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13 Dogmen 

 
Das einzige Dogma des Judentums sei, so ein bekanntes Bonmot, das 

Dogma, dass das Judentum keine Dogmen habe. Der jüdische Aufklärer Moses 
Mendelssohn war der erste, der dieses „Dogma der Dogmenlosigkeit“ des 
Judentums formulierte. Man hat es auch so ausgedrückt, es komme im Judentum 
nicht auf Rechtgläubigkeit, auf Orthodoxie, sondern nur auf Gebotserfüllung, 
auf „Orthopraxie“, an. Im Zeitalter des Liberalismus führten jüdische 
Apologeten diese ganz unverhoffte Gewissensfreiheit gerne gegen christlichen 
Dogmatismus an. Ein großer jüdischer Gelehrter gab jedoch zu bedenken, dass 
eine dogmenlose Religion eine Religion ohne Rückgrat ist und gleichsam unter 
die Wirbellosen fiele (S. Schechter 1896, S. 148-50). Es lässt sich aber nicht 
bestreiten, dass in den maßgeblichen jüdischen Quellen beinahe kein Satz 
unbestritten bleibt. Eine seltene Ausnahme ist der Lehrsatz aus dem Talmud: 
„Ganz Israel hat Anteil (Chelek) an der kommenden Welt (Olam Haba), 
ausgenommen, wer behauptet: die Auferstehung gehe nicht aus der Tora des 
Mose hervor, die Tora des Mose sei nicht gottgegeben und die Anhänger 
Epikurs“ (mSan10,1) - letztere waren verschriene Freigeister, die alles in der Welt 
für bloßen Zufall hielten. Kurz, wer die Schöpfung, die Offenbarung oder die 
Erlösung aus der Bibel bestreitet, gilt als „Leugner einer Grundlehre“ (Kofer 
BaIkkar) und verliert seinen „Anteil“ am zukünftigen Heil. Was sind aber solche 
heilsnotwendigen Sätze anderes als Dogmen?  

Eine der bedeutendsten rabbinischen Autoritäten des Mittelalters, Rabbi 
Moses Maimonides, hat auf eben dieser Stelle seine ganze Dogmatik errichtet. 
In der Einleitung zu seinem Kommentar dazu zählt er 13 Grundsätze des 
Judentums auf (Schloscha Assar Ikkarim). Diese lassen sich nach den erwähnten 
Glaubenspunkten in drei Gruppen aufteilen. Die ersten fünf Grundsätze 
betreffen den Schöpfergott - seine Existenz, seine Einheit, seine 
Unkörperlichkeit, seine Ewigkeit und seine Herrschaft; die nächsten vier 
Grundsätze behandeln die prophetische Offenbarung - ihre Existenz, die 
Überlegenheit des Propheten Moses, die Gottgegebenheit und die 
Unveränderlichkeit der Tora des Moses durch spätere Propheten; die letzten vier 
Grundsätze beziehen sich auf den Zukunftsglauben - die Vorsehung, die 
Vergeltung, den Messias und die Auferstehung der Toten. Die Zahl 13 ist nicht 
zufällig, für die Rabbinen war diese unglückliche Zahl rund, und im hebräischen 
Zahlenalphabet entspricht sie in der Tat dem Zahlwort: „eins“ (Echad). So 
fassen auch die 13 Grundsätze des Maimonides die ersten und die letzten Dinge 
zu einer Einheit zusammen. Wenigstens aus unserer heutigen Sicht beschreiben 
solche Sätze nicht die Welt, wie sie an und für sich ist, sondern nur eine 
Weltanschauung des Judentums.      
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Maimonides betrachtete ihre Annahme denn auch als Voraussetzung der 
Zugehörigkeit zum Judentum und schließt mit den harten Sätzen: Wer’s glaubt 
wird selig, mag er auch sonst ein Sünder sein; „ist aber bei einem Menschen 
eine von diesen Grundlehren erschüttert worden, dann schließt er sich aus der 
Gemeinschaft Israels aus, dann hat er die Grundlehren geleugnet und gilt als 
Häretiker (…), dann ist es Pflicht ihn zu hassen und zugrunde zu richten, nach 
dem Psalmwort: „Sollte ich die nicht hassen, Herr, die dich hassen“ (Ps139,31). 
Zwei Kurzfassungen der 13 Grundsätze des Maimonides haben Eingang ins 
Gebetbuch gefunden und werden in vielen Gemeinden vor dem Beginn oder 
nach dem Ende des eigentlichen Morgengottesdienstes gesungen, aber die 
Autorität des großen Meisters reichte nicht aus, um ein verpflichtendes Credo 
aus ihnen zu machen. Anders als es sich Maimonides vielleicht gewünscht hat, 
wurde der Glaube an diese Sätze niemals beschworen oder durch Bann und 
Scheiterhaufen erzwungen.  

Der Streit über die 13 Grundsätze des Maimonides hielt bis zum Ende des 
Mittelalters unvermindert an. Rabbi Josef Albo, der jüdische Protagonist in der 
großen Religionsdisputation von Tôrtossa (1413/14), schränkte in seiner 
Dogmatik die Zahl der Grundlehren entsprechend der talmudischen Aufzählung 
wieder auf 3 ein, nämlich: Dasein Gottes, Offenbarung und Vergeltung und ließ 
dabei insbesondere die heiß umstrittene messianische Unterscheidungslehre 
unter den Tisch fallen. Seinen christlichen Antagonisten schleuderte er 
entgegen: „Gesetzt man bewiese mir, der Messias sei schon gekommen, ich 
bliebe nichtsdestotrotz Jude“. Don Isaak Abrabanell, die letzte große Autorität 
der Juden in Spanien vor ihrer Vertreibung (1492), meinte in seinem 
dogmatischen Werk sogar, dass das Judentum nicht auf 13, sondern auf 613 
Grundsätze baue, das sind alle Gebote und Verbote der Tora, ja, dass jedes Wort 
der Tora gleich fundamental sei.  
 So hat Moses Mendelssohn doch nicht ganz so unrecht, wenn er über die 
13 Grundsätze des Maimonides, die er selbst für ein Schulbuch übersetzte, in 
seiner Schrift Jerusalem, oder über religiöse Macht und Judentum schrieb: 
„Maimonides kam zuerst auf Gedanken, die Religion seiner Väter auf eine 
gewisse Anzahl von Grundsätzen einzuschränken, damit die Religion, wie er zu 
verstehen gibt, so wie alle Wissenschaften, ihre Grundbegriffe habe, aus 
welchen alles Übrige hergeleitet wird. Aus diesem bloß zufälligen Gedanken 
sind die dreizehn Artikel des jüdischen Katechismus entstanden, denen wir (ein)  
Morgenlied, und einige guten Schriften von (…) Albo und Abrabanell zu 
verdanken haben. Dieses sind auch alle Folgen, die sie bisher gehabt haben. Zu 
Glaubensfesseln, sind sie, Gottlob! noch nicht geschmiedet worden“ (Jerusalem, 
JubA VIII, S. 167). 
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