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1. Was ist Haggada?

• Das Wort Haggada kommt vom Verb „ְלַהגִּיד “ – „lehaggid“. 
Es bedeutet: erzählen, sagen, vortragen.

• Es geht also um die Weitergabe, die Erzählung oder mündliche 
Überlieferung.

• Samuel ha Nagid schreibt: „Haggada ist jedwede Auslegung im 
Talmud zu jedwedem Thema, das nicht Gebot ist.“

• Haggada ist also in der rabbinischen Tradition alles, 
was nicht Halakha ist.



2. Haggadische Texte

• Günther Stemberger unterscheidet 13 verschiedene Textsorten in der 
Haggadischen Literatur:
• Historische Erzählungen
• Biographische Erzählungen
• Heiligenlegenden und Wundererzählungen
• Fabelgeschichten
• Dialog und Polemik mit Nichtjuden
• Gleichnisse
• Weisheitstexte
• Eine Apokalypse
• Ein Traktat
• Totenklagen
• Gebete
• Predigt
• Haggadische Bibelauslegung



2.1. Historische Erzählungen

• Das rabbinische Schrifttum kennt keine Geschichtsschreibung im 
eigentlichen Sinn. 

• Man findet in Talmud und Midrasch viel Erzählstoff, der auf 
historischen Ereignissen aufbaut.

• Es gibt aber kein Interesse daran, die Ereignisse in einen größeren 
Zusammenhang zu stellen oder die Ursachen eines 
Geschichtsverlaufes herauszuarbeiten.

• Man ist damals in der Lage, nichts mehr an der Geschichte ändern zu 
können, es zählt einzig und alleine der radikale Gehorsam gegenüber 
der Tora. Es gilt zu warten bis Gott das Geschick wendet.



2.1. Historische Erzählungen

• Dies sind beispielsweise Erzählungen über Herodes

• Der Talmud zeichnet das Wirken Herodes äußerst düster.

• Die folgenden historischen Tatsachen spielen eine Rolle:
• 42 v. Chr. hat Herodes Mariamne, die Enkelin des hasmonäischen

Hohepriesters Hyrkan II (und Bruder von Aristobul II.) geheiratet. 
Die Ehe war unglücklich und endete im Jahr 29 v. Chr., als Herodes sie 
hinrichten ließ. Herodes rottete die hasmonäische Familie komplett aus, 
beginnend mit dem Hohepriester Aristobul, den er im Jahre 36 v. Chr. 
ertränken ließ. Die Quellen vermuten, dass er nach der Hinrichtung seiner 
Ehefrau Gewissensbisse hatte und stellen Herodes menschlich dar.

• 37. v. Chr. begann Herodes, den Tempel neu zu bauen.



2.1. Historische Erzählungen

• Textbeispiel:



2.1. Historische Erzählungen

• Textbeispiel: 



2.2. Biographische Erzählungen

• Der Talmud enthält zahlreiche Erzählungen über einzelne Rabbinen, 
die auf den ersten Blick „biographisch“ Wirken.

• Das Interesse der Texte ist aber durchaus nicht biographisch.

• Die Erzählungen sind selektiv und manchmal gibt es auch nur zufällige 
kurze Einzelnotizen, wie z. B. die Bekehrung zum Studium der Tora 
halakhische Beispielerzählungen, Schulszenen und Sterbeszenen.

• Für einzelne Rabbinen wie Hillel, Jochanan ben Zakkai, Aquiba oder 
Eliezer ben Hyrkan und Meir gibt es reiche Einzelerzählungen 
(Amoräische Zeit).

• Das erbauliche Interesse steht im Vordergrund (nicht historisches).



2.2. Biographische Erzählungen

• Textbeispiel: 



2.3. Heiligenlegenden und 
Wundererzählungen
• Wundererzählungen begegnen einem auch schon bei den 

biographischen Erzählungen der Rabbinen.

• Die Idee dahinter: Die Kenntnis der Tora verleiht die Schöpfungsmacht 
Gottes. Anhängern der Tora widerfahren rettende Wunder.

• Eine sehr bekannte Erzählung ist die von Choni, dem Regenmacher. 
Dreimal muss er beten, bis er das rechte Maß des Regens erreicht. 
Dann darf er nicht nochmal beten, obwohl die Stadt schon überflutet 
ist. In der Geschichte klingt auch Kritik an, sich auf das Wunder zu 
verlassen, da man in der Gefahr steht, den Namen Gottes zu 
verunehren.



2.3. Heiligenlegenden und 
Wundererzählungen
• Textbeispiel: 



2.3. Heiligenlegenden 
und Wundererzählungen

• Textbeispiel: 



2.4. Fabelgeschichten

• Fabelgeschichten sind phantastische Erzählungen, ähnlich wie 
volkstümliche Erzählungen oder Märchen.

• Flüsse oder Tiere können sprechen, Bäume können sich biegen oder 
versetzen und noch andere unnatürliche Dinge sind möglich.

• Zu den Fabelgeschichten zählen phantastische Reiseerzählungen, 
oder Erzählungen über Riesen, z. B. die Fabel über den Riesen Og.



2.4. Fabelgeschichten

• Textbeispiel: 



2.5. Dialog und Polemik mit Nichtjuden

• Dialoge zwischen Juden und Nichtjuden sind in Talmud und Midrasch 
häufig. Als ihre heidnischen Gesprächspartner gelten bestimmte 
Typen wie „Kaiser“, „Matrone“ (vornehme Frauen galten als 
Sympathisantinnen des Judentums), „Philosophen“, „Richter“.

• Zu den Gesprächsthemen gehören Fragen, die immer wieder 
diskutiert werden, wie Sabbat, Beschneidung, Speisegesetze  oder die 
Erwählung Israels, auch um die Aufforderung an Juden, sich als Teil 
der einen Menschheit nicht abzusondern oder um den Gottesbegriff.

• Interessant ist in diesen Texten ist auch die antichristliche Polemik.



2.5. Dialog und Polemik mit Nichtjuden

• Textbeispiel: 



2.6. Gleichnisse

• Das Gleichnis ist eine äußerst beliebte Gattung in der jüdischen 
Literatur.

• Im Talmud und im Midrasch finden sich, wie auch in der Bibel immer 
wieder Illustrationen für das Verhältnis zwischen Mensch und Gott 
anstelle abstrakter theologischer Lehrsätze.

• Gleichnisse sind immer auslegungsbedürftig. Es gibt unterschiedliche 
Arten der Auslegung, wie beispielsweise die allegorische Deutung. 



2.6. Gleichnisse

• Textbeispiel: 



2.7. Weisheitstexte

• Zur weisheitlichen haggadischen Literatur gehören 
• Sprichwörter mit biblischer Bestätigung. Das sind in der Regel profane aramäische 

Sprichwörter, die durch den Bezug zur Bibel erst religiös gedeutet werden. 
• Auf deutsch sind sie oft schwer nachvollziehbar, weil es oft Wortspiele sind, die nur 

auf Hebräisch oder Aramäisch verständlich sind.
• Beispiel: „Es war ein Mann, der zu sagen pflegte: Wohl dem, der hört und schweigt; 

in ihm gehen hundert Übel vorüber. Es sagte Samuel zu Rab Jehuda: „Das steht in der 
Bibel – „Wer Streit anfängt entfesselt eine Wasserflut“ (Spr 17,14)“ – der Anfang von 
hundert Prozessen (Sanhedrin 7a).

• Sprichwörter Rabas. 
Beispiel: „Ferner sagte Raba zu Rabba bar Meir: „Woher ist dieses Wort abzuleiten, 
das die Leute zu sagen pflegen: Wenn ein Hund hungrig ist, schluckt er auch Steine 
[oder Kot]?“ Denn es steht geschrieben: Der Satte tritt Honig mit Füßen, doch dem 
Hungrigen schmeckt alles Bittere süß. (Spr 27,7)“, (Baba Qamma 92b).



2.7. Weisheitstexte

• Zur weisheitlichen haggadischen Literatur gehören 
• Der beste Beruf. Das Nachdenken über Wert und Bedeutung einzelner Berufe 

gehört zu den beliebten Themen der Weisheitsliteratur. 
Ein Beispiel: „D.R. Nehorai sagt: ich lasse jeden Beruf. Es wurde gelehrt: R. 
Nehorai sagt: Ich lasse jeden Beruf, den es auf der Welt gibt, und lehre 
meinen Sohn nur die Tora. Denn jeder Beruf, den es auf der Welt gibt, hilft 
ihm nur in seiner Jugend; aber im Alter ist er dem Hunger preisgegeben. Die 
Tora hingegen ist nicht so: Sie hilft dem Menschen in seiner Jugend und gibt 
ihm Zukunft und Hoffnung im Alter. Was sagt [die Bibel] von seiner Jugend? 
‘Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft, sie bekommen Flügel 
wie Adler‘ (Jes 40,31). Und was sagt sie von seinem Alter? ‘ Sie tragen Frucht 
noch im Alter und bleiben voller Saft und Frische‘“ (Quidduschin 82b).



2.7. Weisheitstexte

• Zur weisheitlichen haggadischen Literatur gehören 
• Regeln für ein langes Leben. Die Frage, wie man zu einem langen Leben 

kommt, ist ein klassisches Thema der Weisheitsliteratur. Beliebt hierbei ist die 
Dreigliederung der Sprüche, die im letzten Abschnitt unterbrochen wird. 
Ein Beispiel: „Seine Schüler fragten R. Zera: Wodurch hast du ein langes 
Leben erworben? Er antwortete ihnen: Nie in meinem Leben war ich in 
meinem Haus zornig; nie bin ich jemandem vorgegangen, der größer war als 
ich; nie habe ich in schmutzigen Durchgängen [über die Tora] nachgedacht 
und nie bin ich vier Ellen weit ohne Tora und ohne Gebetsriemen gegangen. 
Auch habe ich nie im Lehrhaus geschlafen: weder habe ich fest geschlafen 
noch bin ich bloß eingenickt. Ich habe mich nicht über den Fall meines 
Nächsten gefreut und nie habe ich meinem Nächsten einen Spitznamen (und 
andere sagen: einen Schimpfnamen) gegeben“ (Megilla 28a).



2.7. Weisheitstexte

• Zur weisheitlichen haggadischen Literatur gehören 
• Lieblingssprüche / Leitsprüche der Rabbinen.

• Zahlensprüche. Viele von ihnen sind kompliziert und erfordern ein 
Verständnis der hebräischen oder aramäischen Sprache.

• Rezepte gegen Krankheiten. Dazu gehören medizinische Ratschläge und 
Rezepte gegen Krankheiten/Gesundheitsratschläge. Teilweise mit magischem 
Charakter, gelegentlich mit großer anatomischer Sachkenntnis. Ein Beispiel: 
„Gegen Zahnschmerzen, sagte Rabba bar Rab Huna, nehme man eine 
einzelne Knoblauchzehe und zerreibe sie mit Öl und Salz und lege sie auf den 
Daumennagel jener Seite, wo einen [der Zahn] schmerzt. Und man gebe 
einen Rand aus Teig herum und achte auf sein Fleisch [dass es nicht vom 
Knoblauch berührt wird]; denn das könnte Aussatz verursachen.“ (Gittin 69a)



2.8. Eine Apokalypse

• Die Apokalyptik in der rabbinischen Literatur spielt keine so bedeutende 
Rolle, wie im frühen Christentum. Teilweise galt die apokalyptische 
Hoffnung als religiös und politisch gefährlich, weil man befürchtete, sie 
könnte einen Aufstand gegenüber Rom entfachen. Gleichzeitig greift der 
Talmud klassische Themen der Apokalyptik auf und führt sie weiter, wie 
beispielsweise die negativen Vorzeichen, die dem Kommen des Messias 
vorangehen. Das Jahr 240 n.Chr. galt als Jahr für das Kommen des Messias, 
deshalb lebte im 3. Jahrhundert die Apokalyptik wieder auf. 

• Ein Beispiel: „In der Schule des Elijahu wird gelehrt: Sechstausend Jahre 
wird die Welt bestehen: zweitausend der Wirrsal, zweitausend der Tora 
und zweitausend die Tage des Messias. Doch wegen unserer zahlreichen 
Sünden sind einige [von den Tagen des Messias] schon vergangen [ohne 
dass er gekommen ist]“ (Sanhedrin 98a).



2.9. Ein Traktat aus dem Traumbuch

• In diesem Traktat geht es unter anderem um talmudische Traumdeutung. Sie ist der 
spätantiken Traumdeutung verpflichtet, gleichzeitig aber auch stark biblisch geprägt. 
Häufig werden Bibelzitate einbezogen und zur Begründung verwendet. Ist dies nicht der 
Fall, so handelt es sich vermutlich um Anleihen aus der spätantiken Traumdeutung. 

• Zwei Beispiele (Berakhot 56a-57a):
1. Der Ochse: „Es lehrten die Rabbanan: Fünf Dinge wurden über den Ochsen [im Traum] 
gesagt: Wer von seinem Fleisch ißt, wird reich. Wen er stößt, der wird Söhne haben, die 
in der Tora wetteifern. Wen er beißt, über den kommen Leiden. Auf wem er reitet, der 
steigt auf zu Größe. Aber es wird doch gelehrt: auf wem er reitet, der stirbt?! Das ist kein 
Widerspruch. Das eine gilt, wenn er auf dem Ochsen reitet, das andere, wenn der Ochse 
auf ihm reitet. 
2. Der Elefant: „Wer Pinchas im Traum sieht, dem geschieht ein Wunder. Wer einen 
Elefanten [pil] im Traum sieht, dem geschehen Wunderzeichen [pelaot], [mehrere] 
Elefanten, dem geschehen Wunderzeichen über Wunderzeichen. Aber es wird doch 
gelehrt: Alle Arten von Tieren sind gute Zeichen, ausgenommen der Elefant und der Affe? 
Das ist kein Widerspruch. Das eine gilt, wenn er gesattelt ist, das andere [ein schlechtes 
Zeichen], wenn er nicht gesattelt ist.“



2.10. Totenklagen

• In rabbinischer Tradition ist die Totenklage als poetische und 
Gebetssprache am besten belegt. Die Bildsprache lebt von Anspielungen 
auf biblische Wendungen, die dem modernen Leser gelegentlich schwer 
verständlich sind. 

• Ein Beispiel: „Als die Seele des R. Jochanan zur Ruhe einging, eröffnete 
über ihn R. Isaak ben Elazar [die Totenklage]: Schwer ist der heutige Tag für 
Israel wie der Tag, an dem die Sonne mittags unterging. Denn es steht 
geschrieben: „An jenem Tag – Spruch Gottes, des Herrn – lasse ich am 
Mittag die Sonne untergehen“ (Amos 8,9). Es sagte R. Jochanan: Das war 
der Tag [des Todes] Joschijas (2. Chron 25,20ff.)“

• In diesem Beispiel vergleicht R. Jochanan den Tod Isaak ben Elazars mit 
dem Tod des Königs Joschijas, der den jerusalemer Tempelkult reformierte.



2.11. Gebete

• In der alten jüdischen Liturgie sind öffentliche Pflichtgebete der Synagoge (z. B. 
Achtzehngebet und Schma Israel) vom privaten Gebet unterschieden. Während 
das öffentliche Gebet an bestimmte Konventionen und Formeln gebunden ist, ist 
das private gelegentlich auch freier. Die rabbinischen Gebete werden vor Beginn 
des Schlafengehens und nach dem Aufwachen gesprochen und haben eher 
„privaten“ Charakter:

• Ein Beispiel: „Wenn man aufwache, sage man: Mein Gott! Die Seele, die du mir 
gegeben hast, ist rein. Du hast sie mir gebildet, du hast sie mir eingehaucht, und 
du bewahrst sie in mir und du wirst sie einst von mir nehmen und du wirst sie mir 
in Zukunft wiedergeben. Solange die Seele in mir ist, danke ich dir, Herr, mein 
Gott, und Gott meiner Väter, Herrscher aller Welten, Herr aller Seelen. Gepriesen 
seist du Herr, der den toten Körpern die Seelen wiedergibt“ (aus Berakhot 60b).

• Das Beispiel fällt durch einen Leib-Seele Dualismus auf – der Schlaf gilt als Teil des 
Todes, in ihm verlässt die Seele den Menschen. Das Erwachen wird mit einer 
Totenerweckung parallel gesetzt.



2.12. Predigt

• In der rabbinischen Literatur gibt es eine einzige ausgeführte Predigt. Als 
Prediger wird Rabbi Tanchum genannt, der sonst im Talmud nicht 
vorkommt. Manche identifizieren ihn mit R. Tanchuma, auf den der 
Grundstock der Tanchuma-Predigten zurückgehen soll. 

• Aufbau: Es gibt eine einleitende Frage, einen Hauptteil und zum Schluss 
eine Antwort auf die halakhische Frage. Eingangsfrage: „Darf man eine 
brennende Lampe wegen eines Kranken am Sabbat löschen?“ Der Prediger 
antwortet nur auf die Frage: „Ist es für einen Kranken überhaupt gut, dass 
er weiterlebt?“ Es folgen Zitate von unterschiedlichen Bibelversen und eine 
Diskussion, unter anderem einen Dialog zwischen Gott und David, der 
seinen Todestag erfährt. Erst ganz zum Schluss wird die Frage beantwortet. 
Rhetorische Glanzleistung. (Schabbat 30a-b) 



2.13. Haggadische Bibelauslegung

• Ein Beispiel für die haggadische Bibelauslegung ist die allegorische 
Auslegung der Hoheliedes 7,12 f in Erubin 21b. Der Geliebte wird 
gewöhnlich als Gott verstanden, seine Braut ist Israel. Die Auffassung 
der Städte als Ort der Sünde zeigt die traditionelle 
Landverbundenheit des rabbinischen Judentums. Die Deutung des 
Weinbergs auf die Lehrhäuser erinnert an die Bezeichnung der Schule 
von Jabne als „Weinberg“; von da legt sich auch die Auslegung der 
Blüten auf die Gelehrten nahe. Im letzten Teil von Vers 13 sieht der 
Ausleger offenbar schon die Antwort Gottes.



2.13. Haggadische Bibelauslegung

• Textbeispiel: 
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