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1. Vorwort  
  

Im Rahmen dieser Abhandlung soll der Chassidismus erforscht werden, um 

herauszufinden, worin die Ursachen des Erfolgs dieser Bewegung innerhalb des 

Judentums begründet sind. Dies trägt dazu bei, verstehen zu können, warum der 

Chassidismus im 18. und 19. Jahrhundert in allen Volksschichten eine derart 

herausragende Bedeutung einnimmt und sich eine so gewaltige Anhängerschaft um 

ihn formiert.  

Anhand dieses Exempels und der dabei erörterten Voraussetzungen vergleichbarer 

Strömungen einer Glaubensrichtung können diese auch auf weitere historische und 

zeitgenössische weltweite religiöse Entwicklungstendenzen übertragen werden.  

Dadurch ergibt sich die Chance, eventuellen negativen und sektenähnlichen 

Philosophien durch frühzeitige Kenntnis ihrer Hintergründe  bewusst und erfolgreich 

entgegenzuwirken.    

  



      Der Chassidismus-  
Ursachen des  Erfolgs 

einer Bewegung  
innerhalb des Judentums  

  

  5  

2. Der Chassidismus – Ursachen des Erfolgs einer  

Bewegung innerhalb des Judentums   

  

 2.1.  Geschichte der Juden in Osteuropa bis zur Entstehung 

des Chassidismus   

  

Seit dem neunten Jahrhundert siedeln sich Juden in Litauen und Polen an, 

nennenswerte Bedeutung wird ihnen allerdings erst in Folge der Zeit der Kreuzzüge 

zu Teil, aus denen die Immigration einer Vielzahl von Juden aus Westeuropa in eben 

diese Gebiete resultieren. 1  Ihr Rechtsstatus sowie die Eingrenzung ihrer 

wirtschaftlichen Tätigkeiten werden durch Generalprivilegien manifestiert, die die 

polnischen Könige, darunter auch Kasimir der Große, der jüdischen Minderheit 

zugestehen. Größtenteils gruppieren sich die Juden ab diesem Zeitpunkt, auch 

aufgrund ihrer Außenseiterstellung in der übrigen Bevölkerung, in stark besiedelten 

Wohngebieten, was ihnen die Erhaltung ihrer kulturellen Gepflogenheiten, 

eigenständiges und relativ autonomes Leben sowie die Beibehaltung ihrer jiddischen 

Sprache garantiert. Mit der Annexion der Ukraine im Jahre 1569 durch Polen nimmt 

für die Juden in Osteuropa eine Blütezeit ihren Anfang, die etwa bis zur ersten Hälfte 

des 17. Jahrhunderts andauert. Sie können sich nun wirtschaftlich und geistig 

entfalten, da sie die gewaltigen Landschaftsflächen kolonisieren und wirtschaftlichen 

Nutzen für die polnischen Könige daraus ziehen sollen. 2 Neben den Rabbinern, den 

herausragenden Gelehrten des Judentums, deren Lehre die Juden sowohl auf 

sozialer als auch auf religiöser Ebene prägt, beeinflusst auch der zwischen 1581 und 

1764 existierende Reichstag der Juden, die  

„Vierländersynode“, in dieser Hochblüte der Kultur ihr Leben nachhaltig.  

Verschiedene jüdische Gemeinden schließen sich zu einer „ administrativ autonomen 

Institution“ 3  zusammen, die sich mit der Organisation verschiedenster Fragen wie 

beispielsweise dem Steuersystem auseinandersetzt. 4  

Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts wird also als Pächter ihrer Besitzungen von den 

polnischen Feudalherren eine Vielzahl osteuropäischer Juden in der Ukraine 

eingesetzt, die neben der Bewirtschaftung deren Eigentums auch die auferlegten 

Summen mittels Steuern von den unzufriedenen orthodoxen ukrainischen Bauern 

                                                
1 Somogyi, Tamar: Die Schejnen und die Prosten: Unters. zum Schönheitsideal d. Ostjuden in Bezug auf Körper    u.   
Kleidung unter bes. Berücks. d. Chassidismus. Berlin 1982. S. 32  
2 T. Somogyi: Die Schejnen und die Prosten, S. 
33 3 A. a. O. , S. 34 4 Ebd.  
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eintreiben müssen. Diese fühlen sich ausgebeutet und richten all ihren Neid auf die 

Juden, denen es vor allem in den Branchen Handwerk, Kreditwesen und Handel 

wirtschaftlich sehr gut geht. Geschürt wird dieser Hass noch dazu seitens des 

Bürgertums und der katholischen Kirche in Form immerwährender antisemitischer 

Äußerungen. Der Konflikt gipfelt im Jahre 1648 im Kosakenaufstand Bogdan 

Chmielnickis. In einem nationalen Rachezug gegen die Juden müssen innerhalb von 

zehn Jahren in grausamen Gemetzeln Hunderttausende Juden ihr Leben lassen. 

Durch die Zerstörung vieler jüdischer Gemeinden und ihrer wirtschaftlich- materiellen 

Grundlage nimmt auch das geistig- kulturelle Leben großen Schaden.3 Eine große 

Anzahl von Juden emanzipiert sich und assimiliert unter dem Einfluss der Aufklärung, 

was eine stetige Aufgabe ihrer eigenen Riten, Bräuche und Lebensweisen sowie die 

Anpassung an die christliche Umgebung als Konsequenz hat. Aufgrund der 

psychischen und ökonomischen Notsituation und der tiefen Verzweiflung und 

Unsicherheit in Folge der Zerstörung sowie der Tatsache, dass das osteuropäische 

Judentum von zahlreichen weitreichenden inneren Krisen erschüttert wird, ist im 

Besonderen die Hoffnung auf das Kommen des Messias, der das Leiden beenden 

und das Volk wieder auf den rechten Weg bringen soll, in der Bevölkerung stark 

verbreitet. Als Reaktion darauf konzentriert sich das klassische Judentum noch 

strikter auf das rationale  Studium der heiligen Schriften und die buchstäbliche 

Erfüllung der rituellen Gesetze, was zu einer immensen Kluft zwischen Gelehrtentum 

und der einfachen Bevölkerung führt. Im „ Pseudo- Messias“ 4 Sabbatai Zwi (1626-

1676) bzw. seines Nachfolgers Jakob Frank (17261791) sucht man in dieser 

Situation Hilfe und Erlösung, beide bringen jedoch nur entsetzliche Enttäuschung.   

Von den Juden selbst stammt die eigentlich befreiende schöpferische Tat: Als 

Resultat der Enttäuschungen und ihrer elenden wirtschaftlich- geistigen Situation 

sowie durch die Sehnsucht nach Überwindung der gesellschaftlichen Not und ihrer 

religiösen Desorientierung, entsteht eine Autoemanzipation aus den Tiefen des 

nationalen Lebens, der Chassidismus. Dieser predigt im Gegensatz zum 

zeitgenössischen Rabbinismus religiöses Gefühl, Einheit und Gleichheit und erringt 

die Position der vorherrschenden Form jüdischer Frömmigkeit. 5  

  

 2.2.  Begriffsklärung und Begründer des Chassidismus   

  

                                                
3 A. a. O. , S. 35   
4 A. a. O. , S. 37  
5 T. Somogyi: Die Schejnen und die Prosten, S. 37  
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Der Begriff „Chassidismus“ ist gleichzusetzen mit „ der Fromme“. Bekannt ist diese 

Bezeichnung bereits seit der makkabaeischen Epoche, damals bezeichnet man 

jeden herausragenden frommen Juden als „ Chassidim“ , der sich gegen den sich 

stetig ausbreitenden Einfluss der Griechen zur Wehr setzen kann. Aufgegriffen wird 

dieses Wort im Mittelalter in Verbindung mit einer besonders religiös- mystischen, 

von Jehuda HaChassid, beeinflussten Tradition. Heute werden mit „ Chassidism“ 

vorwiegend jene Mitglieder der von Israel ben Elisier begründeten Bewegung des 

Chassidismus tituliert. 6  

Der große Israel ben Elisier (1698-1760), genannt Baal ShemTov oder kurz Bescht, 

was „ Herr des guten Namens“ bedeutet, stammt aus Miedzyborz.7 Bis zu seinem 36. 

Lebensjahr verweilt er an verschiedensten Orten zwischen Podolien und der 

westlichen Karpatenregion unter äußerst bescheidenen, einfachen und schlichten 

Bedingungen. Eine Vielzahl von Menschen schart sich auf seiner Wanderschaft um 

ihn, die zu seinen Anhängern werden und ihn schließlich zu ihrem Meister erheben. 

Unter seine Anhängerschaft gesellen sich auch zahlreiche Gelehrte, wie 

beispielsweise Dov Baer von Mesiritsch, der kurze Zeit darauf selbst zu einem 

bedeutenden Lehrmeister aufsteigt und Nachfolger des Bescht wird. 8  

Nach anfänglichen Kämpfen im Besonderen gegen den Rabbinismus, erreicht der 

Chassidismus allmählich Anerkennung und kann sich etablieren.   

  

Als „ jüngste und volkstümlichste religiös- mystische Bewegung“ 9 des Judentums 

nimmt der Chassidimus im 18. Jahrhundert seinen Ursprung in der Ukraine 

(Wolhynien, Podolien) und breitet sich im Anschluss in Rumänien, Polen,  

Nordungarn und Westrussland als bedeutendste Form der Volksfrömmigkeit aus. 10  
  

 2.3.  Gedankengut und Philosophie des Chassidismus   

  

Im Chassidismus kann man demokratisches Gedankengut in wirtschaftlicher und 

geistiger Hinsicht feststellen. Vordergründig genießen weder übersteigerter Intellekt 

noch Wertung eines Juden nach seiner Gelehrsamkeit Priorität, vielmehr gewinnt das 

jedem zugängliche religiöse Gefühl an Bedeutung. Bloßes Wissen bzw. Kenntnis 

religiöser Regeln allein sind keine Indizien für den Wert eines Menschen, allein eine 

                                                
6 Bertelsmann Lexikon Institut (Hg.): Das neue Taschenlexikon. Band 3. Gütersloh 1992.   S. 59  
7 T. Somogyi: Die Schejnen und die Prosten, S. 51  
8 S. Dubnov: Geschichte des Chassidismus. Erster Band. Berlin 1931. S. 77 ff. (zitiert als Geschichte des Chassidismus 
1)  
9 T. Somogyi: Die Schejnen und die Prosten, S. 41  
10 T. Somogyi: Die Schejnen und die Prosten, S. 41  
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reine Seele bringt den Menschen Gott nahe. Der Bescht versteht es, sich den 

Wünschen, Vorlieben und Problemen der Ungebildeten und Armen aus dem Volk zu 

widmen, nicht in rein theoretischer Form wie es die Rabbiner versuchen, sondern ihm 

gelingt es, den Menschen praktische Anhaltspunkte für wahres Handeln im Sinne 

Gottes zu geben. Er besticht durch zahlreiche Taten, nicht durch Worte allein. Er ist 

in der Lage, sich eine Brücke zum Herzen des Volks zu schlagen, indem er sein 

Lebensgefühl und seine Sprache ihren Neigungen und Schwächen anpasst. Er legt 

sein Hauptaugenmerk auf die Nächstenliebe zum Volk, was ihm die Gunst einer 

breiten Masse der Bevölkerung sichert. Die Anhängerschaft des Chassidismus ist in 

allen Berufen, Schichten und Altersklassen zu finden. 11  

Das Leben chassidischer Juden spielt sich nicht in sich gekehrt und einzeln 

zurückgezogen ab, sondern sie erreichen die Verwirklichung ihrer Religion in der 

Gemeinschaft. Das Individuum ist auf die anderen Mitglieder angewiesen, um sich 

selbst in Gott  verwirklichen und mit ihm eins sein zu können. In der Antwort, die der 

Chassidismus auf die Frage nach religiöser Erkenntnis gibt, wird der innere 

Zusammenhang, der zwischen dem Chassidismus und der Idee der Gemeinschaft 

besteht, klar ersichtlich. Der Bescht äußert sich dazu mit den Worten: „ Gott 

erkennen, ist Gott in der Welt verwirklichen.“ 12  Aus diesem Grund erlangt die Freude 

als Umsetzung dieser Form der Erkenntnis eine so bedeutende Rolle.   

Den Höhepunkt des chassidischen Gemeinschaftslebens stellen die 

Zusammenkünfte der chassidischen Juden dar. Als eine der wichtigsten ethischen 

Lebensvorgaben genießt, anders als bei den Rabbinern die Askese, im 

Chassidismus die stetige Freude am Leben Priorität. Diese äußert sich 

beispielsweise im Gesang, der dort eine herausragende Stellung einnimmt. Ohne  

Worte werden viele Stunden lang zahlreiche Lieder gesungen, in denen sich sowohl 

Schmerz als auch Lebensfreude wiederspiegeln. Dies besitzt ebenso Gültigkeit für 

den charakteristischen religiösen Tanz chassidischer Gemeinschaften, weil in 

diesen ekstatisch das tiefe Gotteserleben  zum Ausdruck gebracht wird.   

Nicht allein die Lehre des Bescht, sondern vielmehr auch die Ausstrahlung, 

Überzeugungskraft und Persönlichkeit seines Begründers, stellen eine Ursache der 

ungeheuren Attraktivität des Chassidismus dar. Außerdem setzt der Bescht eine 

neue Führungsinstanz ein, den Zaddik, den Gerechten, einen Mittler zwischen den 

Menschen und Gott, der die bisher vorherrschende Führungsschicht mit den 

Rabbinern an der Spitze stark verändert. An erster Stelle steht nun als Zentralgestalt 

                                                
11 A. a. O. , S. 42  
12 E. Wiesel: Geschichten gegen die Melancholie. Die Weisheit der chassidischen Meister. Freiburg 1984, S. 73  
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meistens einer der großen Zaddikim. Die  endgültige Aufhebung religiöser 

Wertunterschiede zwischen den rabbinistischen Gelehrten und dem einfachen Volk 

ist folglich ein Hauptbeweggrund des Chassidismus. Außerdem soll jedem frommen 

chassidischen Juden, egal welchen Standes, Alters und Berufes, ermöglicht werden, 

allein aufgrund aufrichtiger Gläubigkeit ebenfalls diese Stufe des Zaddik zu 

erreichen. Die Zaddikim werden förmlich von Schülern und Anhängern umlagert, 

denn ein jeder gläubige Chassid soll zumindest einmal im Jahr seinen Zaddik 

aufsuchen, um Hilfe und Rat in Lebensfragen zu empfangen. Der Zaddik hat ein gar 

weitreichendes und mächtiges Wort, vielen von ihnen werden sogar Wundertaten 

nachgesagt.   

Die Begründer des Chassidismus und viele spätere Meister sind weniger Gelehrte 

im herkömmlichen Sinne als vielmehr aufrichtig fromme Männer des Volks, so dass 

sie im Volk von Anfang an breite Wurzel fassen  können.13   

Der Chassidismus zeichnet sich in besonderer Weise durch die Neuerweckung eines 

alle Ebenen umschließenden Daseinsgefühls aus, das von der gewöhnlichen 

Alltäglichkeit des Lebens bis hinauf in die Höhen der Ekstase reicht. Eine 

herausragende Stellung nimmt in diesem Zusammenhang hierbei vor allem die 

Gottesfreudigkeit ein. Jeder chassidische Jude hat die Aufgabe und die Pflicht,  

seinen Alltag mit Freude, Spaß und Hingabe zu erfüllen, weil er darin Gott, dem 

Schöpfer allen Lebens und der Schönheit der Natur, in gebührender Art und Weise 

Lob und Dankbarkeit zollen kann.  

  

So gesehen, erwächst der Chassidismus folglich aus einer tiefen Sehnsucht, dem 

Verlangen des Menschen, Gottes Geschöpfe zu sein. Durch die verinnerlichte 

Hingabe zu Gott können die Sorgen und Mühen des oft leidvollen Alltags vergessen 

werden. Weisungsgebend ist hierbei ein Zitat des Bescht, das auch auf einer Inschrift 

einer chassidischen Versammlungsstätte in der Ukraine fixiert worden ist : „Wer die 

Traurigkeit und Sorgen über sich gewinnen lässt, der errichtet höchstens eine 

Barriere zwischen sich und Gott...und wer unbewusst gesündigt hat, kann jederzeit 

umkehren. Weil ewiges Lamentieren oder schlechtes Gewissen den Menschen 

geradezu daran hindern, es künftig besser zu machen.“14  Diese angesprochene 

lebensbejahende Freude hat ihre Wurzel in jener inneren Begeisterung, die nur aus 

einer starken Überzeugung und Ergriffenheit möglich ist. In gewisser Ekstase kann 

sie sich sogar bis zur völligen Entrückung steigern. Für die Chassidim hat die 

                                                
13 T. Somogyi: Die Schejnen und die Prosten, S. 42  
14 M.Buber: Die Legende des Baalschem. Zürich 1955, S. 98 17 
S. Dubnov: Geschichte des Chassidismus (1), S. 92 ff.  
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Verwirklichung des wahrlich religiösen Lebens mehr Bedeutung als alles  andere. 

Nichtssagendes irdisches Glück, zu dem Wohlstand, Besitz und Reichtum zählen, ist 

demnach für den chassidischen Juden nichtig.  

Das Wahrhafte ist in den heiligen Büchern Mose, also in der Tora und darüber hinaus 

natürlich auch im Talmud fixiert. Die darin aufgeführten Gesetze und Regeln zu 

verstehen und dem Sinn nach zu befolgen und danach zu leben, sind das Ziel. Dies 

muss das regelmäßige Studium dieser Schriften und die Weitergabe des Gelernten 

an die Nachkommenschaft zur Folge haben. 17  

  

Chassidisch zu leben, beinhaltet :  15  
  

a) Die Einhaltung eines konsequenten, strengen und extremen Pantheismus  

    
Die Welt ist entstanden, weil Gott sich völlig auf sein eigenes Wesen konzentriert 

hat. Gott ist allerorts und überall, er beeinflusst alles und lenkt das Schicksal der 

Erde. Das gesamte Weltall ist von ihm durchdrungen.  

  

b) Die Möglichkeit des Menschen, rückwirkend auf die höheren Mächte 

einzuwirken  

  

Gott lenkt und leitet das irdische Geschehen, in gleichem Maße ist aber auch 

der Mensch in der Lage, auf die Gottheit bzw. auf das ganze Weltall durch 

Taten, Gedanken und den menschlichen Willen Einfluss zu nehmen.  

  

c) Die Chance der Menschheit, inneren Anschluss an Gott zu erreichen  

  

Die Pflicht eines jeden frommen chassidischen Juden ist es, nach Anschluss und 

Vereinigung mit der Gottheit zu streben. Zu diesem Zweck muss alles Denken 

auf ihn konzentriert werden. In seiner beliebtesten Aussage meint der  

Bescht zu dieser Thematik: „Ich habe Gott stets vor meinen Augen.“ 16
  

  

d) Begeisterung und Freude als Glaubensquellen  

  

                                                
15 C. Bogratschoff: Entstehung, Entwicklung und Prinzipien des Chassidismus. Nach Simeon Dubnov und der originalen 
chassidäischen Literatur. Bern 1906, S. 19 ff.  
16 A. a. O. , S. 21  
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Der Glaube ist in Liebe, Freude, Spaß, Tanz, Gesang und ekstatischer 

Gefühlsregung begründet. Der Mensch rückt Gott durch wachsende innere 

Begeisterung und einer optimistischen Weltanschauung immer näher.  

  

e) Andacht und Gebet als Mittel, sich  Gott anzunähern  

  

Durch inbrünstiges und begeistertes Beten kann der Mensch in der Gottheit 

vollkommen aufgehen, denn „das Beten, das aus der Tiefe des Herzens dringt, 

vermag den Menschen zur höchsten Stufe zu erheben.“ 17 (Bescht)  

  

f) Richtiges Verständnis der Thoragesetze bringt den Menschen weiter  

  

Das Studium der Regeln der Thora ist nur sinnvoll, wenn der chassidische Jude 

die Intention dieses Gebotes versteht und auch danach lebt, die bloße 

buchstäbliche Befolgung dieser Gesetze ist nicht der Gedanke, der hinter diesen 

Schriften steht.  

  

g) Beziehung zu den rituellen Gebräuche  

  

Allzu minutiöses Befolgen ritueller Gebräuche und Gebote, ohne den Sinn 

dahinter zu erkennen, entfernt den Menschen vom wahren Inhalt, der hinter 

diesem Regelwerk steht.  

  

h) Nutzlosigkeit und Sündhaftigkeit der Askese  

  

Askese soll und muss vermieden werden, da jede Art von Entbehrung die 

Gesundheit angreift, die in den Dienst Gottes zu stellen ist und als Geschenk 

desselben auch wertzuschätzen ist.  

Die Beweggründe des Bescht gegen die Askese werden auch in einer 

chassidischen Erzählung deutlich:  

  

„ Rabbi Baruch, der Enkel des Baalschem, erzählte: „Man hat einmal meinen 

Großvater, den Ballschemtow, gefragt: „Was ist das Wesen des Dienstes? Wir 

wissen ja, dass in früheren Tagen „Männer der Tat“ gelebt haben, die von einem 

Sabbath bis zum anderen fasteten. Ihr aber habt dies aufgehoben, indem ihr 

                                                
17 C. Bogratschoff: Entstehung, Entwicklung und Prinzipien des Chassidismus, S. 26  
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sagtet, wer sich kasteit, habe Rechenschaft abzulegen als ein Sünder, weil er 

seine Seele gepeinigt hat. So erklärt uns doch, was ist das Wesen dieses 

Dienstes?“  Der Baalschemtow antwortete: „Ich bin auf diese Welt gekommen, 

um einen anderen Weg zu zeigen, dass nämlich der Mensch sehe, diese drei 

Dinge sich zu erwerben: Liebe zu Gott, Liebe zu Israel und Liebe zur Lehre - und 

man braucht sich nicht zu kasteien.“ 18  

  

i) Mittlerrolle des Zaddik  

  

Im Zaddik vereinen sich alle Vorzüge und als von Gott auserwählter Vermittler 

zwischen der Menschheit und Gott genießt er höchste Autorität.  

  
Diese Grundzüge der Lehre des Bescht beeinflussen die chassidischen Juden 

nachhaltig und wirken umgestaltend auf die Weiterentwicklung des Lebens der Juden 

ein. 19  

  
Des weiteren setzt der Bescht ein Hauptaugenmerk auf die jüdische Mystiklehre, die 

Kabbalah. Diese nimmt im Chassidismus im Gegensatz zum strenggläubigen 

Judentum eine übergeordnete Stellung ein, sie wird popularisiert und ihr wird strikt  

Folge geleistet. Einen bedeutenden Part daraus stellt die „ Lehre von der 

Durchgeistigung aller Materie“  23 dar. Dabei wird davon ausgegangen, dass die 

gesamte Materie von einzelnen geistigen „Funken“ 20 der göttlichen Macht durchsetzt 

ist, die vom Menschen durch richtiges Verhalten, der Befolgung der Gesetze der 

Thora wieder zusammengeführt werden können. Erst wenn alle Juden diese Aufgabe 

pflichtgemäß erfüllt haben, können mit der Konsequenz der  

Wiederkehr des Messias auf die Erde die „ Funken“ 25 zu ihrer Urform rückgeführt 

werden, was das Ende des israelischen Exils zur Folge hat. 26 Martin Buber bemerkt 

dazu:  „Alle natürliche Handlung führt, wenn sie geheiligt wird, zu Gott, und die Natur 

bedarf des Menschen, um das an ihr zu vollziehen, was kein Engel an ihr vollziehen 

kann: Sie zu heiligen.“  21  

  

                                                
18 M. Buber: Die Erzählungen der Chassidim. Zürich 1949, S.132  
19 C. Bogratschoff: Entstehung, Entwicklung und Prinzipien des Chassidismus, S. 30 23 
T. Somogyi: Die Schejnen und die Prosten, S. 44  
20 Ebd. 
25 Ebd. 
26 Ebd.  
21 M.Buber: Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre. Heidelberg 1967, S. 20- 21 28 

H. Haumann: Geschichte der Ostjuden. München 19902, S. 51 ff.  



      Der Chassidismus-  
Ursachen des  Erfolgs 

einer Bewegung  
innerhalb des Judentums  

  

  13  

Außerdem geht der Bescht davon aus, dass kein Raum für das Böse in der Welt 

vorhanden ist. Das Böse bzw. das Gute ist gleichzusetzen mit der Nichterkenntnis 

bzw. Erkenntnis der Gottheit. Die Sünde wird in keinster Weise verteufelt und man 

kann ihr durch gute Taten entgegenwirken. 28  

  
Die chassidischen Juden werden durch eigene Festlegungen im Bereich des 

religiösen Alltagslebens vom übrigen Judentum separiert. Diese differente 

Glaubenseinstellung gipfelt in einem Konflikt mit den Rabbinern, die die Bedeutung 

des Chassidismus als wichtigen sozialen Faktor im jüdischen Leben und die daraus 

resultierende gesellschaftliche Strukturverschiebung nicht akzeptieren wollen. Die 

Kompetenzen der Rabbis erfahren in chassidischen Gemeinden eine beträchtliche 

Minderung, weil dort dem Zaddik als Vermittler zwischen Gott und der Menschheit 

die höchste Autorität zugeteilt wird. Dies führt zu teilweise sogar schwerwiegenden 

Auseinandersetzungen zwischen den chassidischen Juden und den Rabbinern, 

worunter die Menschen stark zu leiden haben. 22  

  

Nach dem Tod des Bescht wird Dow Bär von Miedzyrzecz (1704-1772), einer seiner 

Schüler, zu seinem Nachfolger ernannt. Im Volksmund wird er der Maggid, der 

„Prediger“ genannt.  Seine Lehre unterscheidet sich in manchen Thesen von der des 

Bescht, beispielsweise existiert für ihn das Böse sehr wohl. Außerdem ordnet er dem 

Zaddik eine neue Rolle zu, für ihn existieren in jeder Generation 36 Zaddikim, die 

selbst nichts von ihrer Rolle als von Gott  Auserwähltem wissen und von denen einer 

sich als Messias preisgeben wird, wenn die Zeit für die Erlösung gekommen ist. 23  

  

2.4.  Ursachen des Erfolgs des Chassidismus innerhalb des 

Judentums   

  

In der heutigen Zeit beschäftigt sich eine Vielzahl von Historikern und Theologen mit 

der Frage,  wie der unglaubliche Siegeszug und Erfolg sowie das schnelle 

Ausbreitungstempo dieser Bewegung zu erklären sei. Oft sieht man als Ursache 

hierfür nicht mehr die lange angenommene soziale Botschaft des Chassidismus, 

sondern immer mehr seine religiöse.  

Der Chassidismus versteht es, jedem Individuum, also jedem einzelnen 

chassidischen Juden, auf einfache und für jeden verständliche Art und Weise  das 

Tor zur Welt des Mystischen zu öffnen, ab diesem Zeitpunkt ist die Chance zu einer 

                                                
22 S. Dubnov: Geschichte des Chassidismus 1, S. 92 ff.  
23 H. Haumann: Geschichte der Ostjuden, S. 52- 53  
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engen Bindung an Gott nicht mehr nur einer kleinen Elitegruppe, den Rabbinern, 

vorbehalten.  

Leicht nachzuvollziehen ist die Tatsache, dass die Lehre des Bescht sich innerhalb 

kürzester Zeit über die verschiedensten Länder Osteuropas ausbreitet und dass der 

Chassidismus sehr schnell von einer weiten Anhängerschaft innerhalb des  

Judentums, im Besonderen aber von der Jugend, mit Begeisterung angenommen 

wird. Als Alternative zur Rätselsprache der rein theoretischen Kabbalah und zur 

streng orthodoxen Form des klassischen Rabbinismus bietet sie ein attraktive 

Möglichkeit für alle Juden, sich selbst zu verwirklichen und sich in die Religion zu 

involvieren. 24  

Die ungeheure Resonanz des Chassidismus steht zu einem großen Teil auch in 

direkter Verbindung mit der Persönlichkeit seines Begründers. Dem Bescht gelingt 

es, alle Juden in sein Konzept einzubinden. Er nimmt keine Klassifikation nach Alter, 

Beruf, Reichtum, Abstammung oder Klasse vor, die Wertigkeit eines jeden 

chassidischen Juden orientiert sich allein an seiner Gläubigkeit bzw. seines 

frömmigen Verhaltens, auch die Ungebildeten und Armen gehören zu seinem 

Klientel. Dadurch ist er in der Lage, eine riesige Anhängerschaft um sich zu scharen. 

Des weiteren versteht er es, durch eine einfache und für alle Menschen jedes 

Bildungsstandes leicht verständliche Sprachebene und Sprachweise, die Juden an 

sich zu binden und sich ihren Neigungen anzupassen. Hilfestellungen und 

Ratschläge bei Entscheidungen zu praktischen Problemen des Alltags gehören 

ebenfalls zu seinem Aufgabengebiet, er begnügt sich nicht nur mit theoretischen 

Gleichnissen oder Lösungsvorschlägen, sondern setzt diese in die Praxis um, was 

den chassidischen Juden imponiert und ihnen das Leben erleichtert. Eine weitere 

bedeutende Neuerung ist die Einsetzung des Zaddik, einer Person, die als Vermittler 

zwischen den Menschen und Gott, in der Lage ist, auf das göttliche Wesen 

einzuwirken, es zu beeinflussen und dadurch auf das Schicksal Einfluss zu nehmen 

im Stande ist. Den Menschen wird eine greifbare, sichtbare und persönlich 

ansprechbare Mittlerinstanz geboten, die den chassidischen Juden Sicherheit bietet. 

Bei Problemen oder unvorhersehbaren Ereignissen ist er eine Anlaufstelle, um 

Unterstützung zu erlangen. An jüdischen Feiertagen müssen sehr oft  Sonderzüge 

eingesetzt werden, um die Chassidim zu ihrem Zaddik zu bringen, was die enorme 

Popularität eines solchen Zaddik beweist. 25  

                                                
24 S. Dubnov: Geschichte des Chassidismus 1, S. 24 ff.  
25 A. a. O. , S. 65  
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Die historischen Verhältnisse tragen ihren Part ebenfalls dazu bei. Nach dem 

grausamen Leid und den unsicheren Verhältnissen, die in Folge des 

Kosakenaufstandes von 1648 zu verzeichnen sind und dem damit verbundenen  

Gefühl der Leere, sowohl in geistiger als auch in kultureller und wirtschaftlicher 

Hinsicht, entfernt man sich immer mehr von den Rabbinern, die durch ihre 

realitätsfernen theoretischen Lösungsansätze nicht in der Lage sind, die Menschen 

gebührend zu unterstützen, die  lieber sprachlos dem Elend zu sehen und sich auf 

das Talmudstudium und das Gebetstützen, durch Taten können sie aber nicht 

überzeugen. Hier setzt sozusagen als letzter Rettungsanker und Hoffnungsschimmer 

der Bescht an, der es versteht, den Menschen wieder Hoffnung zu vermitteln und 

ihnen Möglichkeiten aufzeigt, das Leben wieder in die richtigen Bahnen zu leiten und 

einen Neuanfang zu wagen. Außerdem stellt er nicht immerwährende Sühne, Trauer, 

Askese und bloßes unnützes Studium der Schriften in den Vordergrund, sondern 

erreicht einen Zugang zu den chassidischen Juden, indem er der Freude, Liebe und 

Brüderlichkeit den höchsten Stellenwert einräumt und den Menschen den Sinn hinter 

den Gesetzen verdeutlicht. Er weist ihnen den Weg, sich nicht individuell durchs 

Leben zu schlagen, sondern in der Gemeinschaft zu versuchen, mit Freude und 

Begeisterung, Gott in ekstatischen Gesängen und Tänzen um Hilfe zu bitten und ihm 

dabei zu danken.   

  

„Das Wunder bestand darin, dass der Jude plötzlich die Lust und die Kraft zum 

Singen hatte, während der Himmel sich mit blutroten Wolken bedeckte, die Gefahr 

sich immer deutlicher zeigte, immer rascher heranzog.“ 26  

  

Da der Bescht und auch seine Nachfolger selbst Kinder des Volks sind, wissen sie 

sehr genau um die Probleme und Sorgen der Menschen und können geeignete 

Lösungen zu deren Bekämpfung liefern. Außerdem genießen sie auch  in der 

Bevölkerung gewaltige Anerkennung und müssen sich ihre Autorität nicht erst schwer 

erkämpfen, da sie ja selbst aus diesen Gesellschaftsschichten stammen.  

   

 2.5.  Der Niedergang des Chassidismus  

  

Die Geschichte des Chassidismus lässt sich chronologisch in vier Perioden 

untergliedern: 27  

                                                
26 H. Haumann: Geschichte der Ostjuden, S.55  
27 A. a. O. , S. 69 ff.  
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Die erste Periode, die „ Periode der Entstehung“ 28, erstreckt sich über die Jahre 

1740-1781 und wird hauptsächlich geprägt durch den Stifter des Chassidismus, den 

Bescht, sowie seine beiden ersten Nachfolger, darunter der Maggid Bär von  

Meseritsch. Im Vordergrund steht der zum Teil sogar ausufernde Konflikt zwischen 

den Chassidim und den Rabbinern.  

Im Zeitraum zwischen 1782 und 1815 schließt sich die zweite Periode an, die           

„Periode des Wachstums und der Ausbreitung“. 36 Dem Chassidismus gelingt es, mit 

immensem Tempo sich immer weiter länderübergreifend in Osteuropa auszudehnen. 

Durch die Verzweigung vieler Dynastien der Zaddikim differenziert sich der 

Chassidismus zunehmend.   

Es folgt die „ Periode des Erstarkens des Zaddikismus und des Kampfes gegen die 

Aufklärung“ 29 in den Jahren 1815-1870. Die Zaddikim missbrauchen zunehmend die 

ihnen zugedachte Stellung und erfüllen ihre Aufgabe nicht mehr pflichtgemäß und 

ordentlich. Die Abneigung der chassidischen Juden richtet sich in besonderem  

Maße gegen das aufklärerische Gedankengut beispielsweise eines Immanuel Kant.  
  

Der „ endgültige Niedergang“ 38 schließt sich von 1870 bis zur Gegenwart an. Die 

Aufklärung setzt sich nun in ganz Europa durch und macht auch vor den 

chassidischen Gemeinden nicht Halt. Zusammen mit der hebräischen Literatur nimmt 

der Wert des Fundaments des Chassidismus immer stärker ab. 39  

Der demokratische Charakter des Chassidismus verliert zunehmend an Priorität. Am 

stärksten wird diese Veränderung im bereits angesprochenen Bedeutungswandel 

des Zaddik deutlich. Zwischen ihm und der breiten Volksmasse wird die Kluft sowohl 

in geistiger als auch in wirtschaftlicher Hinsicht immer größer. So behält er nun 

Spendengelder oft für sich und wird wohlhabend, während die breite Volksmasse 

mehr und mehr veramt. Seiner Funktion als Ratgeber in allen menschlichen und 

gemeinschaftlichen Problemen kommt er nicht mehr unentgeltlich nach, sondern er 

verlangt dafür Bezahlung, die sich nur die wenigsten chassidischen Juden leisten 

können. Trotz seiner ideell vorgeschriebenen Anspruchslosigkeit, genießt er das 

Leben in vollsten Zügen und lässt sich von Luxusgütern und Reichtum umgeben. Er 

verliert das Ansehen als charismatische, selbstlose und ratstiftende Instanz und wird 

zu einer selbstherrlichen, egoistischen und raffgierigen Autorität, deren 

eingenommene Stellung nicht  mehr ansatzweise mit der zu tun hat, die ihm der 

                                                
28 A. a. O. , S. 69 36 

Ebd.  
29 H. Haumann: Geschichte der Ostjuden, S. 70 38 S. 
Dubnov: Geschichte des Chassidismus 1, S. 70 39 
Ebd.   
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Gründer, der Bescht, zugedacht hat. Der Zaddik erreicht, dass seine Berufung nicht 

mehr auf Freiwilligkeit basiert, sondern von Generation zu Generation jeweils auf 

dieselbe Familiendynastie vererbt wird. Das originale revolutionäre und religiös- 

gesellschaftliche Prinzip des Chassidismus geht mit diesem neuen Typus des Zaddik 

verloren. 30  

  

Trotzdem existieren die chassidischen Juden noch lange Zeit, immer im Glauben und 

in der Hoffnung auf Besserung, weiterhin fort.   

  

Zu einem gewaltigen Einschnitt kommt es im Zweiten Weltkrieg, als Millionen von im 

Besonderen osteuropäischen Juden, damit also auch die chassidischen Juden, 

durch die Gräuel und Gemetzel bzw. den Vernichtungsapparat der deutschen  

Nationalsozialisten auf grausamste Art und Weise ihr Leben lassen müssen. Die 

wenigen Überlebenden kämpfen jahrelang mit psychischen Problemen und befinden 

sich in einem geistigen Vakuum.  

  

Einer kleinen Gruppe von chassidischen Juden gelingt die Flucht vor den Nazis, die 

Mehrzahl von diesen lebt heute in Israel oder den USA. Einige Beispiele für  noch 

heute vereinzelt bestehende chassidische Gruppen sind:  

  

➢ Die „ Belzer,  

➢ die „ Ruschiner“, die der Dynastie des Rabbi Israel Friedmann (1798-

1850) angehören, der selbst ein Enkel des Maggid von  

Mesiritsch ist  

➢ die „ Ljubawitscher“  sowie  

➢ die  „Brazlauer“ und „Satmarer“ - Chassidim, die heute zum größten 

Teil in New York leben. 41  

  

3. Schlusswort  
  

Abschließend kann man sagen, dass der phänomenale Siegeszug des 

Chassidismus wohl ohne den historischen Hintergrund, die miserable geistig- 

kulturelle und wirtschaftliche Situation der Juden und ihre Orientierungslosigkeit bzw. 

Unsicherheit, sowie ohne den charismatischen und alles andere überstrahlenden 

                                                
30 S. Dubnov: Geschichte des Chassidismus. Zweiter Band. Berlin 1931. S. 219 ff.   
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Ideengeber und Begründer Bescht in dieser Form wohl nicht hätte verwirklicht 

werden können. Der Chassidismus profitiert von dem geschichtlichen 

Gegebenheiten und Voraussetzungen auch, weil man genau den Nerv der 

Bevölkerung erkannt hat. Die Menschen können durch die Lehre des Bescht, die sich 

in vielen Punkten exakt von den negativen Auffassungen der radikalen 

Gesetzmäßigkeiten der orthodoxen Rabbiner abhebt und dafür Lebensfreude und 

praktische Hilfestellungen importiert, neue Hoffnung schöpfen. Dadurch gelingt es, 

die fanatische Begeisterung und Überzeugung der Bevölkerung noch auszubauen 

und zu forcieren.   

Allerdings war es wohl zu hypothetisch und idealistisch zu glauben, dass sich in einer 

vom Geld regierten Welt solch selbstloses und immaterialistisches Verhalten ideell 

auf lange Zeit hin für eine große Volksmenge durchsetzen lasse. Dass es aber trotz 

alledem möglich ist, beweisen die wenigen, auch heute noch verstreut in der Welt zu 

finden Reste dieser wohl einzigartigen Bewegung im Judentum.  

  

                                                                                                                                                
  
41 Weiss, Maud B. / Neumeister, Michel: Die Frommen in New York, Die Welt der Satmar- Chassidim. Michigan 1995 S.  
19 ff.  
  
  

4. Anhang  

 4.1.  Das Verbreitungsgebiet des Chassidismus 31  

                                                
31 H. Haumann: Geschichte der Ostjuden, S.53  
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