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Moses Mendelssohn – Humanist und Aufklärer 

Am 4. Januar 1786 starb in Berlin einer der bedeutendsten Aufklärer und der Reformator des Juden-

tums, Moses Mendelssohn. Von ihm schrieb sein gleichaltriger Freund Lessing kurz nach ihrer ersten 

Bekanntschaft: „Er ist wirklich ein Jude, ein Mensch von etlichen zwanzig Jahren, welcher ohne alle 

Anweisung, in Sprachen, in Mathematik, in der Weltweisheit, in der Poesie eine große Stärke erlangt 

hat. Ich sehe ihn im voraus als einen Lehrer seiner Nation an ...“ 

Diese Hochachtung seinem jüdischen Freund gegenüber wird vollkommen verständlich, wenn man 

die bedrückende Situation der Juden in den meisten europäischen Ländern und auch im Preußen 

Friedrich II. bedenkt. Sie lebten als Menschen zweiter Klasse; das Recht auf Ansässigkeit in den 

Städten mußten sie sich erkaufen, was nur wohlhabenderen Juden gelang; die meisten Gewerbe durf-

ten sie nicht ausüben. Die staatlichen Maßnahmen verstärkten andererseits die Selbstisolierung; die 

meist sehr orthodoxen Rabbiner beherrschten das Geistesleben der jüdischen Minderheit, es durfte 

nur jiddisch gesprochen und hebräisch geschrieben werden, ein deutsch-sprachiges Buch zu lesen 

war verpönt und wurde oft mit Bann belegt. 

Moses, Mendelssohn hat vor allem die Eingliederung der Juden in das geistige Leben der Zeit und 

ihren Kampf um bürgerliche Gleichstellung wesentlich befördert. Dies betrifft auch die Befreiung der 

jüdischen Religionsauffassung von traditioneller Mystik. „Wie Luther das Papsttum, so stürzte Men-

delssohn den Talmud“, schrieb Heinrich Heine. 

Moses Mendelssohn, am 6. September 1729 in Dessau als Sohn eines armen Gemeindeschreibers 

geboren, folgte vierzehnjährig völlig mittellos seinem verehrten Lehrer Fränkel nach Berlin. Küm-

merlich fristete er sein Leben mit Schreibarbeiten, begann aber mit großem Eifer als Autodidakt sich 

die Höhen der wissenschaftlichen und philosophischen Kultur jener Zeit anzueignen. Er erlernte fünf 

Sprachen, las antike Literatur, die englische und französischen Aufklärer und die Werke Wolffs und 

Leibnitz’. 

Von besonderer Bedeutung für sein Leben wurden die Freundschaft mit Lessing und Nicolai seit 

1754; gemeinsam mit ihnen wirkte er an bedeutenden Journalen wie den „Literaturbriefen“ und der 

„Bibliothek der schönen Wissenschaften und freien Künste“. 1771 schlug man ihn für die Akademie 

der Wissenschaften vor; aber der König strich „den Juden“ von der Liste der Anwärter. Zu diesem 

Zeitpunkt war er bereits ein berühmter „Weltweiser“, nach der Hauptgestalt seines Werkes „Phädon“ 

(1763) von Freunden und Verehrern „der weise Sokrates“ genannt. In diesem Werk begründete er 

sein Credo. Selbst zutiefst religiös, deutete er in seinen Werken die jüdische Religion als natürliche, 

auf Vernunftseinsichten beruhende, welche vom Dasein Gottes und der Unsterblichkeit der Seele 

ausgehe, aber keine Offenbarungsreligion sei, sondern vor allem Anleitung zum tugendhaften Leben. 

In ihr spräche sich die Substanz jeglicher Moralität lehrenden Religion aus. 

Zur Durchsetzung eines aufgeklärten Religionsverständnisses unter seinen Glaubensgenossen über-

setzte er die Bibel und die Psalmen ins Deutsche, dies mit großer Meisterschaft in der deutschen 

Sprache. Von besonderer Bedeutung ist sein Werk „Jerusalem oder über religiöse Macht und Juden-

tum“ (1783), wo er neben einer weiteren Begründüng einer aufgeklärten Religion seine für damalige 

Verhältnisse kühne Auffassung über eine strikte Trennung von Kirche und Staat und der Gleichstel-

lung aller Konfessionen vertrat. 

Für die Juden forderte er die bürgerliche Gleichheit. Ende seines letzten Lebensjahres wurde er in 

eine viele Gemüter bewegende Auseinandersetzung über die Frage verwickelt, ob sein verstorbener 

Freund Lessing Spinozist und Atheist gewesen sei. Gegen diesen Vorwurf glaubte er den Freund 

verteidigen zu müssen. In diesem Zusammenhang zeigten sich Grenzen seinen sonst konsequent ver-

tretenen Toleranz-Prinzips gegenüber anderen Auffassungen, aber seine schon von den Zeitgenossen 

wie Goethe, Herder und Kant hervorgehobenen Verdienste um Aufklärung und Humanität dürfte das 

kaum schmälern. 
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