im christlichen Bereich zeugen mitunter Ordensregeln von der immensen Bedeutung der Mahlgemeinschaft, 
aufgrund welcher es etwa einem Benediktinermönch nur durch die ausdrücklich vom Abt erteilte Erlaubnis 
gestattet ist, außerhalb der Klostergemeinschaft zu essen. Die siebente Benediktiner-Regel aus Kapitel 41 
beinhaltet beispielsweise, dass die Glaubensbrüder ihre (Haupt-)Mahlzeit vom Beginn der Fastenzeit bis Ostern 
erst am Abend halten dürfen. („In quadragesima vero usque in Pascha, ad vesperam reficiant“, zitiert nach: 
http://www.benediktiner.de/regula/Regula_Benedicti.pdf, eingesehen am 14. Oktober 2006) 
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die Handlung, in der sie wiedergeboren wird zum bewußten Leben.“ (SE, 350) Durch die 

Entscheidung für die Gemeinschaft befreit sich der Einzelmensch aus den Fesseln der 

Einsamkeit und erlangt dahingehend Freiheit. Denn was es eben im Zuge des Mahlhaltens 

des bzw. der Einsamen nicht gibt, „ist das Gefühl der Freiheit, das vor dem nie 

schwindenden Hintergrunde jener gemeinsamen Zucht erst ein gemeinsames Leben 

hervorzaubert.“ (SE, 351) Während für Franz Rosenzweig klar ist, dass anhand der 

Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken) der Einzelmensch in seiner Leiblichkeit wieder und 

wieder geboren wird, sich also erhält, kommt der Mahl haltenden Gemeinschaft noch ein 

weiteres Moment hinzu: das bewusste Leben im Sinne von Erleben. Bekanntermaßen 

geschieht dies am intensivsten, wenn sich der bzw. die Erlebende weder von anderen 

bedrängt, noch ihnen gegenüber unterlegen fühlt. Und genau diese Voraussetzung von 

Gleichheit wird Franz Rosenzweig zufolge mit der Mahlgemeinschaft geschaffen. 

[I]m Mahl, zu dem sich alle Glieder des Hauses um den Tisch versammeln; hier ist jeder 

dem andern gleich, jeder indem er für sich lebt dennoch mit allen andern vereint; nicht 

das Tischgespräch begründet diese Einheit […], sondern ist höchstens ihre Äußerung. 

Gesprochen werden kann auch auf Straße und Platz, so wie sich Leute zufällig 

begegnen; gemeinsames Mahl dagegen bedeutet immer eine wirkliche, bewirkte und 

wirkende Gemeinschaft, in dieser an sich wortlosen Gemeinsamkeit des gemeinsamen 

Mahls ist die Gemeinschaft als eine wirkliche im Leben lebendige dargestellt. Wo 

gemeinsames Mahl ist, da ist solche Gemeinschaft. (SE, 350) 

Nicht das Sprechen also, das allgemein als der Faktor menschlicher Kommunikation gilt, 

schafft Gleichheit aller Anwesenden, sondern das Mahl, welches auch nonverbal von den 

daran Beteiligten begangen werden kann. Aus diesem Grund spricht Franz Rosenzweig 

auch von der „schweigende[n] Gemeinschaft des Hörens“ (SE, 350) als jenem Element, das 

als die kleinste Gemeinschaft jene des Hauses stiftet. Und außerdem, mit Rosenzweig 

weitergedacht, lebt das gemeinsame Leben des Hauses […] nicht im gemeinsamen 

Gehorchen, sondern im Mahl, zu den sich alle Glieder des Hauses um den Tisch 

versammeln; hier ist jeder dem andern gleich“ (SE, 350). Alle leben für sich und sind 

dennoch mit andern durch ihre gemeinschaftlichen Handlungen vereint, die kein Sprechen, 

sondern vor allem das Hören260 der Versammelten voraussetzen. Denn Hören erweist sich 

im Gegensatz zu falsch verstandenem Sprechen, mittels welchem der sprechende den 

zuhörenden Menschen oft ohne dessen Wollen beschallt, als nicht totalitär. 

 Wer nur isst, um nicht zu sterben, folgt seinem bzw. ihrem Lebenserhaltungstrieb 

und damit einem jedem Menschen innewohnenden Trieb. Im kultischen Fall wird die 

                                                 
260  Dem Hören kommt aus diesem Grund in der Philosophie des Neuen Denkens eine weitaus größere 
Bedeutung bei als dem Sprechen. In Kapitel 5, und hier vor allem im fünften Unterkapitel, wird im Zusammenhang 
mit der Behandlung des Rosenzweig’schen Bildungskonzeptes gezeigt werden, dass Franz Rosenzweig größten 
Wert legt auf das richtige Sprechen, dem aufmerksames Hören vorangeht. 
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Aufnahme von Nahrung noch um eine weitere, die ursprüngliche übersteigende Bedeutung, 

ergänzt: Gemeinschaftliches Mahl ist nun verbunden mit dem Lobpreis Gottes und meint 

nichts anderes als Gottesdienst. Das Gebet ist dabei wichtiger Bestandteil des Mahlhaltens, 

ja lässt das Essen des bzw. der Einzelnen erst zum Mahlhalten innerhalb der Gemeinschaft 

werden. Seine diesbezügliche Bedeutsamkeit ist hier vor allem aus dem Grund gegeben, da 

es die Verbindung zwischen Gott und Mensch herzustellen vermag. Bei Rosenzweig 

geschieht dies mitunter dadurch, dass bereits in dem Moment des Mahlhaltens die Erlösung 

anbricht: Sowohl die chronologische Zeit als auch die qualitative, hier: der Alltag, werden 

durchbrochen – in sie treten die jedweder Quantität enthobene Ewigkeit, und damit die 

Erlösung. Franz Rosenzweig selbst wirft am Beginn von Stern III diesbezüglich einige Fragen 

auf: 

Wie aber wohnt denn im Gebet diese Kraft, zu erzwingen, daß die Ewigkeit der 

Einladung Folge leistet? Ist denn der Kult mehr als bloß ein Zurüsten der Speisen und 

Getränke, ein Decken des Tischs, ein Aussenden des Boten, der den Gast bitten soll? 

Wohl verstehen wir, daß die Ewigkeit im Kult Zeit werden kann, aber daß sie es werden 

muß, daß sie mit magischer Gewalt genötigt ist, es zu werden – wie sollen wir das 

verstehen? (SE, 325) 

Für Franz Rosenzweig unumstößlich ist, dass „[d]as Gebet um das Kommen des Reichs […] 

zwischen Offenbarung und Erlösung, oder richtiger zwischen Schöpfung und Offenbarung 

einerseits und Erlösung andrerseits“ (SE, 326) vermittelt. Als solches eben, als vermittelndes 

im Gegensatz zum Gebet, das auf sofortige Erfüllung hin abzielt, wird das Gebet im Rahmen 

des Mahlhaltens auch gesprochen. Das Gebet erst schafft, zwischen Jetzt und Zukünftigem 

eine Brücke zu schlagen, auf der die Erlösung schließlich Einzug halten kann in die 

Gegenwart. In den als Paralipomena261 zusammengefassten Notizen, die Rosenzweig 

während des Ersten Weltkriegs bis nach Mazedonien begleiteten, schreibt er: „‚Mein Gebet‘ 

ist genau so wie Gottes ‚Liebe‘ sein Geschenk, mein Betenkönnen und damit auch mein 

Erlöstwerden.“262 Der Philosoph betont in diesem Zusammenhang, dass hierbei nicht nur die 

Mahlgemeinschaft als Kollektiv, sondern zugleich auch jeder bzw. jede Einzelne von 

Erlösung getroffen wird – vorausgesetzt, der Erlösung wird die Möglichkeit gegeben, 

einzutreten. Dafür erforderlich ist, dass die Mahlgemeinschaft sich einen besonderen Tag für 

ihr Gebet auswählt: Nicht an einem Wochentag, sondern am von Gott selbst geforderten 

                                                 
261  Wörtlich: Beiseitegelassenes, in: GS III, 61–142. Ab Anfang Februar 1918 schickte Rosenzweig Notizen unter 
diesem Titel nach Hause. Seinen Eltern kündigte er dies wie folgt an: „Ich werde gelegentlich Briefe ‚an Herrn Dr. 
Rosenzweig m.Br. Herrn Kommerzienrat Rosenzweig Terrasse 1‘ schicken. Diese enthalten nur wissenschaftliche 
Notizen und Ihr dürft sie nicht aufmachen, sondern nur aufbewahren, am besten extra nummeriert, damit ich sie 
nachher beisammen habe.“ (Brief Rosenzweigs an seine Eltern vom 25. Januar 1916, in: BT 1, 184. 
[Hervorhebungen wie im Original]) 
262  Rosenzweig, Franz: Paralipomena, 95. 
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Ruhetag sollen das kultische Essen und das Gebet stattfinden, da nur auf diese Weise 

Freiheit seitens des Menschen erlangt werden kann. Die Woche mit ihrem Ruhetag ist für 

Franz Rosenzweig „das rechte Zeichen der menschlichen Freiheit, für welches sie denn 

auch die Schrift erklärt, da wo sie nicht den Grund, sondern den Zweck sagt.“ (SE, 324) In ihr 

ereignet sich zudem „die wahre ‚Stunde‘ unter den Zeiten des gemeinsamen menschlichen 

Lebens, für den Menschen allein gesetzt, freigeworden vom Weltlauf der Erde und doch 

ganz und gar Gesetz für die Erde und die wechselnden Zeiten ihres Dienstes.“ (SE, 324) Der 

vom Alltag frei gespielte Mensch erlangt damit bereits als Mitglied der Mahlgemeinschaft 

Freiheit, indem er sich nicht mehr dem Regelwerk des Werktags unterwirft, sondern selbst 

die Entscheidung trifft, sich von diesem ab- und Gott hinzuwenden. Zwar muss die 

Entscheidung für den Gottesdienst im Mahlhalten vom Subjekt selbst getroffen werden, doch 

die Möglichkeit dazu bietet der sich offenbarende Gott, Welcher auf diese Weise den Bund 

mit dem Menschen immer wieder erneuert. Auf diesem Hintergrund gesehen gilt das Mahl, 

das in Gemeinschaft begangen wird, auch als Zeichen der Befreiung des Menschen. Als 

wichtig erweist sich für Franz Rosenzweig in diesem Zusammenhang vor allem die Bildung 

von Gemeinschaft zwischen Menschen, die bislang nicht der selben „Gruppierung“ angehört 

haben. Das dialogische Prinzip, welchem zufolge Gemeinschaft auch mit der bestehenden 

Gemeinschaft Fernstehenden geschlossen wird, bringt Franz Rosenzweig in einem an das 

Ehepaar Rosenstock-Huessy geschriebenen Brief zum Ausdruck: 

Ich weiss heute (Gott sei Dank, ich weiss es sehr fest) dass wir sehr, sehr arm wären, 

wenn wir nur mit denen leben könnten, die einer Meinung mit uns sind, die dieselben 

Wege wählen wie wir. Liegt nicht darin das Grosse, dass die Menschen über sich hinweg, 

sich selbst überwindend, sich miteinander einen: und so nicht nur Gemeinschaft der 

Gleichgesinnten ( - der Staat - ), nicht nur die Gemeinschaft der Gleichartigen ( - die 

Nation - ) bilden - nein, dass die Menschen fähig sind, die Gemeinschaft der Menschen, 

die Welt und den Kosmos zu schaffen?263 

Für Franz Rosenzweig, der Obenstehendes wenige Monate nach der Fertigstellung des 

Stern der Erlösung schrieb,264 schien die Frage nach Gemeinschaft vor allem in jenen Jahren 

an Bedeutung zu gewinnen, in denen sich sein 1913 gefasster Entschluss, Jude zu bleiben, 

an der Realität zu erproben begann. Nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, an 

welchem der Philosoph bekanntermaßen auch teilgenommen hatte, stand in den Jahren 

danach die Frage nach einem jüdischen Leben im Vordergrund. Da viele seiner Freundinnen 

und Freunde entweder schon dem Christentum seit ihrer Geburt angehörten oder im Laufe 

ihres Lebens konvertierten, wurde der Gemeinschaftsbegriff ausgedehnt auf Angehörige 

                                                 
263  Brief vom 24. September 1919, in: GB, 434. [Satzzeichen und Rechtschreibung wie im Original] 
264  Reinhold Mayer und Inken Rühle zufolge arbeitete Franz Rosenzweig bis Februar 1919 an seinem 
Hauptwerk. (Vgl. GB, 839) 
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unterschiedlicher Konfessionen. Vor allem in den Jahren 1918 und 1919 rang Franz 

Rosenzweig mit Aussagen etwa Eugen Rosenstocks, welche zum Teil im starken Gegensatz 

mit seinem eigenen, vom Judentum geprägten Denken, standen. Der Zugang zu 

Gemeinschaft war damit ein existenzieller geworden, und ihr Vorhandensein für Franz 

Rosenzweig vor allem im Zusammenhang mit seinen Gesprächspartnerinnen und –partnern 

von immenser Bedeutung. Die im Stern ausgeführte Dialogphilosophie erfuhr auf diese 

Weise ihre praktische Erprobung im Leben des Philosophen. 

4.2.2 Freiheit durch Gebet 

 
Übrigens pour moi jedenfalls (und ich glaube, auch sonst) 

 ist penser nicht prier.265 

 

Dem Gebet kommt innerhalb der Philosophie Franz Rosenzweigs hinsichtlich der Freiheit 

des Menschen als Voraussetzung für dessen dialogisches Handeln eine nicht zu 

geringschätzende Bedeutung bei. „Gott will offenbar nur die Freien zu den Seinen“ (SE, 296) 

schreibt Franz Rosenzweig im Stern. Auch nach allen hinsichtlich der menschlichen Freiheit 

gemachten Bemerkungen stellt sich immer noch die Frage, wie die Freiheit des Menschen 

im Zusammenhang mit Gott zu denken ist – auch und gerade im Hinblick auf den zwischen 

beiden bestehenden Bund. Kann der Mensch überhaupt frei sein, wenn er mit Gott – in 

welcher Weise auch immer – zusammenhängt? Ist menschliche Freiheit in diesem 

Zusammenhang zwingend abhängig von der Möglichkeit, sich von Gott loszusagen oder 

dem Versuch, Ihn dem menschlichen Willen zu unterwerfen? Meint die Freiheit des 

Menschen damit vielleicht sogar die Möglichkeit, Gott zu versuchen? 

 Fragen dieser Art scheinen sich auch dann noch aufzudrängen, wenn im Rahmen 

der Rosenzweig’schen Philosophie die menschliche Freiheit in den Blickwinkel genommen 

wird. Ein diesbezüglicher Lösungsansatz könnte jener sein, welchem zufolge sich Freiheit im 

Gebet vollzieht. Allerdings, und hierin liegt die Schwierigkeit, muss dabei beachtet werden, 

dass Rosenzweig in seinem Hauptwerk stets zwischen zwei Formen von Gebet 

unterscheidet: dem vom Einzelmenschen gesprochenen und in der Regel als eine Art 

Stoßgebet an Gott gerichtetem sowie demjenigen der Gemeinschaft der versammelten 

Gläubigen266, das im vorigen Unterkapitel bereits kurz Erwähnung fand. 

 

                                                 
265  GB, 217. Franz Rosenzweigs Deutsch-Französischer brieflicher Satz an Margrit Rosenstock-Huessy vom 10. 
Januar 1919 kann in etwa so übersetzt werden: „Übrigens für mich jedenfalls (und ich glaube, auch sonst) ist 
denken nicht beten [bitten].“ 
266  Franz Rosenzweig bezieht sich hierbei mitunter auf Hermann Cohen, der das Gebet vor allem auf den Seiten 
431ff. seines Hauptwerkes Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums behandelt. 
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Seine Einleitung zu Stern III überschreibt der Philosoph mit Über die Möglichkeit das Reich 

zu erbeten. Dabei stellt Rosenzweig die Frage, ob Gott im Gebet versucht werden könne und 

demzufolge dasjenige tut, was der Mensch mittels Gebet von ihm verlangt. Dass der Mensch 

überhaupt versucht, Gott zu versuchen, indem er darauf abzielt, seine Wünsche mittels 

Stoßgebet267 gen Himmel auch erfüllt zu bekommen, ist für Rosenzweig unumstritten und 

kann gewertet werden als Versuch des Menschen, die Grenzen des für ihn Machbaren 

auszutesten. Allerdings scheint der Mensch bei Rosenzweig vergessen zu haben, dass Gott 

nicht dem griechischen Götterhimmel entspringe, denn anders als die Götter der Mythologie 

tut der monotheistische, jüdische und christliche Gott gerade nicht Zeichen und Wunder,268 

um einer menschlichen Anrufung Folge zu leisten oder gar um vielleicht dem Menschen zu 

gefallen. Vielmehr hält er diesem Auf-die-Probe-Stellen – bei Rosenzweig: der Versuchung – 

durch den Menschen stand. Den Charakter einer Versuchung verliert das Angebetet-Werden 

durch den Menschen zwar nicht, doch kann und wird Gott diesem scheinbaren In-

Versuchung-geführt-Werden widerstehen. 

 Obgleich das als Bittgebet gesprochene Gebet für Rosenzweig aufgrund seines 

vereinnahmenden Charakters nicht dem Optimum entspricht, so bedeutet es für den 

Menschen dennoch, sich der eigenen Freiheit gewahr zu werden. Allerdings liegt diese 

Freiheit nicht in der Versuchung Gottes, wenngleich diese eine nicht unwesentliche Rolle 

spielt hinsichtlich der Frage der menschlichen Freiheit. Die Frage, die sich in diesem 

Zusammenhang stellt, ist, wie Freiheit bei Rosenzweig gedacht wird: als Willkür oder als 

Befähigen-zu-Etwas, als das Erlangen von Herrschaft über jemanden oder etwas oder als 

Befähigung zu einem Miteinander. Um die nahe liegende Vermutung, dass Freiheit hier 

immer letzteres meint, zu unterstreichen, soll in einem ersten Schritt von falsch verstandener 

Freiheit ausgegangen werden. 

 Falsch verstandene Freiheit taucht bei Rosenzweig stets auf als Moment, das 

Willkür nach sich zieht und nicht nachhaltig ist. So trachtet auch der betende Mensch, der 

sein Bittgebet gen Himmel schickt, danach, seinen auf diese Weise an Gott gerichteten 

Wunsch erfüllt zu bekommen, und dabei geht es ihm weder darum, wie sich dies auf andere 

auswirkt, noch darum, ob die Erfüllung, längerfristig betrachtet, auch Sinn macht. Der 

Mensch des Einzelgebetes glaubt seine Freiheit vielmehr begründet darin, dass er seinen 

Wunsch erfüllt bekommt. Er glaubt sich frei, ist es aber im Grunde nicht, weil das Verlangen 

nach der Erfüllung neuer Wünsche, die nicht lange auf sich warten lassen werden, bald 

wieder in ihm erwachen wird. Genau so, wie sich der (rein passiv) geliebte Mensch nach 

                                                 
267  Siehe dazu auch die Kapitel 2.2.2 und 3.2.2. 
268  Franz Rosenzweig legt großen Wert auf die Abgrenzung des Gebetes vom Mythos. In einem Brief an Martin 
Buber vom 12. Dezember 1922 lobt er diesen für die Leistung, hin auf Rosenzweigs Vorschlag vom 22. August 
desselben Jahres „dem Gebet eine Sonderstellung gegenüber Opfer und Mysterium“ (BT 2, 874) eingeräumt zu 
haben. (Vgl. dazu auch BT 2, 817) 
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erneuter Zuneigung seitens des liebenden Menschen sehnt,269 so wird sich das nur 

vermeintlich freie Subjekt nach Momenten sehnen, die ihm fälschlicherweise Freiheit 

vorgaukeln. So wie wahre Liebe nicht das stete Einfordern von Liebesbezeugungen 

bedeutet, so basiert auch wahre Freiheit nicht etwa auf der Möglichkeit, willkürliche Akte zu 

setzen bzw. Wünsche erfüllt zu bekommen. 

 Im Gebet, und zwar im gemeinschaftlich gesprochenen, erlangt der Mensch 

Freiheit aufgrund seines Glaubens und nicht etwa aufgrund der Annahme, dass Gott im 

Gebet versucht werden könne. Denn wenn, so Rosenzweig „das Gebet wirklich die 

Gelegenheit wäre, Gott zu versuchen, so wäre dem Beter diese Gelegenheit immerhin arg 

eingeschränkt durch die nie schweigende Angst, daß vielleicht, indem er zu versuchen meint, 

er selber schon versucht wird.“ (SE, 295) Wenn also nicht das Versucht-Werden Gottes 

durch das Gebet des Menschen menschliche Freiheit begründet, was dann ist es, das den 

Menschen frei sein lässt? 

 

Franz Rosenzweig spricht in einem weiteren Schritt von der Größe Gottes als einem für den 

Menschen unüberschaubaren Moment. Hätte der Mensch von der Allmacht Gottes und 

Dessen Möglichkeit, uneingeschränkt zu walten, auch nur die geringste Ahnung, so würde 

sich der Mensch – angesichts einer solchen Größe – niemals in Freiheit wähnen. Was wäre 

das für eine Freiheit, die lediglich auftritt, gepaart mit der Angst, nicht selbst versucht zu 

werden von einer göttlichen Größe? Rosenzweig betont in diesem Zusammenhang, dass 

Gott den Menschen zu seinem eigenen Schutz „darüber hinweg täuschen [muss]; er muß es 

dem Menschen schwer, ja unmöglich machen, es [die göttliche Größe, Anm. A. St.] zu sehen, 

auf daß dieser Gelegenheit habe, ihm wahrhaft, also in Freiheit, zu glauben und zu 

vertrauen.“ (SE, 296) Wüsste der Mensch denn um die Größe Gottes, so würde er nur noch 

Furcht empfinden und sich nicht mehr in Freiheit glauben. So aber sieht er sich selbst als 

Gott gegenüber gleichberechtigt an. Gemäß der Philosophie Franz Rosenzweigs liegt der 

Verdacht nahe, dass Gott möchte, dass sich der Mensch ob seinem Respekt vor der 

Göttlichen Größe in Freiheit glaubt – vermutlich aus dem Grund, weil Gott den Menschen 

nicht nur im Glauben darüber lassen will, dass er Freiheit besitze, sondern weil es Ihm 

vermutlich ein Anliegen ist, dass der Mensch auch tatsächlich frei ist. „Der Mensch muss also 

wissen, daß er bisweilen versucht wird um seiner Freiheit willen. Er muß lernen, an seine 

Freiheit zu glauben. Er muß glauben, daß sie, wenn sonst vielleicht auch überall beschränkt, 

Gott gegenüber ohne Grenzen ist“ (SE, 296f), betont Franz Rosenzweig in der Einleitung 

zum dritten und letzten Teil des Stern. 
                                                 
269  Im Herzstück des Stern, dem zweiten Buch des zweiten Teiles mit dem Titel Offenbarung oder die 
allzeiterneuerte Geburt der Seele ist als einer der ersten Sätze wie folgt zu lesen: „Und die Liebe – gewiß, sie 
ergreift beide, den Liebenden wie die Geliebte. Aber die Geliebte anders als den Liebenden. Im Liebenden nimmt 
sie ihren Ursprung. Die Geliebte wird ergriffen, ihre Liebe ist schon Antwort auf das Ergriffensein […].“ (SE 174) 
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 Gott macht den Menschen also glauben, dass dessen Freiheit uneingeschränkt 

ist. Denn jeder auch nur kleinste, vom Menschen geschöpfte Verdacht hinsichtlich einer 

göttlichen Übergröße würde zur Folge haben, dass sich der Mensch als unfrei empfände. Die 

diesbezügliche Täuschung des Menschen durch Gott ist somit notwendige Voraussetzung 

für das Subjekt, sich in Freiheit zu glauben und um in Freiheit zu leben. Die Frage, wer dabei 

wen versucht, scheint für Franz Rosenzweig dabei geklärt: Der Mensch glaubt lediglich, Gott 

im Gebet versuchen zu können. Im Grunde aber täuscht Gott den Menschen so gekonnt, 

indem er Seine wahre Größe vor ihm verbirgt. In diesem Sinne ist auch das folgende Zitat 

aus dem Stern der Erlösung zu verstehen: 

Oder beruhte etwa jene Möglichkeit, Gott zu versuchen, auf der Tatsache, daß Gott den 

Menschen versucht? Und wenn anders in jener Möglichkeit […] sich die Freiheit 

bekundet, die der Mensch dem Erlösergott gegenüber wenigstens, wenn auch nicht dem 

Schöpfer und Offenbarer gegenüber hat – […] wenn anders also sich diese Freiheit des 

Gebets in der Möglichkeit, Gott zu versuchen, bekundet, wäre dann also etwa die 

Versuchung des Menschen durch Gott die notwendige Voraussetzung dieser seiner 

Freiheit? (SE, 295f) 

Rosenzweig selbst beantwortet diese Frage positiv: Die Versuchung des Menschen durch 

Gott entpuppt sich schließlich als Voraussetzung für die menschliche Freiheit. 

Nicht ausgespart bleiben darf an dieser Stelle die bereits eingangs gestellte Frage, um 

welche Art von Gebet es sich in Bezug auf Freiheit handelt. Hinsichtlich der Versuchung 

Gottes durch den Einzelnen bzw. die Einzelne spricht Rosenzweig auch vom „Gebet des 

Einzelnen“270. Ihn bzw. sie täuscht Gott über Seine Allmacht hinweg, um sein bzw. ihr 

Freiheitsgefühl aufrecht zu halten. Anders jedoch verhält es sich mit dem kultischen Gebet, 

„das alles an die eine Bitte um das Kommen des Reichs setzt“ (SE, 325), und das auf kein 

Interesse am Versuchen Gottes wach werden lässt. Als Gebet der Gemeinschaft erzwingt es, 

indem es der Liebe das Ewige als das Nächste zeigt und so die unwiderstehliche Kraft 

der Liebe des Nächsten auf es loslässt, das erlösende Kommen des Ewigen in die Zeit. 

Gott kann nicht anders, er muß der Einladung folgen. Das Gebet des Gläubigen, wie es 

in der Versammlung der Gläubigen geschieht, ergänzt das Gebet des Ungläubigen, das 

stets Gebet des Einzelnen sein muß. (SE, 325f) 

Das gemeinschaftliche Gebet müsse, so verdeutlicht Franz Rosenzweig in einem an Margrit 

Rosenstock-Huessy und indirekt auch an deren Mann Eugen gerichteten Brief vom 3. August 

1919, nicht unbedingt von allen Betenden gleichzeitig gesprochen werden. Auch, wenn diese 

räumlich getrennt wären, so wäre allein durch das Beten eingedenk der Gemeinschaft 

Gleichzeitigkeit gegeben. Dabei Bezug nehmend auf das Getrenntsein von seiner 

                                                 
270  Franz Rosenzweig meint damit das Stoßgebet, welches das Kommen des Reiches zwar will, dieses aber 
letztendlich nicht hervorruft. (Vgl. dazu SE, 260) 
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Briefpartnerin Gritli ist der Philosoph davon überzeugt, dass beide miteinander verbunden 

sind. „[D]enn die Gemeinschaft, nämlich Gleichzeitigkeit, des Gebets kann uns wohl 

geschenkt werden; sie ist ja weiter nichts, als dass zweie im gleichen Augenblick im gleichen 

Gefühl sind; und das kann die Liebe wahrhaftig wirken, – ja was wirkte sie denn sonst!“ (GB, 

373) Der Begriff der Gemeinschaft erfährt hier eine zusätzliche, über die Bedeutung einer 

Versammlung hinausgehende Bedeutung und kann verstanden werden als eine Art 

Gemeinschaft der Gläubigen oder auch eine Art Schicksalsgemeinschaft. Wer sich zu JHWH 

als seinem bzw. ihrem Gott bekennt, ist Teil dieser Gemeinschaft und weiß sich verbunden 

mit den übrigen Mitgliedern dieser – ganz gleich, ob der mit dem Gegenüber gehaltene 

Dialog zeitlich versetzt ist, wie etwa im Falle der brieflichen Korrespondenz Franz 

Rosenzweigs mit Margrit Rosenstock-Huessy, oder nicht. 

 Gegenüber dem Gebet des Einzelmenschen weist das Gebet der Gemeinschaft 

eine zusätzliche, für Rosenzweig beachtliche Relevanz besitzende Komponente auf: Es ist 

nicht nur Gebet des Kollektivs der Gläubigen, sondern zugleich immer auch Gebet der 

Einzelperson. Die Stellung des einzelnen Menschen271 erfährt auch hier, wie innerhalb des 

gesamten Neuen Denkens, eine enorme Bedeutung. Während das Stoßgebet ausschließlich 

Gebet des bzw. der Einzelnen um etwas ist, ist das gemeinschaftliche Gebet nicht nur ein 

Gebet vieler, sondern zugleich auch ein Gebet für die Einzelperson selbst: Durch die 

Vorwegnahme der Erlösung ist das gemeinschaftliche Gebet immer auch Gebet um die 

Erlösung des Einzelmenschen, weil dieser im Speziellen der Erlösung bedarf. Was auf den 

ersten Blick paradox anmutet, erweist sich bei näherer Betrachtung als konstitutiv für einen 

umfassenden Begriff des Gebetes bei Rosenzweig: Nicht nur das Gebet des 

Einzelmenschen ist dasjenige, das dem bzw. der Einzelnen nützt, sondern vielmehr das von 

der Gemeinschaft gesprochene Gebet, da es den Einzelnen und die Einzelne bereits 

mitdenkt und seine Erlösung zum Ziel hat. Für Franz Rosenzweig, der mitunter selbst 

erfahren musste, wie unerhört die mittels persönlichem Gebet gestellte Bitte bleiben 

konnte,272 erlangt der Mensch Freiheit nicht durch sein Einzelgebet, sondern ausschließlich 

durch jenes der Gemeinschaft, welches wiederum auf ihn als Einzelnen rückwirkt.273 Denn 

nur das gemeinschaftliche Gebet vermag es, die chronologische Zeit in eine erfüllte zu 

wenden. Wird ersteres gebetet, so geht es nicht mehr um den Inhalt und um die Wunsch-

Erfüllung an sich, was beim Stoßgebet im Vordergrund stehen, sondern um die kultische 

                                                 
271  Nicht als eine Philosophie des All, sondern als eine, die ihren Ausgang beim Menschen und seiner Angst vor 
dem Tode (vgl. SE, 3) nimmt, ist das Neue Denken zu verstehen. 
272  In einem Brief an Margrit Rosenstock-Huessy vom 7. Oktober 1921 äußert sich der Philosoph über seine 
enttäuschten Hoffnungen hinsichtlich seiner und Ediths Elternschaft und schreibt in diesem Zusammenhang „vom 
erfolglosen Gebet“. (GB, 778) 
273  „Das gemeinsame Bekenntnis und Lob muß allem gemeinsamen Beten vorangehen als seine Erfüllung.“ (SE, 
260) Hier wird aufgegriffen, was in den Kapiteln 2.2.2 und 3.2.2 bereits angedacht wurde. 
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Handlung selbst, welcher der Lobpreis Gottes zugrunde liegt.274 

Das ist das Letzte, was in der Offenbarung erreicht wird, ein Überschießen des höchsten 

und vollkommensten Vertrauens der Seele: das Gebet. Es wird hier gar nicht gefragt, ob 

dem Gebet Erfüllung wird. [sic] Das Gebet selbst ist die Erfüllung. Die Seele betet mit 

den Worten des Psalms: Laß mein Gebet und deine Liebe nicht von mir weichen. Sie 

betet um das Betenkönnen, das mit der Gewissheit der göttlichen Liebe ihr schon 

gegeben ist. Daß sie beten kann, ist das Größte, was ihr in der Offenbarung geschenkt 

wird. (SE, 205) 

Dass zwischen den unterschiedlichen Formen von Gebet unterschieden werden müsse, war 

dem Philosophen bereits früh bewusst – wurde sein Verständnis von Gebet doch bereits in 

der Kindheit grundgelegt. Seiner Empfindung, dass beten mitunter zur allgemeinen und nicht 

unbedingt zur religiösen Erziehung gehörte, teilt er Margrit Rosenstock brieflich am 8. Mai 

1918 mit. So scheint das Vorgehen, sein eigenes „Kind fromm [zu machen,] ohne es selbst 

zu sein“ für Franz Rosenzweig „früher eine ganz allgemeine Erziehungsregel gewesen“ zu 

sein. (GB, 93) Er selbst war von seinen Eltern „zu Abendgebet (gereimt natürlich und 

allgemein menschlich, also wohl fröbelsch oder so) angehalten worden und habe es auch 

gern getan.“275 Aus welchem Grund etwa seine Eltern auf das kindliche Gebet bestanden, 

war Rosenzweig auch im Jahre 1918 noch nicht klar. Seine Vermutung dahingehend ging in 

Richtung „Erziehungserleichterung“ bis hin zu „so einer Art Anwendung des ‚biogenetischen 

Grundgesetzes‘ von der Wiederholung der Gattungsstufen in der Einzelentwicklung.“ (GB, 

93) Das Kind Rosenzweig mit seinem „scharfen und totsichere[n] 

Unterscheidungsvermögen“ (GB, 94) war jedoch sehr wohl imstande, zwischen der 

Gebetsmotivation seiner Eltern und etwa jener seines geliebten „Onkel Adam“276 zu 

unterscheiden. Denn während letzterer Franz Rosenzweigs Rückbesinnung zum Judentum 

Grund legte, hätte, so der Philosoph, die religiöse Erziehung seiner Eltern lediglich dazu 

geführt, dass deutschen Jüdinnen und Juden am Beginn des 20. Jahrhunderts „nur die Wahl 

zwischen Taufe und Nationaljudentum“277 vor Augen gestellt wurde. Echte Erziehung zum 

Gebet, etwa in Form von Vorleben, bedeutet im Verständnis Rosenzweigs Erziehung zu 

Ethik, welche für ihn gegeben ist in „Tat, Freiheit, Gebet“ (GB, 605) Bereits im Zuge des 

Leipziger Nachtgesprächs im Jahre 1913 hatte der Philosoph sich zu „ […] Gebet und 

                                                 
274  Mehr dazu in Kapitel 4.4. 
275  GB, 93. Mit dem Adjektiv „fröbelsch“ ist der Pädagoge Friedrich Fröbel (1782–1852) gemeint, welcher „das 
Prinzip der Ganzheitlichkeit in der Erziehung entdeckte und die theoretischen und praktischen Grundlagen für den 
Beruf der Kindergärtnerin legte“ (GB, 94). 
276  Abraham Rosenzweig (1826–1908) war der Bruder von Franz Rosenzweigs Großvater. Der Junggeselle und 
Xylograph (Holz- und Formschneider) pflegte ein außerordentlich gutes Verhältnis zu seinem Großneffen. (Vgl. 
dazu etwa BT 1, 2) und erfuhr frühe Erwähnung in dessen Briefen und Tagebüchern. (Vgl. dazu etwa BT 1, 24) 
277  Franz Rosenzweig in einem Brief an die Eltern vom 23. Februar 1917, in: BT 1, 354. 



Der Mensch im Neuen Denken 

119 

Gottesdienst als seine eigentlichen Führer zum Handeln bekannt.“278 Nicht das vom 

konkreten Wunsch nach Herbeiführung eines Wunschzustandes getragene Beten des bzw. 

der Einzelnen, sondern das in Gemeinschaft getane Gebet vermag laut Rosenzweig, weil in 

Freiheit gesprochen, das betreffende Subjekt zu einem sich einer philosophisch-religiösen 

Ethik verpflichteten Menschen zu wandeln. Erst als solcher wird der Mensch dialogisch tätig 

werden können. 

4.3 Vertrauen 

 
[I]n was soll man vertrauen wenn nicht ins Unmögliche […].279 

 

Vertrauen ist einer jener Begriffe, welcher beinahe schon konstitutiv für das Menschsein zu 

sein scheint. Der Begriff selbst findet seine vorrangige Beheimatung in der (Entwicklungs-

)Psychologie, welche dem Menschen aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen, die er im 

Laufe seines Lebens macht, zugesteht, jemandem oder auf etwas zu vertrauen. Wer 

vertraut, gibt sich einer Person oder auch einer Sache hin und nimmt sich zudem selbst eine 

große Last ab – auch, wenn sich letztendlich herausstellen sollte, dass das Entgegenbringen 

von Vertrauen besser unterlassen hätte werden sollen. Wer in dieser Hinsicht bereits 

enttäuscht wurde, wird vorsichtiger damit sein, einem anderen Menschen sein Vertrauen zu 

schenken. Nichts desto trotz kann in vielen Fällen sogar Vertrauensmissbrauch nicht davon 

abhalten, erneut jemandem zu vertrauen bzw. den Glauben erneut in eine Sache zu legen. 

Warum Menschen dennoch Risiken dieser Art eingehen, liegt vermutlich in zweierlei Dingen 

begründet: Vertrauen hat erstens in der Regel mit einem hohen Maß an Mut zu tun. Der Akt 

des Vertrauens stellt für den Menschen eine Art Risiko dar und kann oftmals ungeahnte 

Folgen nach sich ziehen. Wer vertraut, tut dies oft ohne Rückhalt, ohne jegliche Sicherheiten 

– das Vertrauen geschieht einfach, indem er bzw. sie an jemandem oder an eine Sache 

glaubt. Denkt man in diesem Zusammenhang an Liebe bzw. an das bedingungslose Lieben 

einer Person, das einher geht damit, sich dieser zu öffnen, ihr die ureigensten Ängste und 

Wünsche anzuvertrauen, wird damit unweigerlich die eigene Bloßstellung riskiert. Menschen 

lieben dennoch, ja verlangen sogar danach, geliebt zu werden, was nichts anderes bedeutet, 

als sich erneut dem Risiko des Vertrauensmissbrauchs auszusetzen. 

 In einem zweiten Schritt bedeutet das Entgegenbringen von Vertrauen jedoch 

auch eine Entlastung für den betreffenden Menschen, der ohnehin nicht in der Lage ist, alles 

logisch zu erfassen, zu organisieren oder gar all das, was von ihm verlangt wird, selbst zu 

                                                 
278  Inken Rühle und Reinhold Mayer in einer Anmerkung zum Brief Franz Rosenzweigs an Eugen Rosenstock 
vom 13. August 1917. (GB, 23 [Fußnote 10]) 
279  Franz Rosenzweig in einem Brief an Margrit Rosenstock-Huessy vom 21. Juni 1918, in: GB, 110. 
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erledigen. Jemandem zu vertrauen heißt etwa für den Menschen als Führungskraft, Dinge in 

die Hände anderer zu legen und für Eltern, dass ihr Kind den Tag in der Schule ohne größere 

Schwierigkeiten auch ohne elterlichen Beistand meistern wird. Wer vertraut, sollte lediglich 

auf das Beste hoffen, aber Erwartungen sollte er bzw. sie keine stellen. 

 Was im zwischenmenschlichen Bereich oft scheitert, weil Vertrauensvorschüsse 

dort leider nicht immer eingelöst werden können, erweist sich als ganz anders in Bezug auf 

Gott. Wer auf Ihn vertraut, demjenigen Menschen werden der Bibel zufolge Enttäuschung 

und Leid erspart bleiben. Der als Eingangszitat vorangestellte Psalm soll im Hinblick darauf 

die Gläubigen geradezu ermutigen, auf Gott zu vertrauen, mehr noch: Sie sollen von Seiner 

Vertrauenswürdigkeit überzeugt werden. All jenen, die noch nicht an Den Einen Gott Israels 

glauben, sollen die Vorzüge beschrieben werden, welche der Glaube an JHWH und damit 

das Ihm entgegengebrachte Vertrauen mit sich bringen, denn der Menschen „Hilfe und ihr 

Schild ist er“ (Ps 115,11) gemäß dem Ersten Testament. 

 

In der Philosophie Franz Rosenzweigs weisen das Gott entgegengebrachte und das auf den 

Mitmenschen ausgerichtete Vertrauen bedeutende Ähnlichkeiten auf. Nur, wer wirklich 

vertraut, zeigt, dass er bzw. sie in der Lage ist, das von Gott durch die Offenbarung 

geschenkte Vertrauen an den anderen Menschen weiterzugeben und diesen damit im selben 

Maße zu lieben, wie er bzw. sie selbst von Gott geliebt wird. Wer Vertrauen empfängt, weil 

Gott selbst es ihm bzw. ihr entgegengebracht hat, soll dieses auch anderen schenken. Was 

bei Emmanuel Lévinas zu einer dem Sub-jekt gestellten, ethischen Forderung wird, einzig 

schon aufgrund des menschlichen Antlitzes, durch das Gott hindurchleuchtet und das den 

Menschen dazu anhält, Nächsten-liebend zu handeln, findet sich bereits in der 

Rosenzweigschen Aufforderung des Menschen, doch die einzig wahre Sprache zu sprechen. 

Als solche erweist sich für ihn nicht etwa die Sprache der Technik oder die menschliche 

Kommunikation im Allgemeinen, sondern vielmehr jenes Sprechen, das dem Subjekt 

ermöglicht, sein menschliches Gegenüber als Nächsten bzw. als Nächste anzunehmen. 

4.3.1 Selbstvertrauen als negative Form von Vertrauen 

 
Das Selbstvertrauen der Vernunft […] ist nur berechtigt, 

weil es auf einem Vertrauen des ganzen Menschen, 

dessen die Vernunft nur ein Teil ist, beruht; 

und dieses Vertrauen ist kein Selbstvertrauen. 

(SE, 431) 

 

Zum Zweck der Annäherung an Franz Rosenzweigs Verwendung des Begriffes Vertrauen 

empfiehlt es sich, eine Begriffsabgrenzung vorzunehmen und in diesem Zusammenhang auf 
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jene Bedeutung zu verweisen, welche der Philosoph gerade nicht unter Vertrauen versteht. 

Hierzu soll in einem ersten Schritt auf die Begriffsverwendung innerhalb der Alten 

Philosophie kurz eingegangen werden. 

 Auf die Frage, wem oder was denn Menschen, die der Alten Philosophie 

anhängen, ihr Vertrauen schenken, kann mit Franz Rosenzweig wie folgt geantwortet 

werden: der Vernunft. Sie nämlich verbleibt im innerweltlichen, rein menschlichen Bereich 

und wird in jeglichen erdenklichen Situationen des zwischenmenschlichen Zusammenlebens 

herangezogen. Ihr Wirkungskreis umspannt im besten Falle den Bereich des 

Zwischenmenschlichen – alles außerhalb dessen bleibt unangetastet. 

[Der idealistische Mensch…] selbst kann dieses Land, das er an der Grenze seines 

Daseins erschaut, nicht betreten. Er hat sich den Eintritt verscherzt durch das 

gottungläubige Selbstvertrauen, mit dem er durch den eigenen Stab des Denkens das 

lebendige Wasser des Alls aus dem Felsen der Schöpfung hervorzwingen wollte, statt 

sich vertrauensvoll an dem Quell der Sprache genügen zu lassen, den Gott aus diesem 

Felsen hervorfließen zu lassen verhieß. (SE, 161) 

Wer einzig die Vernunft walten lässt, entpuppt sich als Verfechter bzw. als Verfechterin der 

Alten Philosophie und degradiert alles andere, das den Menschen ausmacht. In diesem 

Sinne ist auch Rosenzweigs Kritik am Selbstvertrauen zu verstehen. Nicht das Faktum, dass 

der Mensch sich selbst als einem Vernunftwesen vertraut, weckt die Kritik Rosenzweigs, 

sondern die Tatsache, dass ausschließlich diese Form von Vertrauen vorherrscht. Wo der 

ratio der Vorrang eingeräumt wird, wird auf nichts anderes außerhalb dieser mehr vertraut. 

Am Beginn des zweiten Buches des Stern ist dazu wie folgt zu lesen: „[N]un wird der letzte 

Sinn des Idealismus klar: die Vernunft hat gesiegt, das Ende läuft in den Anfang zurück, der 

höchste Gegenstand des Denkens ist das Denken selbst; es gibt nichts, was der Vernunft 

unzugänglich wäre; das Vernunftlose selbst ist ihr nur ihre Grenze, kein Jenseits.“ (SE, 160) 

Nicht das Vertrauen, sondern lediglich die Vernunft hat im Alten Denken die Vorherrschaft – 

das Vorhandensein ersterer wird lediglich in Form von Selbstvertrauen quittiert. 

 Wo Selbstvertrauen vorherrscht, wurde Vertrauen in den rein 

zwischenmenschlichen Bereich geschoben; zudem wird nicht mehr auf die Beziehung Gott-

Mensch, sondern lediglich auf die von Menschen untereinander rekurriert. Eine solche Art 

von Vertrauen würde Rosenzweig zufolge zu Selbstvertrauen, das, wie der erste Teil des 

zusammengesetzten Nomens bereits verrät, sich in erster Linie auf das Ich, das Selbst, 

beziehen würde. „Das Vertrauen, das der Idealismus dem Wort des Menschen, das er nicht 

als Antwort auf das Wort Gottes erkennen mochte, versagte, dies Vertrauen verschenkte er 

an ein Werk des Menschen.“ (SE 163) Damit tauschte der Mensch das Vertrauen leichtfertig 

gegen das Selbstvertrauen, das gemäß der im Idealismus gängigen Auffassung von Ich als 



Der Mensch im Neuen Denken 

122 

einem Selbst280 als ein Vertrauen auf die eigene Vernunft gesehen werden kann. Dieses 

Selbstvertrauen ist zwar eine Art von Vertrauen, doch erweist sich dieses ausschließlich als 

ein auf den zwischenmenschlichen Bereich bezogenes Moment. Selbstvertrauen ist gerade 

nicht jenes vermeintliche Vertrauen, das der Mensch dem ihn ansprechenden Menschen 

entgegenbringt. Wer jemanden anspricht, ist bereits von Gott angesprochen worden – ihm 

bzw. ihr ist dadurch bereits Gottes Vertrauen geschenkt worden. Ein Angesprochen-Sein 

verweist Rosenzweig zufolge immer auf Gott: Wer das Wort an einen Menschen richtet, hat 

die Möglichkeit dazu überhaupt erst, weil Gott ihn bzw. sie selbst zuvor durch die 

Offenbarung angesprochen hat. Ein solches Sprechen ist für Rosenzweig deshalb immer ein 

auf Gott bezogenes und richtet sich an den angesprochenen Menschen als dem Nächsten 

bzw. die Nächste. Ganz anders jedoch verhält es sich mit dem Selbstvertrauen, welchem 

nicht ein Angesprochen-worden-Sein durch Gott vorausgeht. Ein Subjekt, das ausschließlich 

auf seine eigene ratio vertraut, spricht auch nicht gemäß der Forderung Rosenzweigs, sich 

dem anderen Menschen als einem bzw. einer Nächsten anzunähern. Dafür nämlich bedarf 

es der Sprache der Wirklichkeit im Gegensatz zur Sprache der Logik281. Innerhalb der Alten 

Philosophie mit ihrer Idealismus-Gläubigkeit, und wo, Rosenzweig zufolge, Selbstvertrauen 

vorherrscht (vgl. SE, 161), findet wirkliches Sprechen keinen Platz. Zwar wird mit anderen 

Menschen kommuniziert, doch bleibt das menschliche Gegenüber dem sprechenden Subjekt 

immer ein Objekt. Grund für dieses verunglückte Sprechen ist laut Rosenzweig schlichtweg 

das Fehlen von Vertrauen (vgl. SE, 161) auf etwas außerhalb des eigenen Selbst. Zugleich 

ist für ihn mit diesem Versagen im wirklichen Sprechen gleichwohl mehr grundgelegt als nur 

das Selbstvertrauen als mangelhafte Form des Vertrauens: Die Bevorzugung der 

Formelsprache gegenüber der Gott-gegebenen Sprache bewirkt, bildlich gesprochen, die 

Vertreibung des Menschen aus dem Paradiesgarten des Vertrauens und führt schließlich 

dazu, dass er in jeder erdenklichen Hinsicht auf sich selbst gestellt ist. Vom Vertrauenden 

fällt der Mensch damit wieder zurück in das Subjekt, das Selbstvertrauen hat; von dem bzw. 

der Gläubigen erfolgt der Rückschritt zum Menschen, der lediglich vergöttert. 

                                                 
280  Siehe dazu Kapitel 2.1.2. 
281  Mehr dazu in Kapitel 4.5 bzw. 5.5. Rosenzweig spricht in diesem Zusammenhang sogar von der „Sprache [… 
der] sprachfeindlichen Logik.“ (SE, 156) 
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Im selben Augenblick, wo die Philosophie aus dem Paradies des Vertrauens auf die 

Sprache ausgetrieben wurde […], im gleichen Augenblick also, wo sie das Vertrauen zur 

Sprache verlor, das selbst ihre kritischen Vorläufer aus England noch etwas besessen 

hatten, hielt sie Ausschau nach Ersatz. An Stelle des geschaffenen Gottesgartens der 

Sprache, in dem sie ohne das Misstrauen und die Hinter-gedanken [sic] der Logik gelebt 

hatte, und den sie durch eigene Schuld verlassen mußte, suchte sie nach einem 

Menschengarten, einem Menschenparadies. Es mußte ein Garten sein, den der Mensch 

selbst gepflanzt hätte und der doch nicht sein bewußtes Werk wäre; denn wäre er das, 

so hätte er keinen Ersatz für den verlorenen Garten bieten können, den Gott selber 

gepflanzt hatte. […] So kam es, daß der Idealismus in dem Augenblick, wo er die 

Sprache verwarf, die Kunst vergötterte. (SE, 162f) 

Die Kunst, welche Franz Rosenzweig gemeinsam mit der Logik als Sprache der Vorwelt282 

bezeichnet, ist nicht ein Gott zuzuordnendes Moment. Zwar kann der Mensch etwa von 

einem Kunstwerk angesprochen werden, doch nicht im dialogischen Sinn. Was Rosenzweig 

im obigen Zitat darüber hinaus noch viel vehementer darzustellen vermag, ist jene Ansicht, 

der zufolge der aufgrund seines Nicht-Vertrauens nun aus dem Paradies vertriebene Mensch 

sich gleichsam selbst eine Welt schafft. Allerdings ist diese nicht etwa durch das Dialog-

stiftende Wort geschaffen, sondern mittels Denken.283 Dass der (idealistische) Mensch, wenn 

er schon seine eigene Welt schafft, auch nicht mehr das geschenkte Vertrauen Gottes 

annehmen wird, liegt auf der Hand; vielmehr wird er sich auf das Selbstvertrauen als eine 

andere Form des Vertrauens berufen. Gemäß der Philosophie Franz Rosenzweigs, welche 

ja auch dessen Lebenszugang widerspiegelt, ist Vertrauen wichtig für das Leben des bzw. 

der Einzelnen. Am 12. Februar 1920 schreibt Franz Rosenzweig an Margrit Rosenstock-

Huessy, dass der für morgen erwartete Brief von ihr ihm „vor allem auch die Gewissheit 

[wiedergebe], das wieder erlangte Vertrauen, ohne das man nun einmal nicht so leben kann 

wie wir leben“ (GB, 551). Der Unterschied zwischen Selbstvertrauen und Vertrauen besteht 

für Rosenzweig in erster Linie darin, dass ersteres sich nicht auf das dialogische Gegenüber 

bezieht, sondern lediglich auf die eigene Person. Diesem Selbst – laut Rosenzweig jener 

Mensch, dem die Offenbarung noch nicht geschehen ist284 – fehlt die Fähigkeit, auch 

anderen, und nicht nur in seine eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Zugleich geht es bei dem 

von Rosenzweig propagierten Vertrauen nicht etwa um das Erbringen eines Beweises, 

sondern um den grundsätzlichen Willen zu etwas bzw. um die Einstellung gegenüber 

                                                 
282  Vgl. dazu Kapitel 2.5.2. 
283  Rosenzweig dazu in seinem Hauptwerk: „Durch dieses Versagen aber der Sprache gerade im ersten 
Augenblick ist ihr das harmlose Selbstvertrauen gelähmt, mit dem sie in der Schöpfung sich als das nie 
versagende Werkzeug des Geistes wußte; die idealistische Welt ist nicht durch das Wort geschaffen, sondern 
durch das Denken.“ (SE, 156f) 
284  Vgl. dazu auch Kapitel 2.1 bzw. den Brief Rosenzweigs an Margrit Rosenstock-Huessy vom 1. Oktober 1918, 
in: GB, 155. 
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jemanden. 

[W]ir können ja überhaupt als Erwachsene nichts andres, als zu Gott und untereinander 

wieder so sprechen lernen wie wirs als Kinder taten. „Ich wills nicht wieder tun“ ist 

wirklich der Boden, auf dem das Vertrauen neu gebaut wird, das weisse Blatt, nach dem 

du verlangst. Ich wills, nicht ich werds – wie könnt ich das von dir erbitten, du kannst und 

sollst und brauchst nicht zu wissen, ob es dir nicht wieder einmal passieren wird […].285 

Deutlich hervor geht aus obigem Zitat, dass Vertrauen gemäß der Auffassung Rosenzweigs 

viel mit Unvoreingenommenheit zu tun hat, wie dies etwa bei Kindern der Fall ist. 

Rosenzweig, dem aufgrund seiner jüdischen Herkunft im Deutschland des beginnenden 20. 

Jahrhunderts des öfteren auch Voreingenommenheit entgegengebracht wurde, verspürte 

Misstrauen auch am eigenen Leib.286 Seiner Meinung nach war es unumgänglich, dass auch 

erwachsene Menschen unvoreingenommen ihren Mitmenschen gegenübertreten. Dabei geht 

es nicht darum, seinem Gegenüber Garantien abzugeben (ich werds), sondern lediglich um 

Willensbekundungen (ich wills) – denn mehr als das kann das Subjekt nicht versprechen. 

Bekundet werden kann lediglich der Wille zu Veränderung, nicht kann diese aber im Voraus 

versichert werden. 

4.3.2 Wahrheit bzw. Wirklichkeit als positive Formen von Vertrauen 

 
Auf dem letzten Vertrauen also darauf, daß der Boden, 

auf den sich die Wahrheit mit ihren eigenen Füßen stellt, 

 tragfähig ist, beruht alles Vertrauen auf die Wahrheit. 

(SE, 431) 

 

Wenn im vorhergehenden Unterkapitel Franz Rosenzweigs Auffassung von Selbstvertrauen 

dargestellt wurde, so muss dahingehend ergänzt werden, dass er dieses zwar nicht als 

optimale Form von Vertrauen ansieht, aber auch nicht mit Misstrauen gleichsetzt. 

Wenngleich der Philosoph letzteres nicht negiert, so ist es dennoch kein den 

zwischenmenschlichen Dialog förderndes Moment. In einem Brief an Margrit Rosenstock-

Huessy vom 24. September 1921 äußert er sich dahingehend wie folgt: „Vertrauen und 

Misstrauen – es darf ja immer beides da sein, gegen die andren sogut wie gegen einen 

                                                 
285  Franz Rosenzweig in einem Brief an Margrit Rosenstock-Huessy am 14. Februar 1920, in: GB, 552. 
[Hervorhebungen durch Franz Rosenzweig] Der Brief fällt in die Zeit zwischen Verlobung (6. Januar 1920) und 
Heirat (28. März 1920) mit Edith Hahn. Da die Briefe Gritlis an Franz vernichtet wurden, kann nur gemutmaßt 
werden, dass das Thema Vertrauen für Rosenzweig in dieser Zeit mitunter vom Ereignis der bevorstehenden 
Heirat beeinflusst war. 
286  Ganz allgemein gesprochen können Franz Rosenzweigs Rückbesinnung zum Judentum und sein späteres 
philosophisches Konzept in Zusammenhang gesehen werden mit der Erfahrung von Misstrauen, das ihm als 
(assimilierten) Juden entgegengebracht wurde. 
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selbst. Es ist nur der Unterschied, was die Grundlage ist und ob es heißt: und dann glaub ich 

ihm doch, [oder:] und dann misstrau ich ihm doch.“ (GB, 772) Auch, wenn das Bestehen von 

Misstrauen nicht geleugnet werden kann, so sollte die Grundlage aller menschlichen 

Kommunikation dennoch von Vertrauen gebildet sein. Als solche ist Vertrauen 

anthropologisches Grundmoment, das ein In-Kontakt-Treten mit anderen erst ermöglicht. 

 

Bezogen auf das menschliche Beziehungsgeflecht, das letztendlich die Mensch-Gott-

Beziehung widerspiegelt, ist für Franz Rosenzweig ein weiteres philosophisch-

anthropologisches Moment unerlässlich: Wahrheit. Dahingehend werden innerhalb der 

Philosophie als geisteswissenschaftlicher Disziplin Fragen danach, was Mensch, Leben, 

Wahrheit und Wirklichkeit sind und wie sie gedacht werden sollen, von den unterschiedlichen 

philosophischen Richtungen unterschiedlich gestellt und beantwortet. 

 Der Frage nach der Wahrheit kommt innerhalb der Philosophie eine besondere 

Bedeutung zu, wie jede Wissenschaftsdisziplin ihren eigenen Diskurs über Wahrheit führt 

und ihren eigenen Wahrheitsbegriff forciert287. Für die Theologie bedeutet Wahrheit darüber 

hinaus eine Art Existenzberechtigung, zumal die Wissenschaft von Gott nicht existierte, wenn 

es die letzte Wahrheit, auf welche jegliche Forschung aufbaut, nicht gäbe. Als ontologischer 

Begriff ist Wahrheit als potentielle von der aktuellen Wahrheit zu unterscheiden. Seit der 

Rezeption platonischer Grundgedanken – etwa durch Augustinus – wird der letzte Grund der 

potentiellen, fundamentalen Wahrheit des Seienden selber in der Geschaffenheit der Welt 

durch Gott nach seinen schöpferischen geistigen Ideen gesehen288. Die Schöpfung hat somit 

ihren einzigen Grund in Gott: Dasjenige, das wir als Wirklichkeit wahrnehmen, wurde gemäß 

der jüdischen und christlichen Bibel von Gott erschaffen. Was dem Menschen heute als 

Wirklichkeit im Sinne einer Gesamtsumme alles Erfahrbaren erscheint, ist nicht aus Zufall 

entstanden, sondern laut Judentum, Christentum und einer Reihe anderer Religionen auf ein 

göttliches bzw. auf mehrere göttliche Wesen rückführbar. Wenn nach Wahrheit im Sinne 

eines Lebens-Urgrundes gefragt wird, kann mit Rosenzweig und anderen monotheistischen 

Philosophie- und Theologietreibenden mit Gott geantwortet werden. 

 Gemäß Franz Rosenzweig, dessen Neues Denken sich in erster Linie der 

Philosophie bedient und in weiterer Folge erst theologisch ausgerichtet ist, kommt zwar der 

Wahrheit eine wesentliche Rolle zukommt, doch hinsichtlich des Wahrheits-Begriffs weicht 

der Philosoph von einer klassisch transzendentalen Begriffsbestimmung ab, welcher zufolge 

die potentielle und fundamentale Wahrheit des Seienden gerade „nicht primär theologisch 

                                                 
287  Bernhard Casper verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass Wahrheit zur ersten mit der aristotelischen 
Kategorie zu benennenden Substanz (ousia) wird. Das Wort ousia selbst wir im Umgangsgriechischen zudem im 
Sinne einer Liegenschaft gebraucht – als etwas, das man sicher hat und „von dem her man das Leben 
sicherstellen kann“. (Casper, Bernhard: Franz Rosenzweig. Die Herausforderung zu einer neuen Zukunft, 212) 
288  Vgl. dazu Halder, Alois: Philosophisches Wörterbuch, 358f. 
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auf Gott und seine Schöpfungsgedanken zurückgeführt“289 werden. Denn anders als etwa 

die Idealisten, deren Begriff von Wahrheit gebunden ist an denjenigen der Identität und damit 

an das Sich-selbst-Begreifen des absoluten Geistes, geht Rosenzweigs 

Wahrheitskonzeption und einher mit einer religiösen Motivation, welche sein Neues Denken 

vorantreibt. Was die Begriffsverwendung von Wahrheit anbelangt, so fällt auf, dass der 

Philosoph diese mitunter mit dem Begriff der Wirklichkeit koppelt. So geschieht dies in einem 

Brief an Hans Ehrenberg aus dem Jahre 1918. Beide Begriffe werden zwar nicht synonym 

gemäß seiner späteren Auffassung von Wahrheit verwendet, doch scheint sich Wirklichkeit in 

diesem Fall gut dafür zu eignen, um den Begriff der Wahrheit näher zu skizzieren. 

Rosenzweig, der Ehrenbergs „Christjudentum“ (BT 1, 543) mit seiner Philosophie vergleicht, 

ordnet Wahrheit darin nicht unbedingt dem Leben im Sinne von Erleben zu. 

Ich halte es [Ehrenbergs Christjudentum und seine, Rosenzweigs, Philosophie, Anm. A. 

St.] für Wahrheit, aber auf Wahrheit kann man doch nicht „leben und sterben“, sondern 

nur auf Wirklichkeit. Was ist deine Wirklichkeit, der Boden, auf dem du wirkst? Jesus oder 

Gott?? Da du Jesus für den Messias hältst und dich dem Zwischenreich zugehörig weißt, 

so ist Gott für dich bloß Wahrheit, und Jesus allein Wirklichkeit. (BT 1, 543) 

Im Brief an Rudolf Ehrenberg werden die Begriffe Wahrheit und Wirklichkeit zwar 

aufeinander bezogen, doch nicht miteinander gleichgesetzt. Denn während Wahrheit weder 

gelebt noch gestorben werden kann, trägt sich eben dies auf dem Boden der Wirklichkeit zu. 

Es scheint damit, als ob Wahrheit eher dogmatisch im Bereich der Religion bzw. der 

Philosophie anzusiedeln ist und Wirklichkeit die Lebenswirklichkeit des jeweiligen Menschen 

meint. Bezogen auf eine Stelle in Das neue Denken kann Wirklichkeit Rosenzweig zufolge 

auch als irdische Wahrheit ausgemacht werden. „Irdische Wahrheit bleibt […] gespalten, – 

zwiespältig wie die außergöttliche Tatsächlichkeit, wie die Urtatsachen Welt und Mensch“ 

(ND, 159), schreibt Rosenzweig in diesem Zusammenhang und ordnet damit Wirklichkeit 

dem Bereich des Lebens290 zu. Wahrheit hingegen wird in Verbindung gebracht mit „dafür 

halten“ und „wissen“. Das göttliche Wesen, das übergroß, zeit- und raumlos über dem 

Menschen wohnt, nicht jedoch in dessen Alltag hineinwirkt, wird mittels Glaubenswahrheit 

lediglich gewusst, jedoch nicht erlebt. Solange das Subjekt lediglich einen vorgefertigten, 

dogmatischen Begriff von Wahrheit übernimmt und diese nicht zu seiner eigenen, an seinem 

Leben erprobten, irdischen Wahrheit macht, kann nicht von Wahrheit im Sinne des Neuen 

Denkens gesprochen werden. Erst, wenn Wahrheit Platz findet im persönlichen Leben, wird 

sie zur Wirklichkeit. Anthropologische Relevanz besitzt demnach nicht die abstrakte, dem 

Individuum aufoktroyierte Wahrheit, sondern jene Wahrheit, die zwar auch übernommen 

                                                 
289  Halder, Alois: Philosophisches Wörterbuch, 358. 
290  Vgl. dazu einen Brief Franz Rosenzweigs vom 10. Mai 1918 an Hans Ehrenberg, in welchem Rosenzweig der 
Wirklichkeit mehr Kraft zuschreibt als der Philosophie. (Vgl. BT 1, 559) 
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wurde, aber sich im Leben des Subjekts bewährt hat und für den Menschen zur Wirklichkeit 

geworden ist. Der von Rosenzweig gegensätzlich zu Wirklichkeit verwendete Wahrheits-

Begriff erfährt durch ihn ähnliche Anwendung wie oftmals innerhalb der 

Einzelwissenschaften: das unhinterfragt Richtige, auf das alles zurückgeführt werden kann – 

die sakrosankte Wahrheit, der alles zugrunde liegt. Wer, wie Rosenzweig im oben 

angeführten Zitat, meint, sich genau einer Sache (bei Rosenzweig: dem „Zwischenreich“) 

zugehörig weiß und darüber hinaus zu glauben meint, wer der Messias (im christlichen Sinn: 

Jesus) ist, der bzw. die gibt nicht nur vor, im Besitz einer Wahrheit im Sinne von Wissen zu 

sein, sondern wird darüber hinaus auch kaum andere Wahrheiten mehr gelten lassen. 

Wahrheit innerhalb der Wissenschaften verkommt so zu einem ausgehöhlten Begriff, bei 

welchem es in erster Linie um das Hochhalten, nicht aber um die praktische, lebensweltliche 

Umsetzbarkeit geht. Auch, wenn die Existenz Gottes etwa für wahr befunden wird, so ist 

Dieser zugleich aber oft auch nicht mehr als Wahrheit (s. o.). Aus diesem Grund, nämlich: 

der, wenngleich auch subtilen, aber dennoch schriftlich festgehaltenen Ablehnung einer 

Fortführung eines solchen Wahrheitsverständnisses innerhalb des Neuen Denkens, 

überrascht die folgende Feststellung wenig: Nicht Gott selbst ist die Wahrheit. Wäre er dies, 

so würde Er reduziert werden auf Glaubensinhalte und -aussagen. 

 Was Rosenzweig in jedem Fall aber vertritt, ist die Auffassung, dass umfassende 

Wahrheit, im Gegensatz zu jener erkenntnis- oder glaubenstheoretischer Natur, nur im 

Zusammenhang mit Gott gegeben ist. „Nur bei Gott selber steht da die Bewährung, nur vor 

ihm ist die Wahrheit Eine“291, schreibt Rosenzweig in Das neue Denken, seinen 

nachträglichen Bemerkungen zum Stern. Als eine solche, in Verbindung mit Gott stehende, 

ist sie, wie Gott selbst, zeit- und raumlos. So kann auch der Mensch erst „am Ende“ (s. u.) 

diese Wahrheit schauen – im Leben selbst bleibt ihm nichts anderes, als darauf zu vertrauen, 

dass die Wahrheit besteht und diese im persönlichen Leben zu erproben. 

Die Wahrheit […] erscheint immer erst am Ende. Das Ende ist ihr Ort. Sie gilt uns nicht 

für gegeben, sie gilt uns für Ergebnis. Denn uns ist sie Ganzes, nur Gott wird sie zuteil. 

Für ihn ist sie nicht Ergebnis, sondern gegeben, nämlich von ihm gegeben, Gabe. Wir 

aber schauen sie immer erst an Ende. So müssen wir jetzt jene Spaltung wie diese 

Gegensätzlichkeit bis zum Ende begleiten und dürfen uns nicht mehr zufrieden geben bei 

dem, was uns zuvor auf unsrer Fahrt des Erfahrens begegnete, das Leben und der Weg. 

(SE, 443) 

Erst am Ende des Lebens wird auch der Mensch die Wahrheit, über deren Inhalte zuvor 

lediglich gemutmaßt wurde, schauen. Im irdischen Leben des Menschen besitzt sie nur dann 

Relevanz, wenn sie in den Alltag des Menschen Eingang findet. Wie bereits in Kapitel 3.3.2 

zu zeigen versucht worden ist, geht es Rosenzweig auch hier um den Vorrang des Erlebens 
                                                 
291  ND, 159. Zum Begriff der Bewährung siehe Kapitel 3.3.2. 
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vor der Theorie. So verdeutlicht der Philosoph vor allem gegen Ende des Stern nochmals, 

warum er Erleben und Bewährung (siehe Kapitel 3.3.2) gegenüber dem Dasein und einem 

vorgefertigtem Lebenskonzept (siehe dazu die Kapitel 2.1 und 2.3) den Vorrang gibt. Denn 

nur, wer sein Leben nicht nach starren Mustern lebt, sondern Platz lässt für Ungeplantes, der 

bzw. die wird am Ende, anschließend an ein ganzheitlich und bewusst geführtes Leben, 

schließlich die Wahrheit schauen. Auf die Frage, ob sich Wahrheit nicht bereits während des 

Menschenlebens offenbaren könnte, würde Franz Rosenzweig wohl wie folgt antworten: 

Ewige Wahrheit kann erst am Ende geschaut werden; doch ist die Offenbarung ein Garant 

dafür, dass dies eintreten wird. „Die Offenbarung ist der Welt die Bürgschaft ihres Eingehens 

in die Ewigkeit“ (SE, 290), schreibt der Philosoph dazu im Stern. In der als Hinwendung zum 

Menschen zu verstehenden Offenbarung kann sich das Subjekt in Gewissheit darüber 

wiegen, dass es Gott vertrauen kann. Denn alle drei im Stern besprochenen Momente 

(Schöpfung, Offenbarung, Erlösung) bestehen um des Menschen Willen. Gemäß Judentum 

und in weiterer Folge Rosenzweigs Neuem Denken hat die Welt ihren Grund darin, als Ort 

der Kommunikation zwischen Mensch und Gott zu dienen. Den Beginn dieser stellte die 

Schöpfung dar, und ihre Vollendung wird in der Erlösung erfolgen. Schöpfung, Offenbarung, 

Erlösung sind als Vertrauenszusage Gottes an den Menschen zu sehen. Von diesem ist 

allerdings mehr gefordert, als an die ihm geoffenbarte Wahrheit zu glauben: Er muss diese 

auch in sein Leben integrieren und sie so zu seiner Wirklichkeit machen. Freilich wird die je 

individuell adaptierte Wahrheit im Leben des jeweiligen Menschen anders charakterisiert sein 

als dasjenige, was dem Menschen am Ende seines Lebens geoffenbart werden wird. Durch 

die Offenbarung kann der Mensch allerdings bereits erahnen, dass eine solche Wahrheit 

besteht. Nicht vergessen darf in diesem Zusammenhang auch werden, dass dem Menschen 

die Offenbarung erst dann zuteil werden wird, wenn er zulässt, von Gott angesprochen zu 

werden. Die Wahrheit in die je eigene Lebenswirklichkeit zu übernehmen heißt, wie Gott zu 

handeln und den Nächsten bzw. die Nächste im dialogischen Sinne anzusprechen.292 Beide 

Gesprächspartnerinnen bzw. –partner müssen in diesem Fall vertrauen. Während bei 

demjenigen Menschen, der anspricht, sich bereits Vertrauen gebildet hat und er das 

Angesprochen-Werden durch Gott bereits zugelassen hat, muss der vom Subjekt 

angesprochene Mensch nun auch Vertrauen an den Tag legen, damit der Dialog gelingt. In 

jedem Fall ist dieses Vertrauen rückführbar auf die Wahrheit, welche in Form eines 

dialogischen Ansatzes Eingang gefunden hat in das Leben beider am Gespräch Beteiligten. 

                                                 
292  Siehe dazu die Kapitel 4.5, 5.1 und 5.5. 
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So wäre denn die Tatsächlichkeit der Wahrheit das Letzte, was uns die Wahrheit selber 

über sich zu sagen hat. Dies Letzte ist, daß sie Vertrauen fordert zu ihr als einer 

Tatsache. Und damit bekennt sie eben dies: daß sie nicht Gott ist. Nicht sie ist Gott. Aber 

Gott ist die Wahrheit. (SE, 431f) 

Für den Menschen ist die endgültige Wahrheit erst am Ende schaubar, wenngleich sie in 

Gott bereits am Anfang entsteht. „Eternal truth will be at the end and originates in God at the 

beginning. In the order-from-God, the external order, the orders from world and man find their 

place.“293 Das Vertrauen auf die ewige Wahrheit ist weit mehr als ein Warten bis zum Ende, 

bis zum Schauen dieser. Es befähigt vielmehr dazu, die scheinbaren Gegensätze von Welt, 

Mensch und Gott zusammenzubringen. Indem der Mensch – anschließend an die 

Offenbarung294 – den Dialog eröffnet in der Weise, wie er von Gott einst angesprochen 

wurde, trägt er zur Auflösung der genannten vermeintlichen Gegensätze bei. 

Das Vertrauen auf den göttlichen Schöpfer, das Warten auf die menschliche Tat, Natur 

und Kultur, scheint ein ewiger Gegensatz. Die Welt scheint in ihm bleiben zu müssen. Ein 

ewiger Gegensatz? Wir wissen, daß er der Welt in der Ewigkeit des Tags des Herrn, in 

dem erlösenden Kommen des Reichs, verschwindet. Also kein ewiger Gegensatz. (SE, 

289) 

Vertrauen ist einerseits die Bekräftigung der Göttlichen Wahrheit, indem selbst dialogisch 

gehandelt wird und damit letztendlich die Bezeugung des Glaubens an Gott, wie dies etwa 

auch im gemeinsamen Mahlhalten295 als Zeichen des Vertrauens in Gott geschieht. 

Andererseits geht Vertrauen der Wirklichkeit voraus, da sich für den vertrauenden Menschen 

erst die geoffenbarte Wahrheit in Form einer Auseinandersetzung in der Lebenswelt bewährt. 

Wenn Franz Rosenzweig im obigen Zitat davon spricht, dass Gott die Wahrheit sei, dann tut 

er dies nun in Abgrenzung zum eingangs dargestellten, verkürzt verwendeten Begriff von 

Wahrheit im Sinne der von den Einzelwissenschaften propagierten Wahrheiten. So 

konstitutiv, wie Vertrauen für das menschliche Dasein ist, so ist, weil damit eng in Verbindung 

stehend, die Göttliche Wahrheit in Form der Offenbarung für den Menschen. Allerdings wird 

sie für ihn erst relevant, wenn sie praktisch umsetzbar wird und sich im Leben des 

Individuums erst bewährt. Eine solche, für den Menschen zur Wirklichkeit gewordene 

Wahrheit, sieht Franz Rosenzweig als konstitutiv für den Menschen an. 

                                                 
293  Meir, Ephraim: „Translation“, „Threshold“ and „Gate“ in Star of Redemption, 517. 
294  Im Stern ist dazu wie folgt zu lesen: „Daß die Seele den Mut hat, so zu wünschen, so zu fragen, so zu 
schreien, diese Vollkommenheit des in Gott geborgenen Vertrauens ist das Werk der Offenbarung.“ (SE, 206) 
295  Siehe dazu Kapitel 4.2.1. „Gegen das betrogene Vertrauen der Ihr erhebt sich in drei Stufen das Vertrauen 
der Wir auf den Gott, der auf jeder der drei ‚Hülfe und Schild‘ ist: Israel traut, die Gemeinde der Wir, wie sie als 
Gottes erstgeborener Sohn unterm Herzen seiner Liebe ruhte; es traut Aarons Haus, die Gemeinde wie sie sich 
priesterlich verfaßt für den Weg durch Welt und Zeit der Ihr; und es trauen – der feststehende Name für die 
Proselyten: – die den Ewigen fürchten, die einstige messianische Gemeinde der Menschheit, der Wir alle.“ (SE, 
281f) 
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4.4 Augenblick 

 

[F]reiwillig oder gezwungen […] das Gesicht zeig[en:] 

Das ist der Augenblick.296 

 

Dem Augenblick kommt innerhalb der Philosophie des Neuen Denkens eine ganz bestimmte 

Rolle hinzu. Nicht von ungefähr ist das Interesse, das diesem das Rosenzweig’sche Werk 

durchziehenden Begriff gewidmet wird. Während Augenblick in seinen Bildungsschriften vor 

allem hinsichtlich seiner Pädagogik297 von praktischem Interesse ist, verweist der Philosoph 

auf die philosophische Bedeutung des Begriffs vor allem in seinem Hauptwerk. 

What exactly is revealed in „the Moment,“ [sic] „der Augenblick“? Not God, not human 

being, and not world. Rosenzweig affirms this much later on, specifically in the third and 

final book, the Star or the Eternal Truth, of the third and final Part of the text, The 

Configuration or the Eternal Hyper-World.298 

Franz Rosenzweigs Auffassung von Augenblick hat, ganz gemäß der umgangssprachlichen 

Verwendung des Begriffs, zwar mit einem zeitlichen Moment zu tun – doch erlangt er seine 

Bedeutung im Neuen Denken dahingehend nur sekundär. Der Augenblick, welcher mitunter 

mit einer Drehscheibe für den Übergang von Stern I zu Stern II und ebenfalls von Stern II zu 

Stern III299 verglichen wird, geht über die rein messbare zeitliche Komponente hinaus und 

wird innerhalb des dem Stern der Erlösung folgenden philosophischen Systems bestimmend 

für den dialogphilosophischen Zugang Rosenzweigs. Für ihn erweist sich der Augenblick vor 

allem in zweierlei Hinsicht bedeutend: als Vorwegnahme der Ewigkeit und als Ausweis von 

Lebendigkeit. Hinsichtlich beidem sind Menschen dialogischer Ausrichtung gefordert, welche 

sich durch uneingeschränktes Zugehen auf andere auszeichnen – verbunden mit dem 

nötigen Maß an Ehrlichkeit und Vertrauen300. Erst, so Rosenzweig, wenn der Mensch sein 

wahres Gesicht zeigt, das im unmittelbaren Umgang miteinander nur schwer zu verbergen 

ist, kristallisiert sich aus dem herkömmlichen Zeitfluss der Augenblick heraus. 

                                                 
296  Franz Rosenzweig in einem Brief an Ernst Simon Anfang Juni 1923, in: BT 2, 909. 
297  Näheres dazu findet sich in Kapitel 5. 
298  Froman, Wayne J.: Rosenzweig and Heidegger on „the Moment“, 233. 
299  Vgl. dazu Froman, Wayne J.: Rosenzweig and Heidegger on „the Moment“, 232. 
300  Siehe dazu Kapitel 4.3. 
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Im menschlichen Verkehr (und darunter fällt auch der Verkehr der Volksklassen und 

Völker) ists viel schwerer; denn da kann man nicht darauf rechnen, sondern muß nur 

immer darauf gefasst sein, daß der andre einem plötzlich statt der Maske oder Grimasse, 

freiwillig oder gezwungen, das Gesicht zeigt. Das ist der Augenblick.301 

Von Augenblick kann letztendlich jedoch nur dann die Rede sein, wenn dasjenige gegeben 

ist, was für sein Zustandekommen vorhanden ist: die Offenbarung. Sie, für Franz 

Rosenzweig zugleich die Vorwegnahme der Erlösung (vgl. SE, 349f), steht seines Erachtens 

nach „als der Augenblick der Gegenwart zwischen dem langen immerwährenden Gewesen 

der Vergangenheit und dem ewigen Kommen der Zukunft.“ (SE, 354) Somit vermag sie es, 

den Menschen aus seinem Eingekeilt-Sein zwischen Vergangenheit und Zukunft zu 

befreien.302 

Eine Offenbarung also muß das sein, die nichts „setzt“, nichts aus sich heraus ins Leere 

schafft; ein solches Offenbarwerden war zwar auch Offenbarwerden, aber nur „auch“; 

wesentlich und vor allem war es Schöpfung; das Offenbarwerden, das wir hier suchen, 

muß ein solches sein, das ganz wesentlich Offenbarung ist und nichts weiter; das heißt 

aber; ich darf nichts sein als das Sichauftun eines Verschlossenen, nichts als die 

Selbstverneinung eines bloßen stummen Wesens durch ein lautes Wort, einer still 

ruhendes Immerwährendheit durch einen bewegten Augenblick. (SE, 179) 

Die in diesem Sinn zu verstehende, notwendige Offenbarung ist nur dann gegeben, wenn sie 

nichts aus sich heraus setzt, sondern vielmehr dasjenige zulässt, das bis dahin versteckt, im 

Verborgenen, lag. Sie schafft somit die Voraussetzungen dafür, dass die ansonsten linear 

voranschreitende Zeit zu einer qualitativ gehaltvollen Zeit, einem Augenblick, wird. 

Rosenzweigs Annahme, dass ein menschliches Leben während seines Verlaufes viele dieser 

Augenblicke aufzuweisen hat, geht einher mit seiner im Stern festgeschriebenen Aussage, 

dass die Schöpfung als erste Offenbarung nach einer weiteren Offenbarung geradezu 

verlangt.303 Analog dazu bedingt der erste Augenblick, welcher – in Anlehnung an Franz 

Rosenzweig – mit dem Ansprechen des Menschen durch Gott festgemacht werden könnte, 

das Vorkommen weiterer Augenblicke. Allerdings, und hier wird bereits auf das kommende 

Unterkapitel 4.5 vorgegriffen, hängen alle nachfolgenden Augenblicke zusammen mit der 

Dialogfähigkeit des Menschen: Wer andere als seine Nächsten behandelt, der bzw. die 

vermag es, Ewiges bereits in die Gegenwart hereinzuholen und seinem bzw. ihrem Leben 

auf diese Weise die erforderliche, für ein gelingendes Dasein konstitutive Lebendigkeit zu 

geben. Dem Augenblick als unmittelbarstes, gegenwärtigstes Moment kommt dabei deshalb 

eine wichtige Bedeutung zu, weil der Mensch nur in der Unmittelbarkeit dialogisch tätig 

                                                 
301  Franz Rosenzweig in einem Brief an Ernst Simon Anfang Juni 1923, in: BT 2, 909. 
302  Siehe dazu auch Kapitel 2.4.2. 
303  Vgl. dazu v. a. Kapitel 3.5 sowie SE, 179. 
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werden kann.   

4.4.1 Vorwegnahme 

 
Diese Vorwegnahme, dies Heute, diese Ewigkeit des Danks für Gottes Liebe […] –, 

Ewigkeit, wie wir es erklärten, nicht „sehr lange“, 

sondern „heute schon“ […] 

(SE, 261) 

 

Franz Rosenzweigs Kritik betreffend die Vorherrschaft des Alten Denkens bezieht sich zu 

einem beachtlichen Teil auf eine unzureichende Betrachtung der Zeit304. Sie nämlich sei 

jeglicher Spontaneität obsolet: Zeit sei, so Rosenzweig, gemäß dem Alten Denken lediglich 

zu sehen als Zeit, die sich – Bezug nehmend auf in die Zukunft weisende Weissagungen – 

erfüllt bzw. als Zeit, welche – etwa durch das automatisierte Wiederholen von Bräuchen und 

Riten – die Vergangenheit integriert. Auf diese Weise aber läuft alle dem Alten Denken 

anhängende Philosophie Gefahr, die aktuelle Zeit und damit zusammen hängend die Qualität 

der Gegenwart, ad absurdum zu führen und diese zu instrumentalisieren zugunsten von 

Vergangenheit und Zukunft. Die Gegenwart, und hierbei der Augenblick als kleinere Einheit, 

werden dabei nicht nach ihrer Qualität, sondern gemäß ihrem Fortschreiten sowie ihrer 

Einbettung im zeitlichen Ganzen gesehen. 

Im modernen Begriff der Zeitalter erlischt der Gedanke daran, dass die Zukunft heute 

schon anbricht, dass das Reich mitten unter uns ist. Die Verewigung des Augenblicks 

wird so zu einem Fortschreiten der Augenblicke – zu einem Immerzu –, von denen jeder 

die Gewissheit hat, „noch an die Reihe zu kommen“. (SE, 253) 

Mit der Frage „Ist denn Gegenwart nicht doch noch mehr als Zukunft? für uns schwache 

Menschenherzen?“305 wendet sich Rosenzweig brieflich an das Ehepaar Rosenstock-

Huessy. Zwar nähren Gedanken an die Zukunft vor allem die Hoffnung des Menschen, doch 

wird ein ausschließlich nach vorne gewandtes Subjekt dabei die Gegenwart, das Hier und 

Jetzt vergessen. Anders, als etwa Hegel, versucht Franz Rosenzweig in seinem Neuen 

Denken eine Antwort zu geben auf ein ausschließlich nach vorne orientiertes bzw. 

systematisches Gegenwartsverständnis und damit einer ausschließlichen 

Vorwärtsgewandtheit306, welche die Gegenwart, genauer noch: den Augenblick, zugunsten 

von Zielgerichtetheit außer Acht lässt. Dadurch nämlich komme eine Verewigung des 

Augenblicks zustande, nicht jedoch die Hervorhebung eines jeden einzelnen, als welcher er 

                                                 
304  Siehe dazu v. a. die Kapitel 2.4 und 3.4. 
305  Franz Rosenzweig in einem Brief an das Ehepaar Rosenstock-Huessy vom 1. September 1919, in: GB, 418. 
306  Siehe dazu auch das Kapitel 2.4.2. 
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für das menschliche Leben von Bedeutung werden kann. Des Weiteren geht die erwähnte 

Verewigung der Gegenwart einher mit der Mythologisierung der Zukunft, durch welche 

Gegenwärtiges nicht für sich steht, sondern stets einer Deutung hin auf Zukünftiges 

unterworfen ist. Franz Rosenzweigs Neues Denken geht dahin, entgegen einer solchen 

Mythologisierung der Zukunft die Bedeutung der Vorwegnahme hervorzuheben, welche sich 

von der Vorwärtsgewandtheit in erster Linie durch das Fehlen von Zielgerichtetheit 

unterscheidet. Was die Vergangenheit anbelangt, so geht es eben nicht um die 

Wiederbelebung des Alten, sondern um eine Erneuerung, Bezug nehmend auf das Alte. „Erst 

der neue Augenblick bricht die Gewalt des alten und droht das Leben wieder als freien Fluß 

dahinfließen zu lassen“307. 

Den Nutzen das Subjekt von einer von Rosenzweig propagierten Vorwegnahme von Zukunft 

bzw. von Ewigkeit hat, ist bis dato noch nicht zur Sprache gekommen. Im Stern der Erlösung 

schreibt der Philosoph dazu wie folgt: 

[F]ür Mensch und Welt, denen das Leben von Haus aus nicht ewig ist, sondern die im 

bloßen Augenblick oder in breiter Gegenwart leben, ist die Zukunft nur fassbar, indem 

sie, die zögernd herangezogen kommende, in die Gegenwart vorgezogen wird. So wird 

ihnen die Dauer höchst wichtig, weil sie es ist, an der sich die Zukunft, indem sie in den 

Augenblick vorweggenommen wird, immerfort reibt. (SE, 303) 

Während das mit dem idealistischen System vertretene Modell von Zeit und Zeitlichkeit nicht 

für den Menschen als Einzelwesen von Bedeutung ist, sondern für ihn als Gattungswesen,308 

soll das Rosenzweig’sche Verständnis von Zeit zu einem gehaltvolleren Leben für das 

Subjekt, zu einem Erleben, beitragen. Denn das in der Gegenwart lebende Subjekt kann 

aufgrund der Begrenztheit seines Daseins nichts Ewiges erahnen – vielmehr muss das 

Moment der Ewigkeit in das menschliche Leben herein getragen, bei Rosenzweig: 

vorgezogen, werden – eben gerade aus dem von Rosenzweig genannten Grund, dem 

zufolge das Leben für Mensch und Welt „von Haus aus nicht ewig ist“ (SE, 303). 

 Gemäß der messianischen Erwartung gilt in der Philosophie Franz Rosenzweigs 

die Ewigkeit als Hoffnungsträger für den durch das Dasein geplagten Menschen. Zwar warnt 

der Philosoph im Zuge seiner Idealismuskritik davor, das menschliche Leben ausschließlich 

auf Ewigkeit hin auszurichten, doch im richtigen Bewusstsein dieser kann der Lebensvollzug 

zugleich viel erfüllender und Sinn-gebender sein. Der an den biblischen Texten festhaltende 

Mensch ist davon überzeugt, dass die Welt ausschließlich für den Menschen bzw. als Raum 

für die Kommunikation zwischen Gott und Mensch erschaffen wurde. Für ihn scheint klar zu 

                                                 
307  SE, 371. Franz Rosenzweig betont in diesem Zusammenhang, dass es um einen neuen Augenblick gehe und 
nicht um die „gewaltsame Verneuerung [sic!] des Alten, die dem Neuen die rechtliche Kraft des Alten verleiht“ (SE, 
271). 
308  Siehe dazu Kapitel 2.1. 
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sein, dass dazu auch das Himmelreich am Ende seiner irdischen Tage steht. Franz 

Rosenzweig wendet sich aus diesem Grund mit seiner Philosophie auch nicht an ein 

theologisch-gläubiges Publikum, sondern an ein philosophisches und will diesem die 

Bedeutung des Zukünftigen vermitteln. Denn genau dort hebt seine Philosophie des Neuen 

Denkens auch philosophisch an: beim in der Zukunft liegenden, doch deshalb nicht weniger 

gefürchteten Tod des bzw. der Einzelnen. Die Angst des Menschen vor einem zukünftigen 

Ereignis, das früher oder später über ihn hereinbricht und dessen er nicht einmal gedanklich 

habhaft werden kann, soll weichen, wenn das Subjekt Ewigkeit erfährt. Dabei geht es nicht 

etwa um tradierte Jenseitsvorstellungen, sondern um das Gewahrwerden dessen, dass die 

Zukunft, wie auch Vergangenheit und Gegenwart, aufeinander bezogen sind und kein in 

zeitlicher Ferne liegendes Abstraktum ist, sondern bereits in das Leben des Subjektes 

hereinlangt. Das, was nach dem Leben kommt, ist somit immer schon Teil des Daseins.  „Die 

Ewigkeit umrauscht uns in jedem Augenblick; es brauchen uns bloss die Ohren aufgetan zu 

werden; im Leben und im Tode; sie war, ehe die Welt geschaffen wurde.“ (GB, 59), schreibt 

Rosenzweig am 14. März 1918 an Margrit Rosenstock-Huessy und verweist im 

vorhergehenden Satz des zitierten Briefes darauf, dass der Weg in die Ewigkeit 

ausschließlich über das Leben309 führe. Dieses für den Menschen zur Daseinsbewältigung 

notwendige Hereinholen der Zukunft in die Gegenwart geschieht im Augenblick, und hierbei 

wiederum in unterschiedlichen Ausformungen. Eine solcher Möglichkeiten besteht laut 

Rosenzweig in der bereits erwähnten Gebets-Praxis: „In der alltäglich-allwöchentlich-

alljährlichen Wiederholung der Kreise des kultischen Gebets macht der Glaube den 

Augenblick zur ‚Stunde‘,  die Zeit aufnahmebereit für die Ewigkeit; und diese, indem sie 

Aufnahme in der Zeit findet, wird selber – wie Zeit.“ (SE, 324), schreibt Rosenzweig dazu im 

Stern. Das Hereinholen der Zukunft des Reiches, das Rosenzweig gleichsetzt mit Erlösung, 

wird durch das wahre Gebet310 beschleunigt. Das Gebet der Gläubigen vermag es nämlich, 

„die Zukunft zu beschleunigen, die Ewigkeit zum Nächsten, zum Heute zu machen. Solche 

Vorwegnahme der Zukunft in den Augenblick müßte eine richtige Umschaffung der Ewigkeit 

in ein Heute sein“ (SE, 321f). Ohne diese Vorwegnahme und den inneren Zwang dazu, ohne 

das „Herbeiführenwollen des Messias vor seiner Zeit“ ist die Zukunft keine Zukunft, sondern 

nur eine in unendliche Länge hingezogene, nach vorwärts projizierte Vergangenheit (vgl. SE, 

254). 

 

                                                 
309  „Aber während von der Zeit zur Ewigkeit jeder Augenblick und vor allem jedes letzte Augenschliessen [sic!] 
eine Brücke schlägt, gehen vom Raum zum Reich Gottes keine festen Brücken, sondern nur der harte langsame 
bodengefesselte Weg über die Eine Erde.“ (GB, 59) 
310  Rosenzweig im Anschluss an das oben angeführte Zitat: „Und deshalb kommt für das Gebet schließlich alles 
darauf hinaus, ob die Zukunft des Reichs dadurch beschleunigt oder verzögert wird.“ (SE, 303; siehe dazu auch 
Kapitel 4.2.2) 
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Dass die Vorwegnahme der Zukunft in der Gegenwart erfolgen muss, bleibt im Neuen 

Denken unumstritten. Dabei geht es jedoch nicht um das Umgreifen der Gegenwart durch 

die Zukunft – wie es etwa der Idealismus mit seinem Systemdenken getan hat –, sondern um 

ein Sein-Lassen des Gegenwärtigen, dessen Bedeutung im Hinblick auf die Erlösung hin 

gesehen wird. So etwa darf, mit Rosenzweig gesprochen, auch die Liebe nicht von 

vornherein alles umgreifen. Vielmehr ist das Ich gefordert, Liebe stets in der Gegenwart311, 

und damit jeden Augenblick neu, entstehen zu lassen. Denn echte Liebe, so Rosenzweig 

sinngemäß im zweiten Buch des Stern, weiß weder etwas von Vergangenheit, noch von 

Zukunft,312 sondern nur vom Augenblick. 

Zur Zukunft gehört vor allem das Vorwegnehmen, dies, daß das Ende jeden Augenblick 

erwartet werden muß. Denn wie sich ja die Zeiten überhaupt in ihrem Verhältnis zur 

Gegenwart gegeneinander unterscheiden, so erhält erst hier der gegenwärtige 

Augenblick, der von der Vergangenheit das Geschenk des Immerwährenden, der Dauer, 

von der Gegenwart selbst das Sein in jeder Zeit empfangen hatte, die Gabe der Ewigkeit. 

Daß jeder Augenblick der letzte sein kann, macht ihn ewig. Und eben daß jeder 

Augenblick der letzte sein kann, macht ihn zum Ursprung der Zukunft als einer Reihe, 

von der jedes Glied durch das erste vorweggenommen wird. (SE, 252f) 

Mit Rosenzweig gesprochen, ist es – nicht zuletzt im religiösen Sinne – entscheidend, dass 

die Zukunft vorweggenommen wird. Andernfalls würde sie als ein zeitliches Moment, das 

keinerlei Gegenwartsbezug aufweist, für sich alleine stehen. Im Stern der Erlösung, wo diese 

Vorwegnahme gleich gesetzt wird mit Heute und Gegenwart313, versucht Franz Rosenzweig, 

die Bedeutung der Vorwegnahme der Zukunft für jeden einzelnen Menschen hervorzuheben: 

Erst im hoffenden Vertrauen314, welches immer nur im unmittelbaren Augenblick zum 

Ausdruck kommt, vollzieht sich diese letztendlich für das Subjekt. 

4.4.2 Lebendigkeit 

 
Der lebendige Augenblick selbst ist des Büchermachens Ende. 

(BukE, 494) 

 

Hinsichtlich der Zukunft ist entscheidend, dass diese vorweggenommen wird. Zukunft als rein 

                                                 
311  Siehe dazu Kapitel 3.4.2 sowie SE, 184. 
312  Siehe dazu Kapitel 3.5.1 sowie SE, 238. 
313  „Diese Vorwegnahme, dies Heute, diese Ewigkeit des Danks für Gottes Liebe – denn sie ‚währet ewiglich‘ –, 
Ewigkeit, wie wir es erklärten, nicht ‚sehr lange‘, sondern ‚heute schon‘: das ist der eigentliche melodische Inhalt 
der Strophe des gemeinsamen Gesangs, in der die Zukunft nur wie eine regelmäßig die Melodie umspielende 
Begleitfigur auftat.“ (SE, 261) 
314  „Hoffendes Vertrauen ist das Grundwort, worin die Vorwegnahme der Zukunft in die Ewigkeit des Augenblicks 
geschieht.“ (SE, 280) 
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zeitliche Größe besitzt für Franz Rosenzweig keinerlei Relevanz. Im Neuen Denken gewinnt 

sie erst Bedeutsamkeit in folgendem Sinne: „Vorwegnahme, dies Heute, diese Ewigkeit des 

Danks für Gottes Liebe“ (SE, 261). Eine so verstandene Vorwegnahme zeichnet sich 

allerdings nicht nur durch ein Herein-Wirken der Zukunft in die Gegenwart aus, sondern auch 

durch das qualitative Moment der Lebendigkeit. Diese ist gegeben durch das „Wir“-Sagen 

des Subjektes und macht als dialogisches Moment die Vorwegnahme geradezu erst aus. 

„[G]erade im ersten Augenblick“ (SE, 156) kommt es, so Rosenzweig, auf gelingendes 

Sprechen an, auf das Zugehen auf den anderen Menschen im Vertrauen auf Gott. Als 

gelingend weist der Philosoph jedoch nur jenes Sprechen aus, mittels welchem deutlich wird, 

dass der angesprochene Mensch in dem Maße respektiert wird, wie dies das Subjekt 

gegenüber sich selbst tut – ganz gemäß dem Gebot315 der Nächstenliebe. Im Gegensatz zu 

einer solchen, letztendlich biblisch motivierten Sprechweise, sieht Franz Rosenzweig etwa 

die Sprache der Wissenschaft verortet, und hierbei, innerhalb der Einzelwissenschaften, 

insbesondere jene der Naturwissenschaften. Gegenwart und Augenblick erweisen sich für 

sie lediglich dahingehend relevant, da sie als Instrumente der Theorien-Vermittlung 

handhabbar sind. Am 5. März 1925 schreibt er in einem Brief an Martin Buber in diesem 

Zusammenhang wie folgt: 

„Jeder Augenblick“ ist für den Naturforscher nie eine Erfahrung, immer nur eine Idee. 

Nämlich ein Differentialquotient, der ja immer das Ziel seiner theoretischen Sehnsucht 

bleibt. Die Tatsachen seiner Erfahrung sind stets Integrale, also keine Augenblicke. 

Erfahren wird der Augenblick nie in der Natur, sondern wirklich immer nur in der 

Übernatur, also nicht als „jeder“, sondern immer nur als „dieser“ Augenblick. Kennten wir 

nicht diesen, so würde [sic] wir nicht nach jedem suchen. Jeder Augenblick ist in der 

Religion Glaube (nämlich an die Schöpfung, die ja nur geglaubt werden kann) und in der 

Wissenschaft Theorie; nur dieser Augenblick wird in der Wirklichkeit erfahren. (BT 2, 

1025) 

Anhand der im Brief an Martin Buber vorgenommenen Unterscheidung zwischen dem 

Erleben des Subjektes und dem Erfahren des forschenden Menschen innerhalb der 

Naturwissenschaften charakterisiert Franz Rosenzweig die unterschiedliche 

Begriffsverwendung von Augenblick. Das menschliche Subjekt erlebt jeden Augenblick als 

einzigartig, als unwiederholbar. Wissenschafterinnen und Wissenschafter hingegen suchen 

nach Modellen für sich wiederholende Konstellationen von Objekten, die Voraussagen 

möglich machen. Ihr Bestreben gilt nicht einem einzigartigen, nicht-wiederholbaren 
                                                 
315  Die im Judentum faktisch gleichrangigen Forderungen der Gottes- und der Nächstenliebe wurden später ins 
Christentum übernommen. (Siehe dazu Mk 12,28–32: „[Ein Schriftgelehrter] fragte ihn: Welches Gebot ist das 
erste von allen? Jesus antwortete: Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott ist der einzige Herr. Darum 
sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all 
deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist 
größer als diese beiden.“) 
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Augenblick, sondern einem vollkommenen Modell, das sich exakt so wie die real 

beobachteten Versuchsanordnungen bzw. Untersuchungsgegenstände verhält 

(Differenzialquotient). Der einzigartige Augenblick verhilft Wissenschafterinnen und 

Wissenschaftern gerade nicht zu annähernd gesicherter Erkenntnis – im Sinne einer 

Verifikation müssen diese sich stets auf die Suche begeben nach weiteren Situationen, 

welche die aufgestellte These untermauern. Gerade weil in der Wissenschaft immer nur ein 

Objekt untersucht und dieses nicht in seiner Totalität erfahren werden kann, sondern lediglich 

ausgewählte Messpunkte zu bestimmten Zeiten, bleiben die Modelle stets bruchstückhafte 

Annäherungen. Davon abgesehen sind sie Beschreibungen generischer (prototypischer) 

Ereignisse („jeder“ vs „dieser“ Augenblick), gewonnen durch Überstreichen und Verarbeiten 

einer Reihe bestimmter Augenblicke durch Beobachtung und Messung („Integral“). 

Ausgangspunkt der Forschung muss Rosenzweig zufolge jedoch stets ein Augenblick sein, 

der in der realen Welt verankert ist.316 

 Franz Rosenzweig spricht in diesem Zusammenhang weiters von wichtigen 

Charakteristika des Augenblicks und erwähnt dabei das dem Augenblick innewohnende 

Moment, nämlich, dass dieser nicht stehe, sondern „pfeilschnell [verfliege] und […] 

infolgedessen nie ‚zwischen‘ seiner Vergangenheit und seiner Zukunft [sei], sondern ehe er 

zwischen etwas sein könnte, ist er schon verflogen.“ (SE, 374) Das bedeutet nichts anderes, 

als dass der Augenblick Rosenzweig zufolge niemals zu etwas Stehendem, Starrem 

verkommen könnte – ein solches stehendes Nebeneinander der Stunden gäbe es nur in der 

Vergangenheit, nicht jedoch in einer Gegenwart, welche noch dazu Zukünftiges 

vorwegnimmt. Ein Zwischen, so Rosenzweig weiter, „kennt der Weltlauf nur in der 

Vergangenheit; nur der vergangene Zeitpunkt ist Zeit-punkt, Ep-oche, Haltestelle. Die 

lebendige Zeit weiß nichts von Punkten; jeder Punkt ist, indem ihn der Augenblick pfeilschnell 

zu durchfliegen beginnt, schon durchflogen.“ (SE, 374) In der Vergangenheit wurden die zu 

verfliegen drohenden Augenblicke festgehalten und schließlich zu Haltepunkten. Die Zeit hat 

über eine solche Vergangenheit, welche aus unveränderlichen Zwischen besteht, ihre Macht 

verloren. Der Augenblick, so Franz Rosenzweig, erweist sich durch seine Gegenwärtigkeit 

und das Vorwegnehmen der Zukunft als lebendig. Durch ihn, den stets auf Gegenwart 

bezogen und als gehaltvoll sich erweisenden, wird das Voranschreiten der Zeit irrelevant. 

                                                 
316  So hat Albert Einstein (1879–1955) trotz der Tatsache, dass er die Verzerrung des Raumes durch Gravitation 
und unterschiedlich rasches Vergehen der Zeit nie erfahren hat, immerhin Raum und Zeit als solche erfahren und 
zum Zentrum seiner Forschung gemacht. Franz Rosenzweig bemerkt in diesem Zusammenhang, dass sich 
dieser echte Forschrittsgedanke gegen nichts so wie gegen die Möglichkeit sträuben würde, dass das ideale Ziel 
vielleicht schon im nächsten, ja in diesem Augenblick erreicht werden könnte und müßte. (Vgl. SE, 253) 
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Auf dem ewigen Wege wiederum ist, weil doch Anfang und Ende gleich nah sind, einerlei 

wie die Zeit auch vorrückt, jeder Punkt Mittelpunkt. Nicht weil er gerade im Augenblick 

der gegenwärtige ist, – durchaus nicht. Dann wäre er ja bloß für einen Augenblick 

Mittelpunkt und im nächsten schon nicht mehr. Solche Lebendigkeit eines Lebens im 

Augenblick; daß es Leben in der Zeit ist, sich von der Vergangenheit davontragen läßt 

und die Zukunft heranruft. (SE, 376) 

Nicht leben im Sinne von „sein“ soll der Mensch, sondern im Sinne des oben zitierten „Leben 

in der Zeit“. Ein solches kann erlangt werden, indem der Mensch sein Leben stückweise aus 

seiner Hand gibt und sich im Augenblick vom anderen Menschen treffen lässt und im 

dialogischen Sinne Kommunikation stattfinden kann. Solange das Subjekt nur „ich bin“ sagt, 

wird es alleine bleiben, denn „‚Ich bin‘ heißt ja: ich bin für mich.“317 Lebendigkeit meint genau 

diese Abkehr von einem Für-sich-Sein, welches sich für Franz Rosenzweig im idealistischen 

Ich manifestiert. Der lebendige Mensch wird alle zeitlichen Momente in sein gegenwärtiges 

Leben miteinbeziehen und sowohl Vergangenheit als auch Zukunft gegenwärtig leben. 

Weder ein Verdrängen des Vergangenen noch die alleinige Konzentration auf Zukünftiges318 

führen zu einem umfassenden Leben im Sinne von dem von Rosenzweig propagierten und 

durch Augenblicke genährtes Erleben. Der Augenblick wiederum als jenes gegenwärtige 

Moment, das imstande ist, Vergangenes und Zukünftiges zu integrieren, erweist sich als 

konstitutiv für den Menschen aus dem Grund, weil er mitunter Voraussetzung ist für 

Dialogfähigkeit. Wahre Begegnung, welche jeglicher Verzweckung entbehrt, bedarf mehr als 

das rein quantitative zeitliche Moment des Präsens. Erst, wenn der Gegenwart, innerhalb 

welcher eine Begegnung stattfindet, noch ein quantitatives zeitliches Moment hinzukommt, 

kann es zu einem dialogischen Geschehen kommen. Gegenwart wir dann zum Augenblick, 

wenn auch die Zukunft, welche bei Franz Rosenzweig mehr ist, nämlich: die Erlösung, mit 

hinein spielt. Für ein gelingendes menschliches Dasein ist letzteres vor allem deshalb von 

Bedeutung, weil dem Menschen, der sich ohnehin mit Zukünftigem in Form von Gedanken 

an seinen eigenen Tod befasst, die Angst vor dem Ungewissen genommen werden soll. 

4.5 Dialog 

Unsre Zeit kann von ihrer wirklichen Krankheit 

 (von der das „Formwollen“ nur eins der Symptome ist) nur genesen, 

wenn es gelingt, die entwertete Menschenrede wieder verbindlich zu machen.319 

 

Gemäß Franz Rosenzweigs Kritik an totalitären Systemen scheint der dem Idealismus 

                                                 
317  Tagebucheintragung Franz Rosenzweigs vom 27. April 1922, in: BT 2, 777. 
318  Vor allem letzteres zeichnet einen kranken Menschenverstand aus. 
319  Rosenzweig, Franz: Zu einer Übersetzung und einer Rezension, 789. [Hervorhebung durch Franz 
Rosenzweig] 
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beipflichtende Mensch einzig Logik und Formelsprache innerhalb des Bereichs der 

zwischenmenschlichen Verständigung gelten zu lassen. Sprache im Sinne des Neuen 

Denkens umfasst weitaus mehr als ein Zeichengebilde, das ausschließlich 

Kommunikationszwecken dient.320 Denn das Gewahrwerden von Vertrauen in Form der 

göttlichen Offenbarung als auch das Schenken von Vertrauen gegenüber Mitmenschen 

erweisen sich stets als Sprache der Seele im Gegensatz zu einer Sprache als Instrument 

reiner Verständigung. Emmanuel Lévinas, einer seiner geistigen Schüler, schreibt im Vorwort 

zu Stéphane Mosès’ System und Offenbarung Bezug nehmend auf die Dialogphilosophie 

Franz Rosenzweigs, dass der Stern der Erlösung „nicht das menschliche Seiende zur Sorge 

um sein Sein selbst zurück[führe]; er führt ihn zur frontalen Beziehung zum anderen 

Menschen. Ist das nicht die konkrete Beschreibung des Dia des Dialogs? Es ist dies der 

Rückgang zur Quelle dessen, was wir heute Philosophie des Dialogs nennen […].“321 Der 

Stern führt das Subjekt damit nicht rück auf sich selbst, sondern hin zum Dialog. Die 

Philosophie Rosenzweigs bricht damit „[d]as logisch-transzendentale Systemdenken, dessen 

Manifestation das Reden in der 3. Person ist, […] in die ursprünglich faktische Wirklichkeit 

hinein auf[…] in dem Sprechen in der 1. und 2. Person.“322 Während das Alte Denken und 

dessen Manifestation im Sprechen in der dritten Person der Zeitigung bedürfen, erfährt das 

Neue Denken seine Zeitlichkeit vom anderen Menschen her. Schrift verbleibt ausschließlich 

im Bereich der Information – Rede geht darüber hinaus. Deshalb ist für Franz Rosenzweig 

auch aus dem folgenden Grund eine Bibelübersetzung, welche auf Rede basiert und nicht 

nur auf Sprache, so wichtig: Reden meint Dialog, die dialogische Form des Menschen ist 

bereits grundgelegt in seinem Erschaffen-worden-Sein. Schon in Gen. 1 zeigt sich, dass es 

Gott „um den Anruf an den Menschen und dessen Entgegnung, d. h. um die Ich-Du-

Beziehungen [geht], die hier gestiftet werden und die den Grund zur Offenbarung legen.“323 

Die Offenbarung gilt als die Grundvoraussetzung für den Dialog – und damit sind sowohl die 

erste (Schöpfung) als auch jede auf sie folgende Offenbarung gemeint. Alle menschlichen 

Beziehungen gründen schließlich in der Schöpfung und der damit verbundenen Neugeburt 

der Seele aus der Offenbarung. Im Original heißt es dazu bei Rosenzweig wie folgt: 

                                                 
320  Mehr zu Sprache in der Philosophie Franz Rosenzweigs findet sich in Kapitel 5.5. 
321  Lévinas, Emmanuel: Vorwort, in: Stéphane Mosès, System und Offenbarung, 17f. 
322  Casper, Bernhard: Religion der Erfahrung, 35. 
323  Amir, Yehoyada: Die Offenbarung Gottes, 439. 
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So sind alle menschlichen Beziehungen, schlechthin alle, Blutsverwandtschaft, 

Brüderschaft, Volkstum, Ehe, alle begründet in der Schöpfung; es ist da nichts, was in 

seinen Wurzeln nicht von uran ist und schon im Tierreich vorgebildet, und alle werden 

durch die Neugeburt der Seele aus der Offenbarung dann doch in der Erlösung erst 

beseelt. (SE, 268) 

Beseelt sein ist hier zu verstehen als das wahre Ich-Sein und damit als das wahre Leben im 

Gegensatz zum blanken Dasein, welches das Subjekt verschlingt und zu einem beliebig 

austauschbaren Einzelwesen macht. Dagegen steht im Neuen Denken das Ich als ein 

beseeltes, und in weiterer Folge als ein dialogisches, das sich durch Einzigartigkeit und 

Dialogfähigkeit auszeichnet. „Du bleibst du und sollst es bleiben. Aber er [der andere 

Mensch, Anm. A. St.] soll dir nicht ein Er bleiben und also für dein Du bloß ein Es, sondern er 

ist wie Du, wie dein Du, ein Du wie Du, ein Ich, – Seele.“ (SE, 267) Ein solches beseeltes 

Leben im Sinne von Erleben ist für Franz Rosenzweig aber nur dann gegeben, wenn das 

Subjekt nicht mehr nur um sich selbst kreist, sondern in Kontakt tritt mit seinem Gegenüber 

und in Dialog tritt. Erst so kann das Subjekt sich als Individuum wahrnehmen, welches nicht 

nur sein Dasein wie jedes andere Gattungswesen fristet, sondern seinem Leben Akzente 

gibt, indem es mit anderen Subjekten in Beziehung tritt und sich auf diese einlässt. Der 

Dialog und die damit aufgebaute Beziehung zu anderen erst lassen das menschliche Leben 

an Vielfältigkeit gewinnen. Erst ein solches Leben im Sinne eines vielfältigen Erlebens ist für 

Franz Rosenzweig das „wahre“ Leben. Der Dialog wird gemäß seiner Philosophie somit zu 

einer Voraussetzung für ein gelingendes Leben. 

4.5.1 Das Wort 

 
Der Mensch ist mehr. Das sichtbare Zeugnis seiner Seele, 

das ihm nicht fehlen dürfte, ohne daß er aufhörte, Mensch zu sein, 

 ist einzig das Wort. 

(SE, 164f) 

 

Im vorhergehenden Unterkapitel wurde ausgeführt, dass der Augenblick in der Philosophie 

Franz Rosenzweigs stets einen Mittelpunkt im qualitativen Sinne markiert, von welchem aus 

Anfang und Ende jenseits der Zeit liegen und gleich weit von der Gegenwart entfernt sind. 

Seine Entsprechung im Leben des Einzelmenschen findet Franz Rosenzweig gegeben im 

Wort, welches, vorerst seitens Gottes an den Menschen gerichtet, von diesem schließlich an 

andere Menschen weitergegeben wird. Dabei betont der Philosoph vor allem das Moment 

des stetigen Neu-Geschaffen-Seins des Wortes, was genau dann der Fall ist, wenn der 

Mensch auf sein Gegenüber als Nächsten bzw. Nächste eingeht. 
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Das Wort des Menschen ist Sinnbild: jeden Augenblick wird es im Munde des Sprechers 

neu geschaffen, doch nur, weil es von Anbeginn an ist und jeden Sprecher, der einst das 

Wunder der Erneuerung an ihm wirkt, schon in seinem Schoße trägt. Aber dies ist mehr 

als Sinnbild: das Wort Gottes ist die Offenbarung, nur weil es zugleich das Wort der 

Schöpfung ist. Gott sprach: Es werde Licht – und das Licht Gottes, was ist es? Der 

Menschen Seele. (SE, 123) 

Das Wort erweist sich jedoch nur dann als von Franz Rosenzweig propagiertes, wenn es in 

der Gegenwart verankert ist. Denn „[i]n der Gegenwart weicht die Erzählung der 

unmittelbaren Wechselrede, denn von Gegenwärtigen, seien es Menschen oder Gott, läßt 

sich nicht in der dritten Person sprechen, sie können nur gehört und angesprochen werden.“ 

(ND, 151) Seine erste Bedeutung für den Menschen hat das Wort aus dem Grund, da durch 

es die Welt erschaffen worden war. In Form der Offenbarung nämlich entstand, Rosenzweigs 

und anderen monotheistischen Konzepten zufolge, die Schöpfung. „[D]ie Welt ist nie ohne 

das Wort, ja sie ist nur im Wort, und ohne das Wort wäre sie selber auch nicht.“ (SE, 327) 

Gemäß Neuem Denken führt der Mensch den Schöpfungsauftrag Gottes nicht nur durch 

Fortpflanzung aus – zumal Gott den Menschen dazu aufgefordert hatte –, vielmehr wird die 

Schöpfung Gottes fortgeführt durch das Wort (s. o.). Das Sprechen von Worten, gerichtet an 

den anderen Menschen, schafft neue Zugänge und lässt das Subjekt die Eindrücke für sein 

eigenes Erleben relevant werden. Das einleitend in dieses Unterkapitel über den 

menschlichen Dialog Gesagte gilt im Speziellen auch für das Wort, sofern dieses nicht im 

Theoretischen verhaftet bleibt, sondern sich an einen anderen Menschen richtet. So will 

Rosenzweig, der in seinem im Juli 1926 geschriebenem Beitrag zur Schriftübersetzung 

Martin Luthers vom Wort als „dem elementaren […] Pol der Sprache“324 spricht, mit seiner 

Philosophie sowohl klarstellen, dass das gesprochene Wort für ihn vor dem geschriebenen 

Satz steht als auch nochmals verdeutlichen, dass Sprache mehr ist als die Folge von 

Morphemen. 

 Was aber veranlasst Franz Rosenzweig zu einer Bevorzugung des Wortes 

gegenüber seiner Verschriftlichung? „Jüdische Dinge sind, wie Dinge überhaupt, stets 

vergangen; jüdische Worte aber haben, ob auch alt, teil an der ewigen Jugend des Worts, 

und wenn ihnen die Welt aufgetan wird, so erneuern sie die Welt“ (ND, 155), schreibt Franz 

Rosenzweig im Februar 1925 in Das Neue Denken. Die Kraft des Wortes ist für ihn 

ungebrochen deshalb, weil es durch seine dialogische Ausrichtung immer schon erneuernd 

wirkt. Wer Dingen anhängt, der bzw. die wird sich vielleicht deshalb von diesen abwenden, 

weil sie nicht mehr zeitgemäß erscheinen. Worte jedoch erweisen sich gerade aus dem 

Grund zeitlos, da sie, an ein menschliches Gegenüber gerichtet, stets in der Zeit stehen und 

den Nächsten bzw. die Nächste in irgendeiner Weise betreffen. Somit sind Worte immer 

                                                 
324  Rosenzweig, Franz: Die Schrift und Luther, 768. 
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dann aktuell, wenn sie persönlich an eine Person gerichtet sind. Während ihm eine aller Zeit 

enthobene und damit als absolut gesetzte, heilige, Schrift als allgemein gültiger, Totalität 

beanspruchender Text gilt, verhält es sich für Franz Rosenzweig ganz anders mit dem 

(gesprochenen) Wort als Satzbaustein, welches für ihn, anders als der Satz als nächst 

größere Einheit, zur wahren Sprache gehört: „Es gibt nur Eine Sprache […]. Diese Einheit 

aller Sprache liegt für ihren elementaren Anteil, das Wort, tiefer verborgen als für ihren 

Totalitätsanteil, den Satz.“325 Als totalitär erweisen sich für Franz Rosenzweig dabei vor allem 

jene Sätze, welche, in geschriebener Form, das Gesagte als allgemeingültig einmeißeln. 

Anders verhält es sich dabei mit dem an den Mitmenschen gerichteten Wort, wenngleich 

dieses Rosenzweig zufolge nicht schon automatisch wertvoll ist. So sind etwa imperativisch 

gebrauchte Worte ob ihrer stark befehlenden Form wohl weniger für den Dialog mit dem bzw. 

der Nächsten geeignet – im Gegensatz zu ihnen bevorzugt Franz Rosenzweig die Frage. 

Hinsichtlich eines im Gefüge einer Frage stehenden Wortes spricht der Philosoph von 

Vorwegnahme und bezeichnet in seinem Hauptwerk „alles Wort [… als] Vorwegnahme des 

nächsten Wortes“ (SE, 265). Die hohe Bedeutung, welche er der Frage beimisst, resultiert 

mitunter aus seiner Annahme, dass die Frage demjenigen Menschen, dem sie gestellt wird, 

viel mehr Gestaltungsraum lässt als dies ein in Befehlston gestellter Satz tun würde, welcher 

lediglich die Möglichkeit zu Bejahung oder Verneinung bieten würde. Voraussetzung dabei 

ist, dass eine Frage immer so gestellt wird, dass das menschliche Gegenüber durch sie nicht 

eingeengt und zu einer Antwort genötigt wird, sondern sich ihm vielmehr ein Raum eröffnet, 

in welchem geantwortet werden kann.326 Franz Rosenzweig nimmt hierbei biblische Anleihen 

– ist doch bereits die jüdische Bibel voller Fragen, oder genauer: voll von Fragen und 

Anrufungen. Schon in Gen. 1 zeigt sich, dass es Gott „um den Anruf an den Menschen und 

dessen Entgegnung, d. h. um die Ich-Du-Beziehungen [geht], die hier gestiftet werden und 

die den Grund zur Offenbarung legen.“327 Gott, welcher den Menschen anspricht, erwartet 

eine Entgegnung, von der jedoch unklar ist, wie diese ausfallen wird. Denn als ein freies 

Wesen, als welches Gott den Menschen schuf, ist auch die Antwort eine freie und basiert auf 

Willensfreiheit. Dieser Freiheit muss sich der angefragte Mensch stets bewusst sein – denn 

dort, wo Frage ist, ist zugleich auch sie, zumal sich lediglich der Tod erweist als „der Ort […], 

wo alles Antwort ist“328. Gott, Welt und Mensch allerdings sind jenen Bereichen zuzuordnen, 

welche im Bereich der Frage anzusiedeln sind – vorausgesetzt, dass diese richtig gestellt 

wird. Mit der Frage eng verbunden ist die Anrufung, welche sich immer an einen bestimmten 

Menschen richtet, der bei seinem Namen gerufen wird. In seiner Schrift Der Ewige. 
                                                 
325  Rosenzweig, Franz: Die Schrift und Luther, 769. 
326  Vgl. dazu auch Kapitel 5.5. 
327  Amir, Yehoyada: Die Offenbarung Gottes, 439. 
328  Vgl. dazu das Kapitel 3.5 sowie: Rühle, Inken: Leben angesichts des Todes, 393. Das Originalzitat findet sich 
in: GS III, 669. 
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Mendelssohn und der Gottesname, welche in den letzten Lebensmonaten des Philosophen 

verfasst worden war,329 bemerkt Franz Rosenzweig, dass die Betitelung Gottes als Ewiger 

sich von der Bezeichnung als Herr in erster Linie durch Unmittelbarkeit in der Ansprache 

unterscheidet und „ganz Wort [sei…], ganz Wort der Begegnung und Gegenwart“330. Dem 

Rosenzweig-Forscher Hans-Georg Flickinger zufolge ermöglicht „[d]ie Dialogform […] erst 

die Erfahrung von der Geschichtlichkeit Gottes als ein zur Sprache gebrachtes und vom 

Dialog entdecktes Wissen, das durch keine noch so präzise theoretisch-begriffliche 

Argumentation hätte begründet werden können. Gott ist das ‚Ich, das uns zum Du macht, 

uns selber aus unserm bloßen Ich-selber in ein Du umschafft‘ (WvG, 624, [Anm. A. St.]).“331 

 Indem Franz Rosenzweig dem Wort gegenüber dem Buch den Vorrang einräumt, 

reiht er sich ein in die Tradition der zeitlich ihm nachfolgenden Dialogphilosophen, zu denen 

etwa Martin Buber oder der Österreicher Ferdinand Ebner zu zählen sind. Vor allem 

Letzterer knüpft mit seinem Nachlassband Das Wort ist der Weg thematisch direkt an Franz 

Rosenzweig an. Gleich unter der Widmung, welche seinen Tagebuchaufzeichnungen 

vorangestellt ist, ist dahingehend zu lesen: „Gottes Kind ist sein Wort. Wird uns das unsre 

zum Kinde, das zwischen uns sich bewegt, änderts die furchtbare Welt.“332 Ob es die 

Erfahrung des Ersten Weltkrieges ist, welche neben Ebners auch Rosenzweigs Welt zu einer 

furchtbaren werden lässt, kann lediglich vermutet werden. Fest steht jedoch, dass zumindest 

Franz Rosenzweigs Kriegsbegeisterung umschlug in -erschütterung.333 Den totalitären 

Charakter von Systemen erkannte er jedoch schon viel früher im Zuge seiner Beschäftigung 

mit dem idealistischen Denken. Was immer als ein geschlossenes Ganzes in Erscheinung 

tritt, das zudem noch den Anspruch auf Vollständigkeit und Allgemeingültigkeit erhebt, 

erweckt das Interesse Rosenzweigs – wenngleich auch im negativen Sinne. Und so ist es 

jegliche Art von System, welche seiner Ansicht nach totalitäres Verhalten in sich birgt, sei es 

ein die Welt erklären wollendes wie der Idealismus oder auch nur eines in Form eines 

Buches. Um ein System aufrechterhalten zu können, braucht es mitunter den Faktor Zeit, 

welcher in diesem Fall die Aufgabe hat, die Gültigkeit des Systems zu wahren und es damit 

zu einem zeitlosen zu machen. Systeme sollen nicht in der Zeit, und damit stets erneut, 

hinterfragt, sondern als auf Dauer gültig hingenommen werden. Nur auf diese Weise ist 

letzten Endes ihre Gültigkeit auch gewährleistet. Ganz anders verhält es sich hierbei Franz 

                                                 
329  Die Schrift wurde im Juli 1929 verfasst, Rosenzweig starb am 10. Dezember 1929. 
330  Rosenzweig, Franz: „Der Ewige“, 814. „Das Tetragrammaton […] ist Name und Beiname in einem […] darin 
allen ‚Götternamen‘ gleich, und doch von allen geschieden dadurch, daß bei ihm das Namenhafte und das 
Beinamenhafte sich vollkommen decken […].“ (Rosenzweig, Franz: „Der Ewige“, 812) 
331  Flickinger, Hans-Georg: Ästhetik des Erkennens, 918. 
332  Ebner, Ferdninand: Das Wort, Vorblatt [ohne Seitenangabe]. 
333  Siehe dazu Rosenzweigs Brief an Rudolf Ehrenberg vom 3. September 1916: „Mein subjektives Interesse am 
Krieg ist nun natürlich ganz erledigt. Er dürfte jetzt meinethalben aufhören.“(BT 1, 216) 
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Rosenzweig zufolge mit dem Wort: Als unmittelbares, stets an den anderen Menschen 

gerichtetes ist seine Verankerung in der Zeit, seine laufende Aktualität, geradezu gefordert. 

Nur, wenn alle Veränderungen in der Welt wahrgenommen werden, wird das dem bzw. der 

Nächsten entgegengebrachte Wort an Authentizität nicht verlieren. 

Die Zeit ist passiv, das Wort aktiv. Das Wort nur bewahren, nur konservieren, nur 

allenfalls durch die Zeit tragen wollen ist Lästerung. Es will reden, zu jeder Zeit, in jede 

Zeit, jeder Zeit zum Trotz. Wir wissen nicht, ob es unser Übersetzungswerk in seinen 

Dienst nehmen wird und in welcherlei Dienst. Wir haben nur das eine zu bedenken: ihm 

treu zu sein.334 

Wenn Rosenzweig fordert, dem in diesem Fall biblischen Wort treu zu sein, ist dies zugleich 

auch die Aufforderung, im realen Leben, in welchem das biblische Wort seine Umsetzung 

findet, dem Wort und damit der menschlichen Ausrichtung hin zu Dialog treu zu bleiben. 

Genauer betrachtet bedeutet dies wohl so viel wie die Vergegenwärtigung dessen, dass das 

Wort im Grunde immer auf ein Gegenüber ausgerichtet ist – ganz gemäß der Offenbarung, 

welche sich ebenfalls an ein Gegenüber Gottes, den Menschen, richtet. Das Wort also ist 

konzipiert als Wort an jemanden, in einem nächsten Schritt als Ant-Wort und schließlich als 

Wechselrede. 

4.5.2 Wechselrede 

 
Das Er soll dem Menschen ein Du werden. 

Aus diesem Grund stellt Gott dem Menschen einen Nächsten gegenüber. 

(Vgl. SE, 267) 

 

Als konstitutiv für einen gelingenden Dialog wurde die Gegenwärtigkeit angeführt, welche die 

Unmittelbarkeit des Wortes erst gewährleistet. Ihre Bedeutsamkeit ergibt sich aufgrund der 

Tatsache, dass das Subjekt niemals auf Vergangenes oder Zukünftiges hin dialogisch 

reagieren kann, sondern nur in konkreten Situationen, im gegenwärtigen Augenblick.335 Erst, 

wenn das Subjekt einem weiteren Subjekt gegenübergetreten ist, wird aus ihm aufgrund des 

Faktums, dass das Subjekt nicht mehr nur einseitig erzählt, sondern mit seinem Gegenüber 

ein Gespräch beginnt, ein wahres Subjekt, und damit ein Ich. „In der Gegenwart [nämlich] 

weicht die Erzählung der unmittelbaren Wechselrede, denn von Gegenwärtigen, seien es 

Menschen oder Gott, läßt sich nicht in der dritten Person sprechen, sie können nur gehört 

                                                 
334  Rosenzweig, Franz: Die Bibel auf Deutsch, 799. 
335  Siehe dazu auch Kapitel 3.4.1. 



Der Mensch im Neuen Denken 

145 

und angesprochen werden.“336 Trifft das Ich nicht auf ein Du, so kann es sich eben nicht – im 

buchstäblichen Wortsinn – verwirklichen, weil dies, mit Rosenzweig gesprochen, nur möglich 

ist am anderen Menschen. Das Subjekt bleibt in einem solchen Fall ausschließend, und 

damit „ein Nein“ (SE, 194ff). 

 

Was aber ist nötig für das Zustandekommen eines gelingenden Dialogs und inwieweit bzw. in 

welcher Form müssen die daran Beteiligten von sich aus aktiv werden? In einem ersten 

Schritt ist hierbei festzuhalten, dass „[d]ie dialogische Bewegung […] ein Wissen 

[konstituiert], das nicht von einem der Beteiligten verfügbar zu machen ist, sondern auf 

Anerkennungsbeziehungen unter den Dialogpartnern gründet.“337 Damit ist das ausgesagt, 

was Franz Rosenzweig in diesem Zusammenhang immer wieder betont hat: Dialog kann 

nicht erzwungen werden, sondern gründet auf der Freiheit der daran beteiligten Partnerinnen 

und Partner. Umgekehrt wird der Mensch erst zu einem freien, wenn er in Kommunikation 

mit seinem Nächsten bzw. seiner Nächsten tritt.338 Damit nimmt die Freiheit im Neuen 

Denken auch hinsichtlich des Dialoges eine „Schlüsselstellung“339 ein, da sich erst dann ein 

dialogisches Geschehen vollzieht, wenn die daran Beteiligten in Freiheit agieren. Unter eben 

dieser Freiheit ist neben der Voraussetzungslosigkeit vor allem die Unverfügbarkeit gemeint: 

Weder eine spezielle Form von Wissen noch ein bestimmtes Verhalten evozieren Dialog – 

ausschließlich die dialogische Haltung, welche nichts Weiteres meint als das Zugehen des 

Subjekts auf sein menschliches Gegenüber und das Ernstnehmen dessen. Gemäß der 

Philosophie des Neuen Denkens, welche entgegen ihrer Betitelung methodisch nicht das für 

Rosenzweig immer einsame Denken, sondern das den anderen Menschen bedürfende und 

somit gemeinschaftliche Sprechen forciert, geschieht dies in erster Linie mittels Sprache. 

Wenngleich Freiheit und Wort konstitutiv sind für das Zustandekommen eines Dialogs, so 

bedarf es diesbezüglich noch einiger anderer Voraussetzungen. So ist die Offenbarung als 

das die Freiheit erst ermöglichende Moment nicht wegzudenken. 

                                                 
336  ND, 151. Dieses Zitat Franz Rosenzweigs wurde bereits in Kapitel 4.4.2 angeführt. Nähere Erklärungen zum 
Begriff der Wechselrede siehe in 4.5.2. 
337  Flickinger, Hans-Georg: Ästhetik des Erkennens, 919. 
338  Siehe dazu Kapitel 3.2. 
339  Gadacz, Tadeusz: Freiheit im „neuen Denken“, 673. 
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Die zentrale Modalität der Sprache ist jedoch diejenige, die die Gegenwart des 

Gesprächspartners einschließt: Diese Erfahrung, in der mein eigenes Bezugssystem sich 

dem eines anderen Menschen unterwirft, ist das Paradigma aller Offenbarung, die 

wesentlich als Dialog definiert ist. Die Erfahrung des gemeinsam gesprochenen Wortes 

oder des Chores schließlich nimmt zu dem Zeitpunkt, da sie stattfindet, die utopische 

Erfüllung des Noch-nicht-seienden, also der Erlösung vorweg. […] Da die Existenz im 

Wort erlebt wird, also in einem Zusammenhang von Beziehungen zum anderen 

Menschen, führt sie im Verhältnis zur Welt des Seins eine völlig neue Dimension ein, in 

der alles in veränderter Form neu beginnt: In diesem Sinne ist diese Umkehrung in 

Wirklichkeit eine innere Umkehr.340 

Stéphane Mosès’ Vergleich von Offenbarung und Sprache liegt auf der Hand: Denn so, wie 

die Offenbarung bereits die Erlösung vorweg nimmt,341 so tut dies auch die Sprache, indem 

sie, an den Nächsten bzw. die Nächste gerichtet, diesen Menschen bereits die Ewigkeit 

erahnen lässt. Das Wort, gegenwärtig und ausschließlich an das Du gerichtet, ruft im 

Menschen, da das Wort an ihn und an niemand anderen ergeht, nicht nur das Gefühl der 

Einzigartigkeit hervor, sondern lässt diesen auch die Zeit vergessen. Damit wird auch der 

Grund klar, aus welchem Offenbarung Franz Rosenzweig als die an den Menschen 

gerichtete Sprache Gottes erscheint. In ihr manifestiert sich Gott, der sein Gesicht dem 

Menschen zuwendet.342 „Gott mußte ihn beim Namen rufen, damit der Mensch als 

erschlossene Seele den Mund auftat“ (SE, 254), schreibt Rosenzweig dazu im Stern. Die 

Zuwendung Gottes zum Menschen geschieht damit auf Seine, Gottes, ganz bestimmte 

Weise, sodass letztendlich die Offenbarung selbst als göttliches Gegenüber, als Du, 

erscheint. „Dieses zweite Du (nach jenem ersten am Ende der ‚Schöpfung‘) ist die 

‚Offenbarung‘“343, schreibt Franz Rosenzweig dahingehend in einem Brief an Eugen 

Rosenstock-Huessy im Jahr 1917. Im Stern der Erlösung ist dazu wie folgt zu lesen: 

Wir hatten die Offenbarung als das unter der Liebe Gottes geschehende Mündigwerden 

des stummen Selbst zur redenden Seele erkannt. Wenn Sprache mehr ist als nur ein 

Vergleich, wenn sie wahrhaft Gleichnis – und also mehr als Gleichnis – ist, so muß das, 

was wir in unserem Ich als lebendiges Wort vernehmen und was uns aus unserm Du 

lebendig entgegentönt, auch in dem großen historischen Zeugnis der Offenbarung, 

dessen Notwendigkeit wir gerade aus der Gegenwärtigkeit unseres Erlebnisses 

erkannten, „geschrieben stehn“. (SE, 221) 

Offenbarung ermöglicht Franz Rosenzweig zufolge dem Subjekt, aus seiner stummen 
                                                 
340  Mosès, Stéphane: System und Offenbarung, 75. 
341  Siehe dazu v. a. Kapitel 3.5.2. 
342  Ephraim Meir schreibt dazu wie folgt: „God turns his visage to man. This is he star of redemption. Whereas 
the world becomes properly created in redemption, man is created as man in revelation and reveals himself in 
redemption.“ (Meir, Ephraim: „Transition“, „Treshold“ and „Gate“ in Star of Redemption, 517) 
343  Brief Franz Rosenzweigs vom 18. Oktober 1917, in: BT 1, 471. 
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Unmündigkeit herauszutreten und zum redenden Selbst – zur Seele344 – zu werden. Somit 

bleibt das Subjekt nicht länger passives, in die Schöpfung geworfenes, sondern ein sie 

mitgestaltendes Subjekt. Im Schaffen und Gestalten kann sich der Mensch selbst 

verwirklichen und erlangt Freiheit. Nicht vergessen werden darf dabei jedoch, dass der 

Mensch zuvor in Dialog treten muss – in diesem Fall mit Gott, der ihn durch das 

Offenbarungsgeschehen anspricht. Der Philosoph Stéphane Mosès verweist in diesem 

Zusammenhang darauf, dass die Offenbarung genau genommen nur in Dialogform expliziert 

werden kann: 

Gott kann nur soweit Ich sagen, wie der Mensch Du zu ihm sagt, also wie der letztere 

sein Ich einer ihn erfüllenden Exteritorität unterwirft. Das Ich des Menschen konstituiert 

sich jedoch seinerseits erst, wenn er zunächst als ein Du angerufen wurde. Das heißt 

nicht trivial, daß das Ich erst durch das definiert wird, was es nicht selbst ist, sondern daß 

das Ich nur Ich ist, weil es ursprünglicher für einen anderen ein Du ist. Das Ich ist die 

Antwort, die auf die Frage: „Wo bist Du?“ geschuldet ist. Diese Dialektik von Ich und Du 

bestimmt die Etappen des Dialogs zwischen Gott und Seele.345 

Wenn Franz Rosenzweig im Stern davon spricht, dass „[d]ie Erweckung der Seele […] in der 

Wechselrede [geschah], die anhub beim erwachenden Stamm-ich ihres Erweckers“ (SE, 

254), so betont Stéphane Mosès hier, dass das Subjekt deshalb ein Ich ist, weil es für einen 

anderen Menschen ein Du ist. Das Ich wird als Antwort gesehen auf die Frage nach dem Wo 

bist du?, die das menschliche Gegenüber stellt. Dieses wechselseitige Bedingen von Ich und 

Du, von Frage und Antwort, führt, um wieder mit Rosenzweig zu sprechen, schließlich zu 

Erlösung. Auch, wenn dem abwechselnden Sprechen der am Gespräch Beteiligten innerhalb 

der Dialogphilosophie eine hohe Bedeutung beikommt, so geschieht dennoch „die Erlösung 

der Seele […] im gleichatmenden Zwiegesang der beiden [Ich und Du, Anm. A. St.], im Satz, 

der aus den Stimmen der beiden Worte zusammenklingt. In der Erlösung schließt das große 

Und den Bogen des All.“ (SE, 254) So kann abschließend festgehalten werden, dass, 

wenngleich Franz Rosenzweig die Erlösung des Ich nicht unmittelbar an die Wechselrede 

rückbindet, dieser dennoch eine wichtige, auf die Erlösung vorbereitende, Rolle zukommt. 

Ausgehend von Gott, Welcher den Menschen auf diese Weise erweckt und aus seiner 

Einsamkeit herausgeführt hatte, ist sie es, welche den Grundstein legt für die spätere 

Erlösung – wenngleich diese erst eintritt mit dem Gleichklang, dem Zwiegesang beider 

GesprächspartnerInnen, und nicht mit deren abwechselndem Sprechen, wie es in der 

Wechselrede der Fall ist. Denn diese hat die verantwortungsvolle Aufgabe, das Subjekt aus 

ihrer Einsamkeit zu holen und ein erstes Zugehen auf das menschliche Gegenüber, das ihm 

                                                 
344  Rosenzweig spricht vom Ich als Seele. (Vgl. dazu Kapitel 4.5) 
345  Mosès, Stéphane: System und Offenbarung, 93. Auch Mosès verwendet hier Seele wie im oben 
beschriebenen, Rosenzweigschen Sinn. 
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noch zum Du werden wird, zu ermöglichen und auf diese Weise eine erste und für den 

weiteren Dialog unverzichtbare Gleichrangigkeit der am Gespräch Beteiligten herzustellen. 
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5 Neue Bildung 

 
An „Pädagogik“ habe ich nie geglaubt; 

die einzige ist der Knigge, also die allgemeine Agogik. 

(BT 2, 1078) 

 

Was bereits Jean-Jacques Rousseau in seinem 1762 verfassten Roman Emile – oder über 

die Erziehung346 in Form einer großen Gesellschaftskritik dargestellt hat, wird auch von Franz 

Rosenzweig diskutiert. Die Einflüsse der Gesellschaft machen den zu erziehenden 

Menschen schließlich zu dem, was er ist. Insbesondere totalitäre Strukturen innerhalb eines 

Staates haben Auswirkungen auf das heranwachsende Individuum. Ähnliches bemerkt auch 

Rosenzweig, der im Deutschland des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts 

vor allem zwei für Juden und Jüdinnen relevante Bildungseinrichtungen miteinander in 

Konkurrenz stehen sieht: Universität und Rabbinerschul‘.347 Beide Institutionen favorisieren 

Ausbildung im Sinne einer Bildung, die von der Lehrkanzel aus „gepredigt“ wird. Im 

Gegensatz dazu steht für Franz Rosenzweig eine Pädagogik im Sinne der bereits von 

Sokrates geforderten Hebammenkunst (Maieutik) im Vordergrund. „Jede Einsicht – sowohl 

die theoretische Einsicht der Wissenschaften als auch und noch viel mehr die praktische 

Einsicht des Gewissens – muss vom Heranwachsenden selbst hervorgebracht werden, sie 

ist weder in ihm naturhaft angelegt, noch kann sie vom Erzieher in ihn hineingetragen 

werden“348, konstatiert der Rosenzweig-Forscher Wolfdietrich Schmied-Kowarzik im 

Anschluss an den Dialogphilosophen aus Kassel. 

 Im Jahre 1917, stationiert in Mazedonien im Zuge des Ersten Weltkriegs, stellt 

Franz Rosenzweig in Zeit ists… Überlegungen zum jüdischen Bildungsproblem an. Damit 

greift der Philosoph ein Problem auf, welches zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht zuletzt 

aufgrund des in Deutschland aufkeimenden Antisemitismus immer größer wurde. Die 

jüdische Bildungsfrage erwies sich bereits im 19. Jahrhundert als brisant. Zurückzuführen 

war dies auf die stetig zunehmende Assimilierung349 deutscher Jüdinnen und Juden in 

größeren Städten. Zudem verstärkte die Erfahrung des Ersten Weltkrieges das Gefühl der 

                                                 
346  Rousseau, Jean-Jacques: Emil oder Über die Erziehung. Paderborn, München, Wien und Zürich: Schöningh 
71985. 
347 Siehe dazu die Kapitel 5.1 sowie 5.2. 
348 Wolfdietrich Schmied-Kowarzik, Praktische Philosophie. Neues Denken meint Neue Bildunge und Pädagogik, 
20. 
349 Gemäß Moritz Steinschneider (1816–1907), jenem Nestor der jüdischen Gelehrsamkeit im 19. Jahrhundert, 
der Zeit seines Lebens im Herzen der jüdischen Gemeinde in Wien wohnte, schien der Trend zur Assimilation so 
lange fortgesetzt zu werden, „bis die gesamte Judenheit verschwunden wäre“. (Hertzberg, Arthur: Wer ist Jude?, 
288.) 
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kulturellen Not.350 Rosenzweigs Sicht zufolge stellt sich das jüdische Bildungsproblem dar als 

„Problem einer jüdischen Erziehung [welches sich] verengt […] auf den Boden der, 

mindestens bisher, herrschenden deutschen Zustände zu dem Problem des jüdischen 

Religionsunterrichts“ (Zi, 461). Dessen Problem sei „die Einführung in eine eigene, der 

übrigen Bildungswelt gegenüber wesentlich selbständige ‚jüdische Sphäre‘“ (Zi, 462), welche 

einzig noch gegeben sei in der Synagoge, denn: Sogar jene Jüdinnen und Juden, die durch 

ihre lebendige Religiosität eine jüdische Welt besäßen, wären dennoch von einer 

„unjüdischen“ (Zi, 462) umfangen. 

5.1 Der Mensch als lehrender und lernender 

 
Erst im Lehren bewährt sich das Lernen. 

(GB, 76) 

 

Wenn im 21. Jahrhundert von lebenslangem Lernen gesprochen wird als einer 

Notwendigkeit, den steigenden Anforderungen des Arbeitsmarktes gewachsen zu sein, so 

stellt sich zugleich die Frage nach der im Lern- und Lehrgeschehen anzuwendenden 

Didaktik. Neben Fragen der Qualitäts- und Wissenssicherung des Vermittelten beschäftigt 

die Pädagogik in erster Linie die Frage nach einer möglichst Lernenden-gerechten 

Wissensvermittlung, denn: Was nützt der größte Wissensschatz, wenn er, weil schlecht 

aufbereitet, nicht von den Lernenden angenommen werden kann? 

 Fragen der Wissensvermittlung beschäftigten auch Franz Rosenzweig zu Beginn 

des vorigen Jahrhunderts. Was die gesamtdeutsche Bildungslandschaft anbelangt, so 

konstatiert er in erster Linie die Verwendung einseitig angewandter Methoden. In der Praxis 

meint dies Frontalunterricht in Form universitärer Vorlesungen sowie die Unfähigkeit, dem 

vermittelten Stoff seine Abstraktheit zu nehmen. Am Beispiel der Mathematik, welche 

inhaltlich zumeist entkoppelt ist von existenziellen Fragen beziehungsweise einer 

praktischen Anwendung in Bereichen des täglichen Lebens, versucht Rosenzweig zu 

verdeutlichen, dass den Lernenden Wissen dann am besten vermittelt werden kann, wenn 

der Lernstoff lebensweltliche Verankerung aufweist und sie darauf im Alltag zurückgreifen 

können. Freilich spricht sich Rosenzweig damit nicht gegen das Aneignen von Theorie aus – 

er fordert vielmehr von den Lehrenden, aufzuzeigen, dass die vermittelte Theorie an die 

Lebenswelt rückgebunden sein soll. Der Versuch, die Vergangenheit in die Gegenwart 

unhinterfragt hereinholen zu wollen,351 zeigt sich Rosenzweig zufolge gerade auch im 

Bildungsbereich. Zugleich muss in diesem Zusammenhang aber auch erwähnt werden, dass 

                                                 
350  Vgl. Sesterhenn, Raimund: Das Freie Jüdische Lehrhaus, 17. 
351  Siehe dazu Kapitel 2.4, 3.4 und 4.4. 
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jüdische Bildung durch die mit dem frühen 19. Jahrhundert einsetzende Emanzipation, 

welche bald zusehends zur Assimilation wurde, ein neues Gesicht bekam. Moderne Juden – 

Frauen war der Zugang zur deutschen Universität weitgehend untersagt – definierten ihr 

Bildungsniveau nicht mehr über eine traditionelle bis ausschließlich „spezifisch jüdische“ 

Ausbildung, wie sie sich die Schüler etwa in der Rabbinerschul’ aneigneten, sondern 

vielmehr über die Ausbildung an einer staatlichen deutschen Universität. Einen dialogischen 

Zugang vermisste Rosenzweig an beiden Bildungseinrichtungen: Während die traditionelle 

jüdische Ausbildung die Vergangenheit für die Gegenwart verwertbar zu machen versuchte, 

indem das Lernen aus der Tora ins Leben hinein propagiert wurde, konzentrierte die 

universitäre Bildung ihr Interesse vorrangig auf Theorie. Im Zuge des universitären Versuchs 

der Aneingung „fremde[r] Wissenschaft[en]“ (NL, 507) kritisiert Rosenzweig universitäre 

Disziplinen, die ausschließlich im Theoretischen verhaftet bleiben und keinen Bezug zur 

Lebenswelt mehr zulassen. Als Folge davon kam es unter Lehrenden als auch Lehrenden zu 

einer Entfremdung vom Lern- und Lehrinhalt. Zudem erfordere Rosenzweig zufolge ein 

solches Lern- und Lehrgeschehen nicht mehr ganzheitlich denkende Gelehrte, sondern 

lediglich Dozierende. Aus den Gelehrten von einst wurden, so Rosenzweig, „Privatdozenten 

und Professoren der modernen europäischen Universitäten“ (NL, 507), welche einem 

ganzheitlichen Lernen den Todesstoß gäben. 

 Allerdings wandte sich Rosenzweigs diesbezügliche Kritik weder ausschließlich 

gegen die traditionell jüdische noch einseitig gegen die dem idealistischen Denken verhaftete 

deutsche Bildungstradition. Als gläubiger Jude Deutschlands erkannte er vielmehr das 

Problem einer fehlenden umfassenden Bildung für Deutsche jüdischen Glaubens. Aus 

diesem Grund betonte er vorerst, dass diesem Problem weder durch vereinzelte Rückgriffe 

auf die jüdische Tradition noch durch einen seitens der idealistischen Philosophie 

propagierten und in der Zukunft verankerten „Entwicklungs-Prozess“ beizukommen sei. 

Lediglich die Art und Weise der Interaktionsform zwischen Lehrenden und Lernenden führe 

zu einer Bildungstradition, innerhalb welcher alle am Prozess Beteiligten gleichwertig 

seien.352 So schreibt Rosenzweig am Beginn des ersten Kurses im neu gegründeten Freien 

Jüdischen Lehrhaus in einem Brief an Margrit Rosenstock-Huessy: „Ich kann diese Dinge 

einfach nicht mehr anders sagen als per Du!“353, womit nicht nur Rosenzweigs Vorstellung 

vom Verhalten Lehrender ausgesagt, sondern indirekt auch die Stellung der Lernenden 

umschrieben ist. In einem ersten Schritt scheint es freilich der Lehrende354 zu sein, welcher 

das lernende Gegenüber als Du anspricht. Doch auch, wenn er diese Erstinitiative ergreifen 

                                                 
352 Siehe dazu v.a. die beiden Kapitel 5.2 und 5.5. 
353 Brief Franz Rosenzweigs vom 10. Mai 1920, in: GB, 587. 
354 Da im Freien Jüdischen Lehrhaus zu Lebenszeiten Rosenzweigs ausschließlich männliche Lehrpersonen 
beschäftigt waren, wird hier und im Folgenden auch nur die männliche Form verwendet. 
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sollte, so ist der lernende Mensch dennoch seinem lehrenden Gegenüber gleichgestellt. 

Einer partnerschaftlichen Beziehung, in welcher das Gegenüber dialogisch als Du 

angesprochen wird, liegt der Gleichheitsgedanke zugrunde. Für Rosenzweig, der eine solche 

Gleichstellung aller am Lehr- und Lernprozess Beteiligten weder im synagogalen noch im 

universitären Bildungswesen vorfand, wurde diese Gleichbehandlung Basis seiner 

Bildungskonzeption. Dieser folgend musste er auch im praktischen Unterrichtsgeschehen 

dialogisch wirken. Als Werkzeug für die Umsetzung seines dialogischen Konzeptes im Lehr- 

und Lernprozess bediente er sich des direkten Ansprechens des menschlichen Gegenübers 

bei seinem Namen sowie der biblischen Aufforderung, den Nächsten bzw. die Nächste zu 

lieben. 

5.1.1 Der Name 

 
Ich empfange meinen Namen. Nein, ich habe ihn empfangen. Ich höre.355 

 

Der praktische Anspruch des Neuen Denkens ist für Franz Rosenzweig nur dann 

verwirklicht, wenn die Philosophie den Menschen ernst nimmt und ihn dort abholt, wo er 

steht: im Leben. So soll über ihn nicht mehr lediglich gesprochen, sondern er soll vielmehr, 

gemäß der dialogischen Philosophie, angesprochen werden. Dafür erforderlich ist zu 

allererst, den Namen des betreffenden Gegenübers zu kennen. „Der Name ist dem 

Menschen gegeben. Er ist sofort mit ihm zusammengeschmiedet“, schreibt Rosenzweig in 

der Wissenschaft von Gott (WvG, 623) und betont in diesem Zusammenhang auch die 

Bedeutung des Entwicklungsprozesses innerhalb des menschlichen Lebens: „Jedes 

Lebensereignis fügt dem Namen etwas hinzu. Man wird immer ansprechbarer.“356 Dazu nötig 

ist, dass der Mensch den Namen seines bzw. seiner Nächsten kennt, denn erst dann kann er 

in Form von Ansprechen den ersten Schritt in Richtung Dialog tun. Das Kennen des Namens 

des Gegenübers hat bei Rosenzweig seine Bedeutung nicht etwa aufgrund von 

Namensmagie, welche etwa in der mittelalterlichen Literatur der Zauber- und 

Segenssprüche357 als Garant dafür angesehen wird, dass das Subjekt, indem es den Namen 

des anderen Menschen ausspricht, Macht über es gewinnen kann. Schon eher ist die 

Bedeutung des Namen-Sagens vergleichbar mit der Aufforderung, die sich etwa in der Lyrik 

Paul Celans findet, welcher in seinem Gedicht Ins Nebelhorn mit der Bitte „nennt meinen 

                                                 
355  AjD, 601. [Im Original setzt Rosenzweig die beiden Worte habe und höre kursiv.] 
356  WvG, 623. Noch einmal anders verhält es sich mit dem jüdischen Gottesnamen. Dieser „wird zum 
unaussprechlichen. Dadurch überholt er alle aussprechlichen“ (WvG, 623). 
357 Wie etwa das Muspili, dem ältesten aufgefundenen Gedicht. 
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namen“358 sein Gegenüber dazu auffordert, sich seiner anzunehmen. Auf die Frage, warum 

die namentliche Ansprache so wichtig ist, wenn daneben auch nonverbal kommuniziert 

werden kann, würde Rosenzweig, und mit ihm vermutlich auch Celan, wohl antworten, dass 

mit dem Namen die Einzigartigkeit der Person noch einmal mehr Verdeutlichung erfährt. 

Wem es freilich nur darum geht, Menschen zu benennen im Sinne einer Klassifizierung oder 

Zuordnung, der bzw. die wird freilich nicht auf die Individualität des betreffenden Menschen 

eingehen. Und mehr noch wird, Rosenzweig zufolge, „[w]er nach vergleichbaren Namen [… 

sucht,] sich heraus[stellen] aus dem Zauberkreis und hinein in die Welt. Er entsagt der 

Gemeinschaft.“359 Zur Gemeinschaft der dem Neuen Denken Anhängenden gehört, wer die 

Einzigartigkeit des bzw. der anderen wahrt. Auch, wenn aufgrund der Tatsache, dass 

mehrere Menschen zugleich denselben Namen tragen, Verwechslungsgefahr besteht, so 

wahrt der Name dennoch die Individualität eines und einer jeden einzelnen, denn: In 

Verbindung mit der betreffenden Person ist auch der gängigste Name einzigartig. 

Was einen eigenen Namen hat, kann nicht mehr Ding, nicht mehr jedermanns Sache 

sein; er [sic] ist unfähig, restlos in die Gattung einzugehen, denn es gibt keine Gattung, 

der es zugehörte, es ist seine eigene Gattung. Es hat auch nicht mehr einen Ort in der 

Welt, seinen Augenblick im Geschehen, sondern es trägt sein Hier und Jetzt mit sich 

herum; wo es ist, ist es Mittelpunkt, und wo es den Mund öffnet, ist es ein Anfang. (SE, 

208) 

Weil durch den Namen der Mensch nicht weiter als Gattungswesen, sondern als 

eigenständige, ansprechbare Persönlichkeit wahrgenommen wird, besitzt der Name hohen 

Stellenwert innerhalb des Rosenzweig’schen Bildungskonzeptes. Zwar kann das 

menschliche Gegenüber auch angesprochen werden, ohne dass sein Name gekannt wird, 

doch erfolgt die Kontaktaufnahme auf eine andere Art, wenn der bzw. die Nächste beim 

Namen genannt werden kann. In einem Entwurf für eine Vorlesungsreihe im Freien 

Jüdischen Lehrhaus versichert Rosenzweig seinen Zuhörenden in diesem Zusammenhang, 

dass „das scheinbar Unsicherste zum Nächsten werden [wird], nämlich der Name“360. 

 Der Name ist Franz Rosenzweig zufolge damit also mehr als eine Lautfolge, auf 

die der Mensch hört. Vielmehr ist der Mensch sein Name. „Was – habe ich? Meinen Namen 

habe ich zurecht. Mein Name bin ich. Aber ich habe ja auch etwas. Was? Die Eigenart […]. 

                                                 
358  Celan, Paul: Mohn und Gedächtnis, 47. John Felstiner schreibt in seiner Celan-Biographie, dass der Lyriker, 
der am 30. Januar 1960 nachweislich Franz Rosenzweigs Übersetzungen aus Jehuda Halevi erworben hatte, 
sich sehr stark mit der Bedeutung des Namens beschäftigte. (Vgl. Felstiner, John: Paul Celan, 202f) Das Werk 
Franz Rosenzweigs war dem Lyriker zudem gut bekannt. (Vgl. Felstiner, John: Paul Celan, 395, Fußnote 35. 
359  Franz Rosenzweig in einem Brief an das Ehepaar Rosenstock-Huessy vom 5. September 1919, in: GB, 426. 
Gemeinschaft ist hier wohl im weiten Sinne zu verstehen als Gemeinschaft all jener, die dem Neuen Denken 
anhängen und ihm gemäß dialogisch handeln. 
360  WvG, 623. Vgl. dazu auch den Brief Rosenzweigs an Gertrud Oppenheim vom 6. Oktober 1921, in: BT 2, 
725–727. 
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Meine Eigenart ist wirklich mein.“361 In diesem Zusammenhang macht Rosenzweig die 

Parallelen hinsichtlich der Bedeutung von göttlichem und menschlichem Namen klar: Zwar 

sei der Mensch davor gewarnt, Gott Namen zu geben – aus diesem Grunde besteht der 

Gottes-„Name“ auch aus dem unaussprechlichen Wort, das von den vier hebräischen 

Konsonanten JHWH gebildet wird –362, doch wie Er, so soll auch der Mensch nicht benannt 

werden im Sinne einer Bezeichnung. Denn der Name ist es, der den Menschen erst 

ansprechbar macht, ihn erst zum Ansprechbaren werden lässt. In einem dialogisch 

geprägten Lehr- und Lernprozess ist dies von großer Bedeutung. Neben einem gelingenden 

Dialog verspricht der Name dem bzw. der Benannten zudem Beständigkeit in einer 

unbeständigen Welt, in welcher der sich in der Furcht um den eigenen Tod und um den Tod 

der anderen Person vorfindende Mensch lebt. „Der Name allein ist gestern, heute, und 

morgen“ (BgkM, 40), schreibt Rosenzweig im Büchlein vom gesunden und kranken 

Menschenverstand und will damit, ganz gemäß der Struktur des Stern, den gegenwärtigen 

Menschen als einen aus der Vergangenheit schöpfenden und auf die Zukunft hin 

ausgerichteten skizzieren. In Bildung und keine Ende favorisiert Rosenzweig den lernenden 

und lehrenden Menschen als einen im Hier und Jetzt lebenden (Vgl. BukE, 491–494), der 

sich allein schon durch die Namensgebung einer Vereinnahmung durch Zukunft und 

Vergangenheit entzieht. „Der Name befreit ihn von diesen Gesetzen. Er ruft ihn aus der Welt, 

in der sein Tun gefangen war, hinein in sich selbst, in seine Gegenwart, in eine Gegenwart, 

über die, solange der Name genannt wird, keine Vergangenheit und kein Außen Macht hat.“ 

(BgkM,  88) In einem Bildungskonzept, das sehr stark auf der Freiheit der am Lehr- und 

Lernprozess Beteiligten fußt, kommt dem Namen als einem von Gesetzen befreienden 

Moment massive Bedeutsamkeit zu. Bereits „[d]er Vorname bezeichnet, daß dies ein neuer 

Mensch sein soll; er beansprucht ihm eine Gegenwart.“ (BgkM,  90) Da dem Menschen 

durch den Namen „das zwingende Wort der Erinnerung und das befreiende Wort der 

Hoffnung mit auf den Weg [gegeben wird, k]ann er gar nicht mit sich allein bleiben“363 und tritt 

in Dialog mit anderen. 

                                                 
361  WvM, 646. Vgl. dazu auch Kapitel 2.3.2. 
362  Rosenzweig ist der Ansicht, dass in der Bibel „die Sinndeutung der Namen, die grade in der Genesis eine so 
große Rolle spielt, […] nur durch die Wahl der hebräischen Eigennamen durchsichtig werden [konnte].“ (Buber, 
Martin / Rosenzweig, Franz: Die Bibel auf Deutsch, 797. Diese Schrift wurde von Rosenzweig und Buber im Jahre 
1926 gemeinsam verfasst und verstand sich als Erwiderung auf eine Kritik Siegfried Kracauers in der Frankfurter 
Zeitung, welcher die Buber-Rosenzweigsche Bibelübersetzung als unzeitgemäß abtat. Vgl. dazu  Buber, Martin / 
Rosenzweig, Franz: Die Bibel auf Deutsch, 861.) 
363  BgkM, 90. Dahingehend schreibt die Philosophin Renate Schindler: Die „persönliche Begegnung zwischen 
Gott und Mensch [kommt] auf der Ebene des Wechselspiels von Frage und Antwort zur Sprache, in dem die 
Seele beim Namen genannt wird und das Liebesgebot empfängt“. (Schindler, Renate: Zeit, Geschichte, Ewigkeit, 
278.) 
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5.1.2 Liebe zum Menschen 

 
Liebe deinen Nächsten. […] 

Mit diesem Gebot verläßt die mündig gesprochene Seele 

das Vaterhaus der göttlichen Liebe und wandert hinaus in die Welt. 

(SE, 229) 

 

Franz Rosenzweig, der das menschliche Gegenüber allein schon aufgrund seiner 

Namensgebung als Individuum auffasst, geht noch einen Schritt weiter, wenn er in seinen 

Schriften vom Menschen Liebe zu dem und der Nächsten fordert. Wie wichtig Taktgefühl und 

Diskretion – beides bildet die Basis für Nächstenliebe – im zwischenmenschlichen Verhältnis 

sind, hatte der Philosoph bereits im Jahre 1906 niedergeschrieben.364 Im heute als Urzelle 

des Stern der Erlösung bekannten und an Rudolf Ehrenberg am 18. November 1917 

geschriebenen Brief wird dieser Gedanke erneut aufgegriffen. Rosenzweig spricht genau 

dann von „Nächstenliebe“, wenn „der Mensch im Nächsten auch wirklich den der ihm gleich 

ist“ erkennt.365 Dass eine solche, auf dem Gleichheitsprinzip basierende Menschenliebe 

innerhalb der Wissenschaftsdisziplinen kaum Relevanz besitzt, ist für Rosenzweig traurige 

Realität des beginnenden 20. Jahrhunderts.366 Das von ihm als „Inbegriff aller Gebote“ (SE, 

229) bezeichnete Liebesgebot erfährt dafür in seinen Werken außerordentlich große 

Bedeutung. Schließlich, so der gläubige jüdische Philosoph, betone der Talmud „die 

Umkehrung: euch ist der Sabbat gegeben. Und des Gesetzes erstes Wort ist das der 

Liebe.“367 Rosenzweig zufolge ermöglicht Nächstenliebe letztendlich erst dialogisches 

Verhalten. Auch, wenn er in seinen Schriften, allen voran im Stern, von den unterschiedlichen 

Formen von Liebe spricht, so bleibt für Franz Rosenzweig die Liebe zu dem bzw. der 

Nächsten die höchste Form. Charakteristisch dafür ist wohl der am 13. April 1918 und damit 

wenige Monate vor Fertigstellung des Stern an Margrit Rosenstock-Huessy geschriebene 

Brief, in welchem Rosenzweig Nächstenliebe als Weiterführung der Göttlichen Liebe, die 

dem Menschen zuteil wird, beschreibt. 

                                                 
364  Gemäß einer Tagebucheintragung Franz Rosenzweigs vom 29. April 1906 ist zu lesen: „Ein Verhältnis 
zwischen zwei Menschen, dem die Diskretion fehlt, hat für mich etwas Unsittliches. Es fehlt der Respekt 
voreinander und in gewisser Weise vor sich selbst. In taktloser Art werden Dinge, die eigentlich Geschenke sein 
sollten, gefordert.“ (BT 1, 40) 
365  USE, 132. (Vgl. dazu auch 5.4.1.) 
366  Rosenzweig zufolge lehne die Ethik die Menschenliebe sogar als „zweideutig“ ab. (Rosenzweig, Franz: 
Einleitung in die Akademieausgabe der jüdischen Schriften Hermann Cohens, 204.) 
367  Rosenzweig, Franz: Das Wesen des Judentums, 522. 
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Im Leben liebe ich den Nächsten, den, dem ich ins Auge sehe, der mir ins Auge sieht, 

und liebe ihn vielleicht „sitzend im Schatten Gottes“, liebe ihn „in“ Gott. Ja ich liebe ihn 

mehr als ich Gott liebe, ja lieben kann. Denn es soll so sein. Gottes Antlitz „sieht kein 

Mensch und bleibt leben“. Aber das Antlitz des Nächsten sehe ich, solange ich lebe. – In 

der Ewigkeit aber sehe ich Gottes Antlitz und kann ihn lieben, wie ich in der Zeit nur den 

Nächsten lieben kann – Auge in Auge. Und in Gott auch den Menschen. Aber doch nun 

nicht mehr den Menschen als „Nächsten“. Denn nun, wo Gott mir nächst geworden ist, 

kann mir kein bestimmter einzelner Mensch mehr Nächster sein. Ich liebe sie nun alle, 

und alle gleich, also nicht mehr als „Nächste“. Keiner ist ja meiner Liebe mehr bedürftiger 

als der andre.368 

Während Gottes Antlitz erst „in der Ewigkeit“ wahrgenommen werden könne, ist das Lieben 

des und der Nächsten als eine Art Vorwegnahme des Schauens Gottes zu verstehen. 

Obgleich Letzterer für den Menschen zwar weder unmittelbar fassbar noch sichtbar ist, so 

besteht dennoch ein Zugang zu Gott mittels dem und der Nächsten. Schließlich sei „[v]on der 

Welt aus […] ohnehin […] nur ein Teil des kommenden Gottesreichs überhaupt 

wahrnehmbar, nämlich nur der Mittelteil, der ‚Dual‘ der Nächstenliebe.“ (SE, 266) Die 

Bedeutung des dialogischen Denkens wird hiermit offenkundig: Jenem Menschen, der mit 

dem bzw. der Anderen nicht in Kontakt gelangt, bleibt auch der Zugang zu Gott verwehrt. 

Umgekehrt bedeutet diese Annahme auch, dass in jedem Menschen die „Spur“369, wie 

Lévinas das Göttliche im Menschen nennt, aufflackert. Jahre nach Rosenzweig nennen wird, 

zugesprochen wird. Wie Rosenzweig, so sieht Lévinas die Forderung nach Nächstenliebe 

als nicht ganz einfach zu erfüllenden Auftrag an, zumal das Ich alleine schon aufgrund der 

Nähe des bzw. der Anderen in seine ethische Pflicht gerufen ist.370 Dahingehend fordert 

Rosenzweig im Stern, den Nächsten „nicht seiner schönen Augen wegen [zu lieben], 

sondern nur weil er grade da steht, weil er grade mein Nächster ist. An seiner Stelle – eben 

an dieser mir nächsten Stelle – könnte ebenso gut ein andrer stehen; der Nächste ist der 

Andre […].“ (SE, 243) Warum für ihn das menschliche Gegenüber als Nächster bzw. als 

Nächste angesehen wird, liegt in der Liebe begründet. Sie, die „nicht Mitleid, sondern 

Sehnsucht, Sehnsucht aus Fülle oder aus Armut, immer Sehsucht“371 ist, ist verantwortlich 

dafür, dass ein Mensch in einem anderen seinen Nächsten bzw. seine Nächste sieht. 

 

                                                 
368  GB, 72. [Hervorhebungen wie im Original] 
369  Vgl. dazu: Lévinas, Emmanuel: Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phänomenologie und 
Sozialphilosophie. Freiburg und München: Alber 1999. Rosenzweig zufolge ist es die Gottesliebe, welche aus der 
menschlichen Liebestat mehr macht als eine gewöhnliche Tat: „Nur die Gottgeliebtheit der Seele macht ihre 
Liebestat zu mehr als einer bloßen Tat, nämlich zur Erfüllung eines – Liebesgebots.“ (GB, 239) 
370  „Die Nähe des Anderen, der an die Stelle des Sich der Reflexion tritt, so daß das Ich die Basis seines Bei-
sich-Seins verliert, läßt das Ich zur Geisel werden.“ (Esterbauer, Reinhold: Transzendenz-„Relation“, 141.) 
371  GB, 83. [Hervorhebung wie im Original] 
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Legt man die Aussage, gemäß welcher der andere Mensch durch die ihm 

entgegengebrachte Liebe zu dem bzw. der Nächsten wird,372 auf die in den so genannten 

Bildungsschriften festgehaltene Auffassung von Lernen und Lehren um, so erweist sich Liebe 

als eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Zustandekommen eines gelingenden 

Verhältnisses von Lehrenden und Lernenden. Der häufig zu streng strukturierte und 

organisierte Bildungsbereich nimmt Lehrenden und Lernenden oft jegliche 

Gestaltungsmöglichkeit und Mitbestimmung. Dabei bedarf das auf Nächstenliebe basierende 

Bildungskonzept Rosenzweigs eines lediglich geringen organisatorischen Aufwandes: 

Organisiert werden müssen laut Rosenzweig lediglich die Voraussetzungen für das 

Zustandekommen eines gelingenden Dialoges.373 Während „[a]lle bloße Organisation lebt, 

als ob wir nicht jeden Augenblick sterben könnten […,] weiß die Liebe […] ‚das Und‘ 

zwischen Tod und Liebe“374, betont Rosenzweig dahingehend in Glauben und Wissen. 

Dasjenige, das zwischen Tod und Liebe steht, ist das konkrete Leben, welches im Lern- und 

Lehrgeschehen immer Platz haben soll. Damit ist zugleich die Notwendigkeit eines jüdischen 

Lebens angesprochen. Hinter dem Anspruch des Miteinbeziehens der Lebenswelt in den 

Bildungsprozess steht wohl Rosenzweigs Wahrnehmung von Ausgrenzungs-Erfahrungen 

von Jüdinnen und Juden Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Wenn er fordert, dass 

das Erlernte an den Alltag rückgebunden werden soll, so setzt er voraus, dass der Alltag von 

Jüdinnen und Juden ein jüdischer sein darf. Jüdinnen und Juden können das Erlernte nur in 

ihre Lebenswelt übertragen und umgekehrt aus dieser schöpfen, wenn diese ihre eigene 

Lebenswelt ist. Wer nicht Jude oder Jüdin sein darf, kann das im Bildungsprozess 

Erworbene letztendlich auch nicht umsetzen. Gelingen können Lehr- und Lernprozesse 

Rosenzweig zufolge nur, wenn dabei auf bereits Verinnerlichtes zurückgegriffen werden 

kann. „Hier wie überall ist es besser, vom Keller und aus Eigenem zu bauen“ (Zi, 472), ist 

Rosenzweigs Gedanken über das jüdische Bildungsproblem des Augenblicks zu entnehmen. 

Zudem könne einzig ein jüdischer Alltag in einer „jüdischen Welt“375 das Fortbestehen des 

Judentums garantieren. Vor allem die deutsche Hochschulpolitik ging ganz andere Wege, 

indem sie Lehrstühle in erster Linie an Nichtjuden vergab. Aufgrund dieser Tatsache sahen 

sich zahlreiche jüdische Wissenschafter, um ihre universitäre Laufbahn fortsetzen zu können, 

zur Konversion zum christlichen Glauben veranlasst. Auch, wenn der Taufschein ihnen Tür 

und Tor für höhere universitäre Ämter öffnete, so darf vermutet werden, dass in so manchem 

Fall das Gefühl blieb, als Jude nicht angenommen worden zu sein – eine Erfahrung, die dem 

                                                 
372  „[D]er andre wird, durch die Liebe, zum Nächsten, er wird zum Nächsten. Sie ist nicht Mitleid, sondern 
Sehnsucht, Sehnsucht aus Fülle oder aus Armut, immer Sehsucht.“ (Franz Rosenzweig in einem Brief an Margrit 
Rosenstock-Huessy am 25. April 1918, in: GB, 83. [Hervorhebungen durch Franz Rosenzweig]) 
373  Siehe dazu Kapitel 5.5. 
374  Rosenzweig, Franz: Glauben und Wissen, 588. [Hervorhebungen durch Franz Rosenzweig] 
375 „[Was dem Judentum zu seiner Fortdauer allezeit nottut: eine jüdische Welt.“ (Zi, 463) 
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dialogischen Umgang mit anderen nicht unbedingt dienlich war. 

 

Wenn die am Lern- und Lehrprozess Beteiligten agieren als das menschliche Gegenüber 

Liebende, so wird sich dieser Dialog für alle als fruchtbar erweisen. Dann nämlich wird, von 

gegenseitiger Anerkennung getragen, der bzw. die jeweils Andere sich auch getrauen, 

Erfahrungen aus der je eigenen Lebenswelt in das Lern- und Lehrgeschehen 

miteinzubeziehen und davon absehen, sich fremdes Gedankengut aufdrängen zu lassen und 

automatisiert wiederzugeben. Das Gelernte wird Eingang finden in den Lebensalltag, und 

umgekehrt werden die persönlichen Erfahrungen einfließen in den Lehr- und Lernprozess. 

Denn, so Rosenzweig, dort wo Liebe gegenwärtig ist, geschehen Taten: „Die Liebe kann 

nicht anders als wirken. Es gibt keine Tat der Nächstenliebe, die ins Leere fällt“ (SE, 299), 

schreibt der Philosoph in seinem Hauptwerk Stern der Erlösung. 

 Der einstige Ausgangspunkt für das Philosophieren, nämlich die Angst des 

Menschen vor dem Tod, wird in der Philosophie Rosenzweigs gewendet in das Gebot des 

Liebens des und der Nächsten. Dieser und diese sind aufgrund des Menschseins bereits 

liebenswürdig – nicht erst aufgrund bestimmter Zuschreibungen. Bezogen auf den 

Bildungsprozess bedeutet dieser Ansatz, alle am Bildungsgeschehen Beteiligten 

anzunehmen – nicht nur jene, die durch besondere Leistungen glänzen oder sich durch 

Talente hervortun. Denn „auch das Missverstandenwerden gehört zum ganzen Menschen 

und wie können wir mehr lieben als wenn wir auch das Missverständliche des andern 

mitlieben“ (GB, 151), schreibt Franz Rosenzweig an Margrit Rosenstock-Huessy am 11. 

September 1918, und damit zeitgleich der Entstehung des Stern sowie der ersten beiden 

Sendschreiben zur Bildung376. Die Forderung von uneingeschränkter Nächstenliebe geht 

einher mit uneingeschränkter Liebe gegenüber sich selbst, wobei das Sich-selbst-Lieben 

nicht münden soll in egozentrischem Narzissmus, sondern im Annehmen der eigenen 

Person mit ihren Fehlern und Schwächen, denen oft nicht beigekommen werden kann. 

„‚Liebe deinen Nächsten – er ist wie du‘, ja ganz wie du, ganz wie du!“377, fordert Rosenzweig 

Bezug nehmend auf die jüdische Bibel. Zugleich wird durch das Ernstnehmen des 

Liebesgebotes das eigene Menschsein ernst genommen.378 Als ein Mensch, der sich seines 

Menschseins bewusst ist, soll er sich im Bildungsgeschehen vorfinden. Damit es zu der von 

Rosenzweig skizzierten Freiheit im Lehr- und Lernprozess kommt, müssen allerdings die 

                                                 
376  Zeit ist’s…, geschrieben 1917, und Bildung und kein Ende, geschrieben 1920 
377  GB, 111. Rosenzweig bezieht sich mit dieser Briefpassage an Margrit Rosenstock-Huessy vom 21. Juni 1918 
auf 3 Mose 19,18. (Vgl. dazu auch SE, 267) 
378  „Der Mensch soll sich nicht verleugnen. Sein Selbst wird eben hier im Gebot der Nächstenliebe erst endgültig 
an seiner Stätte be-stätigt.“ (SE, 267) 
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institutionellen Voraussetzungen erst geschaffen werden.379 

5.2 Freiheit im Lehr- und Lernprozess 

Auf dieser Wechselseitigkeit, 

die das Wesen des Erwachsenen Unterrichts ist, 

beruht die einzige Lehrfreiheit, die keine Phrase und kein Dogma ist.380 

 

Franz Rosenzweig versteht seine Philosophie als eine Befreiung des Menschen von Angst. 

Es liegt nahe, dass einem sich aus dem Neuen Denken nährenden Bildungskonzept 

ebenfalls das Moment der Freiheit innewohnt bzw. innerhalb der Rosenzweig’schen 

Bildungskonzeption dem Moment der Freiheit Bedeutung zukommt – vor allem dann, wenn, 

wie im Falle Rosenzweigs, die bildungspolitische Realität zu Lebzeiten des Philosophen die 

von ihm eingeforderte Freiheit vermissen lässt. Gemäß seiner Forderung nach praktischer 

Freiheit konstatiert er daher: „Nicht ob Freiheit erkennbar ist, sondern ob ich frei bin, ist die 

Frage.“(WvW, 656) 

 Von einem freien Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden, wie es 

Rosenzweig fordert,381 ist sowohl im Regelschul-, als auch im Universitäts- oder im 

Rabbinerschul’-System kaum etwas zu bemerken. Zudem herrscht laut Rosenzweig noch 

immer die Auffassung vor, dass Bildung nur einseitig den Lernenden zugute kommen müsse 

und Lehrende als die alleinigen Wissensvermittelnden anzusehen wären. Starke Zweifel am 

Bildungssystem lässt Franz Rosenzweig schon in jungen Jahren deutlich werden. So 

kritisiert bereits der 18-Jährige nach bestandenem Abitur das Schulsystem, begrüßt die Zeit 

ohne die Schule382 und wird diese Kritik, in den darauf folgenden Jahren dann bezogen auf 

seine Universitätsstudien, noch fortsetzen und verschärfen. Den Hauptkritikpunkt am 

universitären Betrieb bildet für Rosenzweig Wissensvermittlung und Erkenntnis um ihrer 

selbst willen. In einem ausführlichem Brief an Friedrich Meinecke vom 30. August 1920 führt 

Franz Rosenzweig dazu aus, dass ihm das Erkennen nicht mehr Selbstzweck, sondern zum 

                                                 
379  Im Jahr 1920 kommt Franz Rosenzweig dieser Forderung nach einer institutionellen Verankerung nach und 
gründet in Frankfurt am Main das erste Freie Jüdische Lehrhaus  – „eine der bedeutendsten Initiativen der 
europäisch-jüdischen Renaissance in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts“ (Adunka, Evelyn / 
Brandstätter, Albert: Das Freie Jüdische Lehrhaus, 11) Siehe dazu auch Kapitel 5.2.2. 
380  Franz Rosenzweig in einem Brief an Rudolf Hallo vom Dezember 1922, in: BT 2, 863. Der vollständige Brief 
findet sich auch abgedruckt in: Adunka, Evelyn / Brandstätter, Albert: Das Jüdische Lehrhaus, 88–121. 
381  Rosenzweig macht hierfür auch die finanziellen Rahmenbedingungen mitverantwortlich für die unzureichend 
staatliche Bildung. (Vgl. dazu BT 2, 863) 
382  „Es läßt sich nicht sagen, wie schön solch ein Leben in fortwährender Empfängnis ist, wie ich jetzt seit dem 
Examen fühle. Mit Augen und Ohren und Verstand. Jetzt wo die Schule weg ist, sehe ich erst, wie viel Platz im 
Gehirn diese verdammte Institution mir trotz aller Nichtachtung weggenommen hat.“ (Franz Rosenzweig in einem 
Brief vom 3. April 1905 an seine Cousine Gertrud Frank, später Oppenheim, in: GS I, 10) Rosenzweigs 
Beschäftigung mit der Bildungsfrage durchzieht zwar sein gesamtes Schaffen, erfährt jedoch einer besonders 
intensiven Beschäftigung in den Jahren zwischen 1919 und 1921. 
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Dienst geworden sei. (Vgl. BT 1, 681) Gerade dies störe ihn an den Universitäten 

Deutschlands und zeuge von der Unfreiheit, welche dort vorherrsche. Lehren und vor allem 

Lernen erfolgte seines Erachtens dann am besten, wenn es in einer Atmosphäre von Freiheit 

und dem Gefühl von Ernstgenommen- und Angenommen-Werden passiert. Die in jüdischer 

und später auch in christlicher Religion gebotene Nächstenliebe spielt dabei eine 

entscheidende Rolle. „Ich will ja den Menschen ganz lieben, ganz wie er ist, ich liebe ja 

keinen Engel, ich liebe ja den Menschen, der ‚ist wie ich‘, der alles das Dunkle in seiner 

Seele hat, auch hat, was ich in meiner habe“ (GB, 151), schreibt Rosenzweig in einem Brief 

an Gritli am 11. September 1918. Nur wer den anderen Menschen ernst nimmt und ihm 

Respekt in der Weise entgegenbringt, wie man selbst respektiert werden möchte, erfüllt eine 

wichtige Grundvoraussetzung für die Umsetzung des Rosenzweig’schen Bildungsmodells. 

 Das Faktum, dass Bildung in einer Atmosphäre von Gleichberechtigung erfolgen 

und daher allen am Lehr- und Lernprozess Beteiligten zugute kommen soll, findet Franz 

Rosenzweig innerhalb der Bildung im Deutschland des beginnenden 20. Jahrhunderts nicht 

vor. Religiöse als auch staatliche Bildungseinrichtungen erweisen sich für ihn aus diesem 

Grund als unzureichend: Anstelle des oben skizzierten Gleichheitsgedankens und eines 

dialogisch-partnerschaftlichen Bildungsmodells weist Wissensvermittlung vorwiegend den 

Charakter von Frontalunterricht auf. Rosenzweigs Kritik richtet sich hierbei vor allem gegen 

ein Verständnis von Unterricht als Vortragsunterricht, wie es in den meisten 

Bildungseinrichtungen vorherrschte. Aus diesem Grund fordert er vehement die Beendigung 

der ausschließlich auf frontalem Vortrag beruhenden Lehre. „Es ist genug gebrüllt. Das 

Vortragskatheder ist genug unter uns zur schlechten Kanzel umgefälscht worden, – die 

gerechte Strafe für einen Rabbinerstand, der in seiner Mehrheit bestenfalls aus der Kanzel 

ein schlechtes Katheder zu machen verstand.“ (BukE, 502) Während Rosenzweig auch Kritik 

an der religiösen Ausbildung – allen voran an der Rabbinerschul’383 – übt, ist es vor allem die 

deutsche Universität, welche das Forschungsinteresse über ihre Beschäftigung mit dem 

Menschen stellt. Was Rosenzweig unter freiem Lernen versteht, ist ihm zufolge weder in 

Rabbinerschulen noch in den Bildungseinrichtungen der Gemeinde384 und schon gar nicht an 

                                                 
383  Rosenzweig zufolge haben deutsche Juden lediglich zwei Wahlmöglichkeiten hinsichtlich ihrer tertiären 
Bildung: die deutsche Universität und die traditionelle Rabbiner-Ausbildung. (Vgl. dazu etwa Zi, 461–481) 
384  Als Bildungseinrichtung besitzt die Gemeinde im Gegensatz zu Universität und Rabbinerschul’ für Franz 
Rosenzweig relativ geringe Bedeutung. Die Gemeinde als Bildungsort beschränkt sich für ihn in erster Linie auf 
die für alle Gemeindemitglieder zugängige Bibliothek. Dabei betont Rosenzweig, dass die kleinen 
Gemeindebibliotheken zu wenig einladend auf InteressentInnen wirken würden: Zwar bestünden sie aus 
bescheidenen Buchbeständen, aber auf „Nichtkenner“ würden diese Bibliotheken eher abschreckend wirken. 
„Ihnen, auch ihnen das zu geben, was sie brauchen, ist eine Aufgabe des Lesezimmers. Vom Lesezimmer in die 
Ausleihestelle – das ist schon der zweite Schritt.“ (Rosenzweig, Franz: Eine Lücke im Bildungswesen der 
Gemeinde, 512.) Aufgabe des Lesezimmers wäre demzufolge, bislang noch unbedarfte Bibliotheks-
Benutzerinnen und benutzer zum Schmökern einzuladen. Rosenzweig kritisiert weiters die spärlichen Bibliotheks-
Öffnungszeiten und schlägt zudem eine sozial gestaffelte Benutzungsgebühr vor. 
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den Universitäten zu finden. In einem Brief an Rudolf Hallo konstatiert Rosenzweig die an 

den deutschen Universitäten vorherrschende Unfreiheit als hausgemacht. Mitgrund dafür war 

für Rosenzweig das unverrückbare Rollenbild, das weder Lehrende noch Lernende 

aufzubrechen versuchten. „So herrschte z. B. an der Universität keine Lehrfreiheit, weil […] 

der Staat immer nur Schüler der vohergehenden [sic] Generation der Lehrer war, sodaß sich 

zwischen der neuen Generation Schüler und der neuen Generation Lehrer kein vollkommen 

freies Verhältnis entwickeln konnte.“385 Im Gegensatz dazu engagiert Rosenzweig im Jahre 

1920 für jene Einrichtung, in der er sein Bildungskonzept verwirklichen wollte, dem Freien 

Jüdischen Lehrhaus in Frankfurt am Main, Personen, die „nicht eigentlich Fachleute“ waren, 

sondern vielmehr „Heimkehrer“ zum jüdischen Lebensweg, wie Rosenzweig selbst.386 

 

Rosenzweigs Bildungskonzeption kann als der Versuch der Durchbrechung der akademisch 

üblichen Methode verstanden werden, gemäß welcher Lehrende und Lernende genau 

definiert waren, der Unterrichtsstoff einseitig vermittelt wurde und noch immer das 

Büchermachen höher im Kurs stand als das Gespräch. Sein Verständnis von Bildung 

hingegen sollte die Freiheit aller am Bildungsprozess Beteiligten garantieren. 

 Freiheit manifestiert sich im Bildungsprozess vor allem in zweierlei Hinsicht: 

Erstens, indem reines Bücherwissen an Bedeutung verliert und die Lehrenden nicht an der 

Anzahl ihrer Publikationen gemessen werden und zweitens, indem vor allem bei den 

Lernenden keinerlei Fachwissen vorausgesetzt wird. Grundvoraussetzung hierfür war ein 

dialogisch geprägtes Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden sowie eine 

Bildungseinrichtung, die voraussetzungslos allen Interessentinnen und Interessenten – also 

Jüdinnen und Juden ungeachtet ihrer schulischen Vorbildung und Herkunft – offenstand. 

5.2.1 …des Büchermachens Ende… 

 
Das Jüdische, das ich meine, ist keine „Literatur“. 

Im Büchermachen wird es nicht ergriffen. 

(BukE, 493) 

  

Wie eingangs gezeigt herrscht für Franz Rosenzweig das Alte Denken nicht nur innerhalb 

der Philosophie, sondern auch in der Gesellschaft, und speziell innerhalb der deutschen 

Bildung, vor. In diesem Zusammenhang konstatiert Rosenzweig mitunter die strenge 

Unterscheidung zwischen Lehrenden und Lernenden, das Festhalten der Lehrenden an 

einer Didaktik, welche lediglich im Vortragswesen besteht, sowie an der Vermittlung von 

                                                 
385  Franz Rosenzweig in einem Brief Anfang Dezember 1922 an Rudolf Hallo, in: BT 2, 863. 
386  op’t Root, Jos: Franz Rosenzweig und das Freie Jüdische Lehrhaus, 197. (Mehr dazu in Kapitel 5.2.2) 
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Lehrstoff, der am Leben der Lernenden vorbeigeht. Mit Rosenzweig gesprochen herrschen 

hier Büchermachen, Kranker Menschenverstand und Staunen387 vor. Staunen gegenüber 

dem Erleben zeigt sich in erster Linie in Form des Verfassens theoretischer Abhandlungen 

sowie im Festhalten am frontalen universitären Vorlesungsbetrieb. Andere Vermittlungs- und 

Kommunikationsformen bleiben dabei weitgehend außer Acht gelassen. Franz Rosenzweigs 

Forderung, dem reinen Büchermachen ein Ende zu bereiten,388 kann als vehementer 

Versuch verstanden werden, dieser Entwicklung gegenzusteuern. Das Verfassen von 

Literatur kann im ausschließlich fachwissenschaftlichen Bereich verhaftet bleiben, ohne dass 

lebensweltliche Erfahrungen des Verfassers oder der Verfasserin in das Buch mit einfließen. 

Auf diese Weise erfolgt das Büchermachen in den meisten Fällen anonymisiert und setzt 

sich in einem anonymisierten Lehrbetrieb fort. Dieses für das Deutschland des beginnenden 

20. Jahrhunderts diagnostizierte Problem erweist sich Rosenzweig zufolge für Jüdinnen und 

Juden noch massiver als für deutsche Nichtjuden und -jüdinnen. Denn ihnen fehle dasjenige, 

„wodurch Wissen wie Lehre erst lebendig werden: das – Leben“ (BukE, 495). Gemeint ist 

damit eine „Plattform jüdischen Lebens“389, welche Rosenzweig zufolge in Deutschland 

zumindest für deutsche Jüdinnen und Juden nicht gegeben sei. Eine solche Plattform ist 

deshalb von so großer Bedeutung, da gemäß Rosenzweig das Jüdische eben nur 

lebensweltlich und niemals auf theoretischem Wege ergriffen werden kann. 

Das Jüdische, das ich meine, ist keine „Literatur“. Im Büchermachen wird es nicht 

ergriffen. Im Bücherlesen auch nicht. Es wird noch nicht einmal – mögens mir alle 

modernen Geister verzeihen! – „erlebt“. Es wird höchstens ge-lebt. Vielleicht nicht einmal 

das.390 

Das Judentum wird zwar geläufig als die Religion des Buches bezeichnet, doch bedeutet 

dieser Zusatz für Rosenzweig nur in einem ersten Schritt die Forderung nach 

Rückbesinnung auf die Tora. Genau so wichtig sind die vielen Auslegungen der Heiligen 

Bücher, welche gemäß der jüdischen Religion niemals abgeschlossen sein werden, bis zur 

Ankunft des Messias. Bereits damit wird erkennbar, dass das Judentum nicht im reinem 

Rezitierten von Jahrtausende altem Schriftgut besteht, sondern im stetigen Schaffen von 

Neuem unter Berücksichtigung des Überlieferten. So ist auch das gesamte Schrifttum der 

Tora nicht zu verstehen als ein Verharren im Staunen, wie Rosenzweig das Verharren in 

                                                 
387  Vgl. dazu v. a. das Kapitel 2.3. 
388  Vgl. dazu BukE, 493ff. 
389  BukE, 495. (Vgl. dazu auch Kapitel 5.3.1) 
390  BukE, 493. Dieses Zitat Rosenzweigs weist eine enge Parallele auf zu 2 Kor. 3,3, wo der Mensch als 
lebendiges Zeichen des Glaubens dem Buch als Zeugnis (hier: Brief) vorgezogen wird: „Ist doch offenbar 
geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unsern Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit 
dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure 
Herzen.“ 
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theoretischen Fragestellungen nennt, als Fragen nach dem Eigentlichen, sondern vielmehr 

als Aufforderung, gemäß dem Schrifttum zu handeln. 

 Ganz anders, und damit weniger handlungsorientiert, verhielt es sich laut 

Rosenzweig mit dem deutschen Judentum des 19. Jahrhunderts. Dass dieses zu einem 

vorwiegend statischen mutiert war, dem jegliche Lebendigkeit fehlte, schien ihm schon früh 

klar geworden zu sein. Bereits als 23-Jähriger bemerkt er in einem Brief an seine Eltern, 

dass man das Judentum „im heutigen Deutschland nicht ‚annehmen‘ [könne], das muß 

einem anbeschnitten, angegessen, angebarmizwet sein.“391 Rosenzweigs Kritik gilt einer 

Religionsausübung, welche in erster Linie auf die Einhaltung von Gesetzen abzielt, und 

spiegelt damit nicht nur die gesellschaftliche Situation deutscher Jüdinnen und Juden wider, 

sondern gleichzeitig auch die bildungspolitische Misere.392 Der deutsche Staat lege keinerlei 

Wert darauf, und auch „aller Religionsunterricht hilft nichts, wenigstens bei uns [den 

Jüdinnen und Juden, Anm. A. St.] nicht, ohne vor Augen gesehene, mit dem Mund 

geschmeckte, mit Ohren gehörte und am Leibe sichtbare ausgeübte Religion.“393 Damit 

findet sich der Philosoph in einer Umgebung vor, welche letztendlich dem von ihm kritisierten 

Staunen mehr Bedeutung einräumt als dem Erleben. Dieses Staunen wird Rosenzweig 

zufolge nicht zuletzt hochgehalten, um zu vermeiden, dass die Menschen an der Wirklichkeit 

Anteil nehmen und sie vielleicht sogar mitgestalten könnten. Im Büchlein vom gesunden und 

kranken Menschenverstand rät der Arzt dem plötzlich von der Starrheit des Staunens 

befallenen Menschen, so zu tun, als ob ihm alles gewiss wäre. Auch, wenn ihm das Ziel allen 

Handelns durch die Krankheit ungewiss geworden sei, so solle der Patient seine 

Ungewissheit überspielen und so tun, als-ob (vgl. BgkM, 35). Nicht die Erprobung seines 

Problems an der Wirklichkeit wird ihm vorgeschlagen, um wieder festen Boden unter den 

Füßen zu bekommen, sondern ein Darüber-Hinwegsehen. Genau diese Situation spiegelt 

laut Franz Rosenzweig auch die Rolle der Jüdinnen und Juden Deutschlands in der 

Gesellschaft des 19. Jahrhunderts wider: Ihre Gleichstellung fand und findet auch zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts lediglich ansatzweise statt. Die Tatsache, dass die Berufung auf 

Ordinariate mit der Vorlage eines christlichen Taufscheins verbunden war,394 bestätigt, dass 

die an Juden und Jüdinnen gemachten Zugeständnisse nicht ernst gemeint waren. Der 
                                                 
391  Franz Rosenzweig in einem Brief an seine Eltern vom 6. November 1909, in: GS I, 94f. 
392 Vor allem innerhalb der unversitären Ausbildung wurde in keiner Weise auf Lebensfragen und damit das 
konkrete Leben der Lernenden (und Lehrenden) eingegangen. Durch Forschung und vor allem die Beschäftigung 
mit philosophischen Problemen werden die am Lern- und Lehrprozess Beteiligten vielmehr dazu angehalten, 
ihrem Staunen nachzugehen und dabei das Leben außerhalb des universitären Elfenbeinturmes zu 
vernachlässigen. Gleichzeitig zeigt sich, dass der Beschäftigung mit dem jüdischen Glauben, und damit dem 
Leben, keinerlei Bedeutung mehr beigemessen wird. 
393  Franz Rosenzweig in einem Brief an die Eltern vom 5. Dezember 1909, in: GS I, 96. 
394  Wie erwähnt, so durften im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts Professoren vielerorts nur dann 
Lehrstuhlinhaber sein, wenn sie getauft waren. Einige der davon Betroffenen zählten zu Franz Rosenzweigs 
Freundes- und Bekanntenkreis. 
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preußische Staat bekundete am wissenschaftlichen Fortkommen von Juden damit lediglich 

Scheininteresse und gestand ihnen echte Emanzipation nie wirklich zu. Diese nämlich war 

erst dann gegeben, wenn sie über die Produktion jüdischer Schriften und Tora-Auslegungen 

hinausging und in der gesamtdeutschen Gesellschaft zum Tragen kam. Rosenzweig, der „ein 

allmählich großgewordenes grundsätzliches Mißtrauen gegen alles [hegte], was auf dem 

Jahrmarkt der deutschen Universitätsphilosophie sein Häuflein Bewunderer fand“395, 

begegnete im November 1913 Hermann Cohen und lernte mit ihm einen Wissenschafter 

kennen, der sich von anderen Universitätsdozenten durch „sprechende[…] Lebendigkeit“ 

unterschied und durch seine Art des Vortrags von „Angesicht zu Angesicht“.396 Cohen vertrat 

genau das, was Rosenzweig an den deutschen Universitäten vermisste und worüber er sich 

brieflich bei Eugen Rosenstock-Huessy bereits im Jahr 1917 beklagt hatte: „Sieh dir doch die 

Leute an! Sie sind, grade in der Wissenschaft, ohne Naivität (heilige Naivität, Robustheit, 

Besessenheit).“397 Vehementer noch gestalten sich Rosenzweigs Forderungen bezogen auf 

das jüdische (im Gegensatz zum deutsch-universitären) Bildungsproblem. Auch im 

innerjüdischen Bereich erweist sich Bildung letztendlich als „endlose Büchermacherei“; ein 

jüdisches Leben, das beides miteinander verknüpfen und so zu einer umfassenden Bildung 

führen könnte, ist praktisch nicht vorhanden: 

Es fehlt in der emanzipierten deutschen Judenheit eine Plattform jüdischen Lebens, auf 

der die bücherlose Gegenwart zu ihrem Rechte käme. Bis zur Emanzipation war diese 

Plattform das Dasein in den Schranken des altjüdischen Gesetzes, im jüdischen Hause, 

im synagogalen Dienst. Die Emanzipation hat diese Plattform gesprengt. (BukE, 495) 

Ein solches Leben, das zwar auf Büchern im Sinne des Gesetzes, nicht jedoch auf 

Büchermacherei im Sinne einer Zusammenstellung und des Vortragens von Fachwissen 

beruht, ist für Franz Rosenzweig die Grundlage seines Bildungskonzeptes. Auf eine solche 

lebensweltlich verankerte Basis aufbauend können bildungspolitische und in weiterer Folge 

praktische Bildungskonzepte entwickelt und umgesetzt werden. Die Büchermacherei findet 

schließlich ein Ende im Freien Jüdischen Lehrhaus. Diese Institution gewährte sowohl 

Lehrenden als auch Lernenden Freiheit – allein schon aufgrund dessen, dass dort von 

gängigen Formen der Wissensvermittlung abesehen wurde. 

                                                 
395  Rosenzweig, Franz: Der Dozent, 376f. 
396  Rosenzweig, Franz: Der Dozent, 377. 
397  Franz Rosenzweig in einem Brief an Eugen Rosenstock vom 26. November 1917, in: GS I, 482. 
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5.2.2 Voraussetzungslosigkeit am Beispiel des Freien Jüdischen Lehrhauses 

 
Das Lernen […] wird Volkssache. 

(NL, 505) 

 

Seinem eigenen Anspruch nach Umsetzbarkeit im Leben folgend belässt es Franz 

Rosenzweig nicht bei seiner Kritik gegenüber dem deutschen Bildungssystem, sondern 

sucht nach einer praktischen Lösung in Form einer Bildungseinrichtung, innerhalb welcher 

sein auf Dialog aufbauendes Bildungskonzept Konkretisierung finden sollte. Wenn an dieser 

Stelle an das Freie Jüdische Lehrhaus in Frankfurt am Main gedacht wird, darf dabei nicht 

vergessen werden, dass Rosenzweig bereits drei Jahre, bevor er 1920 als Leiter des 

Lehrhauses fungierte, eine Bildungsanstalt für jüdische Lehrende angeregt hatte. Im Jahr 

1917 stellt Rosenzweig in Zeit ist's... Überlegungen zu einer Reform der jüdischen Bildung 

und Erziehung an und gibt damit den Anstoß für die spätere Gründung der Akademie für die 

Wissenschaft des Judentums398 durch Hermann Cohen. Das von Rosenzweig bereits 

ausgemachte Problem einer fehlenden jüdischen Erziehung wird im Schreiben an Cohen 

konkretisiert und mitunter auch als Problem des Jüdischen Religionsunterrichts im Rahmen 

der „herrschenden deutschen Zustände“ (Zi, 461). Allerdings könne das Problem einer 

jüdischen Erziehung nicht ausschließlich auf den Jüdischen Religionsunterricht hinauslaufen. 

In einem ersten Schritt konstatiert Rosenzweig das „Nichtvorhandensein eines jüdischen 

Publikums“399 im Deutschland des beginnenden 20. Jahrhunderts. Anders als im 

Religionsunterricht, der von Vertreten eines theologisch gebildeten Lehrerstandes gehalten 

wird, wählt Rosenzweig  sein Lehrpersonal im Jahre 1920 nach Kriterien, die für andere, 

darunter die zukünftigen Lehrenden selbst, unverständlich waren. So etwa berichtete 

Richard Koch, der spätere Arzt Rosenzweigs und Lehrende im Freien jüdischen Lehrhaus, 

dass Rosenzweig Kochs Befürchtungen über dessen unzureichende Lehrtätigkeit 

entkräftete, indem er ihm versicherte, „[e]r brauche einen Mann, der nichts von der Sache 

                                                 
398  Michael Bühler betont in seinem Beitrag über das Freie Jüdische Lehrhaus, dass sich der Akademieplan 
Rosenzweigs von der liberalen Wissenschaft des Judentums des 19. Jahrhunderts deutlich unterschied. Denn 
während letztere „den Standpunkt des Historismus ein[nahm], bedingt durch die Angleichung an die in den 
europäischen Schwesterwissenschaften herrschende Methode, [strebte Rosenzweig] dagegen jüdische 
Gegenwartskunde an […].“ (Bühler, Michael: Erziehung, 14.) 
399  „Der Grund dieser gegenwärtigen Aussichtslosigkeit der Lage steckt genau da, wo der Grund für das 
Nichtvorhandensein eines jüdischen Publikums steckt: in der Zuspitzung der theologischen Bildung auf die 
künftigen Rabbiner.“ (Zi, 474) 
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verstehe“400. Diese Voraussetzungslosigkeit schien für Rosenzweig Voraussetzung für eine 

Lehrperson zu sein: „Es genügt eigentlich, Leute zu sammeln von allerlei Herkunft, als 

Lehrer wie als Schüler“401, schreibt der Philosoph im Jahr 1920. Nur auf diese Weise sei 

wirkliches Lernen und Lehren möglich. Denn, was umgekehrt „dem Lernen den Todesstoß zu 

geben schien, das Austreten der Lerner von einst in […] die fremde Wissenschaft“ und in ihre 

„Verwandlung […] in Privatdozenten und Professoren der modernen europäischen 

Universitäten“ (NL, 507), sollte im Freien Jüdischen Lehrhaus keinen Eingang finden. 

 Verwirklichen konnte Franz Rosenzweig seinen Wunsch nach einem möglichst 

breit gestreuten Lehrenden- und Lernendenstandes nicht etwa in der Akademie des 

Judentums,402 sondern erst im Freien Jüdischen Lehrhaus, dessen Leitung er nach seiner 

Heirat mit Edith Hahn und dem darauf folgenden Umzug403 nach Frankfurt am Main Ende 

1920 übernimmt. Hervorgegangen war letztere Bildungseinrichtung „aus den Bemühungen 

der Frankfurter Vereinigung für jüdische Volksbildung und einer Gruppe von Männern, die bei 

dem Frankfurter Rabbiner Nehemia Anton Nobel täglich Talmud lernten: Franz Rosenzweig, 

Erich Fromm und Ernst Simon“404. Rosenzweig, der auf Nobels Einladung hin „nur im Amt“405 

                                                 
400  BT 1, 678. Annemarie Mayer-de Pay betont in diesem Zusammenhang: „Franz Rosenzweig hatte eine klare, 
fast scharfe Menschenkenntnis, die ihm dabei half, die geeigneten Leute für sein Lehrhaus heranzuziehen. Es 
ging ihm dabei weder um den Bekanntheitsgrad der Menschen noch um seine eigenen Sympathien. Rosenzweig 
erkannte die Stärken und die Schwächen seiner Partner sehr schnell, kleine wie große. Aber er sah auch, was in 
einem Menschen an Möglichkeiten keimte und ob diese für die Erneuerung des Denkens und Lebens tauglich 
waren. Danach sucht er seine Mitarbeiter aus. Die Offenheit für den Dialog mit ihnen, mit den Kollegen und den 
Hörern, war das Entscheidende.“ (Mayer-de Pay, Annemarie: Dank und Gedenken, 37.) 
401  NL, 508. Ähnliches meint wohl auch Ernst Simon (der Franz Rosenzweig im Jahr 1920 erstmals in Rabbiner 
Nobels Wohnung traf, als Rosenzweig mit letzterem die Lehrhausgründung besprach), wenn er davon spricht, 
dass er „mit ihm jeden Tag von 8 bis 10 bei Nobel Talmud gelernt [habe], mit nur ganz wenigen andern 
zusammen, Akademikern, die alle aus dem jüdischen Nichts kamen.“ (BT 2, 677) 
402  Richard Koch betont, dass Rosenzweig in Zeit ist’s…, jenem Brief aus dem Jahr 1917, der an Hermann 
Cohen gerichtet war, „die Bildung einer Akademie des Judentums angeregt [hatte], die den jüdischen Lehrerstand 
zusammenfassen und heben sollte. Die Akademie wurde dann [jedoch] anders als sein Wunschgebilde.“  (Koch, 
Richard: Lehrhaus, 119f.) Wenngleich es zwischen Rosenzweig und der Akademie Mitte des Jahres 1920 wieder 
zu einer Annäherung kam, so schien für ihn dennoch klar, dass sich seine konkreten Vorstellungen von einer 
jüdischen Erwachsenenbildung nicht in dieser Institution verwirklicht könnten. Einem Brief Rosenzweigs von 
Margrit Rosenstock-Huessy vom 28. Juni 1920 ist zu entnehmen, dass er Mitglied der philosophischen 
Kommission geworden sei, was ihm „nur recht“ sei. (GB, 616) Die realisierte Form der Akademie enttäuschte 
Rosenzweig zusehends – er sah die „Lehre zugunsten der Forschung zu stark vernachlässigt“. (Bühler, Michael: 
Erziehung, 15.) 
403  Nach Monaten zermürbender Wohnungssuche im Nachkriegsdeutschland beziehen Edith und Franz 
Rosenzweig Mitte Dezember die Mansardenwohnung in der Schumannstraße 10 (vgl. GB, 840), welche der 
Philosoph gemeinsam mit seiner Frau bis zu seinem Tod im Jahr 1929 bewohnen sollte. Die Errichtung der 
Wohnung ging zurück auf „Henry Rothschild, ein[em] Großkaufmann in Frankfurt, der das ‚Lehrhaus‘ sehr 
förderte“ (BT 2, 677). Den Sommer zuvor wohnte das Ehepaar Rosenzweig im selben Haus mit Albert Einstein, 
mit dem es nachbarschaftlichen Umgang pflegte. (Vgl. BT 2, 677) 
404  Sesterhenn, Raimund: Das Freie Jüdische Lehrhaus, 6. Richard Koch, selbst Lehrender und nach 
Rosenzweigs Erkrankung auch dessen behandelnder Arzt, spricht sogar davon, dass das Lehrhaus „die 
Schöpfung eines einzelnen Menschen“ sei. (Koch, Richard: Lehrhaus, 117) 
405  Franz Rosenzweig in einem Brief an Rudolf Hallo vom Dezember 1922, in: BT 1, 850. 
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nach Frankfurt kommen wollte, tat dies unmittelbar nach seiner Verlobung mit Edith Hahn im 

Januar 1920, nachdem Nobel versprochen hatte, sich für die Volkshochschul-Idee 

einzusetzen. Erst Rosenzweig war es, der die Volkshochschulkurse zu einem Freien 

Jüdischen Lehrhaus machte. Mit der ursprünglich durch die Initiativgruppe, die Rosenzweig 

als Lehrhausleiter berufen hatte, angedachte Bezeichnung der Bildungseinrichtung als 

Volksvorlesungen406 zeigte sich Rosenzweig nicht begeistert. Ihm schwebte vielmehr ein 

modernes Bet ha-Midrasch407 vor, in welchem nun die Lernenden zum Teil wieder selbst zu 

Lehrenden wurden. Dass die am Lern- und Lehrprozess Beteiligten Gleichberechtigte sein 

würden, stand für Rosenzweig schon länger fest. So schreibt der sich 1919 auf Stellensuche 

befindliche Philosoph in einem Brief an Margrit Rosenstock-Huessy bereits ein Jahr zuvor: 

„Ich kam mir heut recht dumm vor, als mich Bradt fragte, was für eine Art Stelle ich eigentlich 

wünschte. Ich weiss ja wirklich nichts, was ich ausfüllen könnte. Wo ich Lehrer sein wollte, 

müsste ich immer zugleich auch mein eigner Schüler sein“408. Nur eine dialogisch geführte 

Bildungseinrichtung bot für Rosenzweig die Voraussetzung für sein Vorhaben, Jüdinnen und 

Juden Deutschlands ihre Wurzeln und die Relevanz dieser für ihr gegenwärtiges Leben 

aufzuzeigen. Nicht in einem Verein oder mittels einer Zeitschrift wollte er dies tun, sondern im 

Freien Jüdischen Lehrhaus sah er das verwirklicht, was Ernst Simon als den „talmudischen 

Synchronismus [bezeichnete]: die überzeitliche und dadurch auch gegenwärtige Geltung des 

Pflichtensystems, das aus dem Schriftwort abgeleitet ist“409 und täglich im Lernen neu 

abgeleitet werden müsse. Die Aufgabe der Bildungseinrichtung beschreibt Richard Koch, 

selbst Lehrhaus-Lehrender dort, wie folgt: 

                                                 
406  Vgl. op’t Root, Jos: Franz Rosenzweig und das Freie Jüdische Lehrhaus, 195. 
407  jüdisches Lehrhaus, das bereits zu Zeiten des Zweiten Tempels (ca. 520 v.Z.–70 n.Z) bezeugt ist. Der Zugang 
zum Bet ha-Midrasch stand, im Unterschied zu Akademien und zur Jeschiwa, allen offen und unterlag keinerlei 
Beschränkungen. Vermittelt wurden dem einfachen Volk Grundlagen in der Halacha (Ge- und Verbote der 
mündlichen und schriftlichen Überlieferung) und der erzählerischen Tradition der Aggada. (Vgl. Doering, Lutz /  
Kwasman, Theodore: Bet ha-Midrasch, 125f.) 
408  GB, 303 (der Brief wurde vermutlich am 28. Mai 1919 verfasst). Richard Koch sollte drei Jahre später in der 
Zeitschrift Der Jude die Umsetzung dieses Rosenzweig’schen Gedankens bestätigen, wenn er schreibt, dass 
„[d]ie Lehrnenden […] natürlich zum Teil wieder die Lehrer selber [waren]“. (Richard Koch, Erziehung, 118.) 
409  Simon, Ernst: Franz Rosenzweig, 395. 
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Das Lehrhaus soll uns lehren, warum und wozu wir es [Juden, Anm. A. St.] sind. […] Es 

ist keine Schule, kein Institut, kein Seminar, keine Anstalt. Es hat nur einen im Kern, aber 

nicht in Abgrenzung und Anordnung festen Lehrstoff. Es bildet zu nichts vor, es tritt auch 

nicht an Stelle einer andersartigen Einrichtung. Es hat mit Volksbildung im üblichen Sinne 

des Wortes nichts zu tun und auch nichts mit den für das deutsche Geistesleben so 

wichtigen Gesellschaften […]. Am ehesten ist es noch dem traditionellen „Lehrhaus“ 

verwandt. Es dient wie dieses der Pflege eigenen, ererbten Besitzes.410 

Gepflegt werden soll dasjenige, was jeder und jede an Jüdischem ererbt hat und was in das 

eigene Verständnis von sich selbst als Juden und Jüdin übergegangen ist. 

Teilnahmevoraussetzung für die Lehrhauskurse gab es Rosenzweig zufolge nur eine: die 

Wahrnehmung des eigenen Jude-/Jüdinsein, von dem Rosenzweig in Bildung und kein Ende 

sagt, dass es nicht im Büchermachen ergriffen, sondern dass es höchstens gelebt würde.411 

Aus diesem Grund sei das Lehrhaus auch „für alle da“412. Vermittelt wurden in der 

Bildungseinrichtung keine Lehren im herkömmlichen Sinn – also weder Orthodoxie noch 

Zionismus, um nur zwei zu nennen –, wohl aber wurde aufgezeigt, was den jüdischen 

Menschen am Beginn der Moderne beschäftigte: „Die zu Ende gehende große 

Aufklärungsepoche, die Abnutzung der Wissenschaft und Kunst als Ersatz der Religionen, 

die Zersplitterung der philosophischen Erkenntnis und Skepsis, die wissenschaftliche 

Vorbereitung einer neuen Einheit von Wissen und Glauben“, zudem der vorangegangene 

Weltkrieg und nicht zuletzt „der Antisemitismus“ können, mit Richard Koch gesprochen, als 

„Anfänge und Ursprünge, Ursachen und Gründe“ für die Gründung der Bildungseinrichtung 

genannt werden.413 Im Zuge der Errichtung zahlreicher Vereine, Zeitschriften und der 

Ausarbeitung von Programmen erweist sich das Freie Jüdische Lehrhaus als etwas Neues, 

das „zwischen zwei Zeiten entstanden und nicht für immer gemeint“414 ist. Während seiner 

Zeit als Lehrhaus-Leiter, in den Monaten von Oktober 1920 bis Juni 1922, versucht Franz 

Rosenzweig, ganz gemäß seinem ganzheitlichen Anspruch, „nicht mehr aus der Tora ins 

Leben hinein, sondern umgekehrt, aus dem Leben, aus einer Welt, die vom Gesetz nichts 

weiß oder sich nichts wissen macht, zurück in die Tora“ (NL, 507) zu lernen und zu lehren. 

Didaktisch-methodisch bedeutet dies, dass der Lehrveranstaltungs-Typus der Vorlesung 

nicht vorherrschend, sondern zugunsten kommunikativerer Formen abgelöst wird. So wird 

                                                 
410  Koch, Richard: Lehrhaus, 119. 
411  BukE, 493. (Vgl. dazu auch die Unterkapitel 2.3 und 5.3.1) 
412  Franz Rosenzweig in einem Brief an Rudolf Hallo Anfang Dezember 1922, in: BT 1, 855. Mit „allen“ meint 
Rosenzweig hier alle Jüdinnen und Juden. Richard Koch schreibt dahingehend: „Es ist für die errichtet, die diesen 
Besitz [das Judentum, Anm. A. St.] verloren haben, und will Juden, die es nur noch um ihrer selbst willen sind, 
zeigen, daß ihr Namen [sic!] auch ein Größeres bezeichnet, als sie selber sind.“ (Koch, Richard: Lehrhaus, 117) 
413 Koch, Richard: Lehrhaus, 119. 
414 Koch, Richard: Lehrhaus, 117. 
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die Mehrzahl415 der Veranstaltungen in Form von Arbeitsgemeinschaften abgehalten. 

 

In seinem Entwurf der Rede zur Eröffnung des Freien jüdischen Lehrhauses am 17. Oktober 

1920, spricht der Philosoph von der Notwendigkeit einer jüdischen Volksbildung neuer 

Ausformung. Denn sowohl Jüdische Vereine als auch Universitäten deutsch-nationaler 

Ausprägung bestünden Rosenzweig zufolge bereits zuhauf. (Vgl. NL, 505) Im Gegensatz zu 

anderen Bildungseinrichtungen wie etwa Universitäten und Schulen war „[d]as Lehrhaus […] 

für alle da und soll[te] allen etwas geben“416. Dieser universelle Anspruch war in erster Linie 

deshalb möglich, weil Lernen und Lehren im Freien Jüdischen Lehrhaus weitgehend 

voraussetzungslos war417 und Lernende und Lehrende418 in ähnlichem Ausmaß betraf: 

Während erstere bei Einschreibung abgesehen von einem jüdisch-lebensweltlichen 

Hintergrund keinerlei Vorkenntnisse vorweisen mussten, bedeutete die 

Voraussetzungslosigkeit für die Lehrenden, nicht im Besitz einer Lehrbefugnis sein zu 

müssen. 

Zwei Drittel der Lehrer [im Freien Jüdischen Lehrhaus, Anm. A. St.] sind also solche, 

denen man vor 20, 30 Jahren, in dem einzigen Jahrhundert, wo das jüdische Lernen 

Sache der Fachleute geworden war, die Berechtigung [in einem jüdischen Lehrhaus zu 

lehren] abgesprochen hätte. Sie sind hier zusammengekommen als Juden. Sie sind 

zusammengekommen, um zu „lernen“. Denn in diesem Wort ist ja das Lehren mit 

einbegriffen. (NL, 508) 

Eine weitere Neuerung bietet das Lehrhaus im Bereich der Vermittlung des zu Lernenden 

und zu Lehrenden. „So steht im Lehrhaus das lebendige Wort in höherem Ansehen als 

geschriebene Vorträge.“419 Arbeitsgemeinschaften und Veranstaltungen mit Seminar-

Charakter sind zahlenmäßig stärker vertreten als die als „Vorlesungen“ ausgewiesenen 

Veranstaltungen.420 Das Modell von Lernen und Lehren in Klein- und Kleinstgruppen wird 

                                                 
415 Unter den von Oktober 1920 bis Juni 1922 unter Rosenzweigs Lehrhaus-Leitung abgehaltenen 
Veranstaltungen finden sich 33 Vorlesungen und 38 Veranstaltungen anderer Typen wie etwa 
Arbeitsgemeinschaften, Wissenschaftliche Übungen oder Einzelgegenstände. Vgl. dazu die im Anhang dieser 
Arbeit angeführten Lehrhausprogramme während Rosenzweigs Lehrhaus-Leitung.  
416 Franz Rosenzweig in einem Brief an Rudolf Hallo Anfang Dezember 1922, in: BT 2, 855. 
417 Es gab sehr wohl Fortgeschrittenen-Kurse, wie etwa das Hebräische, welche ebenfalls im Lehrhaus 
angebotene Grundkurse voraussetzten, aber der Zugang zu den Kursen war dennoch voraussetzungslos. (Vgl. 
dazu die im Anhang angeführten Veranstaltungen.) 
418  Rosenzweig selbst würde eine solche Trennung in Lehrende und Lernende wohl nicht vornehmen, da für ihn 
Lernen und Lehren immer miteinander verflochten war und somit die Lernenden auch Lehrende waren und 
umgekehrt. 
419  op’t Root, Jos: Franz Rosenzweig und das Freie Jüdische Lehrhaus, 196. (Siehe dazu auch das im Anhang 
angeführte Kursprogramm) 
420 Jos op’t Root spricht sogar davon, dass es „[v]on der Saison 1925 – 1926 an […] überhaupt keine Vorträge 
mehr [gegeben habe]. Das Lehrhaus kennt dann nur noch Arbeitsgemeinschaften.“ (op’t Root, Jos: Franz 
Rosenzweig und das Freie Jüdische Lehrhaus, 197) 
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auch von anderen Lehrhäusern, die nach dem Modell Rosenzweigs geführt wurden, 

übernommen. So etwa betont der Arzt und Psychotherapeut Max Hamburger, Lehrender im 

Lehrhaus in Limburg, dass die Gruppengröße der Kurse lediglich um die zehn bis 15 

Personen betrug und damit eine Größe aufwies, welche optimal war für einen dialogisch 

motivierten Unterricht.421 Unter den von Oktober 1920 bis Juni 1922 unter Rosenzweigs 

Lehrhaus-Leitung abgehaltenen Veranstaltungen finden sich 33 Vorlesungen und 38 

Veranstaltungen anderer Typen wie etwa Arbeitsgemeinschaften, Wissenschaftliche 

Übungen oder Einzelgegenstände. Didaktisch-methodisch bedeutet dies, dass der 

Lehrveranstaltungs-Typus der Vorlesung nicht vorherrschend, sondern zugunsten 

kommunikativerer Formen abgelöst wird. So wird die Mehrzahl422 der Veranstaltungen in 

Form von Arbeitsgemeinschaften abgehalten. 

 Bei all den Neuerungen darf jedoch nicht auf die erste Neuerung vergessen 

werden, die das Freie Jüdische Lehrhaus auch jenen als neue Bildungseinrichtung kenntlich 

machte, die nicht in dieser Einrichtung verkehrten: die Namensgebung. Bereits die 

Benennung der Bildungseinrichtung sollte den Aspekt der Freiheit zum Ausdruck bringen. In 

einem Brief an Rudolf Hallo aus dem Jahre 1922 schreibt Franz Rosenzweig: 

Statt der „Juedischen Volksvorlesungen [...] wurde es nun ein „Juedisches Lehrhaus“, 

also ein modernisiertes Beth ha Mitdrash. Das Wort „frei“ erklärte ich in dem Sinne, wie 

es bei der Freien Hochschule in Berlin gebraucht ist, naemlich als fuer Jedermann, ohne 

Examen, zugänglich. In Wirklichkeit war es mir dabei natürlich um den Gefuehlston zu 

tun, den ja jeder dabei auch heraushoert. Waere das Wort abgelehnt, so hatte ich „Neues 

Juedisches Lehrhaus“ in petto.423 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang Rosenzweigs Absicht, seine Institution Neues 

Jüdisches Lehrhaus zu nennen – ganz gemäß seiner Philosophie, dem Neuen Denken. Frei 

sind die Besucherinnen und Besucher der Bildungseinrichtung deshalb, weil dort keinerlei 

Vorwissen verlangt wird. Diese Voraussetzungslosigkeit ist das Neue schlechthin.424 Für 

Rosenzweig, der „die Stellung des Lehrhauses als eine unabhängige sieht“425, konnte das 

Lehrhaus nur funktionieren, solange es von den Menschen lebte, die, genau wie das 
                                                 
421 Max Hamburger in einem von mir geführten Interview in Weimar im April 2005. 
422 Vgl. dazu im Folgenden die im Anhang dieser Arbeit aufgelisteten Lehrhausprogramme. 
423 Der Brief Rosenzweigs wurde mit freundlicher Genehmigung Rafael Rosenzweigs abgedruckt in: Adunka, 
Evelyn / Brandstätter Albert: Das Jüdische Lehrhaus, 87–121, hier 91. 
424 Am Beginn des 21. Jahrhunderts lässt die Bildungslandschaft genau dieses Moment der 
Voraussetzungslosigkeit vermissen. Der Leistungsdruck beginnt bereits in frühkindlichen Einrichtungen. Die 
deutsche Wissenschaftsjournalistin Julia Friedrichs beschreibt in ihrem Buch Gestatten, Elite!, dass Eliteschulen 
und -internate boomen und viele deutsche Eltern bereits mit der Wahl des „richtigen“ Kindergartens den 
Grundstein für ein erfolgreiches Leben ihres Kindes zu legen versuchen. (Vgl dazu: Friedrichs, Julia: Gestatten, 
Elite!) 
425  Jos op’t Root betont, dass „[d]as Lehrhaus in Frankfurt […] Mitglied keines einzigen Vereins und keines 
einzigen Verbandes gewesen“ sei. (op’t Root, Jos: Franz Rosenzweig und das Freie Jüdische Lehrhaus, 196) 
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Lehrhaus selbst, keiner staatlichen Institution verpflichtet waren und sich bereit erklärten, 

dort zu lehren und zu lernen, genauer noch: auf die dem Lehrhaus eigentümliche Art zu 

lernen und zu lehren. Denn im Gegensatz zu traditionellen Lehrhäusern und Akademien 

wurde und wird im Freien Jüdischen Lehrhaus nicht einseitig von Rabbinern ausgebildet und 

von Schülerinnen und Schülern gelernt; vielmehr geht Lernen und Lehren als 

wechselseitiger, dialogischer Prozess vonstatten, der von der Bereitschaft lebt, sich auf die 

Prozessbeteiligten einzulassen, als Jude und Jüdin die eigene religiöse Herkunft im 

Deutschland des beginnenden 20. Jahrhunderts anzuerkennen und die eigene Tradition in 

den Alltag einfließen zu lassen. 

 Voraussetzung dafür ist Voraussetzungslosigkeit, und damit die Bereitschaft, sich 

lediglich auf den Prozess des Lehrens und Lernens einzulassen und über vorgefertigte 

pädagogische und didaktische „Wahrheiten“ hinwegzusehen. 

5.3 Bewährung 

Schöpferisch ist nicht der Beweis, sondern die Bewährung. 

(WvM, 633) 

 

Franz Rosenzweigs Bildungskonzeption findet ihre Institutionalisierung also im Freien 

Jüdischen Lehrhaus in Frankfurt am Main. Auch wenn das Lernen und Lehren dort als ein für 

alle Beteiligten freier Prozess vonstatten geht, liegt den unter seiner Leitung der Jahre 1920 

bis 1922 abgehaltenen Lehrveranstaltungen dennoch eine bestimmte religiöse Annahme 

zugrunde. Allerdings geht es Rosenzweig eben nicht darum, diese in ihrer Unumstößlichkeit 

als Dogma zu vermitteln, sondern „die“ Wahrheit als „je eigene“ bzw. als „unsere“ Wahrheit 

deutlich werden zu lassen. Genau dies geschieht in der Bewährung. In seinem Neuen 

Denken geht es Franz Rosenzweig darum, dass sich die jüdische Tradition im Leben des 

bzw. der Einzelnen bewähre. Er, für den der Stern der Erlösung vorrangig ein 

philosophisches und kein religiöses Werk war, sah hier die Frage nach Wirklichkeit und 

Wahrheit angesiedelt. Rosenzweig, der selbst monatelang mit dem Gedanken gespielt hatte, 

zum Christentum zu konvertieren, glaubte schließlich, hinsichtlich der christlichen Religion 

lediglich von Wahrheit sprechen, diese jedoch nicht wirklich erleben zu können. Am 21. April 

1918 schreibt er in einem Brief an Hans Ehrenberg dazu sowie hinsichtlich der von ihm in 

diesem Zusammenhang viel diskutierten Frage nach der jüdischen und christlichen Religion: 
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Ebensowenig wie ich diese Ansichten bei mir als Religion empfinde (sondern als 

Philosophie), ebenso kann ich auch in deinem „Christjudentum“, das sich ja mit meiner 

„Philosophie“ aufs engste berührt, Religion erkennen. Ich kann mich nicht hineindenken, 

wie du darauf „leben und sterben“ kannst. Ich halte es für Wahrheit, aber auf Wahrheit 

kann man doch nicht „leben und sterben“, sondern nur auf Wirklichkeit.  (BT 1, 543) 

Wirklichkeit ist für Rosenzweig stets ein Erlebbares und somit im je meinigen Leben 

angesiedelt, wo das als wahr Angenommene einer Bewährung unterzogen wird.426 Für ihn 

steht Wahrheit in unmittelbarem Zusammenhang mit der Frage nach Gott. So wie sich der 

Mensch bewähren muss im alltäglichen Leben, so tut auch Gott dies: Wenngleich auch nicht 

durch ganz offensichtliche, vom Menschen erbetene Wunder oder Mysterien, wie etwa in der 

griechischen Mythologie beschrieben, so bewährt sich der jüdische Gott in erster Linie durch 

Seinen Zuspruch an den Menschen in Form von Schöpfung und damit verbunden durch 

Offenbarung und Erlösung. Im Gegensatz dazu etwa erweisen sich die Göttinnen und Götter 

Griechenlands für Franz Rosenzweig zwar als „lebendige Götter, aber nicht [als] Götter des 

Lebendigen“ (SE, 36). Denn anders als der jüdische und christliche Gott treten sie nicht aus 

sich heraus. Gottes Bewährung für den Menschen erweist sich laut Rosenzweig nicht nur als 

Zuspruch, sondern zugleich auch als Zeugnis und Zusage für das Weiterwirken der 

Schöpfung. 

Auch Gott muß sich bewähren. […] Einen Gottesbeweis gibt es nicht. Aber nicht weil Gott 

Gott, sondern weil ein Beweis bloß ein Beweis ist. Beweise beweisen nichts als was man 

schon vorher gewußt hat. Wie beim Kochen: wer gut rein tut, kann gut raus holen. 

Schöpferisch ist nicht der Beweis, sondern die Bewährung.427 

Nicht um einen logisch herbeigeführten Beweis, sondern um die Bewährung der Schöpfung 

und um ihr Fortleben geht es. Aus diesem Grund misst der Philosoph der Bewährung mehr 

Bedeutung bei als der Wahrheit.428 Das dem Kapitel vorangestellte Zitat Rosenzweigs 

bezieht sich genau auf den Unterschied zwischen Wahrheit und Bewährung dieser in der 

                                                 
426  Gemäß Franz Rosenzweig gilt dies auch für die Liebe zwischen zwei Menschen. Auch, wenn sie ihre höchste 
Ausformung in der Form der Ehe findet, so wird Liebe ihm zufolge erst dann zur Wirklichkeit, wenn sie sich im 
Leben bewährt und damit ihr Bestehen ständig erneuert. „Das eheliche Leben ist die Tatsache. Wann ist die Ehe 
wirklich?! --- Und wodurch wird die Verlobung bewährt? ‚wahr-gemacht‘! Durch das Eheleben. Der Widerspruch, 
der Unterschied ist dabei ungeheuer, das weiß jeder. Aber grade dieser Unterschied gehört dazu. Alles Wirkliche 
bewährt sich als wirklich, indem es ein zweites Mal geschieht. Das zweite Mal ist die Erneuerung des ersten. Die 
Erneuerung ist aber erst die Bewahrheitung. Was sich nicht erneuern kann, ist tot. Gott wäre tot, wenn er nur 
wäre. Nun aber erneuert er sich in seinem Walten. […] Gottes Walten ist nun die einzige legitime Bewährung 
seines Daseins.“ (WvM, 633. [Satzzeichen wie im Original]) In einem Brief vom 25. Juni 1920 bezeichnet Franz 
Rosenzweig Gritli als „das einzige Wirkliche in meinem Leben“. (GB, 615) 
427  WvM, 633. [Hervorhebungen wie im Original] 
428  In diesem Zusammenhang muss aber erwähnt werden, dass Franz Rosenzweig der religiösen Wahrheit 
immer einen hohen Stellenwert eingeräumt hat, wie das folgende Zitiat aus seinem Hauptwerk zeigt: „Die 
Wahrheit ist und bleibt der feste Grund, auf dem allein die Wahrhaftigkeit des Erlebnisses wachsen, die 
Bewährung des Ideals geschehen kann.“ (SE, 133) 
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Wirklichkeit. „Das Wesen der Welt ist die[…] Bewahrung (nicht Bewährung) der Wahrheit“ 

(SE, 32) meint, dass im wissenschaftlichen Leben für sich stehende Wahrheiten 

unangetastet blieben und der Bewährung dieser Wahrheiten in und an der Wirklichkeit 

keinerlei Bedeutung zukommen würde. Die Wissenschaft als solche könne, so Rosenzweig, 

„zur Not auf das Leben verzichten. Das Leben hingegen kann der Wissenschaft nicht 

entraten. Es braucht sie zwar nicht wie Brot; aber schon die Schrift sagt, daß der Mensch 

nicht von Brot allein lebt: das Leben bedarf der Wissenschaft als einer Seele.“ (WL, 499) 

Genau an dieser Stelle macht der Philosoph die Misere des jüdischen Bildungswesens fest. 

Was die Universität, als christlich-deutsche entlarvt, für den jüdischen Menschen nicht leisten 

kann und sich in der Idee einer Erwachsenenbildungsanstalt gemäß dem Freien Jüdischen 

Lehrhaus als Rettung für nach Bildung strebende Jüdinnen und Juden erweist, muss, so 

Rosenzweig, noch viel allgemeiner, alltäglicher und grundlegender gedacht werden. 

Wahrheit muss in der Wirklichkeit ihre Bewährung finden. Dies setzt voraus, dass noch vor 

aller Bildungseinrichtung die Lebenswirklichkeit jüdisch sein muss. 

5.3.1 Assimilation und Emanzipation 

 
Emanzipation […]  im Sinne einer Assimilation,  

die auch der entschiedenste Assimilant, der sich noch zu uns zählt,  

nicht unter dem Wort mitbegreifen würde. 

(Zi, 471) 

 

Am Tag nach der Niederschrift seines Gedichts Keine Sandkunst mehr429 markierte der im 

Jahre 1970 verstorbene jüdische Dichter Paul Celan in einem Essay des Philosophen 

Emmanuel Lévinas über Franz Rosenzweig eine Stelle über das Gefährdete jüdischer 

Existenz.430 Die Gefahr von Auslöschung und Vereinnahmung der jüdischen Religion besteht 

vermutlich seit Beginn der Diaspora.431 Doch auch in Ländern, wo Jüdinnen und Juden auf 

den ersten Blick gesellschaftliche Akzeptanz entgegengebracht wird, scheint die Gefahr von 

Ausgrenzung gegeben zu sein. 

 Die aufkeimende jüdische Emanzipation im Deutschland des 19. Jahrhunderts 

erschien anfangs als Grundlage für eine Gleichbehandlung. Es darf in diesem 

Zusammenhang vermutet werden, dass auch Franz Rosenzweigs anfängliche 

                                                 
429  „KEINE SANDKUNST MEHR, kein Sandbuch, keine Meister / Nichts erwürfelt. Wieviel / Stumme? / Siebzehn. 
/ Deine Frage – deine Antwort. / Dein Gesang, was weiß er? / Tiefimschnee, / Iefimnee, / I – i – e.“ In: Celan, 
Paul: Mohn und Gedächtnis, 39. Während die Zahl 18 in hebräischen Buchstaben „lebendig“ bedeutet, gibt die 
Zahl 17 Unvollständigkeit wieder. (Vgl. Felstiner, John: Paul Celan, 284) 
430  Felstiner, John: Paul Celan, 497 [Fußnote 10].  
431  Die erzwungene jüdische Diaspora (hebr. Galut) wird mit den Deportationen nach Mesopotamien in den 
Jahren 722 sowie zwischen 597 und 586 v. Chr. festgesetzt. (Vgl. Heid, Ludger: Diaspora, Seite 205 [Spalte 2]) 
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Kriegsbegeisterung mit der allgemeinen Emanzipation des deutschsprachigen Judentums zu 

tun hatte.432 Leider brachten diese Bestrebungen aber auch eine Schattenseite mit sich: 

Ungeachtet der Tatsache, dass die Emanzipation „im beginnenden 20. Jahrhundert ein in 

allen Wissens- und Kulturbereichen überaus aktives und erfolgreiches Judentum entstehen 

[ließ, war sie], wie es Hermann Cohen formulierte, in Sachen Judentum zum Analphateben 

geworden“433. Wenn Franz Rosenzweig am 10. März 1921 an Gerhard Scholem schreibt, 

dass „[d]ie deutsche Sprache […] christliche Sprache geworden [sei]“ (BT 1, 699), dann 

thematisiert er ein Faktum, das ihn selbst acht Jahre zuvor beinahe zum Protestanten 

gemacht hätte: Im Sog der Konversionen vieler seiner Bekannten und Freunde überlegte 

auch Rosenzweig, Christ zu werden und verwarf diesen Gedanken nach längerer 

Beschäftigung erst wieder im Oktober 1913434. Dem Brief-Adressaten Rudolf Ehrenberg ist 

klar, dass dem Bekenntnis zum Judentum am Beginn des 20. Jahrhunderts die 

Durchdringung des Jüdischen in allen Lebensbereichen zugrundeliegen muss. „Du bist kein 

einfach ‚vorgefundener‘ Jude mehr, so oder so musst Du jetzt in der Welt Jude sein, Du 

musst andre Namen nennen und andre Sätze lehren“ (BT 1, 140), mahnt er Rosenzweig in 

einem Antwortbrief. Und tatsächlich erkennt dieser, dass das zu Lehrende in einer anderen 

Sprache vermittelt werden muss, sofern die Rückbesinnung zum Jüdischen auch bis zu den 

Wurzeln reichen will. Dem Hebräischen als jüdischer Sprache und dem sprechenden 

Sprechen wird gegenüber dem denkenden Sprechen der Vorrang eingeräumt.435  

 Die jüdischen Emanzipationsbestrebungen beseitigen laut Franz Rosenzweig 

gerade nicht das jüdische Bildungsproblem. Trotz einer Ende des 18. Jahrhunderts 

aufkeimenden Diskussion über die bürgerliche Gleichstellung von Jüdinnen und Juden436 

sieht Rosenzweig in dieser Entwicklung nur eine scheinbare Emanzipation im Sinne von 

Eigenständigkeit. Er, der sich in Zeit ist’s... Gedanken zum jüdischen Bildungsproblem 

macht, betont, dass „gerade der liberalgerichtete Flügel der deutschen Judenpolitik […] – 

von Dohm und Hardenberg und Humboldt an – stets den Leitgedanken gehabt [habe]: die 

Emanzipation sei das Mittel zur Lösung der Judenfrage im Sinne einer Assimilation.“437 Diese 

Assimilation im Sinne einer Anpassung einer Minderheit an die Mehrheit erweist sich für 
                                                 
432  Der vorerst als kriegsuntauglich eingestufte Franz Rosenzweig meldete sich anfangs als Sanitäter beim 
Roten Kreuz. (Vgl.  BT 1, 174 sowie Elon, Amos: Zeit, 223)  
433  Grözinger, Karl E.: Einführung, X. 
434  Vgl. dazu den bereits zitierten Brief Rosenzweigs an Rudolf Ehrenberg vom 31. Oktober 1913, in: BT 1, 132ff. 
435  Mehr dazu in Kapitel 5.5. 
436  Vgl. Volkov, Shulamit: Das jüdische Projekt der Moderne, 82. 
437 Zi, 471. Das ganze Zitat lautet: „Denn verhehlen wir es uns nicht: gerade der liberalgerichtete Flügel der 
deutschen Judenpolitik hat – von Dohm und Hardenberg und Humboldt an – stets den Leitgedanken gehabt: die 
Emanzipation sei das Mittel zur Lösung der Judenfrage im Sinne einer Assimilation, die auch der entschiedenste 
Assimilant, der sich noch zu uns zählt, nicht unter dem Wort mitbegreifen würde.“ Rosenzweig bezieht sich 
hierbei vermutlich auf: Dohm, Christian Wilhelm: Ueber die Bürgerliche Verbesserung der Juden. Berlin und 
Stettin: Friedrich Nicolai 1783.  
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Franz Rosenzweig als problematisch. Zwar darf vermutet werden, dass er sich lange Zeit 

selbst als Jude an die deutsche Gesellschaft angepasst und darin wohlgefühlt hatte438 – doch 

im Laufe der Zeit trat das Gefühl des Deutscher-Seins, nicht zuletzt aufgrund der 

Kriegserfahrung, so stark in den Hintergrund, dass er in einem Brief vom 9. September 1914 

an seine Eltern seiner Unsicherheit über seine Zugehörigkeit zum Deutschtum deutlich 

Ausdruck verleiht: „Ich habe noch nie gewußt, wie ganz und gar nicht ich mich als Deutscher 

fühle wie seit dem Kriegsausbruch.“ (BT 1, 174) Bis zum Jahre 1917 werden sich 

Rosenzweigs Zweifel in diese Richtung noch verstärken. Die jüdische Emanzipation in 

Deutschland blieb für ihn letztendlich eine lediglich scheinbare, die im Grunde in eine 

Assimilation mündete.439 Einer strukturellen Assimilation versuchte Rosenzweig insofern 

Einhalt zu gebieten, indem er mit seinem Freien jüdischen Lehrhaus dem deutschen Schul- 

und Hochschulsystem die Stirn bieten wollte. So versteht sich seine Bildungskonzeption im 

Anschluss an eine ablehnende Haltung gegenüber Emanzipation und Assimilation und setzt 

an beim Selbstverständnis des jüdischen Menschen und dessen letztendlicher Nicht-

Vereinnehmbarkeit durch das Deutschtum: 

Das Deutschtum des jüdischen Menschen schließt sein gleichzeitiges Franzosen- oder 

Engländertum aus. Der Deutsche ist eben nur Deutscher, nicht zugleich auch Franzose, 

auch Engländer. Die Sprache selber sträubt sich bezeichnenderweise, von einem 

deutschen Menschen zu reden. Der Deutsche ist Deutscher, nicht „deutscher Mensch“. 

Zwischen seinem Deutschtum und seinem Menschtum bestehen wohl Zusammenhänge, 

[…a]ber zwischen seiner Jüdischkeit und seinem Menschtum bestehen keine 

„Zusammenhänge“, die erst entdeckt, ergrübelt, erst erlebt, erschaffen werden müssten. 

Hier ist es anders: als Jude ist er Mensch, als Mensch Jude. Ein „jüdisch Kind“ ist man 

mit jedem Atemzug. Da ist etwas, was die Adern unsres Lebens durchpulst, in 

schwachen oder starkem Strömen, aber jedenfalls sie durchpulst bis in die Fingerspitzen. 

(BukE, 492) 

Dafür, um das Bildungsproblem in seinem Kern zu diskutieren, bedürfe es Rosenzweig 

zufolge kritischer und selbstbewusster Jüdinnen und Juden. Zu diesem Zweck mussten das 

Selbst-Bewusstein und das Selbst-Verständnis des in einer nicht-jüdischen Umgebung 

                                                 
438  Andernfalls hätte sich Rosenzweig wohl kaum freiwillig als Sanitäter beim Roten Kreuz für den Ersten 
Weltkrieg gemeldet (siehe oben). Bertha Badt-Strauß betont in diesem Zusammenhang, dass Rosenzweig, als 
der Krieg ausbrach, „von Anfang an dabei [war]; mit einer gewissen verbissenen Härte gegen sich selbst.“ (BT 1, 
174) 
439 Er selbst schien vor allem in kultureller und sozialer Hinsicht assimiliert worden zu sein, war es innerhalb 
seiner Familie in erster Linie sein Großonkel Adam, der ihn mit jüdischen Riten und Gebräuchen in Berührung 
brachte und weniger bis gar nicht seine Eltern; zudem fühlte er sich Deutschland auch verpflichtet, was in seiner 
freiwilligen Kriegsteilnahme gipfelte. 
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lebenden Menschen wieder erstarken beziehungsweise erst geweckt werden.440 Auf die Hilfe 

nationalstaatlicher oder religiöser Institutionen sollte dabei nicht gehofft werden. Vielmehr hat 

Rosenzweig eine Bewegung „jenseits der Aufklärung“441 im Blick. Zur „Wiedergewinnung 

eines gemeinsamen Inhalts für unser jüdisches Selbstbewusstsein und dadurch die 

Erziehung der kommenden Geschlechter zu selbstbewussten Juden“ möchte Rosenzweig 

die Wissenschaft des Judentums in die Pflicht rufen und betont, dass dies „nichts Geringeres 

[…als] die Leistung [sei], die wir von der Wissenschaft des Judentums, wenn wir sie 

ausreichend unterstützen, zu erwarten berechtigt sind.“442 Es gehe schließlich darum, 

„mitzuhelfen an dem allen deutschen Juden gemeinsamen Ziel, dem Judentum die 

Gleichstellung mit den christlichen Bekenntnissen auf dem Gebiete der öffentlichen Pflege 

der Religionswissenschaft zu erringen“ (WL, 449f). Judentum sei weder ein „Fach unter 

Fächern“ noch eine „Lebenssphäre unter Lebenssphären, zu welch allem die Kulturseligkeit 

des Emanzipationsjahrhunderts es hatte herabdrücken wollen, sondern es ist in dem 

Menschen, den es zum jüdischen Menschen macht […] sein unzugänglichstes Geheimnis 

und doch hervorbrechend aus jeder Gebärde und aus jedem Wort, und aus dem 

unbeachtetsten am meisten“. (BukE, 493) Gleichberechtigung bildet für Franz Rosenzweig 

die Basis für die Beiseitgung des Bildungsproblems. Zugrunde liegt dieser 

Gleichberechtigung eine kritische Sicht auf die scheinbare Gleichstellung in Form von 

Emanzipation und Assimilation.  

5.3.2 Gleichberechtigung 

 
Ist einmal diese Gleichstellung erworben, dann wird sich das Weitere, 

 wird sich insbesondere die künftige Entwicklung im Sinne einer 

oder der anderen Richtung schon von selber finden. 

(WL, 489) 

 

Wie in seinem zur Bildungsfrage verfassten Aufsatz Die Wissenschaft und das Leben schon 

angedeutet krankt Franz Rosenzweig zufolge das jüdische Bildungswesen an der schier 

                                                 
440  Hans Hermann Henrix zufolge steckte in Rosenzweigs ablehnender Haltung gegenüber den aufklärerischen 
Tendenzen in Deutschland „ein gerüttelt Maß an Kritik am aufklärerischen Ideal emanzipierter Juden eines 
allgemeinen Menschentums, das die Menschen aus ihren Behausungen der Herkunftsfamilie, der Tradition, der 
konkreten hinter ihnen stehenden Geschichte herausrufen will und sie gleichsam rein, nackt, losgeschnitten 
haben will.“ (Henrix, Hans Hermann: Bewährung, 807) 
441  Henrix, Hans Hermann: Bewährung, 807. 
442  WL, 488f. Im Jahr 1817 forderte Leopold Zunz in seinem Artikel Etwas über die rabbinische Literatur eine 
umfassende Programmschrift für die historische Untersuchung der jüdischen Kultur. Zwei Jahre später folgte in 
Berlin die Gründung des Vereins für Cultur und Wissenschaft der Juden, als dessen Manifestation die 
Wissenschaft des Judentums gilt. (Vgl. Übelhack, Andrea: Ein historischer Sammelband, zitiert nach: 
http://www.hagalil.com/archiv/2000/12/wissenschaft.htm.) 
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unvereinbaren Kluft, welche besteht zwischen den beiden Bereichen Wissenschaft und 

Leben. Laut dem Philosophen würde Wissenschaft „nicht so sehr um des praktischen 

Nutzens […, sondern] vielmehr um der eigenen Würde willen getrieben.“443 Im Gegensatz zu 

dem Einzelmenschen, bei Rosenzweig „der Einzelne“, der „seine Erfahrungen selber macht, 

seine Folgerungen daraus selber zieht, seine Ansichten sich selber bildet, treibt die 

Volksgemeinschaft besondere Organe aus ihrem Schoße hervor, die das Wissen erzeugen, 

andre die es verbreiten, ja womöglich noch eigene, die es in die letzten Äderchen des 

ganzen Körpers fortleiten, sodaß keiner ohne Anteil daran bleibe.“ (WL, 486) Aber genau 

dieses fremde, von außen hinzugefügte Moment des Weiterleitens und Eintrichterns ist es, 

was gegenwärtige Bildung dem Alten Denken verhaften bleiben lässt. 

 

Die Wahrheit muss sich immer in und an der Wirklichkeit bewähren. Gleichberechtigung gilt 

Rosenzweig zufolge als wichtige Grundvoraussetzung für Bewährung. „Alles Wirkliche 

bewährt sich als wirklich, indem es ein zweites Mal geschieht. Das zweite Mal ist die 

Erneuerung des ersten. Die Erneuerung ist aber erst die Bewahrheitung. Was sich nicht 

erneuern kann, ist tot“444, schreibt Rosenzweig in der Wissenschaft von Gott. Ein 

pädagogisches Konzept muss sich an der Realität stets bewähren und muss umgekehrt 

auch gesellschaftlich fundiert sein. Jüdinnen und Juden sollen sich ihrer religiösen und 

gesellschaftlichen Wurzeln bewusst sein – das Selbstbewusstsein muss auf diese Weise 

gestärkt werden. Aber einzig dabei darf es nicht bleiben. Rosenzweig kritisiert, dass ein 

Zugehörigkeitsgefühl erst entstehen würde, wenn das Judentum von Jüdinnen und Juden 

„als Religionsgemeinschaft“ (WL, 486) empfunden würde. „[D]ie Wissenschaft des 

Judentums [… sei zwar] Theologie“ (WL, 486), doch Judentum meine, über eine 

Religionszugehörigkeit hinaus, auch Sprache und eine bestimmte Lebensweise, verbunden 

mit historischem Bewusstsein. Die Wissenschaft des Judentums versuchte, die Bedeutung 

des Judentums in der Geschichte anhand literarischer Zeugnisse aufzuzeigen. Rosenzweig 

jedoch will mehr: Der jüdische Mensch muss sich im Deutschland des beginnenden 20. 

Jahrhunderts nicht nur angenommen fühlen, sondern das Jüdische wiederbeleben, er- und 

weiterleben. Dasjenige, was das Jüdische ausmacht, muss aufgenommen, gelebt werden 

und Wahrheiten in religiösem oder anderem Sinne bedürfen einer Bewährung im täglichen 

Leben. Weder Geschichte noch Theologie in der Form, wie sie bis dato an den Universitäten 

gelehrt worden waren, seien dazu einzig hilfreich, sondern eine Theologie, 

                                                 
443  WL, 485. „Fragt doch die Völker, warum sie Jahr für Jahr Millionen in diesen scheinbar nie zu füllenden 
Abgrund der wissenschaftlichen Forschung werfen, warum sie statt billiger Fachschulen, statt streng auf die 
Beantwortung bestimmter jeweils dringender Fragen abgestellter Laboratorien sich den weit über jene Ziele der 
Praxis hinausgreifenden Luxus der Universitäten, Akademien, Forschungsinstitute leisten. Ihr werden keine 
Antwort bekommen als die beim ersten Hören befremdende: nur der nationalen Würde halber.“ (WL, 484) 
444  WvG, 633. [Hervorhebung wie im Original] 
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[...] die unseren Gebildeten wieder das lebendige Gefühl ihres Zusammenhangs mit den 

alten Wahrheiten unsrer Gemeinschaft erweckt. […] Eine moderne jüdische Theologie, 

nicht bloß in einzelnen hervorragenden Vertretern […] das ists was wir brauchen. Sage 

niemand, daß wir ja einen blühenden Rabbinerstand besitzen. […] Nicht die 

amtsgebundene Kanzeltheologie nicht – um weiter die christliche Parallele hinzuzuziehen 

–  „Dogmatik“, sondern eben nur „Harnack“, also nur eine freie rein wissenschaftliche 

Theologie kann sich die Art von nicht religiösem sondern (wenn der Ausdruck gestattet 

ist) rein bildungsmäßigem Vertrauen erwarten, wie es hier erforderlich ist. […] Recht 

eigentlich handelt es sich hier um eine Frage der inneren gesellschaftlichen 

Gleichberechtigung.445 

Assimilation und Emanzipation eignen sich nicht dazu, dem jüdischen Bildungsproblem 

Abhilfe zu schaffen – beidem geht es nicht um das Fortlebenlassen des Jüdischen innerhalb 

einer deutschen Gesellschaft und schon gar nicht um ein aktiv gelebtes Judentum. 

Emanzipation gaukelt Selbstbestimmung lediglich in bestimmten Lebensbereichen vor: etwa 

innerhalb von Religionsausübung oder scheinbarer Sicherheit vor Verfolgung. Assimilation 

wiederum lässt das Judentum lediglich geduldet sein und verdrängt es in Wirklichkeit, macht 

es unsichtbar und trägt dazu bei, dass schließlich nicht einmal mehr darüber hinweggesehen 

werden muss, weil es gar nicht mehr wahrgenommen wird. 

 Was die Grundlage für jüdische Bildung sein muss, ist, so Rosenzweig, die 

Herstellung von Gleichberechtigung der sich in einer nichtjüdischen Umgebung vorfindenden 

Lehr- und Lern-Partnerinnen und -Partner. Diese Gleichberechtigung soll im religiösen, 

sozialen als auch im historischen Sinne vorzufinden und in Religionsausübung, 

Gruppenzugehörigkeitsgefühl sowie Rückbesinnung auf das gemeinsame geschwisterliche 

Erbe gegeben sein. All dies kann weder durch Vereinnahmung (Assimilation) und den 

scheinbaren Zuspruch von Freiheit (Emanzipation) noch durch „konsequente Orthodoxie“446 

erreicht werden. Erst im Zuge der Bewährung wird das „typisch Jüdische“ ganz automatisch 

in den Alltag übernommen werden und in weiterer Folge ein Bildungssystem darauf 

aufgebaut werden können, das nicht auf Dogmen basiert, sondern vielmehr auf Bewährung, 

unter welcher Rosenzweig die Wandlung „der“ Wahrheit in „unsere“ Wahrheit versteht (vgl. 

ND, 159). Indem sich die Wahrheit in eine von allen annehmbare Wahrheit wandelt, hört sie 

auf, lediglich etwas zu sein, was als wahr gilt, „und wird das, was als wahr […] bewährt 

werden will.“ (ND, 158) Das zeitliche Moment spielt dabei eine nicht unwesentliche Rolle, 

zumal sich die je eigene Wahrheit nur in der Zeit bewähren kann und nicht etwa, wie die 

allgemeingültige Wahrheit, zeitlich enthoben und immerwährend gültig ist. 

                                                 
445  WL 488 [Satzzeichen wie im Original] 
446  „Die konsequente Orthodoxie will die plötzliche Inbesitznahme des Judentums als sofortige Totalität jeder 
denkbaren Praxis von Jüdischkeit.“ (Henrix, Hans Hermann: Bewährung, 808) 
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5.4 Eröffnende Zeit 

Die Vergangenheit tut den Mund auf und spricht zu uns; 

die Gegenwart spricht gar mit uns; aber die Zukunft ist stumm; 

wir müssen zu ihr sprechen, bis sie uns hört.447 

 

Während im Alten Denken für eine Wahrheit plädiert wurde, die als Dogma zeitlos ist und für 

alle gedacht sein will, ist der Wahrheitsbegriff im Neuen Denken untrennbar mit dem 

Gegenwärtigen, mit dem In-der-Zeit-Sein verknüpft. „Das neue Denken weiß genau wie das 

uralte des gesunden Menschenverstands, daß es nicht unabhängig von der Zeit erkennen 

kann“ (ND 149), schreibt Franz Rosenzweig in seinen nachträglichen Bemerkungen zum 

Stern. Im Gegensatz zum Alten geschieht das Neue Denken stets in der Zeit, ja mehr noch: 

Zeitlichkeit erweist sich als konstitutiv für das Neue Denken, das immer in der Zeit geschieht 

und zugleich von der Zeit lebt und das der Zeit nicht enthoben sein kann.448 Nicht der eine 

große Augenblick, in welchem die Wahrheit formuliert und zum Dogma erhoben wird, 

sondern die vielen kleinen Augenblicke, die das Leben nähren, sind es, in welchen die 

Bewährung stattfindet, damit sich die unterschiedlichen Wahrheiten bewähren. 

Im „großen Augenblick“ liegt eine Verpflichtung, nicht die zu neuen großen Augenblicken 

– das wäre frivol –, sondern dazu, daß die kleinen Augenblicke, die dann folgen die 

großen nicht verleugnen, sondern – in ihrer Weise, also ruhig in „kleiner Weise“ 

bewähren. Sonst würde der Mensch nach seinem großen Augenblick hinweggenommen 

werden. Wenn das nicht geschieht und wenn er weiterlebt, so ist das Gewähr genug 

dafür, daß ihm aufgetragen ist, die Erinnerung des großen Augenblicks durch die kleinen 

hindurchzutragen und das Große im Kleinen zu bestätigen. Eine andere Gewähr gibt es 

nicht, aber eine andere braucht es auch nicht. (BT 1, 890) 

Nicht die Offenbarung als den großen Augenblick gilt es durch neue Wahrheiten zu ersetzen 

– vielmehr soll er durch die kleinen Augenblicke im Leben hindurch fortwirken. So hat für 

Rosenzweig das Offenbarungsgeschehen nicht dogmatischen Charakter im engeren Sinn, 

sondern es soll vielmehr durch die Zeit hindurch je von Neuem Bewährung finden. 

Methodisch bedeutet dies, dass im Neuen Denken weder durch Falsifizierung noch durch 

Verifizierung Wahrheit bewiesen wird, sondern gemäß der „Methode des gesunden 

Menschenverstandes“449 das als Wahrheit vorerst nur Angenommene sich im eigenen Leben 

bewährt und so zur je meinigen Wahrheit wird. Rosenzweig spricht davon als dem 

Geheimnis und der Weisheit seiner neuen Philosophie (vgl. ND, 149), welche das „Verstehen 

                                                 
447  Franz Rosenzweig in einem Brief an Margrit Rosenstock-Huessy vom 21. August 1918, in: GB, 123. 
[Hervorhebungen wie im Original] Der Begriff der Gegenwart wurde in Kapitel 3.4 näher ausgeführt. 
448   „So entspricht der Zeitlichkeit des neuen Denkens seine neue Methode.“ (ND, 151) 
449   Rosenzweig selbst spricht unter Vorbehalt von einer „Methode“. (Vgl. ND, 151) 
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zur rechten Zeit“450 lehre. Rosenzweigs Kritik gegenüber den beiden falsch verstandenen 

Zeitformen der Vergangenheit und der Zukunft wird in seiner Philosophie zur Forderung, das 

Leben, das „zwischen zwei Zeiten, […] zwischen Vergangenheit und Zukunft“ (BukE, 494) 

steht, zu leben. Diese sich auf jeglichen Bereich des menschlichen (Zusammen-)Lebens 

beziehende Forderung betrifft auch denjenigen der Bildung. Dem Faktor Zeit kommt 

innerhalb des Rosenzweig’schen Bildungskonzeptes eine außerordentlich bedeutsame Rolle 

zu. So erweist sich der Augenblick451 als kleinste qualitative zeitliche Einheit außerordentlich 

wichtig in jeglichem Stadium des Lernens und Lehrens. Erst im Augenblick nämlich zeigen 

die am Lehr- und Lernprozess Beteiligten einander das Gesicht im Gegensatz zur Maske, 

hinter der sie sich nur zu oft verstecken und sich verstellen.452 Innerhalb des 

Bildungsprozesses wird Gegenwart noch stärker gedacht – als Unmittelbarkeit. Diese 

entsteht, wenn der und die Angesprochene sich auf den Bildungsprozess einlassen.453 

Dieses Mittun ist, mit Rosenzweig gedacht, schon dann gegeben, wenn das angesprochene 

menschliche Gegenüber aktiv zuhört, das heißt, die Frage wahrnimmt und darauf in weiterer 

Folge reagiert. Dieses Hören auf den anderen beziehungsweise auf die andere, das weit 

hinaus geht über ein Hinhören oder Lauschen, ist konstitutiv für die Unmittelbarkeit und 

maßgeblich für das Gelingen des Bildungsprozesses im Rosenzweig’schen Sinn 

verantwortlich. 

5.4.1 Unmittelbarkeit – gegeben durch die Anfrage 

Wenngleich innerhalb der Philosophie Franz Rosenzweigs das zeitlich quantitative Moment 

dem qualitativen nachgereiht wird, so bedeutet das nicht, dass der messbaren Zeit keinerlei 

Rolle beigemessen wird. Allerdings scheint diese einer größeren Vergänglichkeit 

unterworfen. Wer vergangene Zeit zurückholen möchte, kann das bestenfalls mittels 

Erinnerungen, und diese betreffen nicht die Quantität der Zeit, sondern die Qualität des in 

der Zeit Erlebten. In der Wissenschaft vom Menschen, einer seiner von Januar bis März 

1922 gehaltenen Lehrhaus-Vorlesung, führt der Philosoph aus, dass der Augenblick als 

„kleinste“ qualitative Einheit eine klare Vorrangstellung gegenüber der rein quantitativ-

messbaren Zeit besitze: 

                                                 
450  Rosenzweig betont, dass es sich dabei um ein Wort Goethes handle. (Vgl. ND, 149) 
451  Siehe dazu v. a. das Kapitel 4.4. 
452  Anfang Juni 1923 schreibt Franz Rosenzweig in diesem Zusammenhang an Ernst Simon: „Im menschlichen 
Verkehr (und darunter fällt auch der Verkehr der Volksklassen und Völker) ists viel schwerer; denn da kann man 
nicht darauf rechnen, sondern muß nur immer darauf gefasst sein, daß der andre einem plötzlich statt der Maske 
oder Grimasse, freiwillig oder gezwungen, das Gesicht zeigt. Das ist der Augenblick.“ (BT 2, 909) 
453  Wo von Bildung nur mehr im Sinne von Ausbildung gesprochen und Bildung ganz allgemein funktionalisiert 
wird, kann der Ansatz Franz Rosenzweigs impulsgebend sein. Sein dialogisches Verständnis eines 
Bildungsprozesses basiert allerdings auf kleineren Gruppengrößen von Lernenden. An den österreichischen 
Hochschulen wäre Franz Rosenzweigs Bildungsideal angesichts von Budgetknappheit und Raummangel derzeit 
nur schwer umsetzbar. 
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Meine Freiheit ist, schau ich jetzt zurück, nicht meine Freiheit von der Zeit, sondern ganz 

zeitlich; ich kann sie, ihren Moment, ihre Stunde, ablesen an dem Schicksal, dem 

Erwählungsschicksal der Wir [sic]. Wenn der Augenblick nicht mir gehört hat, uns gehört 

er doch sicher. Und die Zeitlichkeit wird doch verschlungen in die siegreiche Ewigkeit 

(von und zu Ewigkeit) der Wir [sic]. (WvM, 653) 

Umfassendes Erkennen ist, im Gegensatz zum durch Forschung motivierten Erkennen, 

allerdings dadurch gekennzeichnet, dass es sich nicht seine Antworten „vorschreiben“ lässt, 

sondern lediglich seine Fragen. Rosenzweig zufolge werden diese Fragen dem Subjekt von 

seinem menschlichen Gegenüber vorgegeben. Dialogphilosophisch gesprochen treten der 

und die Nächste dem Ich damit immer als Fragende bzw. Fragender gegenüber. Auf dieser 

Basis werden sowohl vom Ich als auch von dem und der anderen weitere Fragen formuliert. 

Das Erkennen bleibt in sich frei; es läßt sich seine Antworten von niemandem 

vorschreiben. Nicht seine Antworten, aber (und hier liegt meine Ketzerei gegen das 

ungeschriebene Grundgesetz der Universität) seine Fragen. Es ist mir nicht jede Frage 

wert, gefragt zu werden. Die wissenschaftliche Neugier wie der ästhetische Stoffhunger – 

besonders der zweite hielt mich einst unter Bann – füllen mich heut nicht mehr. Ich frage 

nur noch, wo ich gefragt werde. Von Menschen gefragt werde, nicht von Gelehrten, nicht 

von „der Wissenschaft“.454 

Anfragen, die lediglich aus Forschungsinteresse gestellt werden, und nicht lebensweltlich 

relevantes Interesse des Menschen widerspiegeln, der sie stellt, haben für Rosenzweig in 

diesem Zusammenhang keinerlei „Wert“. Freiheit liegt erst dann vor, wenn der Mensch nicht 

mehr als forschender oder wissenshungriger fragt, sondern als an seinem menschlichen 

Gegenüber interessierter. Zudem beruht Rosenzweig zufolge „alle Freiheit und 

Unbefangenheit des Lebens […] darauf, daß der Mensch alles sagen kann, was er meint, 

und daß er weiß, dass er es kann; wo er dies verliert, […] ist seine Unbefangenheit 

hoffnungslos verloren.“ (SE, 335) Gerade diese Form von Unmittelbarkeit sieht Rosenzweig 

in der Forschung und innerhalb universitärer Disziplinen nicht gegeben. Zwar werden die 

Fragestellungen immer von einem Menschen formuliert, doch steht dieser nicht im 

Mittelpunkt der Forschung, sondern ist im besten Fall Forschungssubjekt bzw. –objekt. Auch 

als Fragender hat er wenig Bedeutung, zumal die Frage im Vordergrund steht und nicht der 

Mensch, der sie stellt. Um das in der Angst des Todes stehende Individuum geht es dabei 

also nicht. All die aus wissenschaftlichem Stoffhunger heraus entstandenen Fragen 

erscheinen Rosenzweig abstrakt und lebensfern und werden nur aus Interesse an der 

betreffenden Sache gestellt. In eine Forschungsfrage wird kaum persönlich Erfahrenes 

verpackt, und das Interesse an dem und der Angefragten ist zumeist auch nicht gegeben. 

Darüber hinaus werden bereits beim Stellen der Fragen ganz bestimmte, auf den 

                                                 
454  Brief Franz Rosenzweigs an Friedrich Meinecke vom 30. August 1920, in: GS I, 681. 
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Forschungsgegenstand bezogene Antworten erwartet. Beides, Frage als auch Antwort, 

erweisen sich für Rosenzweig als unfrei.  

 

Das Fragen findet Rosenzweig im universitären Betrieb zwar vor, nicht aber das Stellen von 

Fragen als einem Anfragen. Denn während dort Fragen lediglich als Forschungsfragen 

gestellt werden, bleibt das Interesse an dem- und derjenigen, die gefragt werden, 

ausgespart. Die an den Hochschulen erfolgte Fixierung auf Fragen als Forschungsfragen 

lässt in Rosenzweig die Vermutung aufkommen, dass auch der Bereich der Universität stark 

idealistisch455 geprägt ist. Auch hier kritisiert er wiederum das Festhalten am Scheinbaren 

(Thesen, Ideale) und das Übersehen des Tatsächlichen (Leben). „Wir müssen ein jeder uns 

die Welt von jedem hausgemachten Schein von Überweltlichkeit befinden, mit dem sie der 

Idealismus auffirnisse. Das ist der Sinn unseres Kampfs gegen den Idealismus“456, schreibt 

er im Jahre 1919. In diesem Zusammenhang entlarvt Rosenzweig Universitätslehrende als in 

erster Linie dem Alten Denken Verhaftete und kritisiert vor allem deren Unvermögen, „auf 

dem Festland der wirklichen Sprache [zu] gehen“457. Der Lehrbetrieb selbst ist in erster Linie 

durch Vorlesungen bestimmt, welche durch ihre frontale Vortragsweise lediglich den 

Dozierenden, und nicht den Studierenden, gerecht werden. Um auch letztere am 

universitären Geschehen besser teilhaben zu lassen, fordert Rosenzweig bereits 1919 mehr 

Diskussionscharakter in Lehrveranstaltungen: „Es muss üblich werden, dass die wissensch. 

Studentenvereine, vielleicht eines Tages sogar die Seminare [sic] bekannte Leute einladen 

zu mündlicher Aussprache. So allein kann das akademische Eis schmelzen.“458 Was 

Rosenzweig hinsichtlich des Verfassens von Büchern fordert, nämlich, dass diese auswendig 

geschrieben werden sollen,459 um besser verstanden zu werden, verlangt er auch vom 

Gesprächsstil der Lehrenden, welcher eben nicht in Form eines Vortrages abgehalten, 

sondern als ein wechselseitiges Gespräch zwischen Lehrenden und Lernenden geführt 

werden soll. Nur auf diese Weise ist Unmittelbarkeit gegeben. Nicht nur in seinen 

philosophischen Schriften misst Franz Rosenzweig der Frage einen so hohen Stellenwert 
                                                 
455  In einem Brief an Eugen Rosenstock-Huessy vom 23. August 1919 spricht Franz Rosenzweig von der 
deutschen Universität sogar als der „idealistischen Universität“ (GB, 397). Ein knappes Jahr zuvor konstatiert 
Rosenzweig am 4. September 1918 in einem Brief an Rudolf Ehrenberg, welchem er den Inhalt seines 
Hauptwerkes darstellt, dass es „das Krankheitssymptom des deutschen Idealismus [war], daß er einerseits keine 
Sprachphilosophie hatte und andrerseits eine besondere Ästhetik aufstellte“. (GS I, 605) 
456  Franz Rosenzweig in einem Brief an Eugen (und Margrit) Rosenstock-Huessy am 28. März 1919, in: GB, 
264. 
457  Franz Rosenzweig in einem Brief an Margrit Rosenstock-Huessy am 20. Juli 1920, in: GB, 629. 
458  Rosenzweig wendet sich hier in einem Brief vom 17. März 1919 mit der Forderung „Fang an!“ an den 
Universitäts-Lehrenden Eugen Rosenstock-Huessy. (GB, 254) 
459  „Ein Buch muß auswendig geschrieben werden, damit es auch vom Leser sofort auswendig gewußt wird. 
Zusammengezettelte Bücher enden, wo sie begonnen haben: in Zettelkästen – nur nicht mehr in jenen des 
Verfassers, sondern in denen der Leser.“ (Tagebucheintragung Franz Rosenzweigs vom 18. Mai 1914, in: GS I, 
152) 
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bei. Aufgrund der Tatsache, dass die Behandlung des bzw. der Nächsten als Du immer in 

einem bestimmten Augenblick geschieht,460 hat sie wesentlich Bestandteil daran, ob ein 

Gespräch einseitig monologisch oder dialogisch verläuft. In einem Brief an Eugen 

Rosenstock-Huessy schreibt Franz Rosenzweig am 18. Oktober 1917: 

[D]as eigentliche Wunder, das meine Ich, entsteht gar nicht im Ich, sondern das Ich als 

die Substanz („ante festum“) ist durchaus nicht mein Ich, sondern eben Ich überhaupt, 

und durch das Er wird es zwar vervielfacht, aber nunmehr Ding unter Dingen. Sondern 

mein Ich entsteht im Du. Mit dem Du-sagen begreife ich, daß kein Andrer sein kann wie 

ich, so hört das Ich auf, das einmalige „Transzendentale“ ante omnia festa zu sein und 

wird ein Ich, mein Ich und doch kein Es. Mit dem ersten Du ist die Schöpfung des 

Menschen fertig. (BT 1, 471) 

Fragen im Sinne Franz Rosenzweigs meint stets unmittelbares Agieren und bildet die Basis 

für ein Gespräch, innerhalb welchem die Sprechenden gleichberechtigt sind, sofern auf eine 

Frage auch eine Gegenfrage folgt. Durch die Frage wird die Zeit zur Jetztzeit. Vergangenes 

als auch Zukünftiges wird unmittelbar, indem es in der Sprache thematisiert, ja mehr noch, 

das Gegenüber damit konfrontiert wird. Die den Fluss der Zeit durchbrechende Jetztzeit reiht 

sich nicht mehr in eine Abfolge von zeitlichen Ereignissen ein; vielmehr tritt sie aus dem 

qualitativen Zeitfluss heraus und besticht durch qualitativen Gehalt. In der ursprünglichsten 

Gegenwart, welche die Frage hervorruft, wird ein Raum eröffnet für die Antwort des bzw. der 

Anderen – wie immer diese auch aussehen und formuliert sein mag (als Aussage, 

Gegenfrage, etc.). Wichtig dabei ist, dass dem bzw. der Nächsten Raum überhaupt erst 

eröffnet wird, und nicht, wie etwa an einer Lehranstalt, in Form von Aussagesätzen 

artikuliertes Wissen „angebracht“ wird, ohne Antworten zuzulassen. Dafür sind laut 

Rosenzweig keine Lehrenden in Sinne von Hochschulprofessorinnen und –professoren 

notwendig, sondern allein Menschen, die den ihnen Zuhörenden den Raum zur 

Antwortmöglichkeit geben. Dafür allerdings bedarf es des Hörens. In Neues Lernen schreibt 

Rosenzweig dazu, dass dem Großteil seiner Lehrhaus-Lehrpersonen die Lehrberechtigung 

vor 30 Jahren nicht erteilt worden wäre461 – allein schon aus dem Grund, weil sie sich 

unwissenschaftlich verhielten, indem sie mit ihren Lernenden zusammenkamen, sich deren 

Sicht der Dinge anhörten und diesen viel mehr Raum eröffneten für eigenes. 

                                                 
460  Siehe dazu Kapitel 3.3.2. 
461  NL, 508. (Das vollständige Zitat findet sich in 5.2.2) 



Neue Bildung 

184 

5.4.2 Hören 

 

Man biete einmal zunächst – gar nichts. Man höre. 

(BukE, 501) 

 

Als erste Voraussetzung dafür, dass ein von Franz Rosenzweig intendierter Lehr- und 

Lernprozess gelingen kann, wurde das Stellen einer Frage genannt, durch die all jene, die 

angefragt wurden, in die unmittelbare Gegenwart hereingeholt wurden. Neben dieser 

Aufgabe der Lehrenden haben auch die Lernenden ihren Beitrag zu einem gelingenden 

Prozess zu leisten, indem sie in einem ersten Schritt hören. Zwar muss auch von den 

Lehrenden (im engeren Sinn) gehört werden, doch wenn davon ausgegangen wird, dass die 

Frage von dem und der Lehrenden gestellt wird, so kann in weiterer Folge angenommen 

werden, dass der beziehungsweise die Lernende (im engeren Sinn) die Frage erst einmal er-

hören muss. 

 Ein solches Hören ist nichts weiter als die Bereitschaft des bzw. der 

Angesprochenen, der Anrede oder Frage zu lauschen und sich diese zu vergegenwärtigen. 

Dem geht voraus, dass auf das für Rosenzweig bis dato noch taube Ohr des „in seiner 

eignen Ichheit vergrabenen Ich“ (SE, 132) erst einmal das Wort treffen muss. Seitens des 

und der angesprochenden Lernenden ist in einem ersten Schritt nichts weiter gefordert als 

die Bereitschaft, das Gesagte hören zu wollen. Die Bereitschaft, hören zu wollen, ist nicht nur 

wichtig für das In-Gang-Setzen eines Kommunikationsprozesses, sondern zugleich 

konstitutiv für das Menschsein selbst. „Der Mensch weiß plötzlich, daß er selbst ist, weiß es, 

solange er den Ruf hört. Er weiß sich in der Kraft, anzufangen“ (BgkM, 88), schreibt 

Rosenzweig, um sein Neues Denken zu verdeutlichen. Im Hören schöpft der Mensch Kraft, 

sich auf den dialogischen Prozess einzulassen. Aus diesem Grund stellt Rosenzweig das 

Hören auch an den Anfang eines Lehr- bzw. Lernprozesses und führt in seinen 

pädagogischen Schriften die Bedeutsamkeit des am Anfang jedes pädagogischen Prozesses 

stehenden Hörens aus: 
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Man biete einmal zunächst – garnichts. Man höre. Und aus dem Hören werden Worte 

wachsen. Und die Worte werden zusammenwachsen und werden zu Wünschen. Und 

Wünsche sind die Boten des Vertrauens. Wünsche, die sich zusammenfinden: 

Menschen, die sich zusammenfinden: jüdische Menschen – und man versuche, ihnen zu 

schaffen, was sie verlangen. Ganz bescheiden auch dies. Denn wer weiß ob solche 

Wünsche – gewachsene, wirkliche Wünsche, nicht nach irgend einem Schema von 

Bildung künstlich gezüchtete – ihre Erfüllung finden können. Aber wer es versteht, die 

Stimme solcher wirklichen Wünsche zu hören, der wird vielleicht dann auch verstehen, 

ihnen den Weg zu weisen, auf [sic] den sie verlangen.462 

Hörend ist nicht nur der im Bildungsprozess stehende Mensch. Wie der von Gott gerufene, 

biblische Abraham so ist jeder Mensch gemäß jüdischem Denken ein hörender, der aufgrund 

seines Namens auch angerufen werden kann. „Was heißt das aber – Name? Was ist der 

Unterschied vom Begriff? Ich begreife. Aber ich werde genannt. Ich empfange meinen 

Namen. Nein, ich habe ihn empfangen. Ich höre“ (AjD, 601), konstatiert Rosenzweig in 

Anleitung zum jüdischen Denken und bezieht sich dabei auf die jüdische Annahme, dass 

jeder Mensch, der einen Namen trägt, bereits mit Gott verbunden sei und von Ihm angerufen 

würde. Das Hören besitzt bei Franz Rosenzweig gegenüber dem Denken absolute Priorität, 

zumal es, anders als das um sich selbst kreisende, bei sich selbst verharrende Denken, das 

Rosenzweig seit den Griechen als das die Philosophie bestimmende Moment festmacht, 

bereits dialogisch ist.463 So ist für ihn auch die Voraussetzung zur Erziehung des Menschen 

zu einem, für den nicht das auf sich selbst bezogene Denken, sondern der Dialog im 

Vordergrund steht, „daß er lerne zu hören“. (SE, 343) Denn anders als der reflektierende, 

denkende Mensch, vermögen der fragende und der hörende direkt aufeinander Bezug zu 

nehmen und sich auf das Gegenüber einzulassen – eine Voraussetzung, ohne die der mit 

Rosenzweig gedachte Lehr- und Lernprozess nicht stattfinden kann. An Martin Buber 

schreibt Franz Rosenzweig dahingehend: 

Auch Ihr Hörer kann jetzt nur sein, wer mit Ihnen aus der Mittelbarkeit in die 

Unmittelbarkeit zu treten vermag. Neue Hörer bedeuten aber stets auch eine neue 

Forderung; so wird der Lehrer durch seine eigene Tat an den Schülern doch schließlich 

selber verwandelt; oder wenigstens, er muß bereit sein, wenn nicht sich selber, so doch 

sein Wort verwandeln zu lassen. (B, 700) 

Die Bauleute, Rosenzweigs letzte Bildungsschrift, lässt der Autor mit der Sorge um das 

Weiterbestehen des von ihm initiierten Lehrhauses enden und bittet Martin Buber, der in der 
                                                 
462  BukE, 501. [Satzzeichen wie im Original] 
463  Die Rosenzweig-Forscherin Renate Schindler schreibt dazu: „Rosenzweig deutet die Priorität des Hörens, 
dem in der Zeitlosigkeit des griechisch-idealistischen Denkens eine nur negative Bedeutung zukommt, als 
Priorität der Offenbarung selbst und begründet darin die Gemeinsamkeit der Sprache. Und sie liegt im 
kreatürlichen natürlichen Sinn vor der Namensoffenbarung, d.h. vor der Offenbarung Gottes an die Seele im 
Dialog zwischen Ich und Du.“ (Schindler, Renate: Zeit, Geschichte, Ewigkeit, 227.) 
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Zwischenzeit dessen Leitung übernommen hatte, auf die Rosenzweig’schen Forderungen 

nach Hören und Antworten nicht zu vergessen, da nur im Zuge eines gelingenden Dialoges 

ein Wandel des Individuums hin zum ganzen Menschen erfolgen kann. Unmittelbarkeit 

nämlich, initiiert durch das Hören, vermag als zeitlich-quantitatives Moment den Raum für 

eine nachfolgende Kommunikation erst zu eröffnen: Indem gehört wird, wird ein Raum 

eröffnet, der mehr meint als die Beanspruchung von Sekunden, Minuten und Stunden. 

Vielmehr wird dem menschlichen Gegenüber die Bereitschaft vermittelt, dass auf das von 

ihm Gesagte bzw. auf das, was sprachlich noch folgen wird, eingegangen werden wird, dass 

darauf reagiert werden wird und dass der bzw. die Sprechende nicht außer Acht gelassen 

wird, wie dies beispielsweise dann der Fall ist, wenn Aussagen lediglich aufgrund des 

Wahrheitsgehaltes Aufmerksamkeit geschenkt wird. Unmittelbarkeit, geschaffen durch Frage 

und Hören, bildet vielmehr die Voraussetzung für den nächsten Schritt innerhalb des 

dialogisch ausgerichteten Bildungsprozesses gemäß Franz Rosenzweig: Der Raum für die 

Begegnung der beiden am Bildungsprozess Beteiligten, die einander in der Sprache 

begegnen werden, ist dadurch eröffnet worden. 

5.5 Begegnung in der Sprache 

 
Das Jüdische ist […] die Wichtigkeit des Wortes, das Zwiegespräch. 

(BgkM, 19) 

 

Die Bereitschaft, sich einzulassen und nicht von vornherein vorgefassten Meinungen Raum 

zu geben, sieht Franz Rosenzweig als Grundvoraussetzung für ein gelungenes Lehr- und 

Lernverhältnis an. Das oben beschriebene Hören im Sinne Rosenzweigs als einem 

unvoreingenommenen Vernehmen des vom Gegenüber Gesagten bildet die Basis für das 

dialogisch geprägte Handeln des Menschen. Dialog und damit das Sein-lassen-Können des 

anderen Menschen, so wie er beziehungsweise sie ist, erfordert den Rückgang zum Nicht-

Intendierten und damit zu dem, was vor aller Interpretation und Einordnung des und der 

Nächsten steht. Dieses Zurück zum Ursprünglichen ist für Franz Rosenzweig gegeben durch 

das Hören. 

 In einem nächsten Schritt, als Antwort auf das Hören, fordert Rosenzweig vom Ich 

das angemessene Antworten, das wiederum nicht als Sprechen in Form von Dozieren 

vonstatten gehen soll, sondern als ein Sprechen, das zum einen Bezug nimmt auf das eben 

Gesagte und zum anderen frei ist von jeglichen vorgefertigten Meinungen. Bezogen auf 

einen gelingenden Lehr- und Lernprozess bedeutet dies zudem, dass der dialogisch 

motivierte Mensch nicht um seiner selbst Willen spricht, sondern dass sein Sprechen auf 

dem subjektiven Erleben – auf seinem Leben – basiert. In Stern I spricht Rosenzweig davon, 
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dass das Ich genau dann aufhört, „Selbst zu sein“, sobald es „ins Gespräch tritt“.464 Damit ist 

nicht nur die Wechselrede gemeint, sondern vielmehr der Dialog, der bereits ein „andres 

Hören“ (SE, 343) erfordert und nun auch ein anderes Sprechen (vgl. SE, 343). 

Voraussetzung für dialogisches Sprechen und damit für die Begegnung von Menschen in der 

Sprache, ist, dass die Lebendigkeit des Sprechens gegeben ist. 

5.5.1 Hebräisch 

 
Das unverstandenste hebräische Wort gibt [dem Menschen] 

 mehr als die schönste Übersetzung. 

(BT 1, 699) 

 

Damit es zu lebendigem Sprechen kommt, muss Franz Rosenzweig zufolge der Mensch im 

Sprechen über das Dozieren hinausgehen – sowohl im geschriebenen als auch im 

mündlichen Bereich: Dialogisches Sprechen als ein Sprechen, das sich seine Themen vom 

anderen Menschen vorgeben lässt, ist für ihn die einzig annehmbare Sprachform innerhalb 

des Lehr- und Lernprozesses. Ein solches Sprechen meint, wie auch Lehren und Lernen, 

stets Lebendigkeit in Form von Bezugnahme auf das vom anderen Menschen Gesagte. Das 

so verstandene Erleben im Sinne von Authentizität und Integrierbarkeit der Erfahrungen in 

das alltägliche Leben meint für Rosenzweig Wirklichkeit. Damit der Mensch zu ihr gelangen 

kann, bedarf es neben jüdischer Gläubigkeit zu allererst der „hebräische[n] Sprache“465. Aus 

diesem Grund nimmt das Erlernen des Hebräischen als ein Rückgang zum Ursprungstext, 

zum Unverfälschten und Uninterpretierten, für ihn auch eine so große Bedeutung ein.  

 In Anbetracht des oben Gesagten erscheint es vorerst verwunderlich, dass ein 

Verfechter des unmittelbaren Redens für das Erlernen einer „toten“ bzw. einer in erster Linie 

für religiöse Texte relevanten Sprache eintritt. Hierbei darf allerdings nicht darauf vergessen 

werden, dass für Franz Rosenzweig „das synagogale Hebräisch […] ständig hinein in die 

Sprache des Alltags […] geistert“466 und damit indirekt an Aktualität nichts eingebüßt hat. 

Was jüdische Texte anbelangt, so bleibt diese Lebendigkeit dann gewahrt, wenn der Inhalt 

nicht in Form von Übersetzungen dem Leser und der Leserin dargebracht, sondern als 

Urtext gelesen wird. Aus diesem Grund ist das Erlernen des Hebräischen für Jüdinnen und 

Juden nicht nur Voraussetzung dafür, die Bibel als einen für die Gegenwart aktuellen Text zu 

erfahren, sondern es ist grundlegend für die Adaption des Jüdischen in den Alltag. 

Dem Erlernen der hebräischen Sprache räumt Rosenzweig allein schon aufgrund der 

                                                 
464  „[D]as Selbst äußert sich nicht, es ist vergraben in sich. Aber sowie es ins Gespräch tritt, hört es auf, Selbst 
zu sein; Selbst ist es nur, solang es allein ist.“ (SE, 84) 
465  Rosenzweig, Franz: Ein Rabbinerbuch, 675. 
466  Rosenzweig, Franz: Vom Geist der Hebräischen Sprache, 719. 
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Tatsache, dass „Übersetzungen [aus dem Hebräischen] in ein jüdisches Deutsch […] 

meistens ganz rücksichtslos in Zeitungsdeutsch oder Amtsdeutsch“467 vorgenommen 

würden, einen großen Stellenwert ein. Im Gegensatz zu anderen Sprachen war das 

Hebräische für ihn „trotz seiner Heiligkeit nie bildnishaft erstarrt, sondern ist immer lebendig 

geblieben“468, und zwar aus dem Grund, dass es keine abgeschlossene Sprache469 darstellt. 

Der Unterschied dieser Lebendigkeit von der einer profanlebendigen Sprache ist nur, daß 

hier nichts, was einmal aufgenommen wurde, verloren gehen kann; die Sprache wird 

immer reicher; während die Sprachen der Völker unter dem Gesetz einer dauernden und 

unter dem Schicksal gelegentlicher katastrophaler Selbstreinigung stehen.470 

Für Franz Rosenzweig erweist sich das Hebräische als die Sprache des Lebendigen471 

schlechthin. Hinsichtlich seiner Forderung nach einem neuen Lernen und Lehren scheint es 

nur nahe liegend, dass er davon ausgeht, dass das Hebräische, anders als das Deutsche, 

dazu in der Lage ist, ein auf Dialog basiertes Bildungskonzept zu stützen, zumal dieses auch 

auf Emanzipationsbestrebungen gegenüber einem nationalen Deutschtum beruht. In einem 

Brief an Gershom Scholem schreibt er hinsichtlich der Notwendigkeit des Hebräisch-Lernens 

am 10. März 1921: „Das ist unsere Notlage […:] Wir können solange wir deutsch sprechen 

[…] nicht um diesen Weg herum, der uns immer wieder erst aus dem Fremden in unser 

Eigenes führt.“ (BT 1, 699f) Der ausschließliche Gebrauch der deutschen Sprache erweist 

sich für Rosenzweig als Hürde, welche assimilierten Jüdinnen und Juden die Rückkehr zum 

Judentum erschwert. Hingegen besitzt für ihn das Hebräische als Sprache des biblisch-

jüdischen Urtextes die Kraft des Unmittelbaren, die es vermag, den Text ungefärbt und frei 

von Übersetzungsfehlern näher zu bringen und dem bzw. der Hebräisch-Sprechenden den 

unmittelbaren Zugang zum Judentum zu eröffnen. Wie Rosenzweig so betont auch Richard 

Koch, der spätere behandelnde Arzt des Philosophen, der auch Rosenzweigs 

Lateralsklerose diagnostizieren wird, die ursprüngliche Bedeutung des Hebräischen: 

                                                 
467  Rosenzweig, Franz: Vom Geist der Hebräischen Sprache, 719.  
468  Rosenzweig, Franz: Neuhebräisch?, 725. 
469  „Die Heiligkeit des Hebräischen hat nie Heiligkeit in jenem genauesten, aber eben im Jüdischen 
überwundenen Sinne der Abgeschlossenheit bedeutet.“ (Rosenzweig, Franz: Neuhebräisch?, 725) 
470  Rosenzweig, Franz: Neuhebräisch?, 726. 
471  Rosenzweig spricht von ihr als der Sprache „aller modernen Revolution“. (Rosenzweig, Franz: 
Neuhebräisch?, 726) 
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Zum ersten gehört eigentlich die Kenntnis der hebräischen Sprache. Das soll hier nicht 

weiter begründet werden. Sie verbindet uns Jahrhunderte und Jahrtausende. Sie ist eine 

Art Heimat, eine Art Gotteshaus, Religion, Geisterbeschwörung. In ihr ist echt, was außer 

ihr verwässert ist.472 

Judentum kann, Koch als auch Rosenzweig zufolge, nur dann nähergebracht und in weiterer 

Folge erfahren werden, wenn mit der Kenntnis des Althebräischen die sprachliche Basis 

geschaffen wurde. Das Erlernen der gemeinsamen ursprünglichen Sprache erweist sich 

deshalb auch als unumgänglich im Rahmen einer jüdischen Erwachsenenbildung. In einem 

Brief vom 10. März 1921 schreibt Rosenzweig Scholem von der für ihn bestehenden 

Notwendigkeit des Hebräischlernens im Allgemeinen. Rosenzweigs eigene 

Übersetzungstätigkeit entstand „aus dem Gedanken heraus, christliche Freunde und solche 

Juden, die kein Hebräisch lesen, wenn ich sie als Gäste bei uns habe, irgendwie teilnehmen 

zu lassen.“ (BT 1, 699) Eben weil sich Rosenzweig der Problematik vorhandener 

Übersetzungen bewusst ist, ist für ihn die Auseinandersetzung mit der ursprünglichen 

Sprache des Judentums von so hoher Bedeutung – auch, wenn von den Hebräisch-

Lernenden nicht alles verstanden werde, so hätte es doch mehr Sinn, sich der 

ursprünglichen Sprache zu bedienen anstatt sich auf eine schlechte Übersetzung zu 

verlassen. Letzteres war für Franz Rosenzweig „ [...] ein unerträglicher Gedanke, dazu eine 

der vorhandenen Übersetzungen ins Religionsschullehrer- oder Zeitungsdeutsche zu 

verwenden. Lieber als das Gefühl solcher Teilnahme wäre mir dann: gar keine Teilnahme 

gewesen.“473 Für Franz Rosenzweig, der im Deutschen die Sprache des Christlichen sah,474 

war das Erlernen des Hebräischen als der Sprache des Jüdischen unumgänglich für die 

Emanzipationsbestrebungen deutscher Jüdinnen und Juden. Nachdem er seine Lehrtätigkeit 

im Freien Jüdischen Lehrhaus Ende des Jahres 1922 aufgrund seiner Erkrankung aufgeben 

musste, wurde der Hebräisch-Unterricht von Rudolf Hallo übernommen.475 An ihn schreibt 

Rosenzweig Anfang Dezember 1922: 

                                                 
472  Koch, Richard: Lehrhaus, 117. 
473  BT 1, 699. 
474  Vgl. dazu BT 1, 699. 
475  Vgl. dazu auch Kapitel 5.2.2. 
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In dem hebräischen Unterricht habe ich allmählich immer mehr hinzugegossen, und zwar 

sowohl Wasser als auch Wein. Wasser, indem ich immer auch gepaukt habe, Wein, 

indem ich auch, natürlich nur wenn Menschen da waren für die es sich lohnte, den 

Sprachunterricht der Zukunft daraus gemacht habe. Mein Grundsatz dabei war: es gibt 

nur eine Sprache; in jeder Sprache sind potenziell, und sei es in Dialekten und der 

Kindersprache, alle andern Sprachen der Menschheit enthalten. Also kann ich aus 

meiner deutschen Kehle und Seele alle hebräischen „Regeln“ maieutisch herausholen. 

Wie, das habe ich von Lehrgang zu Lehrgang neu gelernt […].476 

Franz Rosenzweig war nicht nur von der Notwendigkeit des Erlernens des Hebräischen für 

Jüdinnen und Juden überzeugt, sondern auch von dessen Erlernbarkeit. Da die 

unterschiedlichen Sprachen für ihn nur Ausformungen einer allen Menschen zugrunde 

liegenden Sprache waren, zweifelte er nicht am Erfolg bei der Aneignung des Hebräischen. 

Und selbst wenn nicht immer der hebräische Urtext verstanden würde, so zählte die 

Beschäftigung mit dem Urtext mehr als das Übernehmen einer mittelmäßigen deutschen 

Übersetzung, denn schließlich, so Rosenzweig an Scholem im Jahr 1921, gebe dem und der 

Nicht-Hebräisch-Kundigen „[d]as unverstandenste hebräische Wort [...] mehr als die 

schönste Übersetzung“ (BT 1, 699).  

5.5.2 Sprechendes Sprechen 

 
Sprechen [...] lässt sich seine Stichworte vom andern vorgeben.  

(ND, 151) 

 

Während bei der Beschäftigung mit den literarischen Quellen des Judentums jene Sprache 

im Vordergrund steht, in denen sie verfasst worden sind, räumt Franz Rosenzweig in der 

mündlichen Kommunikation einem anderen Aspekt von Sprache Bedeutung ein: dem 

Sprechen, das auf den anderen Menschen hin ausgerichtet ist und von dessen Fragen und 

Antworten genährt ist. Diese Form des Sprechens – von Rosenzweig als Sprechendes 

Sprechen bezeichnet – findet er allerdings in Bildungseinrichtungen kaum vor. Vielmehr 

herrsche dort das Denkende Sprechen477 vor. Als ein feststellendes, nicht auf den anderen 

Menschen hin ausgerichtetes Sprechen charakterisiert das Denkende Sprechen für Franz 

                                                 
476  BT 2, 857f. [Satzzeichen wie im Original] Aus dem Kontext des Briefs geht hervor, dass Wasser-Hinzugießen 
wohl die verstärkte Verwendung der deutschen Sprache gemeint ist und Wasser das Hebräische. Wenngleich das 
Folgende hier nicht Gegenstand einer weiteren Beschäftigung ist, so ist bemerkenswert, dass Rosenzweig hier 
von Menschen spricht, für die sich ein Sprachunterricht der Zukunft lohne. Es darf vermutet werden, dass hier 
nicht ein elitäres Menschenbild im Vordergrund steht, sondern vielmehr der Nutzen für die  Lernenden und 
Lehren. Es scheint, dass Rosenzweig, der den Lernenden nicht „gewaltsam“ (BT 2, 857) entgegentreten wollte, 
erst dann verstärkt Hebräisch in seine Arbeitsgemeischaften einbrachte, wenn er dafür Interesse seitens der 
Lernenden wahrnahm. 
477  Denkendes Sprechen als ein im Alten Denken vorzufindendes Sprechen wird im Unterkapitel 2.5.1 behandelt. 
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Rosenzweig ganz klar den Betrieb der deutschen Bildungs- und noch genauer, der 

Universitätslandschaft. In einer kurzen schriftlichen Bemerkung aus dem Jahre 1918 bringt 

Rosenzweig diese These auf den Punkt: 

[W]as sagst du zum Fremdwörterukas der Berliner Akademie? Sie fühlen, daß es ihnen 

ans Leben geht, wenn man ihnen die paar ismen nimmt, mit denen sie jonglieren und 

ihnen statt dessen den Urbrei der Sprache vorsetzt, damit sie sich aus ihm erst ihre 

Begriffe formen. Die heilige Angst vor dem Selberdenkenmüssen.478 

Obgleich für Franz Rosenzweig die Bedeutung von Wissenschaft479 unumstritten ist, kritisiert 

er vor allem den ihr eigentümlichen, ja geradezu unnatürlichen Umgang mit der Sprache. 

Seiner Ansicht nach ist ein natürliches Verhältnis zur deutschen Sprache innerhalb des Lehr- 

und Lernbetriebes nicht gegeben. Seminare, und vor allem Vorlesungen, sind geprägt vom 

denkenden Sprechen Lehrender, deren Interesse sich nicht auf den Dialog mit Studierenden 

bezieht, sondern darauf, dass das Gesagte nach Möglichkeit kohärent klingt und alle 

Anwesenden beeindruckt. Zur Tatsache, dass eine solche Sprache nicht an der Erfahrung 

der Zuhörenden anknüpft, kommt hinzu, dass sie auch nichts über das (Er-)Leben der 

Sprechenden preisgibt. Ziel ist hier vielmehr die schlichte Reproduktion von Erforschtem und 

einst Erlerntem. Der eröffnete Sprechraum lässt wiederum nur Rückfragen auf das 

Vorgetragene zu – Wortmeldungen, die sich auf etwas anderes beziehen, werden 

schlichtweg ausgeblendet. Selberdenken seitens der Zuhörenden ist zwar gefragt, doch nur, 

wenn es  innerhalb des Themenbereiches bleibt. Ein Abschweifen auf Fragen von 

Lebenswelt und Existenz oder zumindest das Bezugnehmen darauf erweisen sich hier als 

unwissenschaftlich und scheinen somit jeglicher Berechtigung zu entbehren, innerhalb des 

universitären Rahmens diskutiert zu werden.  

 Dem entgegen propagiert Franz Rosenzweig das Sprechen gemäß seiner 

Philosophie – das Sprechende Sprechen. In seinen nachträglichen Betrachtungen zum Stern 

schreibt Rosenzweig: „Der Unterschied zwischen altem und neuem [...] Denken liegt nicht in 

laut und leise, sondern im Bedürfen des andern und, was dasselbe ist, im Ernstnehmen der 

Zeit.“ (ND, 151f) Das von Franz Rosenzweig geforderte Sprechen geht genau auf diese 

Momente ein: Sprechendes Sprechen ist dann gegeben, wenn im Sprechen auf den anderen 

Menschen gegenwärtig eingegangen wird. Nicht, was ein Mensch in der Vergangenheit 

gesprochen hat, sondern was das Gegenüber gerade jetzt sagt, ist von Bedeutung. 

Sprechendes Sprechen muss, Rosenzweig zufolge, im Lehr- und Lerngeschehen 

vorherrschen. Das Denkende Sprechen wurde zu Sprechendem Sprechen, wenn dabei auf 
                                                 
478  Franz Rosenzweig in einem Brief an Hans Ehrenberg am 9. Mai 1918, in: GS I, 553f. 
479  In einem undatierten, vermutlich im Jahre 1916 an Eugen Rosenstock verfassten Brief schreibt Franz 
Rosenzweig wie folgt: „Ohne die Wissenschaft würden die Generationen jede der vorigen entlaufen und die 
Geschichte würde eine diskontinuierliche Reihe zu sein scheinen (die sie ja auch in Wirklichkeit ist) […].“ (GS I, 
319 [Hervorhebung wie im Original]) 
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das vom Gegenüber Gesagte reagiert wird:  

An die Stelle der Methode des Denkens, wie sie alle frühere Philosophie ausgebildet hat, 

tritt die Methode des Sprechens. […] Sprechen ist zeitgebunden, zeitgenährt; es kann 

und will diesen seinen Nährboden nicht verlassen; es weiß nicht im voraus, wo es 

herauskommen wird; es läßt sich seine Stichworte vom andern geben. (ND, 151) 

Der Dialog im von Franz Rosenzweig propagierten Bildungsgeschehen beginnt, indem der 

Mensch beim Namen genannt wird. Dadurch wird er zum unvergleichlichen und 

einzigartigen. Die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden soll derart gestaltet 

sein, dass auf das vom Gegenüber Gesagte eingegangen wird. Eine wichtige Voraussetzung 

dafür ist das Hören, dem wiederum Schweigen vorausgeht.480 Im Sprechen wird stets Bezug 

genommen auf den anderen Menschen, wodurch diesem vermittelt wird, dass er dem 

beziehungsweise der gerade Sprechenden gleichgestellt ist. Unter diesen Voraussetzungen 

erst kann es zur Wechselrede kommen. Nur was beide Kommunikationspartnerinnen und -

partner einbringen, kann im Sinne eines dialogischen Konzeptes als geglückt angesehen 

werden. „Was aber nicht in die Wechselrede eingeht, liegt auch jenseits der Liebe“ (GB, 29), 

schreibt Rosenzweig an Eugen Rosenstock-Huessy im September des Jahres 1917. Drei 

Jahre später sollten sich diese Gedanken in den Lehrplänen481 des Freien Jüdischen 

Lehrauses manifestieren. Philosophie und Bildungskonzept Franz Rosenzweig hatten zu 

diesen Zeitpunkt schon längst einander beeinflusst.

                                                 
480  „Das Wort selber muß den Menschen danin führen, daß er gemeinsam schweigen lerne. Der Anfang dieser 
Erziehung ist, daß er lerne zu hören.“ (SE, 343) 
481  Siehe dazu den Anhang. 
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6 Fazit: Neues Denken meint Neue Bildung 

 

Man habe einmal „Vertrauen“. 

Man verzichte einmal auf Pläne. 

Man warte einmal ab. 

(BukE, 501) 

 

Franz Rosenzweigs Erfahrungen mit dem Bildungssystem in Deutschland veranlassen ihn 

dazu, seinen eigenen pädagogischen Ansatz zu finden. Dieser wiederum fließt in seine 

philosophische Anthropologie ein und prägt diese. Zudem beeinflussen sich seine 

pädagogischen als auch seine philosophischen Schriften wechselseitig; in beiden Fällen 

kann hinsichtlich ihrer Entstehung zeitlich Parallelität angenommen werden. So fallen in die 

Entstehungszeit seiner drei bildungspolitischen Sendschreiben482 auch die Konzeption483, die 

Fertigstellung sowie die Nachbetrachtung484 seines philosophischen Oeuvres, als dessen 

Hauptschrift der 1921 erschienene Stern der Erlösung gilt. Wenngleich Philosophie und 

Bildungskonzept mitunter zeitgleich entstanden sind, so kann gemäß der Chronologie 

innerhalb der vorliegenden Arbeit zumindest festgehalten werden, dass das Bildungskonzept 

Franz Rosenzweigs seiner in Anlehnung an die gesellschaftspolitischen Entwicklungen 

Deutschlands Anfang des 20. Jahrhunderts entstandenen Philosophie folgt. Bildung als auch 

Philosophie weisen dialogische Momente auf, wobei Dialog und Freiheit des und der 

einzelnen in Rosenzweigs Bildungskonzeption aufgrund ihrer praktischen Ausrichtung noch 

deutlicher zutage treten als in seiner Philosophie. Allerdings lagen Freiheit im Sinne von 

Befreiung aus nationaler Umklammerung und Emanzipation von einem überbordenden 

Deutschtum nicht von Anfang an Rosenzweigs Schriften zugrunde. Während er mit seiner 

Dissertation Hegel und der Staat (1912) noch vorbereiten wollte auf ein Deutschland, das 

nach Überwindung des Bismarck’schen Staates seiner Ansicht nach im Begriff war, ein die 

„freie Weltluft atmende[s] Reich“485 zu werden, zerschlagen sich seine Hoffnungen auf eine 

                                                 
482 Zeit ist‘s, Bildung und kein Ende und Die Bauleute (erschienen zwischen 1917 und 1923) 
483 „Urzelle“ des Stern der Erlösung (erschienen im Jahr 1917) 
484 Das Neue Denken (erschienen im Jahr 1925) 
485 Franz Rosenzweig schreibt im Vorwort zu seinem 1920 herausgegebenem Buch, dessen Vorarbeiten bereits 
1909 begonnen hatten: „Damals, als das Buch entstand, war Hoffnung, daß die innere wie äußere 
atemversetzende Engigkeit des Bismarckschen Staats sich ausweiten werde zu einem freie Weltluft atmenden 
Reich. Dies Buch sollte, soweit ein Buch das kann, an seinem kleinem Teil darauf vorbereiten. Der harte und 
beschränkte Hegelsche Staatsgedanke, der mehr und mehr zum herrschenden des verschlossenen Jahrhunderts 
geworden war [...] sollte hier in seinem Werden durch das Leben seines Denkers hindurch gleichsam unter dem 
Auge des Lesers sich selber zersetzen, um so den Ausblick zu eröffnen auf eine nach innen wie außen 
geräumigere deutsche Zukunft. Es ist anders gekommen. Ein Trümmerfeld bezeichnet den Ort, wo damals das 
Reich stand.“ (Rosenzweig, Franz: Hegel und der Staat, X–XII.) 
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für Christen und Juden im selben Maße freie Nation im Zuge der Erfahrungen des Ersten 

Weltkriegs. Der zunehmende Nationalismus, der später in offenen Antisemitismus übergehen 

wird, erweist sich für ihn, der im Ersten Weltkrieg noch als Freiwilliger die Kampfesinteressen 

seines Landes mitträgt, bald als von totalitärem Charakter geprägt. Wie innerhalb des 

nationalstaatlichen so stellt Rosenzweig auch hinsichtlich des bildungspolitischen Sektors 

eine Engführung fest486 und forciert seine letztendlich systemkritische Haltung vor allem im 

Bereich der deutschen Bildungspolitik. Was er hier vermisst, ist die gelebte Praxis, welche 

auch in seiner Philosophie gefordert wird: Bildung und Erziehung müssen lebensweltlich 

rückgebunden sein – andernfalls verlieren sie ihre Berechtigung. Eine endgültige, durch die 

bildungs- und gesellschaftspolitischen Gegebenheiten hervorgerufene Abrechnung mit dem 

Idealismus erfolgt schließlich in seinem Hauptwerk, dem Stern der Erlösung. Allerdings geht 

der Schrift bereits die Beschäftigung mit dem Bildungssystem voran: Zeit ist‘s..., seine bereits 

Anfang 1917 in Mazedonien an Hermann Cohen gerichteten Gedanken zum jüdischen 

Bildungsproblem, ist noch vor die Entstehung des Stern der Erlösung zu datieren.487 Was 

sich hinter der heute etwas pathetisch anmutenden Sprache im Stern verbirgt, ist der 

Anspruch, dass Philosophie auf dem Boden der Tatsachen betrieben werden soll. Diese 

Forderung löst Rosenzweig selbst ein, indem er am Beginn des Buches die Frage nach der 

Bewältigung der Todesangst stellt. Damit holt er nicht nur eine theoretische Frage hinein in 

den Bereich der lebensweltlichen Erfahrung, sondern er verdeutlicht im Stern sein 

Verständnis von Philosophie als eine an die Praxis rückgebundene Lehre. Zwar kann 

Rosenzweigs Philosophie, und hierbei in erster Linie seine philosophische Anthropologie, 

nicht mit seinem Bildungskonzept gleichgesetzt werden – wohl aber zeigt sich sein 

pädagogisches Konzept stark beeinflusst von seinem philosophisch-anthropologischen 

Ansatz und ist ohne diesen in dieser Form undenkbar.  

 In Anlehnung an Franz Rosenzweigs Philosophie des Neuen Denkens und an 

sein Konzept von Bildung erfolgt im vorliegenden Kapitel abschließend nochmals die 

Zusammenschau beider Bereiche. Dabei wird in Kapitel 6.1 auf die Rolle des Subjekts für die 

Gemeinschaft eingegangen werden. Die Bedeutung der Verankerung von Theorie in der 

Lebenswelt des und der Einzelnen als Angelpunkt des Neuen Denkens wird Gegenstand von 

Kapitel 6.2 sein. In Kapitel 6.3 soll anhand eines von mir eingeführten Begriffs dargestellt 

werden, wie Franz Rosenzweig in seinen Schriften letztendlich jenen „Giftstachel“ 

überwindet, welchen das Alte Denken nicht zu überwinden imstande war.  

 Die Frage, ob die Philosophie des Neuen Denkens im Bildungskonzept Franz 

                                                 
486 sowohl innerhalb des staatlichen als auch innerhalb des jüdisch-religiösen Bildungssystems 
487 Inken Rühle und Reinhold Mayer, den Herausgebenden der Gritli-Briefe, zufolge arbeitet Franz Rosenzweig 
am Stern der Erlösung von 22. August 1918 bis 16. Februar 1919 (vgl. GB, 839). Feldpostkarten mit Notizen zum 
Stern hatte er bereits beginnend mit seinem Frontaufenthalt in Mazedonien im Frühjahr 1916 an seine Mutter 
geschickt. 
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Rosenzweigs vorgefunden wird, kann definitiv bejaht werden. Auch, wenn das Wort Bildung 

im philosophischen Hauptwerk Rosenzweigs nur marginal Verwendung findet488, so sind 

seine Bildungsschriften von seinem dialogphilosophischen Zugang durchdrungen. Das 

Bildungsgeschehen, wie Rosenzweig es fordert, „funktioniert“ nur, wenn die handelnden 

Personen Subjekte des Neuen Typs sind und gemäß Neuem Denken vorgehen. Der Alte, 

dem Systemdenken anhaftende Mensch hingegen wird weiterhin Frontalunterricht und 

Formelsprache bevorzugen; dialogische Bildung hingegen bedarf des Neuen Menschens. 

6.1 Der Neue Mensch 

 
Denn der Mensch will ja gar nicht irgend welchen Fesseln entfliehen; 

er will bleiben, er will – leben. 

(SE, 3) 

 

In seiner Ablehnung der idealistischen Sicht des Menschen als einem der Gattung 

Untergeordneten denkt Frank Rosenzweig den Menschen neu. Auch wenn der Philosoph in 

diesem Zusammenhang der Gemeinschaft489 große Bedeutung beimisst und die 

Notwendigkeit des Eingebundenseins des und der Einzelnen etwa in die Mahlgemeinschaft 

betont, denkt er das Individuum nicht im idealistischen Sinn, wonach dieses in ein größeres 

Ganzes Eingang finden würde. Vielmehr ist das Subjekt bei Rosenzweig in einem ersten 

Schritt autonom zu denken. Anfänglich eigenständig, findet es sich in einem zweiten Schritt 

in der Gemeinschaft mit anderen als dialogisch handelndes vor. So bildet seine 

Selbstständigkeit nur die erste Stufe hin zu dialogischem Handeln. In keinem Fall aber 

bedeutet die Autonomie des Subjektes selbst schon Freiheit, sondern verdeutlicht nur, dass 

der Wille, sich zu einem Gegenüber hin zu bewegen, vorhanden ist.490 Bezogen auf den 

Bildungsprozess bedeutet das nicht nur, dass Lernende und Lehrende im selben Maß 

selbstständig und autonom sind – sie erlangen diese Autonomie erst durch den und im 

Bildungsprozess selbst. Erst der dort erfolgende dialogische Umgang mit dem jeweiligen 

Gegenüber mache den Menschen frei – nicht etwa seine ursprüngliche Eigenständigkeit, 

welche sich zusehends als Sackgasse entpuppt. Auf Basis seiner Selbstständigkeit und 

Autonomie wird das Individuum Subjekte innerhalb der Lern- und Lehrgemeinschaft als 

eigenständige anerkennen. Den innerhalb des Lern- und Lehrprozesses erfahrenen Dialog 

gilt es, auch in Gemeinschaften außerhalb der Lern- und Lehrgemeinschaft zu leben. Weil 

das Bildungsgeschehen nur einen Aspekt des menschlichen Daseins darstellt, Freiheit aber 

                                                 
488 zumeist in Form von Aus- oder Geschichts-Bildung 
489 Siehe dazu Kapitel 4.2.1. 
490 „[D]ie Forderung der Autonomie fordert, daß der Mensch nur schlechthin, nur überhaupt will.“ (SE, 239) 
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das gesamte Leben des Menschen durchziehen soll, muss Letztere in die gesamte 

Lebenswelt des Menschen Eingang finden. Dieses in seiner Gesamtheit freie Subjekt stellt 

ein Novum dar: Der Neue Mensch entsteht sozusagen im Bildungsprozess. Dahingehend 

dürfen sich nicht nur lernender und lehrender Mensch frei wissen, sondern auch Subjekte 

abseits des klassischen Bildungsgeschehens – vorausgesetzt, sie setzen das im 

Bildungsgeschehen Erfahrene auch um. Aus diesem Grund muss die im Bildungsprozess 

erlangte Freiheit übertragen werden in die jeweilige Lebenswelt.  

6.1.1 Das Neue Ich 

 
[...] kämpfen [...] für den gesunden Menschenverstand, 

den wirklichen Verstand des wirklichen Menschen [...]491 

 

Auch nach Franz Rosenzweig wird Freiheit oftmals nur dann als gegeben angesehen, wenn 

dem Subjekt eine Anzahl von Möglichkeiten bereit steht, aus denen es wählen kann. Damit 

aber wäre Freiheit eng geführt auf einige Wahlmöglichkeiten, die lange nicht das ganze 

Spektrum an Wählbarem repräsentieren. Die neue Freiheit, die Franz Rosenzweig meint, ist 

daher weder eine Freiheit im Sinne von Befreiung, noch meint sie freies Auswählen; vielmehr 

propagiert der Philosoph eine Freiheit zu. Neu dabei ist, dass sich der Mensch in diese 

ermöglichende Freiheit nicht selbst manövrieren kann, sondern dazu von einem Gegenüber 

angerufen worden sein muss. Erst wenn ein Anderer bzw. eine Andere das Subjekt 

anspricht, ist für dieses ein Raum eröffnet, innerhalb dessen es entscheiden kann, ob es auf 

den Ruf antworten möchte oder nicht. In jedem Fall muss das Subjekt auf das 

Angerufenwerden in irgend einer Weise reagieren – sei es nun ablehnend oder 

annehmend.492 

 In die ermöglichende Freiheit, in diese Freiheit zu, muss der Mensch in einem 

ersten Schritt erst berufen werden. Im Neuen Denken erfolgt dieses Rufen immer durch den 

anderen Menschen, der das Subjekt anspricht, so wie Gott gemäß dem Ersten Testament 

den Menschen einst angesprochen hatte. Das Subjekt muss also zuvor von einem 

Gegenüber angerufen worden sein, um schöpferisch tätig werden zu können. Für 

Rosenzweig ist damit das Fortbestehen der Schöpfung gewährleistet. Bereits wenn sich die 

Frage nach der Freiheit für den Menschen zum ersten Mal stellt, kommt für Rosenzweig Gott 

ins Spiel. Die Ermöglichung zur Antwort spiegelt für ihn den Bund zwischen Gott und Mensch 

wider, der geschlossen wird, sobald der Mensch von Gott angerufen wird. Dem Ersten 

                                                 
491 Rosenzweig, Franz: „Kämpfer“, 424. 
492 Emmanuel Lévinas wird im Anschluss an Franz Rosenzweig dahingehend noch radikaler denken, wenn er 
von der Verpflichtung des Subjekts spricht, den anderen Menschen allein aufgrund dessen Antlitz zu antworten. 
(Vgl. dazu SE, 243) 
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Testament zufolge trat nicht Abraham an Gott heran mit der Bitte um Antwort, sondern 

umgekehrt wandte sich Gott an ihn.493 Antwortgeben ist demnach gottgewollt, das steht für 

Rosenzweig fest. Es ist Teil des Dialogs zwischen Mensch und Gott, was wiederum 

bedeutet, dass Gott den Menschen in Form der Schöpfung anruft und letzterer darauf 

antworten soll, indem er wiederum selbst schöpferisch tätig ist. Was hier wie eine Forderung 

Gottes gegenüber dem Menschen klingt, eröffnet Franz Rosenzweig zufolge erst Freiheit. 

 Ob ein Subjekt tatsächlich frei ist oder nicht, erweist sich an seinem Tätigsein. 

Freiheit zeigt sich ausschließlich im Handeln. Dem Ersten Testament folgend gesteht Gott 

dem Menschen genau diese Form von Freiheit zu und enthüllt diesem deshalb auch seinen 

Heilsplan. Für Gläubige in Judentum und Christentum bedeutet dies nicht nur 

Mitwisserschaft über die Schöpfung sondern auch Mitgestaltung. So wie die Liebe nicht 

anders kann als wirken494, so kann sich die Freiheit für Rosenzweig nicht anders 

konkretisieren als im Tun. Tun im Lernen und Lehren ist eine Form, Freiheit wirken zu 

lassen. 

6.1.2 Neues Lehren 

 
Erziehung zum Selbstdenken – „Erziehung“ und „Selbstdenken“: 

Unvereinbares, das vereint werden muß [...].495 

 

Für Franz Rosenzweig ist der Ort, an welchem sich die Freiheit des Menschen konkretisiert, 

der Bereich des Tuns. Seinem theoretisch-pädagogischen Konzept kommt hinzu, dass das 

Lern- und Lehrgeschehen stets geprägt ist vom Tun. Gegenseitiges Ansprechen befähigt zu 

einem Tun, das nicht nur Reaktion ist, sondern Initiative ergreift und das Gegenüber 

miteinbezieht. Auf diese Weise nehmen Lehrende und Lerende ihre Eigenverantwortung 

wahr. Das bedeutet nicht, dass Freiheit ausschließlich im Lehr- und Lernprozess geschieht, 

doch weil anhand des in einer Bildungseinrichtung Erlernten und Gelehrten für den Ernstfall 

Leben geprobt wird, kommt dem pädagogischen Prozess eine so wichtige Bedeutung bei. 

Anhand der Lehr- und Lernsituation soll für den Umgang mit anderen „draußen“ geprobt 

werden. 

 Bildungseinrichtungen spiegeln Vorgänge innerhalb der Gesellschaft wider. 

Ähnlich wie in der gegenwärtigen Bildungslandschaft für einige bildungspolitisch 

                                                 
493 Dahinter steht, biblisch gesprochen, der Anspruch der Fortführung der Schöpfung durch den Menschen. 
494 „Die Liebe kann nicht anders als wirken.“ (SE, 299) 
495 Rosenzweig, Franz: „Kämpfer“, 423. 
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Verantwortliche Reformen notwendig scheinen496, so konstatierte Franz Rosenzweig auch zu 

seiner Zeit Veränderungsbedarf. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist es für ihn an der Zeit, 

Reformen im Bereich Bildung, und hier besonders innerhalb der Erwachsenenbildung, zu 

forcieren. Unter anderem tritt er dafür ein, den am Bildungsprozess beteiligten Personen 

mehr Autonomie zuzusprechen.497 Zu diesem Zweck muss dem Subjekt in einem ersten 

Schritt das Gefühl vermittelt werden, dass in ihm selbst schon Befähigung für alles weitere 

liegt. Dies geschieht durch Stärkung des Selbstbewusstseins; dem Subjekt muss seine 

Eigenständigkeit von außen auch zugesprochen werden. Ein erster Schritt dazu, das 

Gegenüber als eigenständigen Menschen anzuerkennen, ist, das zu akzeptieren, was ihn 

mitunter zur Person macht: seinen Namen, ohne den das Subjekt in der Masse der 

Gattungswesen nicht herausragen würde. Rosenzweig zufolge befähigt der Name das 

Subjekt nicht nur zum Gewahrwerden seiner Einzigartigkeit, sondern er macht es für andere 

erst ansprechbar.498 Bezogen auf den Bildungsprozess bedeutet das, dass die 

Selbstständigkeit eines und einer jeden anerkannt wird durch das Ansprechen des und der 

am Bildungsgeschehen Beteiligten beim eigenen Namen. Er führt das Subjekt aus seiner 

Gattungszugehörigkeit heraus. Der oben beschriebenen Antwort des Menschen geht das 

Angerufenwerden beim eigenen Namen voraus. Dem Ansprechen des und der Einzelnen 

kommt in Rosenzweigs Bildungskonzeption große Bedeutung bei. Während im innerhalb des 

universitären Lehrbetriebs vorherrschenden Frontalunterricht Fragen der Vortragenden in 

erster Linie an das gesamte Auditorium gerichtet sind, richtet sich die Ansprache der 

Lehrenden gemäß dem an die Dialogphilosophie anschließenden Neuen Denken 

weitgehend an den Einzelnen und die Einzelne innerhalb der Gruppe. Auf diese Weise 

werden die Voraussetzungen dafür bereitgestellt, dass das Gehörte nicht abstrakt bleibt und 

vom Subjekt in das eigene Leben integriert und zudem auf dem Hintergrund des eigenen 

Lebens gelernt werden kann.499 Rosenzweig zufolge ist realitätsbezogenes Lernen genau 

das, was Schülerinnen und Schüler von einer Bildungseinrichtung erwarten. Erst wenn die 

Lehrinstitution – ob nun Universität oder private Bildungseinrichtung – diesen 

Zusammenhang mit dem wirklichen Leben sucht, werden ihr die Schülerinnen und Schüler 

                                                 
496  So wird die gegenwärtige österreichische Bildungssituation im Sekundarstufenbereich bestimmt von der 
Frage nach der Gesamtschule; im Hochschulbereich werden für alle überbelegten Studienrichtungen seitens der 
Politik Zugangsbeschränkungen diskutiert.  
497 „Bücher[...]: wer lesen soll, was drin steht, muß erst einmal dazu vermocht werden, eins aufzumachen.“ 
(Rosenzweig, Franz: Eine Lücke im Bildungswesen der Gemeinde, 511) 
498 Vgl. dazu Kapitel 5.1.1. 
499 „Ein Lernen in umgekehrter Richtung. Ein Lernen nicht mehr aus der Tora ins Leben hinein, sondern 
umgekehrt, aus dem Leben, aus einer Welt, die vom Gesetz nichts weiß [...].“ (NL, 507. Vgl. dazu auch Kapitel 
5.2.2) 
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auf ihrem Weg ganz von selber folgen.500 

 Ob das Subjekt im Lehr- und Lerngeschehen frei werden kann, hängt klarerweise 

stark ab von der Ausrichtung der am Bildungsgeschehen beteiligten Personen. Neben dem 

schöpferischen Aspekt, also dem In-Gang-Setzen des Dialoggeschehens mittels Anrufung, 

kommt am meisten Bedeutung wohl dem Sich-zurücknehmen-Können bei, das im 

Zusammenhang steht mit dem in Kapitel 5.4.2 skizzierten Begriff des Hörens. Nachdem das 

Subjekt sein Gegenüber beim Namen angerufen hat, soll es diesem zuhören. Der 

Kommunikationsfluss ist ebenfalls von Antwort und Hören bestimmt, wenngleich dem Hören 

hier vielleicht noch größere Bedeutung zukommt als der Antwort. Hören schafft nicht nur 

Raum für die Antwort, sondern steht auch für eine ganz bestimmte Haltung des und der 

Fragenden: Ehrerbietung, Geduld und Interesse an der antwortenden Person und am von ihr 

Gesagten. Ganz in diesem Sinne sollen die am Lehr- und Lerngeschehen Beteiligten 

miteinander umgehen. Da im dialogisch gedachten Bildungsprozess vor allem das 

Lehrpersonal umzudenken hat, wendet sich Franz Rosenzweig in erster Linie an Lehrerinnen 

und Lehrer: 

[D]er Lehrer [...] darf ja so gar nicht Lehrer nach irgend einem Schema sein; er muß viel 

mehr sein und viel weniger: ein Meister zugleich und zugleich ein Schüler. Es genügt 

garnicht [sic], daß er selber „weiß“, noch daß er selber „lehren kann“. Er muß etwas ganz 

andres „können“: selber – wünschen. Lehrer muß hier sein, wer „wünschen“ kann. Im 

gleichen Sprechzimmer und in der gleichen Sprechstunde, so sich die Schüler finden, 

werden auch die Lehrer entdeckt werden. Und es wird vielleicht der Gleiche in der 

gleichen Sprechstunde als Meister und als Schüler erkannt. Ja eben erst wenn dies 

geschieht, ist es ganz gewiß, daß er zum Lehrer taugt. (BukE, 501f) 

Das Bild von der Lehrperson als alleiniger Bildungsvermittlerin wird im Neuen Denken damit 

aufgebrochen. Dialogisches Lernen fordert sowohl Lehrende als auch Lernende. Während 

Lehrpersonen sich hinkünftig verstärkt Fragen von Lernenden stellen lassen müssen, sind 

auch Schülerinnen und Schüler neu gefordert: Bislang vorrangig damit befasst, Antworten zu 

geben, werden sie sich dahinghend umstellen müssen, dass sie nun auch vermehrt Fragen 

formulieren sollen, wenngleich: Mehr Kraftaufwand wird es vermutlich Lehrpersonen kosten, 

die bislang gewohnt waren, ex Kathedra Wissen über die Schülerinnen und Schüler zu 

ergießen. Klar ist auch, dass kaum jemand lehren wird können, der beziehungsweise die 

nicht auch über entsprechendes Fachwissen verfügt.501 Wer jedoch nur Wissen vorweisen 

                                                 
500 Vgl. Rosenzweig, Franz: Volksschule und Reichsschule, 408. Im Original lautet das Zitiat: „Das Ergebnis ist: 
suche die Schule nur den Zusammenhang mit dem wirklichen Leben des Zeitgeists und den Forderungen, die der 
weltgeschichtliche Augenblick an das Volk stellt, so werden ihr die Schüler auf ihrem Weg ganz von selber folgen 
[...].“ 
501 „Es wurde schon auseinandergesetzt, daß wir nicht bloß Lehrer brauchen, sondern auch arbeitende Gelehrte 
[...]“ (Zi, 476), schreibt Rosenzweig dazu an Hermann Cohen. 
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kann und nicht auch die dialogische Methode anwendet, ist gemäß Rosenzweig allerdings 

kein Lehrender im Sinne des Neuen Denkens. Was er über den Idealtyp einer Lehrperson 

sagt, muss auf den Menschen ganz allgemein umgemünzt werden. Für Rosenzweig stehen 

Umsetzung der Theorie und somit Praxisrelevanz im Vordergrund. Damit greift er das 

ursprüngliche Prinzip von Schule wieder auf. Allerdings geht Rosenzweig über die Forderung 

der Verwertbarkeit des Gelernten im Leben hinaus, indem für ihn auch die Methode selbst im 

Leben des und der Einzelnen Anwendung finden muss und den Umgang mit anderen prägen 

soll. Nachhaltiger als die Verwertung von Lernstoff ist die methodische Umsetzung. Wenn 

dialogisch gelernt und gelehrt wird, dann ist die Lehranstalt eine Schule, die auf das Leben 

„draußen“ vorbereitet – auf ein Leben als einer immer wieder neu sich zusammensetzenden 

Gemeinschaft mit anderen, innerhalb welcher ständig gelernt werden muss.502 

6.1.3 Neue Gemeinschaft 

 
[I]n der Aufforderung zum „Hören“ [wird] die Gemeinschaft [...] geschaffen [...]. 

(SE, 359) 

 

Die Zustände im Bildungswesen und darüber hinaus bis hinein in die Gesellschaft zu Beginn 

des vorigen Jahrhunderts veranlassen Franz Rosenzweig zu seinen Gedanken darüber, wie 

Freiheit letztendlich gelebt werden kann. Am Anfang seiner diesbezüglichen Überlegungen 

führt er sich das Bildungswesen Deutschlands vor Augen, wobei weder die traditionelle 

jüdische Ausbildung noch der deutsche Hochschulunterricht seine Zustimmung finden. Mit 

seiner dialogischen Pädagogik geht er letztendlich über den Bereich des Lernens hinaus und 

hinein in den gesamtgesellschaftlichen. Ausgehend von seiner These, der zufolge die 

Lernsituation immer auf das ganze Leben des im Lernprozess angesprochenen, freien 

Subjektes zurückwirkt, greift das Bildungsgeschehen des und der Einzelnen immer auf die 

ganze Gemeinschaft zurück, in welcher sich dieser und diese befinden. Das Subjekt nämlich 

erweist sich als ein in Gemeinschaft mit anderen agierendes, das permanent im Austausch 

mit anderen Subjekten innerhalb einer Gemeinschaft503 steht. Wie in den Kapiteln 4.2, Gebet 

und Mahl, und 5.2, Lernen und Lehren, bereits skizziert, ermöglicht die Gemeinschaft Franz 

Rosenzweig zufolge dem Subjekt Freiheit. Über die Bereiche von Religion und Bildung 

hinaus soll Freiheit gesamtgesellschaftlich relevant werden: Das Subjekt soll nicht nur als 

                                                 
502 Dieser Gedanke ist erweist sich insofern als ein sehr jüdischer, zumal das Judentum als das Volk des Buches 
gilt. 
503 Gemeinschaft wird hier im Anschluss an den deutschen Soziologen Ferdinand Tönnies (1855–1936) 
verstanden als Form sozialer Bejahung. Das Individuum konstituiert sich als Teil der Gemeinschaft, indem es 
bereit ist, sich als einen Teil eines Kollektivs zu sehen. Von einer Gesellschaft spricht man im Gegensatz dazu, 
erst wenn das Individuum sich das Kollektiv für eigene Zwecke zunutze macht. (Vgl. dazu auch Tönnies, 
Ferdinand: Gemeinschaft und Gesellschaft, 11) 
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religiöses ein lernendes und lehrendes, sondern im alltäglichen Zusammensein mit anderen 

Subjekten ein freies sein. Mit Rosenzweig gedacht bedeutet das, dass überall dort, wo 

Gemeinschaft besteht, der Neue Mensch mit seinen Mitmenschen dialogisch interagieren 

soll. Das im pädagogischen Geschehen Erlernte sowie das durch die pädagogische 

Gemeinschaft Erfahrene sollen zu diesem Zweck in sämtliche Bereiche des 

Zusammenlebens übertragen werden. Erprobt werden konnte das dialogische Verhalten 

bereits in der Lern- und Lehrgemeinschaft – nun soll es vom Subjekt auch in allen anderen 

zwischenmenschlichen Situationen angewendet werden. Die einst nur im Bildungsprozess 

erlangte Freiheit soll also in die gesamte Lebenswelt zurückgetragen werden und damit 

dorthin, wo das Subjekt in Gemeinschaft mit anderen steht.504 

 Was im Stern der Erlösung verankert ist, findet sich bereits in Rosenzweigs zum 

Teil bereits vor dem Stern entstandenen Bildungsschriften: Erst am anderen Menschen 

kommt das Subjekt wieder auf sich selbst zurück. In der Gemeinschaft, Bezug nehmend auf 

das von anderen Gesagte, stellt es seine Fragen neu und denkt weiter. Ohne die 

Gemeinschaft mit anderen hätte das Subjekt weder die Möglichkeit zu Austausch noch zu 

Reflexion und würde letztendlich nur um sich selbst und seine eigenen Gedanken kreisen. 

Alleine würde es keine Möglichkeit finden, die Theorie in die Praxis umzusetzen: Weil ihm die 

Erprobung seiner theoretischen Grundsätze in der Wirklichkeit fehlt, müsste es sich auf sie 

als theoretische Leitsätze verlassen und könnte sich so nie lösen von festgeschriebenen 

Dogmen und Regeln. Ohne Gemeinschaft wäre es alleine mit sich und den Geboten seiner 

vermeintlichen, seiner Alten Wahrheit505. Ob die im Lernen und Lehren erlangte 

Eigenständigkeit alltagstauglich ist, erprobt sich eben erst im Zusammenleben mit anderen. 

Trotz dem Umgebensein von anderen Subjekten fühlt sich das Ich durch diese nicht 

beschränkt. Vielmehr erfährt es sich als autonomes Subjekt im Zusammensein mit anderen 

immer wieder neu und wird sich seiner Eigenständigkeit bewusst. Die Gemeinschaft, in der 

die Menschen zusammenleben, wird zu einer neuen, weil die ihr angehörigen Individuen nun 

frei sind. Frei deshalb, weil sie sowohl Autonomie als auch Rückgebundensein an die 

Gemeinschaft erfahren haben. Gemäß diesem Freiheitsverständnis ist das Subjekt kein 

völlig losgelöstes oder alleine gelassenes, sondern weiß sich als autonomes von der 

Gemeinschaft getragen. 

                                                 
504 Vgl. dazu die Mahlgemeinschaft, innerhalb welcher die Betenden zwar miteinander verbunden sind, doch 
letztendlich immer autonom (Kapitel 4.2.1). 
505 Vgl. dazu das folgende Kapitel 6.2 Neue Wahrheit. 
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6.2 Neue Wahrheit 

 
An dem Punkt, wo die Philosophie mit ihrem Denken an einem Ende ist, 

kann die erfahrende Philosophie beginnen.506 

 

Für Franz Rosenzweig ist das Offenbarungsgeschehen als Entäußerung Gottes mehr als ein 

Beweis – es ist die Glaubens-Wahrheit schlechthin. Allerdings verwehrt er sich gegen eine 

dogmatische Festschreibung dieser Wahrheit, da Dogmen für ihn als statisch und 

unabänderbar gelten. Gerade weil das Dogma zeitlos und für alle gedacht sein will, gilt es 

Rosenzweig zufolge gerade nicht für alle zu jeder Zeit. Durch ihren universellen Anspruch 

können Dogmen häufig nicht nachvollzogen werden. Dahingehend stellt sich nun die  Frage, 

wie das Offenbarungsgeschehen vom Neuen Subjekt als Wahrheit anerkannt werden kann, 

zumal sich der Neue Mensch als eigenständiger, auf sein Gegenüber Bezug nehmender und 

innerhalb der Gemeinschaft aktiv werdender nicht von Dogmen leiten lässt. Weil sein Neues 

Menschsein stark an seine eigene Lebenswelt gekoppelt ist, wird der Neue Mensch nach 

Praxisrelevanz auch in Lehrmeinungen suchen. Die Alten Wahrheiten als unhinterfragbare 

Sätze verlieren für ihn an Bedeutung beziehungsweise werden sie nur schwer in die 

Lebenswelt übernommen werden können. Die berechtigte Frage lautet damit: Wie kann das 

Offenbarungsgeschehen nicht weiter als Dogma vermittelt werden, sondern als in die 

Lebenswirklichkeit integrierbare Wahrheit für den Menschen an Bedeutung gewinnen? Und: 

Wie kann die Offenbarung gemäß dem Neuen Denken zur Neuen Wahrheit werden? 

 Von Neuer Wahrheit kann im Anschluss an Franz Rosenzweig nur dann 

gesprochen werden, wenn die betreffende Wahrheit Grundcharakteristika des Neuen 

Denkens aufweist. Das bedeutet, dass der Neue Mensch, also das selbstbewusste, 

dialogische und gemeinschaftliche Subjekt, die betreffende Wahrheit in die 

Lebenswirklichkeit integrieren kann. Wahrheit wird zur Neuen Wahrheit, wenn sie in einem 

ersten Schritt an das konkrete Leben des und der Einzelnen gekoppelt ist. Die in die 

Lebenswelt des Subjekts integrierbare Wahrheit wird damit an die Stelle der dogmenhaften 

Wahrheit platziert und letztendlich, der Rosenzweig’schen Terminologie folgend, zur Neuen 

Wahrheit.507 Einer besonderen Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang den beiden 

Momenten Zeitlichkeit und Sprachlichkeit zu, welchen, wie bereits in den Kapiteln vier und 

fünf erläutert, Franz Rosenzweigs auf dem Neuen Denken fußende Bildungskonzeption 

zugrundeliegt. Zeit und Sprache treten darin in einer ganz besonderen, dialogischen Form 

                                                 
506 Vgl. ND, 144. Im Orginial lautet das Zitat: „Vielmehr kann an diesem Punkt, wo die Philosophie mit ihrem 
Denken allerdings an ihrem Ende wäre, die erfahrende Philosophie beginnen.“ 
507 Der Begriff der Neuen Wahrheit wird hier und im Folgenden dann gebraucht, wenn das Dogma in die 
Lebenswelt des Subjekts hereingeholt werden konnte und Anwendung in dessen Lebenswelt findet. 
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zutage: Sprache als an ein konkretes Gegenüber gerichtetes Antworten auf die Anfrage des 

anderen Menschen und Zeit in Form von Gegenwart, in der das menschliche Gegenüber 

angesprochen werden kann. Beide Momente erweisen sich als dem Neuen Denken 

konstitutiv. Dass Neues Denken und Neue Bildung eng miteinander verknüpft sind, soll durch 

zwei Begriffe erläutert werden, die im Anschluss an Franz Rosenzweig Verwendung finden 

und das zeitliche und das sprachliche Moment noch mehr auf den Neuen Menschen hin 

denken: Moment und Reden.508 

6.2.1 Der Moment 

 
Die Zeit[...]: 

Nicht in ihr geschieht, was geschieht, 

sondern sie, sie selber geschieht. 

(ND, 148) 

 

Das Bildungsgeschehen kann laut Franz Rosenzweig nur in der Gegenwart erfolgen. Anders 

als im Frontalunterricht, der auf die Lernenden trifft, dessen Inhalte aber erst einer späteren 

Verarbeitung bedürfen, ist das Subjekt im dialogischen Bildungsprozess immer im 

Augenblick gefordert. Das bedingt, dass es sich auf sein Gegenüber und auf das von ihm 

Gesagte bezieht. Andernfalls nämlich würde die Zeitebene der Gegenwart verlassen als 

auch das eigene Erlebte nicht eingebracht werden. Diese Form von Authentizität bestimmt 

auch Rosenzweigs Philosophie des Neuen Denkens. Konstrukte und Systeme treten bei ihm 

in den Hintergrund, weil durch den Rückgriff auf sie nicht auf die jeweilige Situation des 

Menschen eingegangen werden kann. Gesprochenes, das sich auf ein Allgemeines bezieht 

und nicht auf das vom Gegenüber Gesagte eingeht, ist niemals gegenwärtig – selbst dann 

nicht, wenn es sich gegenwärtig an Menschen richtet. Erst dann, wenn das Gesprochene 

seine Inhalte aus dem Gesprochenen des Gegenübers nährt, ist Gegenwärtigkeit gegeben. 

Aus dem Sprechen wird ein Miteinander-Sprechen, das kein überzeitliches ist, sondern ein 

Augenblick-haftes: Es geschieht im Moment. Moment meint hier mehr als Augenblick; er geht 

über die zeitliche Komponente hinaus. 

 Die Tatsache, dass etwas gegenwärtig geschieht, bedeutet noch nicht 

Momenthaftigkeit. Moment ist dann gegeben, wenn das von mehreren Subjekten Gesagte 

aufeinander Bezug nimmt; wenn also dialogisch vorgegangen wird. Die Entwicklung von 

Kommunikation hin zu Dialog im Sinne Rosenzweigs stellt sich damit wie folgt dar: 

Gleichzeitigkeit ist wichtig für das Zustandekommen von Kommunikation; darüber hinaus ist 

                                                 
508 Beide Begriffe bedingen einander und sind jeweils im anderen enthalten. Aus diesem Grund ist es schwierig, 
einen der beiden dem anderen chronologisch voranzustellen. Die Anordnung der beiden folgenden Unterkapitel 
6.2.1 und 6.2.2 kann damit auch vertauscht werden. 
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der Augenblick bedeutsam für Sprechendes Sprechen509; im Moment jedoch geschieht das 

oben angedeutete Reden, welches, wie in 6.3.1 noch gezeigt werden wird, zu Zutrauen führt 

und in weiterer Folge zur Überwindung der Todes-Angst als der Urangst dem Menschen. In 

Moment-hafte Kommunikation fließt immer auch lebensweltliche Erfahrung des Subjekts ein. 

Zugleich richtet sich momenthaftes Sprechen auch aus hin auf Zukunft: Das Fortwähren des 

Gesprächs ist nur dann gegeben, wenn das Sprechen so angelegt ist, dass auch ein 

Antworten möglich ist. Sprechen muss so geschehen, dass für das Gegenüber stets die 

Möglichkeit besteht, nachzufragen beziehungsweise Fragen erst zu entwickeln. Das 

Gleichgewicht von Sprechen und Hören510 ist dabei unumgänglich. Ein solches Sprechen, 

das Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft mit bedenkt, geht über Sprechen im Sinne von 

Dozieren hinaus; es ist sogar mehr als Sprechendes Sprechen. Wenn dieses Sprechende 

Sprechen sich auf das vom anderen Menschen Gesagte bezieht und dabei vom Subjekt 

gemachte Erfahrungen miteinbezieht, ist es Moment-haft. Dieses Moment-hafte Sprechende 

Sprechen sei hier als Reden bezeichnet. Durch Reden als einem authentischen Sprechen, 

das den Fortbestand der Diskussion gewährleistet, weil es sich auf das hörende Gegenüber 

bezieht, erlangt das Gegenüber Vertrauen. Durch Reden gewinnt das Subjekt deshalb 

Vertrauen in sein Gegenüber, weil dieses nicht nur doziert, sondern in das Gesagte seine 

persönlichen Erfahrungen miteinfließen lässt. Wer nicht weiter an Dogmen glaubt, sondern 

dem Reden seines menschlichen Gegenübers Gehör schenkt, ist bereit für Neue Wahrheit, 

bei der es nicht um überzeitliche Wahrheiten geht, sondern um gegenwärtige Bewährung im 

Vertrauen. Vertrauen bedarf gerade keiner Überzeitlichkeit, sondern entsteht durch Reden 

als einem Sprechen im Moment. 

6.2.2 Reden als Neues Sprechen 

 
Rede steigt aus dem Blick, der mich anblickt [...]. 

(AjD, 602) 

 

Stärker noch als die Sprache gewinnt bei Franz Rosenzweig das Sprechen als aktive Form 

der Sprachvermittlung an Bedeutung. Dass für einen gelingenden Dialog eine ganz 

besondere Form des Sprechens ausschlaggebend ist, wurde bereits im Unterkapitel 5.5.2 

gezeigt: Das von mir in Abgrenzung zu Rosenzweigs Begriff des Denkenden Sprechens 

dargestellte Sprechende Sprechen ist stets an den anderen Menschen gerichtet und hat 

damit den Bereich der formelhaften, unpersönlichen Sprache verlassen. Hier ist die zeitliche 

Komponente mitverantwortlich dafür, dass Sprache zu Sprechen wird. Sprechen ist immer 
                                                 
509 Wenn im Folgenden Sprechen steht, ist dieses im dialogischen Sinne gemäß Franz Rosenzweig gebraucht. 
(Vgl. dazu Kapitel 5.5.2) 
510 Vgl. dazu 5.4.2. 
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gegenwärtig und unmittelbar und mittels Hören auf den anderen Menschen hin ausgerichtet. 

Neue Wahrheit ist im Gegensatz zu Alter Wahrheit dann gegeben, wenn Moment-haft 

gesprochen wird. Eine entscheidende Rolle kommt dabei dem Wort als semantischer Einheit 

zu. In Kapitel 4.5.1 wurde Franz Rosenzweigs Verständnis von Wort bereits erläutert. Ihm 

zufolge ist es nur dann relevant, wenn es im dialogischen Sinn gebraucht wird. Damit ist das 

Wort in der Philosophie des Neuen Denkens weder reduziert auf seine grammatikalische 

Richtigkeit, die es hinsichtlich von Casus und Numerus zu bestimmen gilt, noch darauf, 

dekliniert oder konjugiert werden zu können. Auch steht die logische Wortfolge bei 

Rosenzweig nicht im Vordergrund – logische Exaktheit alleine reicht für ihn hinsichtlich der 

Verwendung von Worten nicht aus. Hierbei konstatiert er vielmehr, dass vor allem das 

geschriebene Wort Gefahr läuft, nur mehr auf logische Verknüpfbarkeit hin gelesen zu 

werden und dabei die Wortbedeutung in den Hintergrund tritt. In diesem Zusammenhang 

erweist es sich für Franz Rosenzweig als äußerst wichtig, Geschriebenes von 

Gesprochenem zu unterscheiden. Wie bereits in den Kapiteln 4.5 und 5.5 dargestellt, räumt 

er dem gesprochenen, ja mehr noch, dem an den anderen Menschen gerichteten Wort 

Vorrang ein gegenüber dem verschriftlichten. Bereits das gedachte Wort zählt für ihn 

sozusagen mehr als das geschriebene. Während im Denken das gedachte Wort „tausend 

Verbindungen“ schlägt, müssen „diese tausend [im Schreiben] fein säuberlich auf die Schnur 

von Tausenden Zeilen gereiht werden“ (ND, 142), schreibt Rosenzweig in seinen 

nachträglichen Betrachtungen zum Stern. Dass darin Wort mitunter gemeinsam mit Seele in 

Erscheinung tritt, ist kein Zufall511 – bezieht sich Rosenzweig auch hier auf das Erste 

Testament, welchem zufolge die Beseelung der Welt und die Welt als solche überhaupt erst 

durch das Göttliche Wort initiiert worden sind. Mehr noch als die in der Bibel beschriebene 

schöpferische Kraft des Wortes schätzt Franz Rosenzweig dessen beziehungsstiftendes 

Moment. Das Göttliche Wort galt, wie es Rosenzweig gemäß der Dialogphilosophie fordert, 

nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern als Grundlage einer Beziehung – des Bundes 

zwischen Mensch und Gott. Ungeachtet der Bedeutung der Tora misst er dem unmittelbar 

gesprochenen Wort aus diesem Grund auch mehr Bedeutung bei als dem geschriebenen. 

Als gesprochenes ist es immer unmittelbarer als das verschriftlichte Wort. Zeitlich noch 

früher ist freilich das gedachte Wort, das vom Subjekt auch verstanden wird, ohne 

grammatisch eine korrekte Gestalt annehmen zu müssen. Klar ist, dass das Wort, würde es 

nicht in einer Sprache gesprochen werden, wohl nie an einen anderen Menschen gerichtet 

werden könnte und es aus diesem Grund in eine vom Gegenüber identifizierbare Grammatik 

gebracht werden muss. 

 Wenn Neue Wahrheit im Gegensatz zur Alten von Authentizität geprägt ist, dann 

ist es hinsichtlich des Wortes wichtig, dieses möglichst unverfälscht an den Nächsten und die 
                                                 
511 So etwa in SE, 123 oder in SE, 164f. (Siehe dazu auch Kapitel 4.5.1) 
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Nächste zu richten – geachtet freilich der Tatsache, dass Gesprochenes im Grunde immer 

schon gefiltert und damit seiner Unmittelbarkeit enthoben ist. Wenn Kommunikation nicht nur 

authentisch, sondern gemäß der bildungstheoretischen Forderungen Rosenzweigs auch die 

Lebenswelt der Sprechenden widerspiegeln soll, dann stellt sich die Frage, wie das Ich seine 

Erfahrungen möglichst ursprünglich mitteilen kann. Für Franz Rosenzweig gibt es 

diesbezüglich als einziges Transportmittel das der Sprache. Allerdings steht diese für ihn 

nicht in Form des Geschriebenen im Vordergrund, sondern als gesprochene Sprache im 

dialogischen Sinn. Geschriebenes hat nur dann Relevanz, wenn es als Gesprochenes 

vermittelt wird. Das gesprochene Wort wird somit zum primären Transportmittel von 

Gedachtem und Erfahrenem. Die hohe Relevanz des Gesprochenen ergibt sich daraus, weil 

Sprechen und Hören in der mündlichen Kommunikation beinahe zeitgleich vonstatten gehen 

und jeweils ein konkretes Gegenüber angesprochen beziehungsweise gehört wird. Zur 

Vorrangstellung des Gesprochenen vor dem Geschriebenen kommt hinzu, dass auch das 

Sprechen in einer ganz bestimmten Art und Weise zu erfolgen hat. Sprechen im Sinne eines 

Neuen Sprechens muss mehr sein als Verbalisieren von Worten. Mit Franz Rosenzweig 

weitergedacht wird sein Begriff von Sprechen – in Kapitel 5.5.2 als Sprechendes Sprechen 

bezeichnet – um die zeitliche Komponente erweitert und der Begriff des Redens eingeführt. 

Rosenzweig selbst schreibt dahingehend in seiner Anleitung zum jüdischen Denken: 

Ich rede nur, wenn ich mich angeredet fühle. Rede steigt nicht aus dem Nichts, nicht aus 

dem Dunkel. Rede steigt aus dem Blick, der mich anblickt, aus der Erwartung, daß ich 

reden möchte. Und so (da ich mich angeblickt fühle) rede ich. (AjD, 602) 

An das, was in 4.5 und 5.5 zu zeigen versucht worden ist, wird an dieser Stelle angeknüpft: 

Dialogisches Sprechen ist Sprechen, das immer gegenwärtig ist, sich an ein menschliches 

Gegenüber richtet und der Antwort des und der anderen durch aufmerksames Hören Raum 

gibt. Darüber hinaus kommt nun dem Reden hinzu, dass es von gemachten Erfahrungen 

genährt ist. Wer wirklich redet, wird sich dabei nicht auf Buchwahrheiten und Dogmen 

berufen. Vielmehr wird das von ihm und ihr Gesagte von tatsächlich Erlebtem und 

Existenziellem durchdrungen sein. Reden ist Sprechen gemäß der in Rosenzweig’scher 

Philosophie und in seinem Bildungskonzept geforderten Art und Weise. Es ist Sprechen in 

seiner höchsten, in der dialogischen Form. Das von Rosenzweig propagierte 

Bildungsgeschehen ruft dieses Reden auf den Plan. Gegenwärtiges, an den anderen 

Menschen gerichtetes Sprechen ist Sprechen im dialogischen Sinn. Ist dieses Sprechen mit 

eigenen Erfahrungen durchdrungen und zudem noch Moment-haft, handelt es sich dabei um 

Reden. Reden als Moment-haftes Sprechen lebt von eigenen Erfahrungen als auch von den 

Brüchen und Vorgaben durch den anderen Menschen. Damit ist es nicht nur gegenwärtig, 

sondern auch vergangenheitsbezogen und ausgerichtet auf die Zukunft. Durch Reden als 

Momenthaftes Sprechen wird der zeitlich und inhaltlich universale Anspruch von Wahrheiten 
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durchbrochen. Dem Menschen ist damit nicht nur das vielerorts bestehende Unbehagen 

hinsichtlich Dogmen genommen, sondern auch die Angst vor der zeitlosen Wahrheit des 

Todes als der sein Leben bestimmenden Wahrheit schlechthin. Wer dialogisch handelt, der 

bzw. die lässt das eigene Leben nicht mehr von überzeitlichen Wahrheiten wie jener des 

Todes bestimmen, sondern nährt den eigenen Umgang mit anderen aus der dialogischen 

Begegnung. Die menschliche Lebenswelt ist damit nicht mehr geprägt von feststehenden 

Lehrsätzen im Sinne eines situationunabhängigen Regelwerks. Vielmehr wird den vom 

Einzelmenschen gemachten Erfahrungen Bedeutung eingeräumt. Es ist die dialogisch 

geprägte Wirklichkeit, die nun zur Wahrheit selbst wird. Neue Wahrheit meint hier Wahrheit, 

die weder diktiert wird noch in einen Kanon Eingang findet, sondern erst dann zur Wahrheit 

wird, wenn sie sich im Leben bewährt. Mit Blick auf Franz Rosenzweigs Biographie kann 

festgestellt werden, dass er selbst diese Neue Wahrheit auch gelebt hat: Jude blieb er, 

nachdem er mit dem Gedanken gespielt hatte zu konvertieren, schließlich im Zuge der 

Bewährung des Judentums für sein Leben. Das Christentum hingegen, das er bis zu diesem 

Zeitpunkt nie gelebt hatte, erschien ihm mitunter eher als ein Dogma. Im Gegensatz dazu 

konnte Rosenzweig auf ein gelebtes Judentum zurückgreifen, das, wenngleich er es bis zu 

diesem Zeitpunkt auch nicht intensiv erfahren hatte, zumindest in seine Lebenswelt Eingang 

gefunden hatte.512 

 Die Neue Wahrheit wird einzig im Reden gewahr. Zwar werden auch die so 

genannten Alten Wahrheiten – also Dogmen und Lehrsätze – mittels Sprache 

weitergegeben, doch büßen diese an totalitärem Charakter ein, sobald sie der 

beziehungsweise die Sprechende mit anderen bespricht und sich darüber austauscht. Im auf 

das Gegenüber Bezug nehmenden Sprechen nämlich liefern der und die Sprechende die 

eigenen Gedanken mit, hören, was das Gegenüber dazu zu sagen hat und nehmen den 

ursprünglich für sich stehenden Lehrsätzen ihre Gültigkeit und damit ihre „Allheit“513. Das 

vielleicht wichtigstes Kriterium für Neue Wahrheit ist, dass sie stets aktuell ist – ganz 

entgegen dem zeitlich enthobenen, allgemeingültigen und unhinterfragbaren Dogma. So wie 

Reden die Bereitschaft des und der Sprechenden meint, Gesagtes immer wieder aus dem 

Gesagten des und der anderen zu nähren, so bezieht sich auch die Neue Wahrheit immer 

wieder auf einen Erfahrungsschatz und nicht auf feststehende Sätze. Aus diesem Grund lebt 

Neue Wahrheit ganz entscheidend von Moment und Reden.  

                                                 
512 Rosenzweigs Großonkel Adam hatte ihn mit jüdischen Riten vertraut gemacht. 
513 Vgl. dazu den ersten Teil des Stern. 
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6.3 Anthropologischer Anspruch der Neuen Bildung 

 
Das Buch ist kein erreichtes Ziel, auch kein vorläufiges. 

Es muß selber verantwortet werden, statt daß es sich selber trüge 

oder von andern seiner Art getragen würde. 

Diese Verantwortung geschieht im Alltag des Lebens. 

(ND, 160) 

 

Bildung im dialogischen Sinn kann nicht fernab der jeweiligen Lebenssituation der Subjekte 

geschehen. Die immer in Verbindung mit anderen befindlichen Subjekte stehen gemäß 

Neuem Denken autonom – fernab jeglicher Vorrangstellung des einen vor dem anderen und 

damit in gleichberechtigter Wechselwirkung bezogen aufeinander. Wie oben zu zeigen 

versucht worden ist, betrifft das Bildungsgeschehen nicht nur den Menschen als lernenden 

und lehrenden, sondern wirkt in weiterer Folge auf dessen gesamte Lebenswelt ein. Denn im 

Lehr- und Lernprozess selbst übt sich das Subjekt nicht nur im Aneignen von Fachwissen, 

sondern im Umgang mit anderen im dialogischen Sinn. Was gemeinsam mit anderen 

dialogisch eingeübt worden ist, findet seine Anwendung in allen zwischenmenschlichen 

Bereichen. Damit geht Bildung, wie sie Franz Rosenzweig forciert, über den erzieherischen 

Aspekt, der hinsichtlich der Pädagogik im Vordergrund steht, hinaus und wird zur 

allgemeinen anthropologischen Größe. Im lebensweltlichen Alltag erweist sich, wer sich 

angesprochen fühlt, als schöpferischer, als aktiver Mensch. Wer sich ansprechen lässt von 

den Fragen der Zeit, von zivilgesellschaftlichen Problemen, von Ungerechtigkeiten, die es 

auszumerzen gilt, wird selbst tätig, gestaltet den Weltverlauf mit und handelt im Sinne des 

Schöpfungsauftrags. Dieses aktive Tätigsein, das nur in der Welt geschehen kann und nicht 

im Sich-Verschanzen hinter Lehrsätzen, bewirkt etwas, das der Mensch zur Bewältigung 

jener Frage benötigt, mit der Franz Rosenzweig seine Philosophie beginnt: Sein 

schöpferisches Tätigsein lässt den Menschen die Angst vor dem Tod nicht nur vergessen – 

es vermittelt ihm auch das Gefühl des sinnvollen Tuns. Das wiederum kann nur in 

Gemeinschaft mit anderen geschehen, wo das Subjekt das im Bildungsprozess Erfahrene 

weitergeben kann. Tut es dies aufrichtig, wird gegenseitiges Vertrauen wachsen. 
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6.3.1 Mit Zutrauen gegen Altes Denken 

 
[U]nd es gibt nichts im tieferen Sinn 

Jüdisches als ein letztes Mißtrauen gegen die Macht 

des Worts und ein inniges Zutrauen [...]. 

(SE, 347) 

 

Franz Rosenzweigs Neues Denken richtet sich gegen alle bisherige Philosophie, die nicht 

den Menschen und seine spezifischen Probleme in den Vordergrund stellte, sondern ihn als 

ein der Gattung Untergeordnetes behandelte. In einem ersten Schritt hebt sich das Neue 

Denken vom eben beschriebenen Alten Denken ab, weil es auf die unmittelbaren 

menschlichen Ängste eingeht und diese ernst nimmt. Als die Urangst des Menschen 

schlechthin nennt Franz Rosenzweig den Tod. Philosophie, die nicht im Theoretischen 

verhaftet bleibt, sondern praktische Relevanz erlangen möchte, muss imstande sein, dem 

Tod beizukommen. Durch eine ausschließlich theoretische Beschäftigung, die laut 

Rosenzweig ein Kreisen um den Untersuchungsgegenstand, jedoch keine Problemlösung 

zur Folge hat, wird das theoretische Wissen um den Tod zwar zunehmen – die empirische 

Erfahrung bleibt jedoch gleich, und weniger wird die Todesfurcht des Subjekts dadurch nicht. 

Nicht unbeachtet bleiben darf an dieser Stelle, dass Franz Rosenzweig mit der Aufforderung 

zur Überwindung der Angst vor dem Tod über die Furcht vor dem Ableben hinausgeht: Wenn 

er sein Neues Denken als Philosophie versteht, die den Tod überwinden will, so ist damit 

mehr gemeint als nur die Furcht vor dem Sterben. Die von Rosenzweig als Todesfurcht 

beschriebene Angst ist wohl allgemeiner zu verstehen als eine Angst vor einer ungewissen 

Zukunft. Todesfurcht ist genau genommen damit Furcht vor dem Leben, oder besser gesagt: 

Vor demjenigen, das der Mensch nicht kennt und das ihm Schaden zufügen könnte. Wer der 

Angst vor dem Ungewissen entkommen möchte, kann sich einem größerem Ganzen 

unterordnen oder sich der Wirklichkeit stellen. Wirksamer als die in die Zukunft gerichtete 

Hoffnung, in ein übergeordnetes Ganzes eingehen zu können, ist Rosenzweig zufolge das 

Bleiben in der Zeit, das Verwurzelt-Sein im Jetzt und in der mit anderen Menschen zu 

teilenden Lebenswelt. Dieses Gebot hat der Neue Mensch erkannt und lebt nicht mehr im 

Bewusstsein einer überzeitlichen Wahrheit, sondern weiß sich in der Wirklichkeit verwurzelt. 

Die an die Stelle der alten, dogmatischen Wahrheit tretende Neue Wahrheit vermag 

schließlich dem Subjekt jene Angst vor der Ungewissheit zu nehmen, welche das Leben 

bestimmt.514  

 Bis dass der Mensch sich aus der Angst vor dem Leben befreien kann, muss er 

                                                 
514  Bei Franz Rosenzweig heißt es in diesem Zusammenhang: „Alles Sterbliche lebt in dieser Angst des Todes 
[...]“. (SE, 3) 
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die folgende, in diesem Kapitel skizzierte Entwicklung durchschreiten: Durch den Anruf 

Gottes in und mittels Seiner Schöpfung ist das Ich in Freiheit gesetzt. Innerhalb der Lehr- 

und Lerngemeinschaft rufen der und die Nächste stellvertretend für Gott das Subjekt bei 

dessen Namen an und veranlassen es dazu, auch andere anzurufen. Diesen dialogischen, 

weil sich auf das menschliche Gegenüber richtenden Umgang gilt es nun, auch außerhalb 

der Bildungseinrichtung und damit im Bereich des täglichen Zusammenlebens mit anderen 

zu üben. Durch aufmerksames Hören, behutsames Fragen und ernsthaftes Antworten wird 

das Ich schöpferisch tätig und antwortet nicht nur auf die Fragen seines menschlichen 

Gegenübers, sondern zugleich auch auf den Schöpfungsauftrag Gottes. 

 Das Judentum hatte sich für Franz Rosenzweig also nicht bewiesen – denn 

beweisen konnten sich für ihn lediglich Wahrheiten –, es hatte sich vielmehr bewährt. 

Bewährung allerdings erfordert immer auch ein Maß an Vertrauen: Erst, wenn ein 

Vertrauensvorschuss seitens des Subjekts geleistet ist, wird damit ein Raum eröffnet, in 

welchem sich das Gegenüber bewähren kann. Im Lehr- und Lernprozess geschieht genau 

das: Die einzelnen Subjekte können nicht wissen, ob das, was sie sagen werden, vom 

jeweiligen Gegenüber vernommen werden oder wie damit umgegangen werden wird. Sie 

müssen über ihr eigenes Selbstvertrauen hinaus lernen zu vertrauen, auch, wenn dieses 

Vertrauen „unbeweisbar“515 bleibt. 

 Anschließend an Franz Rosenzweig gewinnt an dieser Stelle der Begriff des 

Zutrauens an  Relevanz. Von Zutrauen kann gesprochen werden, wenn das Subjekt seinem 

Gegenüber darin vertraut, dass das vom Subjekt Gesagte und Getane nicht gegen es selbst 

verwendet werden wird, sondern vielmehr dialogisch gehandelt wird, um zu einer tieferen 

Begegnung zu gelangen. Das Vertrauen, welches das Subjekt seinem Gegenüber im Voraus 

schenkt, wird damit zu einem Zutrauen im Sinne von Selbstermächtigung. Das Subjekt wird 

ermutigt, schöpferisch tätig zu werden; es kann im Dialoggeschehen eigeninitiativ werden. 

Der Vertrauensvorschuss spielt dabei eine wichtige Rolle. Das Subjekt vertraut sich in einem 

ersten Schritt selbst, in einem zweiten seinem Gegenüber und wird diesem auch in Hinkunft 

vertrauen. Zutrauen ist Vertrauen, das veranlasst, initiativ zu werden. Weiß das Gegenüber 

als selbstbewusstes Subjekt diese Freizügigkeit zu schätzen, wird es sie verwenden im 

dialogischen Sinn: Es wird das Subjekt fragen, ihm zuhören, Antwort geben und erneut 

fragen und so gemeinsam mit diesem eine von Dialog geprägte Kommunikation führen. 

Durch sein Zutrauen überantwortet sich das Subjekt immer wieder seinem Gegenüber und 

vertraut diesem hinsichtlich eines behutsamen Umgangs mit sich selbst. Zutrauen als das für 

den dialogischen Prozess unumgängliche Vertrauen ist nicht nur im Bildungsgeschehen 

wichtig, sondern spielt eine bedeutende Rolle im zwischenmenschlichen Bereich ganz 

                                                 
515 „Unbeweisbar bleibt dies Vertrauen. Es trägt weiter als unser Wort, es trägt uns über das hinaus, was wir 
zunächst tun müssen.“ (NL, 508) 
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allgemein. Zutrauen nämlich schafft für das Subjekt die Möglichkeit, Ängsten zu entfliehen. 

Wer sich eingesteht, dass eigenständiges Handeln nicht immer ausreicht und das 

Fortbestehen des Daseins vielmehr von zahlreichen nicht beeinflussbaren Faktoren abhängt, 

hat einen ersten Schritt in Richtung Bewältigung von Angst vor dem Unbekannten getan. Als 

nächstes muss Vertrauen gesetzt werden in den Fortgang der Dinge und in Mitmenschen. 

Sie sind es, die das eigene Leben mit beeinflussen und mit ermöglichen. In sie und in einen 

positiven Fortgang der Dinge muss das Ich vertrauen. Wer sich auf diesen Prozess einlässt, 

wird Problemen zwar nicht physisch entkommen können, doch wird die Angst vor ihnen 

abnehmen. Damit wäre, mit Franz Rosenzweig gesprochen, das Alte Denken überwunden. 
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7 Ergebnis 

[D]aß nur der Schüler sich seine Methoden vom Lehrer vorschreiben läßt  

statt vom Stoff, das gilt genau so auch in der Philosophie [...].516  

 

Da Franz Rosenzweigs philosophisches Hauptwerk im Zeithorizont seiner wichtigsten 

bildungstheoretischen Schriften entstanden ist, lag die Vermutung nahe, dass sein 

pädagogisches und sein anthropologisches Konzept einander beeinflusst haben.517 Diese 

Annahme, der zufolge Rosenzweig’sche Bildung und Philosophie miteinander verknüpft sind, 

sollte mit der vorliegenden Arbeit bewiesen werden. Zu diesem Zweck wurden 

charakteristische Begriffe im Werk Franz Rosenzweigs einer näheren Bearbeitung 

unterzogen und dienen als Angelpunkte.  

 Die Verflechtung von Franz Rosenzweigs Philosophie mit seinen 

Bildungsschriften wird augenscheinlich an der Behandlung der fünf Begriffe Mensch, Freiheit, 

Leben, Zeit und Sprache. Die im Neuen Denken vorgefundenen und in den Bildungsschriften 

erneut bearbeiteten Begriffe können als dialogische Parameter angesehen werden. Da 

Mensch, Freiheit, Leben, Zeit und Sprache philosophische als auch pädagogische Momente 

aufweisen, wird klar, dass sowohl der Rosenzweig’schen Philosophie als auch seiner 

Bildungskonzeption ein anthropologisches Verständnis zugrunde liegt, ja mehr noch, dass 

Philosophie und Bildung bei Franz Rosenzweig einander bedingen.  

 

Mit „Ich bin du, wenn ich ich bin“ – jener Zeile aus einem Gedicht Paul Celans, mit welcher 

die vorliegende Arbeit betitelt wurde, sei auf die Autonomie des Menschen verwiesen. Als 

dialogisch geprägtes Subjekt ist sich der Mensch darüber im Klaren, dass er allein aufgrund 

seiner Eigenständigkeit noch nicht frei ist. Das Ich wird dann Neu im Sinne von frei, wenn es 

auf Dogmenglauben basierende Lebenszugänge, Verhaltensweisen und einseitiges Lernen 

hinter sich lässt. Der Neue Mensch geht nicht auf in der Gattung Mensch, wie dies beim Ich 

gemäß Idealismus der Fall war, sondern er weiß sich angenommen innerhalb einer 

Gemeinschaft dialogisch Denkender und Handelnder, ohne dabei seine Selbstbestimmtheit 

einzubüßen.  

 Wer Beziehung gemäß Neuem Denken leben will, kann dies nur als Neuer 

Mensch in Form eines selbstbewussten Subjektes, für welches Lernen und Lehren in 

ständiger Interaktion mit anderen stattfindet. Weil Beziehung das identitätsstiftende Element 

                                                 
516 ND, 158. [Hervorhebung A. St.] Für Franz Rosenzweig geht es sowohl im Bildungsprozess als auch in der 
Philosophie in erster Linie nicht um Stoff-Vermittlung, sondern um die Methode, die eine dialogische ist. 
517 In diesem Sinne ist auch die Überschrift des sechsten Kapitels zu verstehen: Durch Franz Rosenzweigs 
Auffassung von Bildung nehmen das Neue Denken und in weiterer Folge seine philosophische Anthropologie erst 
dialogische Gestalt an. 
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im Miteinander von Ich und Du ist, können Selbstverwirklichung und letztendlich Freiheit nur 

in Gemeinschaft mit anderen entstehen. In dieser Gemeinschaft stehend kehrt sich der Neue 

Mensch von dogmatischen Lehrsätzen ab, da diese überzeitlich und unpersönlich sind und 

bleibt in der Gegenwart, im Moment518. Nicht mehr Dogmen sind Richtschnur in seinem 

Leben, sondern der Dialog mit anderen innerhalb des Beziehungsgeschehens. Durch ihn 

erlangt der Neue Mensch neues Selbstbewusstsein und fasst Vertrauen. Als ein mit 

Vertrauen ausgestatteter wendet sich der Neue Mensch an sein Gegenüber mittels Reden im 

Sinne von dialogischem Sprechen. Dass das Subjekt ein auf Sprache im Sinne von Dialog 

hin ausgerichtetes ist, zeigt Rosenzweig bereits im Stern. Weil Dialog Gegenwärtigkeit 

bedingt, zeichnet sich der dialogische Mensch allein schon dadurch aus, dass er, gemäß der 

Rosenzweig’schen Forderung in der Spannung zwischen Geboren-Werden und Sterben-

Müssen bleibt (vgl. SE, 3). Er will in der Zeit bleiben, um mit anderen interagieren zu können. 

Die Todesangst soll dabei nicht abzuschütteln versucht werden – vielmehr soll das 

dialogische Subjekt im Bewusstsein seines eigenen Ablebens und des Todes geliebter 

Menschen versuchen, sein Leben in der Gegenwart aktiv mitzugestalten. Als initiativer 

Mensch führt sich das Subjekt dadurch selbst aus der Todesfurcht, die eine Angst vor dem 

Leben ist, heraus. Nur durch seine aktive Teilnahme am Bildungsgeschehen erhält der Neue 

Mensch die Möglichkeit, die Spannung des Lebens auszuhalten.  

 Was im Lehr- und Lernprozess auf Basis des Neuen Denkens eingeübt wird, wird 

den Alltag des Subjekts nachhaltig prägen und sich in einem behutsameren Verhalten 

anderen gegenüber zeigen. Wer sich selbst angenommen fühlt, wird auch anderen Achtung 

und Aufmerksamkeit entgegenbringen, und zwar durch (Zu-)Hören und durch Sprechen in 

Form von persönlichem Reden unter Bezugnahme des vom anderen Menschen Gesagten. 

Hören und Sprechen sind im Neuen Denken eng verknüpft mit Offenbarung und Schöpfung – 

zwei zentralen Begriffen seines philosophischen Hauptwerkes und zwei jener sechs 

Momente, die Rosenzweigs Stern auch in seiner Erscheinung als Magen David519 

ausmachen. Erst als hörendes, gegenwärtig sprechendes und auf lebensweltliche 

Erfahrungen zurückgreifendes Subjekt ist der Mensch frei. Während Rosenzweigs 

Philosophie dahingehend damit befasst ist, das Subjekt aus seiner Dogmenverhaftetheit und 

der damit einhergehenden Starre gegenüber der Lebenswelt zu holen, ist Freiheit sowohl 

eine Grundvoraussetzung als auch ein Ergebnis der dialogischen Bildung. Erst, wer sich von 

überzeitlichen Dogmen frei gemacht hat und nicht mehr vertrauen muss auf formelhafte 

                                                 
518 Moment, Zutrauen und Reden sind zwei der von mir in Kapitel sechs in Anlehnung an Franz Rosenzweig 
eingeführten Begriffe. 
519 Die Bezeichnung Magen David [hebr. Schild Davids], gemeinhin als Davidstern bekannt, geht auf eine 
mittelalterliche Legende zurück. Er gilt als Symbol für das Judentum und fand Eingang in die Flagge des Staates 
Israel. Franz Rosenzweig ordnete den sechs Spitzen des Davidstern jene sechs Begriffe zu, von denen sein 
philosophisches Hauptwerk, der Stern der Erlösung, lebt: Welt, Mensch, Gott, Schöpfung, Offenbarung, Erlösung.  
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Lehrsätze, die er selbst nicht aufgestellt und zu denen er keinerlei Bezug hat, wird anderen 

etwas zutrauen können und auch selbst wieder Vertrauen erfahren. Diese im dialogischen 

Bildungsgeschehen gemachten Erfahrungen werden das Subjekt mit Zutrauen als einem 

Vertrauen in das Leben ausstatten.  

 

Die im Neuen Denken grundgelegte und in der Neuen Bildung eingeübte Achtsamkeit geht 

über die Institution hinaus und wird sich in jeglichen Lebenssituationen widerspiegeln, in 

denen das Subjekt auf ein Gegenüber trifft. Ihr dialogisches Verhalten werden Lehrende und 

Lernende auch an andere weitergeben. Auf diese Weise etwa wird Reden als achtsames und 

authentisches Sprechen durch die Einübung im Lehr- und Lerngeschehen auch Eingang 

finden in die tägliche Kommunikation. 

 Wer Franz Rosenzweigs Werk folgt, ist auf dem besten Weg, ein Neuer Mensch 

zu werden: Neu hinsichtlich seines eigenen Bewusstseins und in weiterer Folge neu, was 

den Umgang mit anderen anbelangt. Der Neue Mensch ist ein selbstständiger, der sich von 

seinem Gegenüber nicht begrenzt fühlt, sondern durch den Dialog mit diesem seine 

Eigenständigkeit nährt. Inhaltlich muss das Subjekt sein Leben selbst gestalten – in diesem 

Sinn kann ihm der Inhalt nicht vorgegeben werden; wohl aber die dialogische Methode, 

mittels welcher er zu einem eigenständigen, freien Menschen wird. 
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Anhang 

 
[W]as uns Judentum heißt, das Judesein des jüdischen Menschen,  

das ist nicht, was sich in einer „religiösen“ „Literatur“,  

selbst nicht in einem „religiösen Leben“ fassen ließe, 

 und ist auch nichts, was man vor dem Standesbeamten als „Konfession“ „bekennen“ kann.  

Es ist ja eben überhaupt kein Etwas, ist kein Fach unter Fächern. 

(BukE, 493)  

 

Unter den von Oktober 1920 bis Juni 1922 unter Rosenzweigs Lehrhaus-Leitung 

abgehaltenen Veranstaltungen finden sich 33 Vorlesungen und 38 Veranstaltungen anderer 

Typen wie etwa Arbeitsgemeinschaften, Wissenschaftliche Übungen oder 

Einzelgegenstände. Didaktisch-methodisch bedeutet dies, dass der Lehrveranstaltungs-

Typus der Vorlesung nicht vorherrschend war, sondern zugunsten kommunikativerer Formen 

abgelöst werden. So wird die Mehrzahl520 der Veranstaltungen in Form von 

Arbeitsgemeinschaften abgehalten.  

 Es folgt eine Auflistung jener Lehrveranstaltungen im Freien Jüdischen Lehrhaus 

in Frankfurt am Main, die während Franz Rosenzweigs Leitung und Lehrtätigkeit stattfanden.  

Gegliedert in Vorlesungen (VO), Einzelgegenstände (EG), Arbeitsgemeinschaften (AG) und 

Wissenschaftliche Übungen (WÜ), wurden unter der Leitung Franz Rosenzweigs (ab dem 

zweiten Lehrjahr im Oktober 1920 bis Juni 1922) folgende Veranstaltungen angeboten:  

 

Zweites Lehrjahr, erster Lehrgang (Oktober bis Dezember 1920): 

 Rabbiner May: „Die Thora“ (VO, Schwerpunkt Das klassische Judentum) 

 Rabbiner Salzberger: „Die Propheten“  (VO, Schwerpunkt Das klassische Judentum) 

 Rabbiner Nobel: „Geist der Halacha“ (VO, Schwerpunkt Das historische Judentum) 

 Rabbiner Seligmann: „Geist der Haggada“ (VO, Schwerpunkt Das historische 

Judentum) 

 Richard Lichtheim: „Die jüdische Welt“ (VO, Schwerpunkt Das moderne Judentum) 

 Franz Rosenzweig: „Der jüdische Mensch“ (VO, Schwerpunkt Das moderne 

Judentum) 

 Professor Hülsen: „Die Kunst im Zeitalter der Bibel“ (EG) 

 Eduard Strauß: „Mystik im Heidentum, Christentum, Judentum“ (EG) 

                                                 
520 Vgl. dazu im Folgenden die Lehrhausprogramme unter der Leitung des Freien Jüdischen Lehrhauses durch 
Franz Rosenzweig. (Anonym: Die Programme des Lehrhauses, in: Der Jude, Jg 7 [1923] Nr 2, 120–125.) 
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 Franz Rosenzweig: „Hebräisch“ (ohne Vorkenntnisse, AG, Schwerpunkt Zur 

Einführung in jüdische Quellen) 

 Eduard Strauß: „Lesen der heiligen Schrift“ (AG, Schwerpunkt Zur Einführung in 

jüdische Quellen) 

 Richard Koch: „Unterhaltungen über Atheismus“ (AG, Schwerpunkt Zur Klärung und 

Anregung) 

 Franz Rosenzweig: „Alte Antworten auf neue Fragen“ (AG, Schwerpunkt Zur Klärung 

und Anregung) 

 

Zweites Lehrjahr, zweiter Lehrgang (9. Januar bis Anfang März 1921): 

 Rabbiner Salzberger: „Jüdische Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart“ 

(VO, Schwerpunkt Vergangenheit und Gegenwart) 

 Rabbiner Nobel: „Geist der Halacha“ (VO, Schwerpunkt Vergangenheit und 

Gegenwart) 

 Franz Rosenzweig: „Unsere Sprache“ (VO, Schwerpunkt Vergangenheit und 

Gegenwart) 

 Prof. Franz Oppenheimer / Fritz Sternberg: „Der Aufbau Palästinas“ (VO, 

Schwerpunkt Gegenwart und Zukunft) 

 Israel Rabin „Thorat chajim: Leben und Lehre“ (VO, Schwerpunkt Gegenwart und 

Zukunft) 

 Eduard Strauß: Lesen der heiligen Schrift. Deutsch (VO, Schwerpunkt Augenblick 

und Gegenwart) 

 Franz Rosenzweig: „Anleitung zum jüdischen Denken“ (VO, Schwerpunkt Gegenwart 

und Zukunft) 

 Franz Rosenzweig: „Biblisches und gottesdienstliches Hebräisch“ (AG, Schwerpunkt 

Zur Einführung in jüdische Quellen) 

 Franz Rosenzweig: „Hebräisch. Leiche Abschnitte aus der Heiligen Schrift“ (AG, 

Schwerpunkt Zur Einführung in jüdische Quellen) 

 Rabbiner Salzberger: „Das jüdische Haus“ (AG, Schwerpunkt Zur Einführung in 

jüdische Quellen)  

 Richard Koch: „Unterhaltungen über Atheismus“ (AG, Schwerpunkt Zur Klärung und 

Anregung) 

 Franz Rosenzweig: Persönliche Aussprache über die in der Vorlesung 7 des 

Programms angeregten Fragen“ (AG, Schwerpunkt Zur Klärung und Anregung)  

 Fritz Sternberg: „Probleme des palästinensischen Aufbaus“ (WÜ) 
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 Franz Rosenzweig: „Philosophiegeschichtliche Voraussetzungen der Vorlesung 7 des 

Programmes. Mit besonderer Berücksichtigung des deutschen Idealismus von Kant 

bis Hegel (WÜ) 

 

Zweites Lehrjahr, dritter Lehrgang (2. Mai bis Ende Juni 1921):  

 Eduard Strauß: „Die heilige Schrift“ (VO, Schwerpunkt Zur Einführung in jüdische 

Quellen) 

 Franz Rosenzweig: „Grundriß des jüdischen Wissens“ (VO, Schwerpunkt Zur 

Einführung in jüdische Quellen) 

 Rabbiner Salzberger: „Ein Gang durch die jüdische Literatur“ (VO, Schwerpunkt Zur 

Einführung in jüdische Quellen) 

 Eduard Strauß / Rabbiner Dienemann / Prof. Joseph Horovitz: „Das Judentum unter 

den Weltreligionen“ (VO, Schwerpunkt Zur Einführung in jüdische Quellen) 

 Franz Rosenzweig: „Biblisches und gottesdienstliches Hebräisch“. Für Anfänger ohne 

irgendwelche Vorkenntnisse (AG, Schwerpunkt Zur Einführung in jüdische Quellen) 

 Franz Rosenzweig: „Hebräisch“. Leichte Abschnitte aus der heiligen Schrift (AG, 

Schwerpunkt Zur Einführung in jüdische Quellen) 

 Franz Rosenzweig: „Hebräisch“. Einführung in das Leben unpunktierter Texte (AG, 

Schwerpunkt Zur Einführung in jüdische Quellen) 

 Rabbiner Arnold Lazarus: „Die zehn Gebote“ (AG, Schwerpunkt Zur Einführung in 

jüdische Quellen)  

 Richard Koch: „Unterhaltungen über Judentum“ (AG, Schwerpunkt Zur Klärung und 

Anregung) 

 Franz Rosenzweig: „Hermann Cohens Religion der Vernunft aus den Quellen des 

Judentums“ (AG, Schwerpunkt Zur Klärung und Anregung) 

 

Drittes Lehrjahr, erster Lehrgang (25. Oktober bis 22. Dezember 1921):  

 Rabbiner May: „Das soziale Problem bei den Völkern der Welt und im Volke der 

Bibel“ (VO, Schwerpunkt Vergangenheit und Gegenwart) 

 Eduard Strauß: „Christentum“ (VO, Schwerpunkt Vergangenheit und Gegenwart) 

 Siegfried Kracauer / Fritz Edinger / Ernst Simon: „Die religiösen Strömungen der 

Gegenwart“ (VO, Schwerpunkt Gegenwart und Zukunft) 

 Rabbiner Salzberger: „Juden und Judentum im Spiegel der neueren Dichtung“ (VO, 

Schwerpunkt Gegenwart und Zukunft) 

 Franz Rosenzweig: „Die Wissenschaft von Gott“ (VO, Schwerpunkt Augenblick und 

Gegenwart) 

 Eduard Strauß: „Die heilige Schrift“ (VO, Schwerpunkt Augenblick und Gegenwart) 
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 Franz Rosenzweig: „Biblisches und gottesdienstliches Hebräisch“. Für Anfänger ohne 

irgendwelche Vorkenntnisse (AG, Schwerpunkt Zur Einführung in jüdische Quellen) 

 Franz Rosenzweig: „Hebräisch“. Leichte Abschnitte aus der heiligen Schrift (AG, 

Schwerpunkt Zur Einführung in jüdische Quellen) 

 Franz Rosenzweig: „Hebräisch“. Einführung in das Leben unpunktierter Texte (AG, 

Schwerpunkt Zur Einführung in jüdische Quellen)  

 Eduard Strauß: „Unser Judentum“. Vornehmlich für Dreizehn- bis Sechzehnjährige 

(AG, Schwerpunkt Zur Klärung und Anregung) 

 Richard Koch: „Unterhaltungen über Judentum“ (AG, Schwerpunkt Zur Klärung und 

Anregung) 

 Franz Rosenzweig: „Arbeitsgemeinschaft“ (AG, Schwerpunkt Zur Klärung und 

Anregung) 

 

Drittes Lehrjahr, zweiter Lehrgang (10. Januar bis 11. März 1922):  

 Martin Buber: „Religion als Gegenwart“ (VO, Schwerpunkt Gott) 

 Eduard Strauß: „Die heilige Schrift“ (VO, Schwerpunkt Gott) 

 Rabbiner Nobel: „Goethe“. Sein Verhältnis zu Religion und Religionen (VO, 

Schwerpunkt Welt) 

 Rabbiner Salzberger: „Die jüdische Erneuerung im Spiegel der jüngsten Dichtung“ 

(VO, Schwerpunkt Welt) 

 Franz Rosenzweig: „Die Wissenschaft vom Menschen“ (VO, Schwerpunkt Mensch) 

 Richard Koch: „Krankheit und Heilung“ (VO, Schwerpunkt Mensch) 

 Franz Rosenzweig: „Biblisches und gottesdienstliches Hebräisch“. Für Anfänger ohne 

irgendwelche Vorkenntnisse (AG, Schwerpunkt Zur Einführung in jüdische Quellen) 

 Franz Rosenzweig: „Einführung in das Lesen unpunktierter Texte“ (AG, Schwerpunkt 

Zur Einführung in jüdische Quellen) 

 Martin Buber: Besprechung chassidischer Texte (AG, Schwerpunkt Zur Einführung in 

jüdische Quellen) 

 Eduard Strauß: „Unser Judentum“. Für Dreizehn- bis Achtzehnjährige (AG, 

Schwerpunkt Zur Klärung und Anregung) 

 Richard Koch: „Unterhaltungen über Judentum“ (AG, Schwerpunkt Zur Klärung und 

Anregung) 

 Franz Rosenzweig: „Der Weg der Thora durch die Zeiten“ (AG, Schwerpunkt Zur 

Klärung und Anregung) 
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Drittes Lehrjahr, dritter Lehrgang (24. April bis 15. Juni 1922):  

 Eduard Strauß: „Die heilige Schrift“ (VO, Schwerpunkt Zur Einführung in jüdische 

Quellen) 

 Franz Rosenzweig: „Die Wissenschaft von der Welt“ (VO, Schwerpunkt Zur 

Einführung in jüdische Quellen) 

 Eduard Strauß: „Zeitfragen“ (VO, Schwerpunkt Zur Einführung in jüdische Quellen) 

 Rabbiner Salzberger: „Jüdisch bedeutsame Stätten in und um Frankfurt“ (VO, 

Schwerpunkt Zur Einführung in jüdische Quellen) 

 Franz Rosenzweig: „Einführung in das Hebräische. Der Gottesdienst des 

Freitagabend“. Für Anfänger ohne irgendwelche Vorkenntnisse“ (AG, Schwerpunkt 

Zur Einführung in jüdische Quellen) 

 Franz Rosenzweig: „Hebräisch“. Leichte Abschnitte aus dem dritten und vierten Buch 

Mose (AG, Schwerpunkt Zur Einführung in jüdische Quellen) 

 Franz Rosenzweig: „Hebräisch“. Einführung in das Lesen unpunktierter Texte“ (AG, 

Schwerpunkt Zur Einführung in jüdische Quellen) 

 S. J. Agnon: „Aus eigenen Werken“. Lektüre und Erklärung (AG, Schwerpunkt Zur 

Einführung in jüdische Quellen) 

 Eduard Strauß: „Unser Judentum. Der häusliche Gottesdienst“. Für Dreizehn- bis 

Achtzehnjährige (AG, Schwerpunkt Zur Klärung und Anregung) 

 Richard Koch: „Jüdische Unterhaltungen“ (AG, Schwerpunkt Zur Klärung und 

Anregung) 

 Franz Rosenzweig: „Die Haupttatsachen des Judentums“ (AG, Schwerpunkt Zur 

Klärung und Anregung) 

 

Aufgrund des Fortschreitens seiner Erkrankung beendet Franz Rosenzweig seine 

Lehrhaustätigkeit im vierten Lehrjahr521. Seine Hebräisch-Vorlesungen werden ab sofort von 

Rudolf Hallo gehalten; ebenso liest Hallo auch „Die Haupttatsachen des Judentums“ 

(Schwerpunkt Zur Klärung und Anregung).  

                                                 
521 Der erste Lehrgang des vierten Lehrjahres erstreckt sich von 21. Oktober  bis 21. Dezember 1922. 
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