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Die Freiheit des Gewissens und die Frage nach der besten Regierungsform 
- Zum 220. Todestag von Moses Mendelssohn 

Ulrike Kleinecke 

"Belohnet und bestrafet keine Lehre, locket und bestechet zu keiner 
Religionsmeinung! Wer die offentliche Gluckseligkeit nicht stohret, 
wer gegen die burgerlichen Gesetze, gegen euch und seine Mitbur
ger rechtschaffen handelt, den lasset sprechen, wie er denkt, [ ... ] 
und sein ewiges Heil suchen, wo er es zu finden glaubet Lasset 
niemanden in euern Staaten Herzenskundiger und Gedankenrich
ter seyn."l" 

Mit diesem Aufruf wendet sich der judische Aufklarer Moses 
Mendelssohn in seinem 1783 erschienenen rechtsphilosophischen 
Werk "Jerusalem oder uber religios#~ Machf! und Judentum" an die 
Regenten der Erde. 

Religions- und Gesinnungsfreiheit, Humanitat und Toleranz sind 
Prinzipien, die Mendelssohn in dieser, aber auch in weiteren seiner 
Schriften ganz besonders hervorhebt und fur die er sich nachdrucklich einsetzt. Den Berichten 
seiner Zeitzeugen zufolge zahlen Wahrheits- und Friedensliebe und das Beharren auf Gewissens
freiheit ebenso zu den Charakterzugen des judischen Philosophen wie Dialogbereitschaft und 
das Interesse am Gemeinwohl des Staates.2 

Am 6. September 1729 in Dessau geboren reist er - vierzehnjahrig - seinem Lehrer David Frankel, 
der als Oberrabbiner nach Berlin berufen wurde, nach. Hier beginnt er, sich umfassende Kennt
nisse der Mathematik, der lateinischen, englischen sowie der franzosischen Sprache anzueignen, 
studiert Philosophen wie Locke, Leibniz und Wolff und findet schon bald Anerkennung in den 
Gelehrtenkreisen Berlins. Zunachst als Hauslehrer bei Isaak Bernard, einem reichen Seidenwa
renfabrikanten, b~schaftigt, avanciert Mendelssohn spater selbst zum erfolgreichen Unternehmer 
in dieser Branche. Die Freundschaft mit Lessing, welchen er 1754 kennenlernt, pragt ihn zeitle
bens. Lessings Wertschatzung fur Mendelssohns bescheidene, durch und durch humanistisch 
gepragte Lebensweise, findet ihren Ausdruck in der Titelgestalt seines Dramas "Nathan der Wei
se"; eines Buhnenwerkes, das Eingang in das Weltliteraturerbe fand. 

Moses Mendelssohn, dem als Juden in Berlin - wie in vielen ~uropaischen Staaten - grundlegen
de Burgerrechte verwehrt waren, wendet sich immer wieder!gegen die Diskriminierung der Ju
den durch den preuBischen Staat. GleichermaBen setzt er sich fur seine in Dresden lebenden 
Glaubensbruder ein, welche 1777 aus der Stadt ausgewiesen werden solI ten. Mit seiner Uberset
zung der "Ritualgesetze der Juden" ins Deutsche eroffnet er einerseits der preuBischen Justiz die 
Moglichkeit, das Handeln judischer Menschen besser nachvolIziehen und beurteilen zu konnen. 
Andererseits bemuht sich Mendelssohn urn die Annaherung der Juden an die deutsche Kultur 
und Sprache. Ausdruck dafur ist seine Ubersetzung der funf Bucher Mose ins Deutsche, die zum 
besseren Verstandnis fur die Juden zunachst in fur sie bekannten hebraischen Lettern herausge-
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geben wurde.3 Das Bemuhen Mendelssohns, durch Bildung und Aufklarung Fremdheit, Vorur
teile und Diskriminierung abzubauen tritt hier deutlich hervor. 

In seiner bereits o.a. Schrift "Jerusalem" erlautert er das Verhaltnis und die Aufgaben von Staat 
und der jeweiligen religiosen Institution. Sowohl die Religion als auch der Staat mussen, so Men
delssohns Auffassung, im friedvollen Umgang miteinander fur die Gluckseligkeit des Menschen 
Sorge tragen. Den Bereich des Staates bezieht er dabei auf das Verhaltnis der Menschen unterein
ander, die Religion sei fur deren Beziehung zu Gott zustandig. Sie vermag innerhalb ihres Berei
ches zu belehren, wahrend der Staat die Handlungen der Menschen ggf. mit Nachdruck und 
Zwang beeinflussen kann. Die Gesinnungen, so betont Moses Mendelssohn nachhaltig, sind hin
gegen frei. Weder Staat noch religiOse Institutionen durften darauf Zwang ausuben oder aus der 
Gesinnung der Menschen einen Anspruch auf Personen oder Dinge ableiten. 

Mit der funktionalen Abgrenzung der Verantwortungsbereiche von Religion und Staat und sei
ner strikten Forderung nach der Freiheit des Geistes und des Denkens bewegen sich seine Auf
fassungen im Rahmen des Naturrechts.4 Die Menschen besaBen diese Freiheiten als angebotene 
und unverau1Serliche Rechte, die selbst der Staatsrason vorangestellt seien. Dies unterstreicht 
ausdrucklich, daiS Mendelssohn ihnen den Charakter von Grundrechten zubilligt. Die Gluckse
ligkeit der Menschen beruht letztendlich, so MendelssoAA, auf der Ubereinstimmung von Gesin
nungen und Handlungen. Das Bemuhen urn diese Ubereinstimmung definiert er als "Bildung", 
fur die sowohl der Staat als auch die Kirche verantwortlich seien.S 

Eng verbunden mit dem Postulat nach Gesinnungs- und Gewissensfreiheit sind fur Mendelssohn 
in seiner Schrift "Jerusalem" auch die Prinzipien der Toleranz und Religionsfreiheit, die bislang 
vordergrundig pragmatisch sanktionierten Charakter trugen.6 Fur Mendelssohn bedarf es einer 
gleichberechtigten Existenz von unterschiedlichen Glaubensvorstellungen. Auch eine Glaubens
vereinigung lehnt er ab. Sie wurde nicht nur der Gesinnungsfreiheit des Einzelnen entgegentre
ten, sondern Kritik und Widerspruch unmoglich werden lassen: "So lasset uns keine Ueberein
stimmung lugen, wo Mannigfaltigkeit offener Plan und Endzweck der Vorsehung iSt."7 

Analog antwortet Mendelssohn auf die Frage nach der besten Regierungsform mit dem Gleich
nis, daiS diese fast so unbestimmt sei wie die Frage nach der gesundesten Speise. Sein Pladoyer 
gilt der Vielfalt, wie sie dem Leben entspricht. Die jeweilige Regierung soUte die kultureUe Ent
wicklung des Volkes und dessen Authentizitat berucksichtigen. "Ja manche Nation wird, so wie 
sich Cultur, Lebensart und Gesinnung abandert, auch mit der Regierungsform andern, und in 
einer Folge von Jahrhunderten den ganzen Zirkel der Regierungsformen, von Anarchie bis zum 
Despotismus, durch alle Schattierungen und Vermischungen durchwandern, [ .. .]."8 Keine Regie
rungsform ist damit per se und jederzeit fur aUe Volker gleichermaiSen geeignet. 

Moses Mendelssohn starb am 4. Januar 1786 in Berlin. Er war einer der wenigen Juden des 18. 
Jahrhunderts, die trotz der herrschenden Diskriminierung und Intoleranz auch in nichtjudischen 
Kreisen Anerkennung fanden. Seine Gedanken uber Freiheit und gegenseitige Toleranz ermuti
gen, sich urn mogliche Wege des Denkens und Handels zu bemuhen, mit denen Vorurteilen ge
genuber und Ausgrenzungen von Minoritaten in der heutigen Gesellschaft entgegengewirkt 
werden kann und wie sich Minderheiten fur die Mehrheitsgesellschaft offen zeigen konnen. 
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