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Leben und Werk Franz Rosenzweigs (1886-1929)

1. Kindheit
Franz Ruben Rosenzweig wurde am 25. Dezember 1886 als einziges Kind der Eheleute
Georg Rosenzweig und Adele Rosenzweig-Alsberg in Kassel geboren. Sein Vater war ein
begüterter Kaufmann, seine Mutter eine weltoffene Frau, beides assimilierte Juden, die aber
die hohen jüdischen Feiertage einhielten und ihren Sohn auch beschneiden ließen.
Im elterlichen Haus lebte weiterhin ein Onkel des Vaters, Adam Rosenzweig, der am
jüdischen Leben und seinen Regeln festhielt. Zwischen ihm und Franz Rosenzweig bestand
ein inniges Verhältnis - er betrachtete ihn als seinen „Sohn“. Eine Anekdote vom 1. Schultag:

„Der Onkel hielt den jungen Franz fest und flüsterte ihm laut ins Ohr: ‘Junge! Heute
gehst du zum erstenmal unter die Leute; vergiß in deinem ganzen Leben nie, daß du
ein Jude bist.’“ „Entziehe Dich nicht Deinem Volke!“

Franz Rosenzweig meldete sich freiwillig zum jüdischen Religionsunterricht, bereitete sich
auf die Bar Mizwar vor und lernte Hebräisch. 1904 legte er die Abschlußprüfung am
Friedrichs-Gymnasium in Kassel ab.

2. Studienzeit
1905 begann Franz Rosenzweig ein Medizinstudium in Göttingen, obwohl ihm die Naturwis-
senschaften schwer fielen. Schon bald wechselte er nach München über, wo er auch das Leben
neben dem Studium genoß, sowohl in Kneipen als auch im künstlerischen Bereich.

„Ich bin noch so gar nicht ‘fertig’ mit München. Das eine Semester hat nicht genügt.
… Ich habe mich ja mit einzelnen Sachen gründlich abgegeben, z. B. mit Konzerten;
aber etwa in der Pinakothek war ich doch kaum.“

Im Wintersemester 1906/07 ging er nach Freiburg, wo er auch sein erstes philosophisches
Seminar (über Kants „Kritik der reinen Vernunft“) besuchte. Seinen ersten Eindruck schildert
er in einem Brief an die Eltern:

„Dann hielt einer ein Referat über die Vorrede der ‘Kritik der reinen Vernunft’. Ich kam
mir vor wie ein Wilder, der nach Europa verschleppt ist, ich verstand nichts.“

Trotzdem blieb er in dem Seminar, und das war wohl auch der Anstoß, das Studienfach zu
wechseln. Vorher jedoch schloß er das medizinische Grundstudium mit dem Physikum ab. Im
Herbst 1907 ging er dann nach Berlin und schrieb sich für Geschichte und Philosophie ein.
Im nächsten Jahr kehrte er aber wieder nach Freiburg zurück, um bei Friedrich Meinecke zu
„doktorieren“. Im Sommer 1909 legte er mit Meinecke einen Rahmen für die Arbeit fest. Bis
zur Vorlage der Doktorarbeit 1912, die er später zu dem Buch „Hegel und der Staat“ auswei-
ten sollte, arbeitete er daran in Freiburg und Berlin.
Nach seinem „Doktorexamen“ studierte und forschte er weiter in Berlin, hörte aber auch juri-
stische und mathematische Vorlesungen in Leipzig. Hier kam er auch in Kontakt mit Eugen
Rosenstock. Mit ihm sowie mit Viktor von Weizsäcker und seinen Vettern Hans Ehrenberg 
und Rudolf Ehrenberg führte Rosenzweig intensive Diskussionen über Wissen und Glauben.
Seine Gesprächspartner waren alle christlichen Glaubens:
 Viktor von Weizsäcker war sozusagen ‘von Haus aus’ Christ.
 Hans Ehrenberg ließ sich am 3.11.1909 taufen. Vorausgegangen waren heftige

Kontroversen in der Familie. Rosenzweig, der schon immer ein inniges freundschaftliches
Verhältnis zu seinem Vetter hatte, verteidigte dessen Bekenntnis zum Christentum
gegenüber seinen Eltern in einem Brief (November 1909):

„Wir sind in allen Dingen Christen, wir leben in einem christlichen Staat, gehen in
christliche Schulen, lesen christliche Bücher, kurzum unsere ganze ‘Kultur’ ist ganz
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und gar auf christlicher Grundlage; … Das Judentum kann man im heutigen
Deutschland nicht ‘annehmen’, das muß einem anbeschnitten, angemessen, ange-
barmizwet sein. Das Christentum ist da unendlich im Vorteil…“

Doch ab 1910 entfremden sich die beiden immer mehr, da Rosenzweig sich noch auf dem
Weg des Suchenden befand, was seinen religiösen Standpunkt anging. Erst 1919 nähern sie
sich wieder einander an und können sich angesichts ihrer klaren Standpunkte versöhnen.

 Rudolf Ehrenberg trat ebenfalls Anfang des Jahrhunderts zum Christentum über.
 Eugen Rosenstock-Huessy war zwar jüdischer Herkunft, hatte aber seinen Weg zur

Erfüllung geistlich-religiöser Bedürfnisse im Bekenntnis zum Christentum gefunden. Ken-
nengelernt hatte ihn Rosenzweig 1910 in Baden-Baden auf einer Konferenz jüngerer
Historiker und Philosophen. Dort hatten sie sich das Versagen der zeitgenössischen Philo-
sophie, die geistlichen Bedürfnisse des Individuums zu befriedigen, unterhalten.

In der Folgezeit erwachte bei Rosenzweig das Interesse an religionsphilosophischen und theo-
logischen Fragen. Dadurch, daß alle seine Gesprächspartner Christen waren, entstand ein ge-
wisser Druck auf ihn, ebenfalls Christ zu werden.

3. Die Wende 1913
Die Nacht des 7. Juli 1913 war der Wendepunkt im Leben Rosenzweigs. Er befand sich in
Leipzig und traf sich dort zu einem Gespräch mit Rudolf Ehrenberg und Eugen
Rosenstock-Huessy, in dessen Verlauf er zu dem Entschluß gelangte, selber Christ zu werden.
Rosenzweig sah sich in die Position des ‘philosophiegläubigen’ Historikers gedrängt mit
Rosenstock als sein ‘offenbarungsgläubiges’ Gegenüber. Ihr gemeinsamer Grundsatz war der
Anfang der Bibel. Was Rosenzweig bewegte, zum Christentum überzutreten, war die Erkennt-
nis, daß sich weltliche Wissenschaft und Offenbarungsglaube nicht gegenseitig ausschließen. 

„Daß ein Mensch wie Rosenstock mit Bewußtsein Christ war …, dies warf mir meine
ganze Vorstellung vom Christentum, damit aber von Religion überhaupt und damit
von meiner Religion, über den Haufen.“

Rosenzweig wollte allerdings nicht als Heide, sondern als Jude Christ werden, und so nahm er
sich vor, noch einmal alle hohen jüdischen Feiertage eines Jahres mitzufeiern. Nach Rosch
Haschana, dem jüdischen Neujahrsfest, begegnete er seiner Mutter mit den Worten - und dem
Neuen Testament in der Hand:

„Mutter, hier ist alles, hier ist die Wahrheit. Es gibt nur einen Weg, Jesus.“
So ging er zum Jom Kippur in eine kleine orthodoxe Synagoge in Berlin. Die Liturgie des
Versöhnungsfestes beginnt mit dem Kol nidre, das ist die Formel der Lösung von den nicht
erfüllten oder nicht erfüllbaren Gelübden gegenüber den Mitmenschen. Danach ist Sünde nur
noch Sünde vor Gott. 
An diesem Tag, dem 11. Oktober entschließt er sich, Jude zu bleiben. 

„Lieber Rudi,… ich bin in langer und, wie ich meine, gründlicher Überlegung dazu
gekommen, meinen Entschluß zurückzunehmen. Er scheint mir nicht mehr notwendig
und daher in meinem Fall nicht mehr möglich. Ich bleibe also Jude.“

Bezogen auf Johannes 14, Vers 6  schreibt er:
 „Es kommt niemand zum Vater - anders aber, wenn einer nicht mehr zum Vater zu
kommen braucht, weil er schon bei ihm ist. Und dies ist nun der Fall des Volkes
Israel (nicht des einzelnen Juden).“

Rosenzweig sucht hiermit nach Anerkennung seines Standpunktes durch den Christen Rudolf
Ehrenberg. Seiner Ansicht nach sind Christentum und Judentum wechselseitig aufeinander an-
gewiesen.
Er betreibt weiterhin Studien in Berlin und hört und arbeitet bei Hermann Cohen. Dieser lehrt
ein Denken, das vom Wechselverhältnis Ich - Du ausgeht, dem Grundbegriff der
„Korrelation“.  Zu dieser Zeit lernt er auch Martin Buber kennen.
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1914 verfaßt er den Artikel „Atheistische Theologie“, der aber nicht zur Veröffentlichung
kommt. Er wendet sich darin gegen eine „Judenvolks-Theologie“, die das Faktum der
Offenbarung nicht ernst nimmt, sondern das Mensch-Gott-Verhältnis auf den Menschen
reduziert, und damit das auch das jüdische Volk auf eine ideale Menschheitsgemeinde. 
Hier sieht Rosenzweig eine enge Parallele zur (protestantischen) „Leben-Jesu-Theologie“, die
den Gedanken des „idealen Menschen“ entwirft. Wenn so das Göttliche zur mythologischen
Selbstprojektion des Menschen wird, nennt Rosenzweig dies als im Kern atheistisch.
Rosenzweig selbst sieht das jüdische Volk nicht als letzten Erfüller des Wortes vom Sinai an,
wenn es auch sein erster Empfänger ist. Das Verhältnis eines gläubigen Juden zu Gott ist be-
reits durch seine Volkszugehörigkeit vermittelt, während ein Christ der Mittlung durch Chri-
stus bedarf. Christen haben einen weltgeschichtlichen Auftrag: den Tag der Einheit aller
Menschen im Glauben herbeizuführen.

4. Die Zeit des I. Weltkriegs (1914-1918)
Im September 1914 meldet sich Franz Rosenzweig als freiwilliger Krankenpfleger beim
Roten Kreuz, geht dann aber April 1915 zur Feldartillerie nach Kassel. Von dort wird er zur
Ausbildung nach Frankreich geschickt. Im März 1916 kommt er als Flakhelfer nach
Mazedonien, auf den Balkan. Die meiste Zeit ist es hier an der Front verhältnismäßig ruhig, so
daß er Zeit findet, sich Bücher und Zeitschriften von seiner Mutter schicken zu lassen. 
4.1 Der Briefwechsel mit Eugen Rosenstock-Huessy 
Nach einem Fronturlaub beginnt ein reger Briefwechsel mit Eugen Rosenstock-Huessy (der in
Verdun, also an der Westfront war), über den dieser 20 Jahre später schreibt:

„In diesem Briefwechsel … geht es um die ewigen, typischen, überpersönlichen Fra-
gen des Daseins von Jud und Christ inmitten der Völkerwelt, um ihre theologische
Existenz heute.“

Anlaß für den Briefwechsel war, daß er in Kassel einen unveröffentlichten Aufsatz Rosen-
zweigs über Schelling gelesen hatte. In einem Brief vom 29. Mai 1916 bittet er ihn um die
Erlaubnis, diesen Aufsatz zu veröffentlichen. Rosenzweig erklärt sich dazu bereit. 

Im weiteren Briefwechsel diskutieren sie ihre jeweiligen Standpunkte und versuchen, das Ver-
hältnis von Judentum und Christentum zu bestimmen. Rosenzweig betont, daß die Theorie
von der „Tochterreligion“ schon früh im Judentum verwurzelt ist. Zur Dogmenbildung in den
beiden Religionen merkt Rosenzweig an, daß sie zwar gleichzeitig, aber in umgekehrter
Reihenfolge auftraten.

„In der Zeit, wo Sie das Dogma ausbildeten, schufen wir unser jus canonicum, und
nachher umgekehrt; das hängt alles bis ins feinste zusammen … und ist überall im
letzten Unterschied der beiden ‘-tümer’ verwurzelt.“

Auf die Frage Rosenstocks nach der dogmatischen Grundlage der „jüdischen Verstocktheit“
antwortet Rosenzweig:

„So ist das Christentum als welterfüllende Macht … jüdisches Dogma, wie das
Judentum als der verstockte Ursprung und letzte Bekehrte ein christliches.“

Mit den Worten eines jüdischen Scholastikers, Judah Halevis, ist das Christentum
„…der Baum, der aus dem Samen des Judentums wächst und die Erde überschattet,
aber seine Frucht wird wieder den Samen umschließen, von dem niemand etwas
merkte, der den Baum sah.“

Auch gegenüber Rosenstock betont Rosenzweig wieder, daß das Judentum keinen Mittler
zwischen sich  und dem Vater benötigt, es hat die Unmittelbarkeit der Gottesnähe im
Gegensatz zum Christentum. Rosenzweig erwartet von seinem christlichen Gesprächspartner
die grundsätzliche Anerkennung des Judentums wegen des mit dem Christentum
gemeinsamen Interesses am Reich Gottes. Aus diesem Bewußtsein, im gleichen Reich zu
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stehen und den gleichen Ursprung in der Offenbarung zu haben, müsse das Heidentum als
gemeinsamer Feind gesehen werden.

„Ihre Schilderung des ‘Heidentums’ entspricht doch trotz anderer Formulierungen
genauer als ich dachte meiner eigenen Ansicht.“

Rosenzweig verteidigt die Auserwähltheit des Judentums als „bleibende Wirklichkeit“. Der
gemeinsame Ursprung von Judentum und Christentum sei die Offenbarung, die sich aber je in
einem anderen Opfer ereignet. Hatte Rosenstock den Unterschied zwischen Judentum und
Christentum mit dem Satz:

„Abraham opfert was er hat, Christus was er ist…“
beschrieben, so differenziert Rosenzweig hier weiter aus:

„Agamemnon opfert etwas, ‘was er hat’, Abraham alles was er - sein könnte, Christus
alles was er ist.“

 Zum Geschichtsverständnis der beiden ist zu sagen, daß Rosenzweig die Auffassung einer
dialogischen Weltgeschichte vertritt, deren Wahrheit erst am Ende offensichtlich wird.
Rosenstock dagegen geht von einzelnen Epochen aus und kommt so zu dem Schluß, daß das
Christentum die epochale Nachfolge des Judentums und damit dessen Wahrheitsanspruch
übernommen hat. So kommt er zu einem christlichen Universalitätsanspruch. Trotzdem sehen
beide am Ende ihren Briefwechsel als eine Annäherung an.
4.2 Die Urzelle des „Stern der Erlösung“
1917 schreibt Rosenzweig einen ersten Systementwurf des neuen Denkens. In einem Brief an
Rudolf Ehrenberg vom 18. November dieses Jahres, der auch die Urzelle des „Stern der
Erlösung“ genannt wird, schreibt er, daß er nicht etwas völlig Neues vorlegen will:

„Neu ist vielleicht nichts daran als mein Gefühl, jetzt einen durchsichtigen Zusam-
menhang von Gedanken zu haben, wo vorher lauter Aperçus sich eins vor das
andere schoben. Also nur das ‘systematische’ (in Weizsäckers Sinne).“

 Rosenzweig formuliert den philosophischen ‘Archimedespunkt’: Die einzige Möglichkeit, an
den Ursprung des Systems der Welterkenntnis zu kommen, liegt in dem um seine Freiheit
wissenden Menschen selbst. Dieses Bewußtsein der Freiheit ist das freie „Ich“. Der Mensch
gibt seine Freiheit auf, wenn er in die dritte Person des „Er Sie Es“ tritt. Aber nur am
einzelnen „Ich“ geschieht Offenbarung. 

Rosenzweig konstruiert ein Dreieck: An der
oberen Spitze steht Gott (A=A) als Urgrund.
Links unten steht der (gläubige) Mensch in
seinem „Ich“ (B=B), rechts unten die Welt bzw.
der ungläubige Philosoph (A=B). Die Offen-
barung Gottes geht an den einzelnen, freien
Menschen (B=B). Dem Erkennen nach ist der
Mensch der Anfang des Systems, in Bezug auf
die Wirklichkeit der Welt und seiner selbst ist
jedoch Gott der Anfang (= Schöpfer).

In einem Brief an Rudolf Ehrenberg vom 1.Dezember des Jahres legt Rosenzweig sein
Systemverständnis dar, das ein neues Philosophieverständnis mit sich bringt:

„System bedeutet, daß jedes Einzelne den Trieb und Willen zur Beziehung auf alle
andern Einzelnen hat; das ‘Ganze’ liegt jenseits seines unbewußten Gesichtskreises,
es sieht nur das Chaos der Einzelheiten, in das es seine Fühlfäden ausstreckt.“
„Ich sage: wenn das ‘Ganze’ nicht mehr Inhalt des Systems ist, dann muß es eben
Form sein; … die Ganzheit des Systems ist nicht mehr objektiv, sondern subjektiv…
Der Philosoph ist die Form der Philosophie.“
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Aber nur wenn die das System begründende Offenbarungserfahrung auch anderen als eine ob-
jektiv wahre zuteil werden kann, wird sie als Wahrheit bewiesen.

Rosenzweig wendet sich gegen eine strikte Trennung der philosophischen von der theologi-
schen Methode, da sie seiner Ansicht nach nicht auf gleicher Ebene liegen. So entwirft er das
„Dreieck der Wissenschaften“ aus Theologie, Philosophie und Theosophie (zu der er auch die
Mystik rechnet). In der Einleitung zum 2. Buch des „Stern der Erlösung“ sagt er zum
Verhältnis von Philosophie und Theologie:

„Die Philosophie verlangt heute, um vom Aphorismus frei zu werden, also geradezu
um ihrer Wissenschaftlichkeit willen, daß ‘Theologen’ philosophieren.“

Rosenzweig bestimmt aber die Philosophie von der Theologie her:
„Die Philosophie enthält also den ganzen Inhalt der Offenbarung, aber diesen Inhalt
nicht als Offenbarung, sondern als Vorbedingung der Offenbarung, als Vorher der
Offenbarung, also nicht als offenbarten, sondern als geschaffenen Inhalt. In der
Schöpfung ist die Offenbarung in ihrem ganzen Inhalt … ‘vorgesehen’. Die Philo-
sophie, wie sie der Theologe treibt, wird zur Weissagung auf die Offenbarung, so-
zusagen zum ‘Alten Testament’ der Theologie.“

Bereits an der Front beginnt Rosenzweig, den „Stern der Erlösung“ niederzuschreiben. Er sen-
det die einzelnen Abschnitte in Briefen an seine Heimatadresse in Kassel.
Der Krieg geht nicht spurlos an Rosenzweig vorüber: 1918 erkrankt er an Malaria und erlebt
das Kriegsende in einem Lazarett bei Belgrad mit.
1919 vollendet er den „Stern“ in Kassel. Im „Stern“ kritisiert er das monologische, vom
Idealismus geprägte abendländische Denken. Gott - Welt - Mensch haben für ihn eine vom
Denken unabhängige Wirklichkeit. Das Sein Gottes ist unendlich. 1921 erscheint der „Stern
der Erlösung“ mit den Überschriften 

1. gegen die Philosophen, 
2. gegen die Theologen, 
3. gegen die Tyrannen.

5. Lehrer in Frankfurt (1919-1922)

Franz Rosenzweig wurde gesagt, daß Frankfurt am Main die besten Voraussetzungen für
neues Jüdisches Lernen bieten müßte. Im April 1919 trifft er dort Dr. Nehemiah Nobel, einen
der führenden Rabbis der Stadt. In einem Brief an seine Mutter:

„Er macht den Eindruck eines ehrlichen und beinahe bedeutenden Menschen.…Er ist
ein genialer Prediger.… Ein freier Kopf, Cohensche Schule, Gefühl für die Gestalt der
Worte, der deutschen wie der hebräischen - ich bin noch ganz weg, habe es ihm
auch gesagt.“

Nobel konnte Rosenzweig dazu bewegen, nach Frankfurt zu ziehen, allerdings nur unter der
Bedingung, hier auch ein Arbeitsfeld zu finden - z.B. als Direktor einer noch zu gründenden
jüdischen Volkshochschule. Rosenzweigs Pläne für die Eröffnung einer jüdischen Akademie
machen im Laufe des Jahres 1919 noch viele Änderungen durch. Zunächst führen sie zur
Eröffnung der „Akademie für die Wissenschaft des Judentums“, eines reinen
Forschungsinstitutes. Rosenzweig ist mit dieser Modifizierung seines Vorhabens allerdings
unzufrieden.
In Frankfurt wird Rosenzweig Mitglied einer Talmudstudiengruppe bei Rabbi Nobel, die er
allmorgendlich besucht. Nach dem Tode Nobels im Januar 1922 beschreibt er in einem Brief,
wie wichtig die Bekanntschaft Nobels für ihn gewesen ist, wenn er auch einiges an ihm
kritisch gesehen hat:

„Ich habe nur den Talmudjuden respektiert, nicht den Humanisten, nur den Dichter,
nicht den Wissenschaftler… Ich habe immer versucht, die Menschen aus seinen
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meist geradezu entsetzlichen Vorträgen in seine Predigten hinüberzulotsen, wo in
den entscheidenden Momenten der Jude in ihm durchbrach. 
…Ich bin an ihm toleranter, weitherziger geworden als ich war.… Ich habe eben an
Nobel gelernt, daß in der Seele eines großen Juden vieles Platz hat. Gefährlich ist’s
nur für die Kleinen.“

Am 6. Januar 1920 verlobt sich Franz Rosenzweig mit Edith Hahn, die er noch von seiner
Zeit in Berlin 1913-1914 kennt. In einem Brief an sie entfaltet er einen zentralen Gedanken
des „Stern der Erlösung“:

„Weißt du auch, weshalb du damals nicht wissen konntest, ‘was Liebe heißt’? weil
man es nur weiß, wenn man zugleich liebt und geliebt wird.…zur Liebe gehören nun
mal zwei… ,vxr hta ,vxr avh yk - wie Er dich liebt, so liebe Du, das Wort aus dem
Talmud, das Hermann Cohen einmal in der Wintervorlesung…anführte und mit dem
der  den Übergang macht von der Offenbarung zur Erlösung, von dem ‘h ta tbhav
[So liebe denn IHN, Reden 64] zum ;vmk ;irl tbhav, [Halte lieb deinen Genossen dir
gleich, Er rief 1819] das ist ein großes Wort und meint nichts andres. Wir erwachen
nie für uns allein, die Liebe in uns macht auch das Tote außer uns lebendig. Erst das
ist ja das Zeichen, daß sie echt ist. Was meinst du - ich kann ja gar kein ‘Buch’ mehr
schreiben, mir wird jetzt alles zum Brief, ich muß eben den ‘andern’ sehn.“

An den Fragen des künftigen alltäglichen Zusammenlebens diskutiert Rosenzweig die
Bedeutung der jüdischen Gebräuche für sich selbst:

„Das mußt du doch auch verstehen, warum ich das Koscher-Essen nicht tragisch
nehmen kann und darf. Ich freue mich darauf, ich werde es ja mit dir zusammen tun,
in unserem Haus! Aber feierlich nehmen, ‘erziehlichen Wert’ darin finden (es hat ihn,
zugegeben! Aber es kann auch den Charakter verderben!…), es ‘hochbedeutsam’
finden (es ist, zugegeben! Aber es gibt Bedeutsameres) - nein das kann ich nicht.
Und glaub mir, ich sehe den ‘Sabbat und die Feiertage’ (Jes. 114!!!) gar nicht anders
an. Auch darauf freue ich mich. Aber, Edith, das was zwischen uns, zwischen mir und
dir geschehen ist, ist für uns mehr als der Sabbat.“

Dennoch wurden die jüdischen Feiertage bei Rosenzweigs natürlich eingehalten. E. Levinas
dazu:

„Rosenzweig war auch in praktischer Hinsicht liberal. Er sagte, daß es unmöglich sei,
in den Riten zwischen dem Göttlichen und den Menschlichen zu unterscheiden. Daß
aber … die Riten für den, der sie praktiziert, eine nicht mitteilbare Wahrheit
besäßen.…  Die Gesamtheit der Tradition, die ihm für ein jüdisches Leben notwendig
zu sein schien und dies zu einer Vorwegnahme der Ewigkeit macht, forderte er nicht
von jedem Juden im besonderen, er verlangte sie vielmehr von ganz Israel. Der
einzelne konnte im Erbe der Tradition eine Auswahl treffen. Doch Ernst Simon
zufolge hat Rosenzweig alles gewählt. Er war orthodox aus Liberalismus. Beim
Liberalismus hängt alles von demjenigen ab, der wählt.“

Am 29.März 1920 heiraten Franz Rosenzweig und Edith Hahn. 

Im Januar 1920, also in der selben Zeit, in der er seine Verbindung mit Edith Hahn eingeht,
legt Rosenzweig in der Epistel „Bildung und keine Ende“ (an Eduard Strauss) die
theoretischen Fundamente für die Pläne eines neuartigen Instituts für jüdische Studien. Bald
schon können diese Pläne realisiert werden. Am 1.August 1920 wird Franz Rosenzweig
Vorsteher des Freien Jüdischen Lehrhauses in Frankfurt. Das Semesterprogramm umfaßt
Lektürekurse, Studien- und Diskussionsgruppen, und als Herzstück einen Hebräischkurs, den
Rosenzweig selbst durchführt. 
1920 erscheint aber auch noch sein Buch „Hegel und der Staat“, woraufhin er prompt von
Prof. Friedrich Meinecke das Angebot einer Dozentenstelle an der Universität Berlin
bekommt. Franz Rosenzweig lehnt ab, kann diese Ablehnung Meinecke aber nur schwer
verständlich machen. Er schreibt ihm einen langen autobiographischen Brief:
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„Mir ist im Jahre 1913 etwas geschehen, was ich, wenn ich einmal davon reden soll,
nicht anders bezeichnen kann als mit dem Namen: Zusammenbruch.…Ich merkte,
daß der Weg, den ich ging, zwischen Unwirklichkeiten dahinführte.…Vor diesem
Menschen, der ich war und vor dem es wie ich heute sehe, anderen graute, graute es
mir damals selber.…So kams, daß ich damals in mir selbst (man kann von so etwas
wohl nur in Gleichnissen reden) in die Kellergewölbe meines Wesens hinabstieg,
…und an die alte Truhe heranging, deren Dasein ich wohl nie vergessen hatte. Ich
griff hinein und wühlte mich von Schicht zu Schicht…; aber ich kam nicht auf den
Grund. Ich griff heraus und lud mir auf, soviel meine Arme tragen konnten… Dann
stieg ich wieder hinauf in die oberen Stockwerke und breitete die heraufgeholten
Schätze aus… Und es waren meine Schätze, mein eigenster Besitz, Ererbtes, nicht
Geliehenes. In ihrem Besitz…hatte ich nun das, was mir zuvor gefehlt hatte: das
Recht zu leben…
Das Wesentliche ist…, daß mir die Wissenschaft überhaupt nicht mehr die zentrale
Bedeutung besitzt und daß mein Leben seither bestimmt ist von dem ‘dunklen
Drang’, dem ich mit dem Namen ‘mein Judentum’ schließlich eben auch nur einen
Namen zu geben, mir freilich bewußt bin.… Die wissenschaftliche Neugier wie der
ästhetische Stoffhunger - besonders der zweite hielt mich einst unter seinem Bann -
füllen mich heute nicht mehr. Ich frage nur noch, wo ich gefragt werde. Von
Menschen gefragt werde, nicht von Gelehrten, nicht von ‘der Wissenschaft’.“

Statt einer Anstellung an der Universität widmet er sich also dem Lehrhaus - und kann es sich
im Dezember des Jahres so nur erlauben, eine kleine Dachgeschoßwohnung in Frankfurt zu
beziehen (Schumannstraße 10). 

1921 wird dann der „Stern der Erlösung“ publiziert, das Werk, das den Wandel Rosenzweigs
beinhaltet. Einen jüdischen Verleger gefunden zu haben, war ihm dabei sehr wichtig. Im Juni
1919 bereits war ihm deutlich geworden, daß er dieses Werk veröffentlichen mußte:

„Ich muß mich zeigen. Alles Sichverbergen ist ja doch Unsinn.“
„Ich…merkte, daß ich nicht genug Kontur habe, niemand bin. Und da sagte ich mir:
lieber noch berüchtigt, als Niemand.“

Im Dezember 1921kommt es zu einem Besuch der Rosenzweigs bei Martin Buber in
Heppenheim. 

„Im Laufe der Unterhaltung, während wir Kaffee tranken, wurde mir plötzlich bewußt,
daß Buber nun nicht länger der mystische Subjektivist war, den die Leute verehrten,
sondern daß er sogar intellektuell ein solider und vernünftiger Mann war. Ich war
ziemlich erstaunt und beeindruckt durch die absolute Ehrlichkeit, in der er sprach.“

Martin Buber kann beinahe sofort für das freie jüdische Lehrhaus gewonnen werden. Ein Jahr
später, als Franz Rosenzweig wegen seiner Lähmung dies nicht mehr wahrzunehmen vermag,
übernimmt Buber auf Bitten Rosenzweigs dann auch einen Lehrstuhl für Jüdische
Religionswissenschaft und Ethik an der Universität Frankfurt. Er ist der geeignete Mann
dafür, denn:

„Das kann niemand, der nicht ganz frei von jedem Respekt vor der bestehenden
Universität ist und der nicht auch so viel eigenes Renomee mitbringt, daß die
Universität sich nicht recht an ihn herantraut.“

6. Lähmung (1922-1924)

Im November/Dezember 1921hatten sich die ersten Anzeichen einer Störung der Motorik bei
Franz Rosenzweig gezeigt. Er begann öfters zu stolpern und fiel manchmal sogar grundlos
hin. Am 8.Februar 1922 läßt er sich von seinem Freund, Prof. Richard Koch genau
untersuchen. Die Diagnose - ‘Amyotrophe laterale Sklerose mit fortschreitender Lähmung der
Bulba’ - bedeutete den zu erwartenden Tod binnen eines Jahres. Franz Rosenzweig nimmt
diese Prognose erstaunlich gelassen auf.
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„Meine Krankheit … sitzt zentral; außer der Gehstörung ist eine leichte Schluck- und
Sprachstörung da. …wie unangenehm das für mich ist, kannst du dir ja denken. Die
Liegerei hat nichts geholfen…. Die Sache nimmt eben ihren Verlauf und man kann
zwar allerlei versuchen, aber im Grunde doch nur abwarten.… Da ich einmal krank
bin, will ichs in Ruhe und mit Genuß sein… Mit Genuß? Nun ja ich lese, wieder
einmal wirklich ‘Leipziger’ Allerlei, nämlich so viel wie kaum seit der Leipziger
Krankheit von 1918 (mit der die Jetzige ja zusammenhängen soll.)“

Am schwersten traf ihn dabei der zu erwartende Verlust der Sprechfähigkeit, wie er es in
Briefen an Gertrud Oppenheim und Hans Ehrenberg schildert:

„Schwer nehme ich ja selber nur die Sprachstörung… Du weißt ja, wie mir grade
nachdem ich mir durch den  das Schreiben verlegt habe, das Sprechen wichtig
geworden war; es war mir die noch mögliche Form der Produktivität geworden.“
„Lieber Hans, die Tage sind ja kurz für mich, schon durch den vielen Besuch. Dazu
kommt, daß ich mich gern überschreibe, die Hand beginnt auch schon den Dienst
einzustellen.…wenn nicht eine ganz erhebliche Besserung eintritt, will ich im Winter
keinesfalls wieder lesen. Das Sprechen ohne Nuancen wird zum Lügen, und so sind
mir meine Vorlesungen etc. jetzt eine reine Qual.“

Eine gewisse Hoffnung auf Besserung war anfangs also noch vorhanden. Sie stellte für
Rosenzweig allerdings keine Erleichterung seiner Lebensumstände dar:

„…wenn ich einmal erst den Punkt der Resignation erreicht haben werde (wo ich also
für meinen Zustand auch nichts mehr zu hoffen habe), so wird es sicher ganz gut
sein. Jetzt macht grade die Unruhe, daß doch auch noch eine gewisse Hoffnung auf
Besserung ist (oder wenigstens von Koch bei mir genährt wird), mir das Ertragen
schwer.“

Während seine Krankheit fortschreitet -
 im August 1922  wird das Schreiben sehr schwierig und die Artikulation immer

undeutlicher
 Dezember 1922 ist kein Schreiben mehr möglich, Briefe und Schriften werden diktiert
 im Frühjahr 1923 wird auch das Sprechen vollkommen unmöglich
 im Herbst 1923 macht eine Lähmung jede Bewegung von Gliedmaßen unmöglich
- arbeitet Franz Rosenzweig innerhalb seiner Möglichkeiten weiter. Im Juni/Juli 1922 hat
Rosenzweig noch während seines letzten Sommerurlaubs mit seiner Frau die Zweite Auflage
des „Stern der Erlösung“ vorbereitet. Im Laufe des Jahres arbeitet er an der Übersetzung der
Gedichte Judah Halevis weiter, zu dem er 1923 Epilog und Anmerkungen verfassen kann. Im
selben Jahr schreibt er „Die Bauleute“ (worin er die Bedeutung der Gesetze für den modernen
Juden behandelt) und eine Einleitung zu den Gesammelten Schriften Hermann Cohens;
außerdem verschiedene andere Artikel. Im Frühjahr 1924kann Judah Halevi veröffentlicht
werden. 

„…das Buch ist …für Menschen, die kein Hebräisch können, bestimmt, - wozu
allerdings die meisten, die ‘Hebräisch können’, auch gehören, wie ich aus eigener
Erfahrung sagen kann; ich verstehe selber ein Gedicht fast immer erst, wenn ich es
übersetzt habe…“

Die fortschreitende Lähmung macht es erforderlich, einen Nachfolger für die Leitung des
Lehrhauses zu finden. Mit Rudolf Hallo meint er jemanden gefunden zu haben, der die
eingeschlagene Richtung des Lehrhauses weiterführen wird: nicht-spezialistisch,
nicht-rabbinisch, nicht-polemisch, nicht-apologetisch, aber universalistisch in Inhalt und
Geist.

„Es ist eine der Aufgaben des Leiters, solchen Menschen, die wirklich durchs
Lehrhaus gegangen sind, wieder herauszuhelfen und sie auf eigene jüdische Füße
im Lernen wie im Tun zu stellen.“

Franz Rosenzweig ist mit der Arbeit Hallos sehr zufrieden, und er rühmt dessen kritischen
Geist: 
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„Ich kann mir denken, daß du schon jetzt oder nach meinem Tod grundstürzende
Veränderungen vornehmen wirst; ich sage dir heute, daß ich damit im Voraus 
unbesehen einverstanden bin, wenn du sie vornimmst.“

Ende des Sommersemesters 1923 tritt Rudolf Hallo jedoch zurück, und die Leitung des
Lehrhauses wird von Martin Buber, Richard Koch, Eduard Strauss und Franz Rosenzweig
gemeinsam übernommen. 

Die körperliche Befindlichkeit Rosenzweigs verschlechtert sich, bis sie Ende 1923 kurz vor
dem kritischen Punkt verharrt. Trotz seiner schweren körperlichen Lage behält er seinen
Lebenswillen. Ein Jahr zuvor hatte er formuliert: 

„Ich fühle mich durchaus nicht als ‘armer Kranker’. Ich möchte mit niemanden
tauschen.…auch mit mir-vor-einem-Jahre nicht. Und ich wüßte wenige Zeiten, die ich
ungerner aus meinem Leben missen möchte als die letzten zehn Monate.“

Franz Rosenzweig wird noch einige Jahre leben. Um zu verstehen, wie dieses Leben
ausgesehen hat, muß man seinen täglichen Tagesablauf in der Zeit seiner Lähmung kennen:

Der Kranke wurde um 8 Uhr morgens aus dem Bett genommen, täglich bis zu den
Hüften gewaschen, der untere Teil des Körpers 2 oder 3 mal die Woche. Anfangs
war Franz Rosenzweig in der Lage, jeden Morgen von seinem Schlafzimmer zu
seinem Wohnzimmer zu laufen, und sein Stuhl wurde ihm hinterhergeschoben. Damit
der Kranke dies tun konnte, mußte er an den Achselhöhlen emporgehoben werden,
zuerst an der einen Schulter, dann an der anderen…Es war eine große Anstrengung,
sowohl für ihn als auch für das Personal, aber er bestand darauf, seine Körperkraft
zu erhalten.
Ihn aus dem Bett zu bekommen und ihn anzuziehen dauerte 2 bis 2½  Stunden. So
lange wegen der vielen Unterbrechungen. Das Strecken der Beine verursachte
Krämpfe, was die Beine weiter vorwärtsrutschen ließ und Schmerz verursachte; die
Beine mußten daher wiederholt für ihn angebunden werden.
Essen dauerte ebenso einige Zeit, Frühstück etwa eine Stunde. Von elf oder halb
zwölf bis ein Uhr mittags arbeitete Franz Rosenzweig; dann hatte er sein Mittagessen
und hielt ein Nickerchen; von halb fünf bis 8 Uhr abends hat er wieder geschrieben.
Dann hatte er Abendessen; und danach las er, an seinem Schreibtisch sitzend, bis
Mitternacht oder länger. 
Die Krankenschwestern wurden gerufen, wenn es die Kehle zu säubern oder den
Kopf zu drehen galt. …als es für ihn zu schwierig wurde, die Seiten umzudrehen …
bat er um sehr schwierigen Lesestoff, den er nur sehr langsam verstehen konnte,
z.B. den Talmud.
Es bereitete ihm Qual, nachts lange in einer Position zu verharren und er mußte fünf
oder sechs mal in der Nacht gedreht werden. Er schlief weder tief noch lang genug.
Was Erholung oder Genuß für einen gesunden Mann bedeutete, war für ihn fast
immer von Anstrengung begleitet.

Auch zum Arbeiten war Franz Rosenzweig bald auf technische Hilfe angewiesen. Nachdem er
nicht mehr in der Lage war, zu sprechen, konnte er zunächst eine spezielle Schreibmaschine
benutzen. Als seine motorischen Fähigkeiten weiter nachließen, konnte er die Buchstaben
darauf nur noch anzeigen, nicht mehr tippen; und später auch dieses nur noch so ungenau, das
seine Frau bald die einzige war, die den gemeinten Buchstaben schnell erraten konnte.
Schließlich konnten sie auch damit nicht mehr arbeiten. Sie mußten dazu übergehen, daß Frau
Rosenzweig das Alphabet aufsagte, und Franz Rosenzweig nur noch mit einem winzigen
Zeichen andeuten mußte, wann der richtige Buchstabe an der Reihe war. Seine Frau hatte die
bewundernswerte Fähigkeit, aus wenigen Buchstaben die passenden Wörter zu erraten. Es war
wiederum Franz Rosenzweigs besondere Fähigkeit, seinen im Kopf ausgearbeiteten Text für 3
bis 4 Stunden exakt in seinem Gedächtnis zu behalten, bis er komplett verschriftlicht werden
konnte.
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Ohne seine Frau hätte Rosenzweig die Beschwerden seiner Lähmung nie so lange durchstehen
können. Sie war es, die seine Leiden in bloße Schwierigkeiten verwandelte. Hinzu kam die
Freude an seinem Sohn Rafael, geboren am 8.September 1922, der ‘den verbleibenden Rest
in Freuden verwandelte’. Er hatte nie erwartet, das Aufwachsen seines Sohnes selbst erleben
zu können. 
Freude bereitete ihm auch, den Versöhnungstag in einer jüdischen Gemeinschaft feiern zu
können. Ernst Simon hatte den dazu nötigen Minjan zusammengebracht, und von da an
wurden alle Sabbate und Feiertage bei Rosenzweigs zu Hause abgehalten.
Verglichen mit den Mitgliedern „seines“ Minjan sah Rosenzweig seine Kenntnisse des
Jüdischen Gesetzes als gering an; und dennoch freute er sich sehr, im Sommer 1923 auf
Vorschlag Leo Baecks den rabbinischen Titel vnrvm, unser Lehrer, verliehen zu bekommen.

„Gewiß ist’s unverdient, aber es wäre ja sicher verdient worden… Und mein Minjan
kann ich ja hindern, davon Notiz zu nehmen. Und vor allem: einer ist da, um
dessentwillen ich es möchte: das ist mein kleiner Junge, der soll einmal … hören,
daß sein Vater, der sein Lehrer nicht mehr sein durfte, auf dem Weg über ‘unsern’
doch auch sein Lehrer wird sein können.“

Sein Lebensziel, das er nun nicht mehr verwirklichen konnte, war es eben gewesen, einmal
das Jüdische Gesetz zu lehren. 

„Als ich den Stern fertig geschrieben hatte, dachte ich, daß nun Jahrzehnte des
Lernens und Lebens, Lehrens und Lernens beginnen würden und daß vielleicht am
Ende dann, wenn ich ganz alt geworden wäre, nochmal ein Buch gekommen wäre,
und das wäre dann ein Buch über das Gesetz geworden.“

7.  Die letzten Jahre (1925-1929)

Im Februar 1925 diktiert Franz Rosenzweig den Aufsatz „Das neue Denken“, eine etwas
populärere Präsentation des philosophischen Hintergrunds des „Stern der Erlösung“ (er ist
adressiert an die große Mehrzahl der jüdischen Leser des Buches), bevor er mit einem weit
größeren Projekt beginnt.
Im Frühjahr 1925tritt ein junger Verleger, Lambert Schneider aus Berlin, an Buber mit dem
Vorschlag heran, eine neue Übersetzung der Bibel zu unternehmen. Buber machte seine
Zustimmung von der Einwilligung Rosenzweigs abhängig - der sich zunächst dagegen
sträubte, noch ein so langfristiges Vorhaben zu beginnen. Schließlich stimmte er Buber aber
zu:

„’Laß es uns versuchen.’ ‘Welches Kapitel?’ habe ich gefragt. Er antwortete: ‘Das
Erste’.“

Bei der Übersetzungsarbeit gingen sie so vor, daß Buber zunächst einen
Übersetzungsvorschlag anfertigte, der dann von Rosenzweig korrigiert wurde. Buber nahm
dann die notwendigen Änderungen vor, und bei einem wöchentlichen Treffen bei Rosenzweig
wurden strittige Fragen erörtert. Drei mal fand dieser Austausch zwischen Buber und
Rosenzweig jeweils statt, bevor das endgültige Manuskript fertiggestellt war.
Im September 1925 erscheint die Übersetzung der Genesis. Bemerkenswert dabei ist, daß die
Übersetzungsarbeit doch zunächst als Lutherrevision begonnen hatte. In Abständen von
jeweils gut einem halben Jahr folgen Übersetzungen weiterer biblischer Bücher in der
Reihenfolge des jüdischen Kanons, von Exodus über Josua bis hin zum Propheten Jesaja im
November 1929.
Franz Rosenzweig war über die Möglichkeit des beständigen Arbeitens in ‘seinen’ zwei
Sprachen Deutsch und Hebräisch sehr glücklich und auch Buber sehr dankbar dafür. Er kann
sein Lebenswerk so in gewisser Weise vollenden:

„Der Plan ging auf ein Buch de omnibus rebus et quibusdam aliis, wie der Stern
nachher geworden ist, aber in Form eines Bibelkommentars… Vor nun zehn Jahren
schrieb ich dann plötzlich überstürzter - aber, wie sich erst später herausgestellt hat,
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glücklicherweise den Kommentar unter Weglassung des Texts. Und nun ist es
merkwürdigerweise doch auch noch zum Text gekommen, und, was ja eigentlich aus
dieser Vorgeschichte sich schon ergibt, unter Weglassung des Kommentars. Wobei
das jeweils Weggelassene natürlich doch jedesmal latent dabei ist.“

1926 wird noch eine Sammlung kleinerer Schriften Rosenzweigs unter dem Titel
„Zweistromland“ veröffentlicht. Franz Rosenzweig steht kurz vor seinem 40. Geburtstag.
Über sein Zeitempfinden schreibt er:

„Mein fünfunddreißigster Geburtstag war eben für mich der letzte ehrlich durch ein
Jahr Leben erworbene; seitdem steht die Zeit mir still und die Geburtstage fallen mir
zu wie Lotteriegewinne. Und das färbt auf die Menschen um mich ab. Nur Rafael
macht eine Ausnahme; an ihm lese ich wirklich Zeit ab.“

Durch seine Krankheit war Franz Rosenzweig bereits zu Lebzeiten zu einer Legende
geworden. So wie für ihn selbst auch diese Zeit als bedeutsamste seines Lebens erschien,
gelangte er vielleicht in ihr erst zu wirklicher Bedeutung.

„Ich zerstöre im allgemeinen die Legende, die sich durch meine Krankheit um mich
bildet, nicht. Ich weiß zu genau, daß die meisten Menschen ohne sie den Weg zu mir
nicht finden würden; sie ist einfach das nötige Äquivalent für die ekelerregenden
Anblicke, - der Heiligenschein muß den Speichel zudecken.“

Im März 1927 leidet Rosenzweig unter einer Bronchialgrippe, begleitet von schwerem Fieber,
die er aber noch einmal übersteht. Im selben Jahr erscheint eine zweite, erweiterte Auflage
von Judah Halevi. Die Arbeit an der Übersetzung weiterer Gedichte hatte Rosenzweig noch
lange Zeit beschäftigt, an dem Werk war ihm ja auch zum ersten mal die Frage des richtigen
Übersetzens grundlegend deutlich geworden. Etwas ironisch sah er sich einmal als
Wiederverkörperung dieses Dichters an.

1928 wird Rosenzweig wiederholt von schwerem Fieber heimgesucht. Im Februar 1929
verschlechtert sich sein allgemeiner Gesundheitszustand deutlich. Dennoch veröffentlicht er
weitere Aufsätze, verfaßt sogar Schallplattenrezensionen für eine Tageszeitung. Erst Ende
September 1929 schreibt er in einem Brief:

„’Ich habe seit einiger Zeit all meine gewohnte Munterkeit verloren’, könnte ich mit
Hamlet sprechen. Alles lastet verstärkt auf mir, Öffentliches und Privates, eigene und
fremde Angelegenheiten. … Ich bin, so komisch es klingt, eigentlich erst jetzt so weit,
daß ich das Ende begrüßen würde. …Ich kann mich auch freuen, nur eben die
Fähigkeit zu leiden hat sich mehr vermehrt als die Fähigkeit zur Freude.“

Am 6.Dezember 1929 bekommt Franz Rosenzweig eine Erkältung, die zu einer schweren
Bronchialgrippe führt.

„Am frühen Vormittag des 8.Dezember wurde der Arzt dringend gerufen.…Franz
Rosenzweig klagte über Stiche in der linken Brustseite und ließ durch Buchstabieren
vernehmen ‘Ich bin so angestrengt durch vierzigstündiges pausenloses Röcheln. …
Am nächsten Vormittag dauerte es dreiviertel Stunden nach Eintreffen des Arztes,
bis der Kranke sich mit seiner Lagerung zufrieden gab und der Untersuchung
zugänglich wurde. … sichtlich  war …Bettruhe bei aller Bedrohlichkeit des Zustandes
hier fehl. Es dauerte zwei Stunden, bis Franz Rosenzweig an seinen Arbeitsplatz
gebracht war.…Nach achtundvierzigstündiger Schlaflosigkeit fand er für drei Stunden
erquickenden Schlaf, aus dem erwacht er … schreiben ließ“:
„…und - jetzt kommt sie, die Pointe aller Pointen, die der Herr mir wirklich im Schlaf
verliehen hat: die Pointe aller Pointen für die es…“

--- Das Diktat wurde durch das Kommen des Arztes unterbrochen. Franz Rosenzweig
wünschte danach nicht, den Satz zu beenden. Und so blieb der letzte Gedanke, dessen
Äußerung er versuchte, unvollständig. Buber deutete den Satz so, daß er dem Sinn einiger
Teile des Buches Jesaja, welches derzeit übersetzt wurde, galt: den Liedern vom Knecht
Gottes.
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In der Nacht dieses 10.Dezember 1929 um 2 Uhr hörte Franz Rosenzweig auf zu atmen. 

Gleichsam als Nachruf ein Gedicht Franz Rosenzweigs an Martin Buber nach Abfassung der
Genesis-Übersetzung:

„Lieber Freund,
daß aller Anfang Ende sei,

ich habs erfahren.
‘Ins Leben’ schrieb ich, schreibpflichtfrei, -

nach knapp zwei Jahren
ward lahm die tatgewillte Hand,
die wortgewillte Zunge stand,
so blieb mir nur die Schrift.

Doch Anfang ward dies Ende mir:
was ich geschrieben,

ist kein - ich dank, es Lieber, dir -
Geschreib geblieben.

Wir schreiben Wort vom Anbeginn,
Urtat die bürgt für Endes Sinn.

Und so begann Die Schrift.“
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