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ÜBERSICHT ÜBER DAS PROGRAMM DER LEKTÜRE1

1. Einleitung: Das Buch Zohar – ein mystischer Zugang zur Torah
Text 1.1 Einleitung zur Mystik (Jerusalemer Talmud, jHagiga 77a und Zohar 3, 67b- 68b)
Text 1.2 Der Autor des «Zohar»: Wer war Shimon Bar Yochai?
Text 1.3 Wie gelangte der «Zohar» nach Spanien? Über den Autor Moshe de Leon

2. Auch die Shekhinah ist im Exil - zusammen mit den Juden
Text 2.1 Zum Begriff «Shekhinah» im Rabbinischen Judentum (Midrash zu Ex 38,21)
Text 2.2 Über die Auserwählung der Juden (Zohar 3, 220)
Text 2.3 Gott, Israel und die Shekhinah (Zohar 3, 114a-115b)

3. Das Selbstverständnis der Zohar-Mystiker: Eros und Imagination
Text 3.1 Sie schmücken die Shekhinah zur Hochzeit (Zohar 2,197b)
Text 3.2 Sie unterstützen die Shekhinah (Zohar 1,15b-16a)
Text 3.3 Sie sind erleuchtet und leuchten (Zohar Chadash 105a)
Text 3.4 Sie schauen in den Spiegel (Zohar chadash, Tikkunim 105c)

4. Torah oder Was war am Anfang?
Text 4.1 Die Schöpfung – Erschaffung des Lichtes (Zohar 1,156a)
Text 4.2 Die Schöpfung der Welt – die Erschaffung Gottes (Zohar 1,156a)
Text 4.3 Das versteckte Licht (Zohar 1, 31b-32a, 2, 148b-149a)
Text 4.4 Die Kleider der Torah (Zohar 3,152a)
Text 4.5 Der alte Mann und das wunderschöne Mädchen (Zohar 2, 94b-95a, 99a-b, 

105b,114a)

5. Der nächtliche erotisch-sexuelle Genuss  twcx Nwqt
Text 5.1 Was sagt der Talmud über die Nacht? (bBerakhot 3a)
Text 5.2 Rückkehr in den Garten Eden (Zohar 2,127b)
Text 5.3 Wie kann die untere Welt mit der oberen Welt verbunden werden? (Zohar 1,60a-b)
Text 5.4 Gottes Liebe zur Shekhinah im Garten Eden (Zohar 2,173b)
Text 5.5 Wer Torah lernt, wird mit dem Fluss aus Eden «bewässert» (Zohar 1,92)
Text 5.6 Die sexuelle Vereinigung im Garten Eden (Zohar 3,49b)
Text 5.7 Die Vereinigung im Kuss (Zohar Hadash, Hoheslied 63d)
Text 5.8 Ekstase des Küssens (Zohar 2, 124b)

6. Vereinigung von männlichem und weiblichem Aspekt Gottes  - die Sefirot
Text 6.1 Männlich und weiblich (Zohar 1,55b)
Text 6.2 Die gegenseitige Liebe zwischen Liebhaber (Tiferet) und Shekhinah (Zohar 3,191a)
Text 6.3 Das Geheimnis des Shabbat (Zohar 2,135a-b)

7. Religiöse Praxis
Text 7.1 Adams Sünde (Zohar 1,53b)
Text 7.2 Gäste in der Sukkah: Solidarität mit den Armen (Zohar 3, 103b-104a)
Text 7.3 Die strahlenden Kleider der Tage (Zohar 1, 224a-b)

1 Die Texte sind meine deutschen Übersetzungen aus «Zohar, The Book of Enlightenment», Translation and Intro-
duction by Daniel Chanan Matt (preface by Arthur Green), New Jersey 1983, im folgenden zitiert als Matt/Green. 
Die Texte waren Teil eines Seminars mit Rabbiner David Greenstein, 2015, Conservative Yeshivah Jerusalem, 
Fuchsberg Center.
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1. Einleitung: Das Buch Zohar – ein mystischer Zugang zur Torah 
Text 1.1 a) Jerusalemer Talmud, jHagiga 77a)
«R.Elazar ben Arakh sprach zu Jochanan Ben Sakkai: Rabbi, gestatte mir, dass ich etwas aus den 
Geschehnissen der himmlischen Thronwagen (Ma’ase Merkavah: aus Ez 1) vortrage… sie gingen 
und setzten sich unter einen Baum, da fiel Feuer vom Himmel und loderte um sie her und die 
Dienstengel hüpften vor ihnen wie Hochzeitsgäste, die sich vor dem Bräutigam freuen. Da rief ein 
Engel aus dem Feuer: So wie du sagst, El’azar ben Arakh, so ist die Thronwagen-Geschichte. So-
gleich öffneten alle Bäume den Mund und sangen, wie es heisst «da frohlockten alle Bäume des 
Waldes (Ps 96,12)».  

Text 1.1 b) Zohar 3, 67b- 68a (Fortsetzung unter Text 5. Der nächtliche erotisch-sexuelle Genuss)
«R. Abba sass vor R. Shimon (bar Yochai). R. Shimon stand um Mitternacht auf um Torah zu trei-
ben. R. El’azar und R. Abba standen mit ihm auf. R. Shimon eröffnete (das Lernen), indem er sag-
te: «Wie eine Hindin (ayyalah hlyy(), die sich nach dem fliessenden Strom sehnt, so sehnt sich 
meine Seele nach Dir, o Gott.» (Ps 42,2)
Dieser Vers wurde von den Gefährten2 erklärt: Glücklicher ist Israel vor allen Völkern, denn der 
Heilige, gesegnet sei Er, gab ihnen die heilige Torah und verlieh ihnen heilige Seelen von einem 
heiligen Bereich, damit sie Seine Gebote erfüllen und sich an der Torah ergötzen; denn jeder, der 
sich an der Torah ergötzt, fürchtet nichts, wie es heisst: «Wäre Deine Torah nicht mein Entzücken 
(sha’ashu’im), so wäre ich in meinem Elend verloren.» (Ps 119,92).

2 Die sogenannten Zohar – Gefährten: s. unten unter 3.
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Und dies haben wir gelernt: Der Heilige, gesegnet sei Er, kommt in den Garten Eden, um sich mit 
den Gerechten zu ergötzen.
Was ist mit «Ergötzen» gemeint? Um sich an ihnen zu erfreuen.
So wurde gelehrt: Glücklich sind die Gerechten, über die geschrieben steht: «Dann wirst du dich 
am Ewigen erfreuen» (Jes 58,14), um den Trunk aus dem Wasser zu geniessen, wie es heisst: «Er 
wird deinen Durst stillen mit klar-funkelndem Wasser» (Jes 58,11). 
Der Heilige, gesegnet sei Er, erfreut sich gewissermassen vom Trunk des Wasserstroms, den die 
Gerechten geniessen, und deshalb geniesst Er zusammen mit den Gerechten.
Wer auch immer sich mit Torah abgibt, geniesst zusammen mit den Gerechten vom Trunk aus dem
Strom.
Es wurde gelehrt: 
«Wie eine Hindin sich nach dem fliessenden Strom sehnt (ta’arog gwr(t)» ... (Ps 42,2) – das ist 
die Gemeinschaft Israels (die Knesset Jisrael), wie es heisst «Meine Stärke (eyyaluti jtwlyy(), 
komm schnell zu meiner Hilfe!» Ps 22,20
«sich sehnt (ta’arog gwr(t)» - wie es heisst: nach den Beeten (arugot twgwr() von Gewürzen (be-
samim) (HL 6,2) 
«So sehnt sich meine Seele nach Dir, o Gott» – um von Dir bewässert zu werden in dieser Welt 
und in der kommenden Welt.
Wo sind die Quellen des Stromes? Es gibt eine Quelle oben, wie es heisst  Ein Strom (nahar) 
fliesst von Eden aus, den Garten zu bewässern.» (Gen 2,8), und von dort fliesst er her und fliesst 
und bewässert den Garten. Alle Ströme kommen hervor und fliessen und sammeln sich in den zwei
Brunnen, genannt Netzach und Hod, das sind die fliessenden Ströme...

Text 1.2 Wer war Shimon Bar Yochai? (Babylonischer Talmud, bShabbat 33b)
Rabbi Judah, Rabbi Jose und Rabbi Simeon sassen da und Judah, der Sohn eines Proselyten, sass 
bei ihnen. Rabbi Judah begann die Unterhaltung, indem er sagte: «Wie gut sind die Werke dieses 
Volkes! Sie haben Strassen gebaut, Brücken und Bäder.»
Rabbi Jose schwieg. Rabbi Simeon bar Jochai antwortete und sagte: «All das haben sie für sich 
selbst gemacht; sie bauten Marktplätze, um lose Mädchen dorthin zu bringen; Bäder, um sich jung 
zu halten; Brücken, um Zoll zu erheben.

Nun erhob sich Judah, der Sohn eines Proselyten, und erzählte ihre Unterhaltung weiter, welche 
schliesslich zur Regierung durchdrang. Sie entschieden: Judah, der uns erhöhte, soll erhöht wer-
den; Jose, der schwieg, soll nach Sepphoris verbannt werden; Simeon, welcher kritisierte, soll ge-
tötet werden.

Er und sein Sohn gingen hin und versteckten sich im Lehrhaus, und seine Frau brachte ihm Brot 
und einen Krug Wasser und sie assen. Aber als das Dekret verschärft wurde, sagte er zu seinem 
Sohn: Frauen haben ein unbeständiges Gemüt: sie könnte einer Tortur ausgesetzt werden und uns 
dann verraten. Deshalb gingen sie und versteckten sich in einer Höhle. Ein Wunder geschah und 
ein Johannisbrotbaum und eine Quelle wurde für sie geschaffen. Sie zogen jeweils ihre Kleider aus
und sassen bis zu ihrem Nacken im Sand in einer Höhle. Den ganzen Tag studierten sie; wenn es 
Zeit für das Gebet war, zogen sie sich an, bedeckten sich, beteten, und dann zogen sie ihre Kleider 
wieder aus, um sie nicht abzuwetzen. So lebten sie 12 Jahre in der Höhle.
Dann kam Eliah und stellte sich an den Eingang der Höhle und rief aus: Wer will den Sohn von 
Jochai benachrichtigen, dass der Kaiser tot ist und das Dekret annulliert?
So kamen sie heraus. Als sie einen Mann sahen, der pflügte und säte, riefen sie aus: «Sie verwer-
fen das ewige Leben und geben sich mit dem gegenwärtigen Leben ab!» Und wohin sie auch ihre 
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Augen wendeten, wurde alles sofort verbrannt. Darauf kam eine himmlische Stimme und schrie 
aus: »Seid ihr hervorgekommen, um Meine Welt zu zerstören: geht zurück in die Höhle!»
So kehrten sie zurück und wohnten dort 12 Monate, indem sie sagten: «Die Strafe der Bösen im 
Gehinnom dauert 12 Monate.»
Dann kam wieder eine himmlische Stimme und sagte: «Kommt hervor aus eurer Höhle.» So ka-
men sie hervor. Überall, wo Rabbi Elazar verwundete, heilte Rabbi Simeon. So sagte er zu ihm: 
«Du und ich sind genügend für diese Welt.»
Am Vorabend des Shabbats vor Sonnenuntergang sahen sie einen alten Mann mit zwei Bündeln 
Myrte in der Hand dahineilen in der Dämmerung. Wofür sind diese gut?» fragten sie ihn. «Sie sind
zu Ehren des Shabbat!, antwortete er. «Aber eines sollte doch genügen?» «Das eine ist für «Erin-
nere dich», das andere für «Bewahre».» Da sagte er (Simeon Bar Yochai) zu seinem Sohn: Siehe, 
wie kostbar die Gebote sind für Israel!» Und darauf fanden sie zur Gelassenheit und Ruhe.

Text 1.3  Wie gelangte der «Zohar» nach Spanien? (Moshe de Leon)
Antwortbrief der Witwe von Moshe de Leon, an Joseph von Avila, Steuereintreiber der Provinz, 
der ihr geschrieben hatte, er würde gern seinen Sohn mit der Tochter der Witwe verheiraten. Das 
von ihm geforderte Brautgeschenk wäre die Urschrift des Zohar, die Moshe de Leon besitze und 
dessen Kopien er in Raten unter die Leute gebracht hatte.¨3

«Gott möge mir alles antun, wenn mein Mann je solch ein Buch besessen hätte! Er schrieb es voll-
ständig aus seinem eigenen Kopf! Wenn ich ihn so arbeiten sah mit nichts vor ihm, fragte ich ihn: 
«Warum sagst du, dass du aus einem Buch kopierst, wenn da gar kein Buch ist? Du schreibst es  
aus deinem Kopf. Wäre es nicht besser, es so zu sagen! Du hättest mehr Ehre!» Er antwortete ihr: 
«Wenn ich ihnen mein Geheimnis sagte, dass ich aus meinem eigenen Kopf schreibe, so würden 
sie  nicht auf mich achten. Aber jetzt, wo sie hören, dass ich aus dem  Buch des Zohar von Rabbi 
Shimon bar Yochai kopiere, der es im Heiligen Geist verfasst hatte, so kaufen sie diese Worte zu 
einem hohen Preis, wie du siehst.»4

2.  Auch die Shekhinah ist im Exil  - zusammen mit den Juden 
Im Talmud ist eine Lehre von Shimon Bar Yochai überliefert (bMegillah 29a):
«Wohin immer Israel ins Exil ging, war die Gegenwart Gottes, die Shekhinah, mit ihnen.»

Text 2.1 Zum Begriff «Shekhinah» im Rabbinischen Judentum (Shmot Rabba 51,4 zu Ex 
38,215

Ex 38,21 (Parashat Pequde) «Das sind Anweisungen für die Wohnung des Zeugnisses...(twd()»
«Was ist die Bedeutung von ‹Zeugnis›? Sprach R. Simeon, Sohn R. Ishmaels: Es ist ein Zeugnis 
für die ganze Welt, dass es Vergebung für Israel gibt. Eine andere Erklärung: es ist ein Zeugnis für 
die ganze Welt, dass er (Moshe) von Gott beauftragt wurde, die Stiftshütte zu errichten. R. Isaak 
sprach: Es lässt sich mit einem König vergleichen, der sich eine Frau nahm, die er sehr liebte. Mit 
der Zeit wurde er zornig auf sie und verliess sie, und ihre Nachbarn verhöhnten sie und sprachen: 
er wird nicht mehr zu ihr zurückkehren. In der Folge sandte der König eine Botschaft: Bereite mei-

3 Überliefert als Isaac’s Diary, Sefer Divrey ha-Yamim, zitiert in Sefer ha-Yuchasin, geschrieben vom Astronom und 
Historiker Avraham Zacuto (1452 Salamanca – 1515 Damaskus), der aber selbst an die Autorschaft von Shimon 
Bar Yochai glaubte. 

4 Text auf Englisch bei Matt/Green, p. 4. Auf Hebräisch bei Lachover/Tishbi, The Wisdom of the Zohar. Texts from 
the Book of Splendour, 3. Ed 1971, Verlag Bialik, Israel, I, 28-33: Isaac’s Diary, Sefer Divrey ha-Yamim.

5 Als klassisches Beispiel für Shekhina im Rabbinischen Judentum angeführt von Peter Schäfer, Weibliche Gottes-
bilder, p. 119/120.
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nen Palast und mache die Betten darin, denn ich komme an dem und dem Tag zur dir zurück; und 
als dieser Tag kam, kehrte der König zu ihr zurück und versöhnte sich mit ihr, betrat ihr Zimmer 
und ass und trank mit ihr. Ihre Nachbarn wollten es zunächst nicht glauben, doch als sie die duf-
tenden Gewürze rochen, wussten sie sofort, das sich der König mit ihr versöhnt hatte.
Ebenso liebte Gott Israel, indem Er sie an den Berg Sinai brachte, ihr die Tora gab und sie (die Is-
raeliten) Könige nannte, wie es heisst: «Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein.» (Ex 19,6),
doch nach nur 40 Tagen sündigten sie. Die heidnischen Völker sagten darauf: Gott wird sich nicht 
mehr mit ihnen versöhnen… Doch sobald Moshe für sie um Gnade gebeten hatte, vergab ihnen 
Gott, wie es heisst: «Ich habe dir verziehen nach deinem Worte.» (Num 14,20). Darauf sprach 
Moshe: Herr der Welt! Ich persönlich bin sehr zufrieden, weil Du Israel vergeben hast, doch bitte 
verkündige allen Völkern, dass Du keinen Groll mehr gegen Israel im Herzen hast. Die göttliche 
Antwort lautete: Bei deinem Leben, Ich werde Meine Shekhinah in ihrer Mitte wohnen lassen, 
denn es heisst: «Lass sie ein Heiligtum für Mich machen, dann werde Ich in ihrer Mitte wohnen» 
(Ex  25,8). Dadurch sollen alle Völker wissen, dass Ich ihnen vergeben habe. Deshalb heisst es 
«Die Wohnung des Zeugnisses» (Ex 38,21), weil die Wohnung ein Zeugnis für die Israeliten war, 
dass Gott ihnen ihre Sünden vergeben hatte.»

Text 2.2 Über die Auserwählung der Juden (Zohar 3, 2206)

Rabbi Abba sagte: «Ich erinnere mich an etwas, das ich von der Heiligen Lampe (von Shimon Bar 
Yochai) hörte, und er hörte es im Namen von R. Eliezer: Eines Tages kam ein schlauer Nichtjude 
zu ihm und sagte: Alter Mann, alter Mann, ich habe eine Frage: Ihr sagt, dass ihr dem obersten Kö-
nig der Welt näher seid als alle andern Völker. Gut, aber einer der dem König nahe ist, ist immer 
glücklich, frei von Sorgen und Kummer, aber ihr seid in grösserer Sorge, Kummer, Angst und 
Agonie als alle andern Völker. Zu uns kommt keine Sorge, kein Kummer oder Agonie. Wir sind 
nahe dem höchsten König, ihr seid fern.»

Rabbi El’azar starrte diesen Mann an und er wurde zu einem Haufen Knochen. Dann sagte der 
Rabbi:
Die Worte, die dieser böse Mensch gesprochen hat, habe ich einst den Propheten Elia gefragt. Die-
ser sagte mir, dass eben diese Worte einmal dem Heiligen, gesegnet sei Er, in der himmlischen 
Akademie vorgelegt wurden, und dies ist die Antwort: Wirklich ist es so, dass wir näher beim 
Höchsten König sind als alle andern Nationen. Wirklich so ist es. Denn der Heilige, gesegnet sei 
Er, machte Israel zum Herzen der ganzen Welt. So lebt Israel unter den andern Völkern wie das 
Herz unter den Gliedern des Körpers. So wie die Glieder nicht einen Moment ohne das Herz exis-
tieren können, so können alle Völker nicht ohne Israel existieren … Das Herz ist zart und 
schwach; aber es ist das Leben aller Glieder. Nur das Herz empfindet Schmerz, Leiden und Kum-
mer, da es Leben und Erkenntnis besitzt. Die andern Glieder sind nicht nahe dem König, sie haben
kein Leben, sie nehmen nichts wahr.»

Text 2.3 Gott, Israel und die Shekhinah (Zohar 3, 114a-115b)
«Wenn du Meine Beschlüsse befolgst und Meine Befehle beachtest und ausführst (Lev 26,3) … 
dann will Ich Meine Wohnung (mishkan) in deiner Mitte aufstellen und Meine Seele soll euch nicht
verwerfen (Lev 26,11) Und Ich werde in eurer Mitte umhergehen und Ich will dein Gott sein und 
du Mein Volk ...» (Lev 26,12)

«Ich will Meine Wohnung (mishkan) in deiner Mitte aufstellen ...»
Mein mishkan ist Shekhinah, 

6 Ed. Matt IX p. 543, Kommentar bei Matt/Green p. 16
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Mein mishkan (Nk#m) ist Mein mashkon (Nwk#m), Mein Wohnen ist Mein Pfand, das in Rechnung 
genommen worden ist für Israels Sünden.
«Ich will Meine Wohnung (mishkan) aufstellen ...»
Meine Wohnung, wörtlich Meine!

(1) Ein Gleichnis:
Jemand liebte einen andern und sagte: «Meine Liebe zu dir ist so hoch, ich will mit dir leben.» 
Der andere sagte: «Wie kann ich sicher sein, dass du immer bei mir bleiben willst?»
So nahm dieser all seine kostbarsten Habseligkeiten und brachte sie zum andern und sagte: «Dies 
ist ein Pfand für dich, dass ich nie von dir weggehen will.»
So, der Heilige, gesegnet sei Er, wollte mit Israel zusammen wohnen.
Was machte Er? Er nahm all Seine kostbarste Habe und brachte sie zu ihnen herunter, indem Er 
sagte: «Israel, jetzt hast Du Mein Pfand; Ich werde nie von dir weggehen.»

Sogar wenn der Heilige, gesegnet sei Er, sich selbst von uns entfernt hat, hat Er ein Pfand in unse-
ren Händen gelassen und wir hüten diesen Seinen Schatz. Wenn Er diesen Schatz will, so soll Er 
kommen und unter uns wohnen.

«... und Meine Seele soll euch nicht verwerfen (Lev 26,11)…»

(2) Ein Gleichnis:
Einer liebte seinen Freund und wollte mit ihm wohnen. Was machte er? Er nahm sein Bett und 
brachte es ins Haus seines Freundes. Er sagte: Mein Bett ist nun in deinem Haus, ich will also 
nicht weit weg gehen von dir oder deinem Bett oder deinen andern Dingen.
So sagte der Heilige, gesegnet sei Er. «Ich will Mein Wohnen unter euch verlegen und Meine Seele
soll euch nicht verwerfen. Hier, Mein Bett ist in eurem Haus! Da Mein Bett nun bei euch ist, wisst 
ihr, dass Ich euch nicht verlassen will, Meine Seele soll euch nicht verwerfen.»

«….Ich will unter euch umhergehen und will euer Gott sein, und ihr sollt Mein Volk sein» (Lev 
26,12). Weil Mein Wohnen bei euch ist, könnt ihr sicher sein, dass Ich mit euch gehen werde, wie 
geschrieben steht: «Der Ewige Euer Gott bewegt Sich im Lager umher, um dich zu retten und dei-
ne Feinde vor dir dahinzugeben. Daher soll dein Lager heilig sein» (Dtn 23,15)

Eines Nachts waren Rabbi Isaac und Rabbi Judah in einem Dorf nahe beim See Genezareth. Sie 
standen um Mitternacht auf. Rabbi Isaac sagte zu Rabbi Judah: «Komm, wir wollen Worte der To-
rah austauschen, denn auch wenn wir an diesem Ort sind, dürfen wir uns nicht vom Baum des Le-
bens7 trennen.»
Rabbi Judah eröffnete und sagte: «Moshe nahm das Zelt und stellte es ausserhalb des Lagers auf.»
(Ex 33,7) Warum? Moshe sagte zu sich selbst: Weil Israel gegenüber dem Heiligen, gesegnet sei 
Er, falsch gehandelt hat und dessen Ehre (Gottes Ehre) umgetauscht hat8, soll nun Sein Pfand in 
die Hand eines Treuhänders gegeben werden, bis wir sehen, bei wem es bleiben wird.»

Auch wenn Israel gegen Gott gesündigt hat, haben sie Sein Pfand nicht verlassen, und der Heilige, 
gesegnet sei Er, hat es ihnen nicht weggenommen. So, wohin auch immer Israel ins Exil geht, ist 
die Shekhinah mit ihnen. Deswegen steht geschrieben: ’Ich will Mein mishkan in ihrer Mitte auf-
stellen.’ Dies ist festgelegt worden.9»

7 Spr 3,18: Torah wird als Baum des Lebens angesehen, sie wird auch identifiziert mit Tif’eret.

8 Ps 106,20: «Sie tauschten Seine Ehre um gegen ein Stierbild» (das Goldene Kalb)
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Rabbi Isaac eröffnete die Rede und sagte:
«Mein Geliebter ist wie eine Gazelle, wie ein Jungtier einer Gazelle. Hier steht er hinter der Mau-
er, schaut durch die Fenster, spät durch die Luken.» (HL 2,9)

Glücklich ist Israel! Sie sind privilegiert, dieses Pfand des Obersten Königs zu besitzen. Denn so-
gar wenn sie im Exil sind, kommt der Heilige, Gesegnet sei Er, jeden Neumond und Shabbat und 
Festtag, um über sie zu wachen und auf Sein Pfand zu sehen, das bei ihnen ist, Sein Schatz.

Ein Gleichnis:
Es war einmal ein König, dessen Königin ihn beleidigt hatte. Er vertrieb sie aus dem Palast. Was 
machte sie? Sie nahm seinen Sohn, seinen kostbaren, seinen geliebten. Weil der König ihr zuge-
neigt war, liess er ihn mit ihr gehen. Wenn der König anfing, sich nach der Königin und dem Sohn 
zu sehnen, kletterte er auf Dächer, rannte Treppen hinunter, überstieg Mauern, er schaute durch die
Luken in der Mauer, nur um die beiden zu sehen. Wenn er einen Blick von ihnen erhaschte, be-
gann er zu weinen hinter der Mauer. Dann ging er hinweg.
So ist es mit Israel:
Auch wenn sie den Palast des Königs verlassen haben, so haben sie doch das Pfand nicht aufgege-
ben. Und weil der König sie liebt, hat Er es bei ihnen gelassen. Wenn der Heilige König anfängt, 
sich nach der Königin und Israel zu sehnen, so klettert Er auf Dächer, rennt Treppen hinunter, 
übersteigt Mauern nur um sie zu sehen! Wenn Er einen Blick von ihnen erhascht, beginnt Er zu 
weinen. Wie es geschrieben steht:
«Mein Geliebter ist wie eine Gazelle, wie ein Jungtier einer Gazelle» springend von Mauer aufs 
Dach, von Dach auf Mauer. «Hier steht er hinter der Mauer» in den Synagogen und den Lehrhäu-
sern, «schaut durch die Fenster» denn eine Synagoge muss Fenster haben, «späht durch die Lu-
ken«, um sie anzuschauen, um nach ihnen zu schauen.
…

«...Wenn ihr Mir aber nicht gehorcht und Meine Gebote verachtet.. (Lev 26,14.15) ...so will Ich 
Mein Angesicht gegen euch richten und ihr sollt geschlagen werden von euren Feinden (Lev 
26,16) … und wenn ihr auch dann noch nicht gehorcht, so will Ich euch noch weiter strafen, sie-
ben für eure Sünde, Ich selbst werde euch bestrafen, sieben für eure Sünden.» (Lev 26,24)

...Wenn ihr Mir aber nicht gehorcht und Meine Gebote verachtet.. (Lev 26,14.15): 
R. Yose eröffnete und sagte: «Mein Sohn, verachte nicht die Zucht des Ewigen und verschmähe 
nicht Seine Verweise.» (Spr 3,11)
Wie geliebt ist Israel beim Heilige, gesegnet sei Er!
Er will sie zurechtweisen und auf dem rechten Weg führen wie ein Vater, der seinen Sohn liebt…

Komm und sieh die reine Liebe des Heiligen, gesegnet sei Er, für Israel:
Ein Gleichnis:
Es war ein König, der hatte einen einzigen Sohn, der nicht aufhörte, sich schlecht zu benehmen. 
Eines Tages beleidigte er den König. Der König sagte: «Ich habe dich so viele Male bestraft, und 
du hast es nicht angenommen. Jetzt, sieh, was soll ich mit dir tun? Wenn ich dich aus dem Land 
vertreibe und aus meinem Königtum verbanne, werden vielleicht wilde Tiere oder Wölfe oder 
Räuber dich angreifen und dann wirst du nicht mehr sein. Was kann ich machen? Die einzige Lö-
sung ist, dass ich und du das Land zusammen verlassen.

9 In bMegillah 29a als Meinung von R. Shimon bar Yochai, s.o. unter 2. 
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So «Ich selbst» (werde euch bestrafen Lev 26,24): Ich und du zusammen werden das Land verlas-
sen! Der Heilige, gesegnet sei Er, sagte folgendermassen: «Israel, was sollte ich mir dir machen? 
Ich habe dich schon bestraft und du hast nicht gehorcht. Ich habe fürchterliche Krieger und bren-
nende Mächte gebracht, um dich zu schlagen, und du hast nicht gehorcht. Wenn Ich dich aus dem 
Land vertreibe, so fürchte Ich, dass Rudel von Wölfen und Bären dich angreifen und du wirst nicht
mehr sein. Aber was kann Ich mit dir machen? Die einzige Lösung ist, dass Ich und du zusammen 
das Land verlassen und wir beide gehen ins Exil. Wie geschrieben steht «Wenn du Meine Be-
schlüsse befolgst und Meine Befehle beachtest und ausführst … dann will Ich Meine Wohnung 
(mishkan) in deiner Mitte aufstellen und Ich will euch nicht verwerfen … Ich will dein Gott sein 
und du Mein Volk ...» (Lev 26,3...11.12)

3. Das Selbstverständnis der Zohar-Mystiker: Eros und Imagination 
Prooftext für die mystische Vision: Jes 33,17 (über denjenigen, der in Gerechtigkeit wandelt): 
«Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit.»

Text 3.1 Die Zohar-Gefährten schmücken die Matronita zur Hochzeit  (Zohar 2,197b)
«Komm und sieh: Wenn die erwünschte Zeit vor dem Heiligen, gesegnet sei Er, aufsteigt, um Sich 
mit dem Thronwagen10 zu verbinden, sodass alles eines wird, dann kommt eine Stimme von die-
sem hohen, heiligen Platz, genannt Himmel, und versammelt alle Heiligen von unten und alle die 
oberen Heerlager, sodass alle bereit sind wie einer, wie geschrieben steht: «Moshe  versammel-
te…» (Ex 35,1 WaYakhel) – das ist das Geheimnis des Himmels – «die ganze Gemeinde Israels» - 
das sind die oberen zwölf Heerlager - «und er sagte zu ihnen...» - was sagte er? - «nehmt von eu-
rem Besitz eine Gabe (terumah11)« ...macht euch bereit, hinaufzusteigen, den Glanz des heiligen 
Thrones hochzuheben. 
Gebt von euch selbst, geehrte, hohe, mächtige, diese Gabe hochzuheben, das Geheimnis des heili-
gen Thrones, sodass sie sich mit dem Vater (oder: mit dem Ehemann12) verbindet. Denn, wisse gut,
dass Matronita nicht fähig ist, zu ihrem Ehemann zu kommen ausser zusammen mit dem Gefolge 
dieser jungen Frauen, ihren Brautjungfern, die mit ihr kommen und sie geleiten bis sie ihren Ehe-
mann erreicht, wie geschrieben steht «Jungfrauen folgen ihr, ihre Gespielinnen ...» (Ps 45,15). 
Und wozu ist das nötig? Um sie mit ihrem Ehemann zu vereinen.»

Text 3.2 Die Zohar-Mystiker (die Maskilim) stützen die Shekhinah (Zohar 1,15b-16a)

„'Die Einsichtigen (Mylyk#m) werden leuchten wie der Glanz des Himmels.» (Daniel 12,3: yaz-
hiru kezohar haraqia)'. 
Sie sind die Stützen und Träger jener Sänfte13. 
Die Einsichtigen – Stützen und Träger, welche in ihrer Einsicht die Sänfte betrachten (mistaklim) 
und sehen, was die Sänfte braucht. Das Geheimnis passt zu dem, was geschrieben steht: «Ashre 
maskil äl dal» (ld l) lyk#m yr#) Ps 41,2) „Glücklich, wer auf den Schwachen sieht“.
- «Sie werden leuchten» – denn wenn sie nicht leuchten und nicht strahlen würden, könnten sie 
nicht genau hinsehen und betrachten, was die Sänfte braucht. 

10 Merkavah: Gott ist dargestellt wie ein Gebilde aus Merkavot (Thronwagen): s. Ezechiel Kapitel 1. Die Merkavah 
(auch Sänfte genannt, s. Text 3.2) symbolisiert die weibliche Seite Gottes, die Shekhinah.

11 Terumah: von der Wurzel «hochheben».

12 Mit dem Ehemann: andere Lesart.

13 Hohes Lied (HL) 3,9 «Eine Sänfte (Apirjon, Nwyrp)) machte sich der König Salomo aus Hölzern vom Libanon, 
dessen Säulen machte er aus Silber, ...sein Inneres mit Liebe gepolstert.» Hier ist mit «Sänfte» die Shekhinah ge-
meint. 
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- «wie der Glanz des Himmels» - eben dieser Glanz des Himmels, der über diesen Einsichtigen 
steht, wie es heisst: «Über den Häuptern des Lebewesens war der Himmel wie ein unheimlich 
glänzender Kristall.» (Ez 1,22)
-»Glanz» - welcher die Torah erleuchtet.
- «Glanz» - welcher auf die Häupter dieses Lebewesens leuchtet, und das sind die Häupter eben 
dieser Maskilim, welche immer erleuchtet sind und glänzen und auf diesen Himmel hinschauen, 
auf dieses Licht, das von dort ausgeht, und das ist das Licht der Torah, das immer leuchtet und 
nicht aufhört.»

3.3 Der Glanz der Zohar-Gefährten (Zohar Chadash 105a)

„'Die Einsichtigen (Mylk#m) werden leuchten wie der Glanz des Himmels.' (Daniel 12,3 yazhiru 
kezohar haraqia)': Wer sind die Einsichtigen? Die, die wissen, wie man den Glanz ihres Meisters 
anschauen kann und das Geheimnis der Weisheit kennen, wie sie ohne Scham in die kommende 
Welt eintreten. Sie leuchten wie der überirdische Glanz. 
Und es heisst eher „die Einsichtigen“ (maskilim) als die „Wissenden“ (yod'im) – wirklich, weil sie
auf die verborgenen, inneren Geheimnisse sehen, die keiner andern Person eröffnet oder vermittelt 
werden … Wer auch immer es verdient, sie mit diesem seinem Verstehen anzuschauen, funkelt mit
der Krone des überirdischen Glanzes. Es gibt keinen Glanz, der so leuchtet wie dieser… 
das ist der Glanz der Torah, der Glanz der Meister der Weisheit, die die Welt beerben, die über al-
lem ist. Sie gehen in den Schatzhäusern ihres Meisters ein und aus und niemand hindert sie daran. 
Alle sind überwältigt von ihrem Glänzen.“ 

3.4 Die Erleuchteten schauen in den Spiegel (Zohar chadash, Tikkunim 105c)
„'Die Erleuchteten (Maskilim) werden leuchten wie der Glanz des Himmels. (Dan 12,3 yazhiru 
kezohar haraqia)':
- diese sind diejenigen, die sich mit der Torah abgeben und Worte der Torah betrachten mit Verlan-
gen und mit bewegtem Herzen.
«Die Erleuchteten (Maskilim)»  - welche betrachten (mistaklim), aber sie betrachten nicht nur das 
Wort/Sache (aramäisch: milah) selbst, sondern sie betrachten eher den Ort, von dem diese Sache/
Wort abhängt, da es keine Sache/Wort gibt, die nicht von einem andern überirdischen Geheimnis 
(raz) abhängt. Und sie finden in dieser Sache/Wort eine andere Sache/Wort des überirdischen Ge-
heimnisses. Denn im Spiegel, der nicht scheint, wird er finden und sehen das Mysterium des Spie-
gels, der scheint.
Und Dein Zeichen: „maskil al davar yimtza tov“: «Derjenige, der über eine Sache/Wort nach-
denkt, wird Gutes finden (Spr 16,20)»
-  «Sache/Wort»: Dies ist der Spiegel, der nicht scheint.
- „Wird Gutes finden“: Dies ist der Spiegel, der scheint.
Es steht „über eine Sache“ nicht „die Sache“, d.h. er sucht zu sehen, das, was darüber ist. Und das 
ist die Bedeutung von „werden leuchten wie der Glanz des Himmels“ - der Himmel, der bekannt 
ist, der über den Geschöpfen unten ist. Von innerhalb des Himmels wird er den funkelnden Schein 
betrachten, den Schein des überirdischen Leuchtens, den Schein, der von einem überirdischen 
Punkt her kommt, und er wird scheinen und funkeln mit dem Licht aller Lichter aus allen Richtun-
gen.“

3.5 Die Liebe zur Shekhinah – zur Torah (Zohar 3, 166b)
Der grösste Liebhaber der Torah ist R. Shim'on bar Yochai. Hymne an die Torah in Rav Metivta : 
„R.  Shim'on bar Yochai weinte und sagte dann „'Hindin der Liebeswonnen, holde Gazelle, ihre 
Brüste mögen dich sättigen jederzeit, ergötze dich an ihrer Liebe.' (Sprüche 5,19). Torah, Torah, 
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Licht aller Welten! Wie viele Meere und Flüsse, Quellen und Brunnen strömen alle aus dir heraus 
nach allen Richtungen. Alles ist von dir, auf dir beruht das Obere und das Untere, ein überirdisches
Licht geht von dir aus. Torah, Torah, was kann ich dir sagen? Du bist eine Hindin der Liebeswon-
nen, holde Gazelle, oben und unten sind deine Liebhaber. Wer ist würdig, an dir zu saugen, wie es 
sich gehört? Torah, Torah, Vergnügen (sha'ashua) deines Meisters. Wer kann deine verborgenen 
Geheimnisse (setarim ugnisin) enthüllen und sagen. Er weinte, legte den Kopf zwischen die Knie 
und küsste die Erde.“ 

4. Die Torah oder Was war am Anfang?
Text 4.1 Die Schöpfung – Erschaffung des Lichtes (Zohar 1,156a)
«Als der Heilige, gesegnet sei Er, die Welten erschaffen wollte, liess Er ein einziges verborgenes 
Licht hervorgehen, von welchem alle diese offenbarten Lichter ausstrahlen. Und aus diesem Licht 
gingen hervor, strömten aus und breiteten sich aus die übrigen Lichter, und wurden zur oberen 
Welt.
Und wieder strömte dieses obere Licht aus und machte eine(n) WerkmeisterIn (oman Nmw)), der/
die nicht leuchtet (die Shekhina)14, und der/diese machte die untere Welt. Und weil es ein Licht ist,
das nicht leuchtet, sehnt es sich danach, sich nach oben zu verbinden, und sehnt sich danach, sich 
nach unten zu verbinden. Und in der Verbindung nach unten verbindet es sich mit seinem Leuch-
ten auch nach oben. Und dieses Licht, das nicht leuchtet, bringt durch die Verbindung nach oben 
all die vielfältigen Heerscharen und Lager hervor, wie geschrieben steht (Ps 104,24) «Ewiger, wie 
vielfältig sind Deine Werke, mit Weisheit hast Du sie alle gemacht». Und alles, was es auf der Erde
gibt, gibt es auch oben. Und es gibt in dieser Welt nicht das Kleinste, das nicht an etwas anderem 
dort oben hinge, so dass wenn das Unten erregt wird, auch jenes erregt wird, das über es gesetzt 
ist, denn alles ist miteinander verbunden.»

Text 4.2 Die Schöpfung – Erschaffung Gottes15 Zohar 1,15a
»Bereshit hurmanuta demalka Am Anfang des Wollens des Königs )klmd )twnmrwh ty#)rb«

1. Teil (Übersetzung A)
»Am Anfang – als der Wille des Königs zu wirken begann, grub Er Zeichen in die himmlische 
Aura. Eine dunkle Flamme entsprang aus dem allerverborgensten Bereich aus dem Geheimnis des 
Urgrundes (En-Sof), wie ein Nebel, der sich im Gestaltlosen bildet, eingelassen in den Ring (jener 
Aura), nicht weiss und nicht schwarz, nicht rot und nicht grün und von keinerlei Farbe überhaupt. 
Erst als jene Flamme Mass und Ausdehnung annahm, brachte sie leuchtende Farben hervor. Ganz 
im Innersten der Flamme nämlich entsprang ein Quell, aus dem Farben auf alles Untere sich ergos-
sen, verborgen in den geheimnisvollen Verborgenheiten des En-Sof. Der Quell durchbrach und 
durchbrach doch nicht den ihn umgebenden Äther (der Aura) und war ganz unerkennbar, bis infol-
ge der Wucht seines Durchbruchs ein verborgener höchster Punkt aufleuchtete. Über diesen Punkt 
hinaus ist nichts erkennbar, und darum heisst er Reshit, Anfang, das erste Schöpfungswort (von je-
nen zehn, durch die) das All (geschaffen ist).«16

(Übersetzung B)17

14 Shekhinah: sie hat kein eigenes Licht, sie macht die untere Welt. Andere Lesart: die Shekhinah selbst ist die untere 
Welt (Matt, Zohar, Printzker Edition, II 370)

15 Matt/Green, p. 49. 

16 Übersetzung von Karl Erich Grözinger, Jüdisches Denken, Band 2, 531, er nahm die Übersetzung aus Scholem, 
Die Geheimnisse der Schöpfung, Frankfurt 1971, p. 49.

17 Aus dem Englischen von Matt/Green p. 49. Die von mir verwendete deutsche Übersetzung des Textes aus: Der So-
har, Das Heilige Buch der Kabbala, Nach dem Urtext ausgewählt, übertragen und herausgegeben von Ernst Müller,
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«Am Anfang - da prägte der Wille des Königs in den oberen Raum Seine Prägung: Eine Leuchte 
aus dunkler Urregion, und trat ein in das Verborgene aus dem Endlosen (En-Sof) her. Ein formlo-
ser Wirbel schloss sich zum Ringe. Nicht weiss noch schwarz, nicht rot noch grün, sondern gänz-
lich ohne Farbe. Erst als er Räumliches durchmass, gewann er Farbe, zu innerlichem Leuchten. 
Und innerhalb jener Leuchte hob an ein Quellen, davon sich Farben in die Tiefe tauchten. Jedoch 
der Verborgene im Verborgenen, das vom Geheimnis des Endlosen ist, schlug spaltend rhythmisch 
in Seinen Sphärenraum, doch nichts war davon zu erkennen, als bis vom Anprall jenes Stosses auf-
blitzte ein Punkt, ein verborgen himmlischer. Doch wird auch dieser Punkt nicht fernerhin erkannt,
darum ist er «Reshit» (Anfang) genannt und bildet das Erste aller Worte.»

2. Teil (Übersetzung A)18

«‹Die Erleuchteten werden leuchten wie der Zohar des Himmels, und diejenigen, die viele zu Ge-
rechten machen, werden leuchten wie die Sterne immer und ewig› (Dan 12,3).
Zohar, Verborgener des Verborgenen, schlug seine Aura. Die Aura berührte und berührte nicht die-
sen Punkt. Dann emanierte daraus das Beginnen (Reshit) und machte sich selbst einen Palast für 
seine Glorie und seinen Ruhm. Darin säte er den Samen der Heiligkeit, um gebären zu lassen für 
das Wohl der Welt. 
Das Geheimnis ist: ‹Ihr Strunk (der Eiche oder Linde) ist ein heiliger Same.› (Jes 6,13)
Zohar, säend einen Samen für seinen Glanz/Ruhm, wie den Samen der Seidenraupe. Die Seiden-
raupe spinnt sich in sich selbst ein und macht sich einen Palast. Dieser Palast ist sein Preis und 
eine Wohltat für alle.

Mit dem Beginn (bereshit) schuf der Verborgene, der nicht erkannt ist, den Palast.
Der Palast heisst Elohim.
Das Geheimnis ist:
‹Mit dem Beginn, ----------- schuf Gott.› Gen 1,1»

Text 4.3 Das versteckte Licht (Zohar I, 31b-32a, 2 148b-149a)
«Gott sagte ‹Es werde Licht», und es ward Licht.›
Dies ist das Licht, das der Heilige, gesegnet sei Er, zuerst schuf. Es ist das Licht des Auges. Es ist 
das Licht, das der Heilige, gesegnet sei Er, dem ersten Adam zeigte; mit diesem schaute er von ei-
nem Ende der Welt zum andern. Es ist das Licht, das der Heilige, gesegnet sei Er, David zeigte; 
dieser sang dessen Lobpreis:
‹Wie gross ist Deine Güte, die Du versteckt hast für die, die Dich fürchten› (Ps 31,20).
Es ist das Licht, das der Heilige, gesegnet sei Er, Moshe zeigte, mit welchem er von Gilead bis 
Dan schaute.
Aber als der Heilige, gesegnet sei Er, sah, dass drei verdorbene Generationen entstehen würden: 
die Generation von Enosh, die Generation der Sintflut, die Generation des Turms von Babel, ver-
steckte Er das Licht, dass sie davon keinen Gebrauch machen sollten.
Der Heilige, gesegnet sei Er, gab es Moshe, und dieser brauchte es für die drei übrigen Monate sei-
ner Zeit im Mutterleib, wie es heisst: ‹Sie versteckte ihn drei Monate lang.› Ex 2,2
Als drei Monate vorüber waren, wurde er zum Pharao gebracht, und der Heilige, gesegnet sei Er, 
nahm es ihm wieder weg, bis er am Berg Sinai stand, um die Torah zu bekommen. Dann gab Er 
ihm das Licht wieder zurück, und er behielt es sein ganzes Leben lang, und die Kinder Israel konn-
ten ihm nicht nahekommen, ausser er legte einen Schleier über sein Gesicht, wie es heisst:
‹Sie fürchten, ihm nahezukommen.› Ex 34, 29

Ex Libris 1984, p. 99, Neuedition von Ausgabe Wien 1932.

18 Aus dem Englischen von Matt/Green p. 49.
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Er hüllte sich darin hinein wie in einen Tallit, wie geschrieben steht: ‹Er hüllt sich in Licht wie in 
ein Gewand› Ps 104,2
‹Es werde Licht!› ‹Und es wurde Licht›. Jedes Subjekt eines Satzes mit ‹Und es wurde ...› existiert 
in dieser und der kommenden Welt.
Rabbi Isaac sagte: 
Warum wurde das Licht verborgen? Er verbarg es für die Gerechten! Wie es heisst: ‹Licht ist aus-
gestreut für den Gerechten, Freude für den Aufrichtigen.› (Ps 97,11)
Rabbi Judah sagte:
Wenn es vollständig verborgen worden wäre, hätte die Welt nicht für einen Moment bestehen kön-
nen. Eher: es ist verborgen und gesät wie ein Same, welcher Samen und Frucht gebiert. So wird 
die Welt erhalten. Jeden Tag scheint ein Lichtstrahl in die Welt und hält alles am Leben, denn da-
mit füttert der Heilige, gesegnet sei Er, die Welt. Und überall wo nachts Torah studiert wird, 
kommt ein dünner Lichtstrahl von diesem verborgenen Licht und fliesst hinunter auf diejenigen, 
die sich in die Torah versenken, wie es heisst: ‹Am Tag schickt der Ewige seine Liebe, und nachts 
ist Sein Gesang mit mir.› (Ps 42,9)»

Text 4.4 Die Kleider der Torah (Zohar 3,152a)
«Rabbi Shim’on sagte: Wehe dem Menschen, der sagt, dass die Torah nur Geschichten und ge-
wöhnliche Worte enthalte. Wenn dem so wäre, könnten wir gleich heute eine Torah verfassen mit 
gewöhnlichen Wörtern und bessere als all diese! Um die Angelegenheiten der Welt darzustellen? 
Sogar weltliche Herrscher besitzen erhabenere Worte. Wenn dem so ist, lasst uns ihnen folgen und 
eine Torah daraus machen! Aber, alle Worte der Torah sind erhabene Worte, erhabene Geheimnis-
se!
Komm und sieh!
Die Welt oben und die Welt unten sind perfekt ausgewogen. Israel unten, die Engel oben. Von den 
Engeln steht: ‹Er macht seine Engel/Boten zu Geistern›.19 
Aber wenn sie heruntersteigen, dann ziehen sie die Kleider dieser Welt an. Würden sie nicht die 
für diese Welt passende Kleider anziehen, so könnten sie in dieser Welt nicht bestehen und die 
Welt könnte sie nicht aushalten.

Wenn das so ist mit den Engeln, wie viel mehr mit der Torah, mit der Er sie und alle Welten ge-
schaffen hat und um derentwillen sie alle existieren! Wenn sie zu dieser Welt hinuntersteigt,  wür-
de die Welt sie nicht ertragen, wenn sie nicht die Kleider dieser Welt anzöge.

So sind die Erzählung der Torah die Kleider der Torah. Wer auch immer glaubt, dass die Kleider 
die wahre Torah sind und nichts anderes – sein Geist soll vergehen! Er soll keinen Anteil an der 
kommenden Welt haben.
Das ist es, warum David sagte: ‹Öffne meine Augen, dass ich die Wunder Deiner Torah sehe!› (Ps 
119,19), nämlich das, was unter den Kleidern der Torah ist.

Komm und sieh!
Es gibt Kleider, sichtbar für alle. Wenn diese Dummen jemanden in einem gut aussehenden Kleid 
sehen, dann schauen sie nicht weiter. Aber das Wesen des Kleides ist der Körper, das Wesen des 
Körpers ist die Seele!
So ist es mit der Torah.
Sie hat einen Körper: die Gebote der Torah, genannt ‹das Wesentliche der Torah› (gufe Torah)20.

19 Der Zohar dreht die Aussage in Ps 104,4 um: «Er macht Winde/Geister (ruchot) zu seinen Boten.» (Ps 104,4)

- 12 -



Meret Gutmann-Grün
Herbst 2019                  Die weibliche Seite Gottes in der Mystik des Zoharbuches

Dieser Körper ist in Kleider gehüllt: die Geschichten dieser Welt. Die Dummen der Welt schauen 
nur auf die Kleider, die Geschichten der Torah; sie wissen nichts mehr. Sie schauen nicht, was un-
ter dem Kleid ist. Diejenigen, die mehr wissen, schauen nicht auf das Kleid, sondern eher auf den 
Körper unter dem Kleid. Die Weisen, die Diener des Königs oben, diejenigen, die am Sinai stan-
den, schauen nur auf die Seele, Wurzel von allem, die wahre Torah.
In der kommenden Zeit sind sie dazu bestimmt, die Seele der Seele der Torah zu sehen.

Komm und sieh!
So ist es oben. Dort ist Kleid und Körper und Seele und Seele der Seele.
Der Himmel und ihre Heerscharen sind Kleider.
Die Gemeinschaft Israels ist der Körper,
welche die Seele empfängt, die ‹Schönheit Israels› (die tif’eret).
So ist Sie der Körper der Seele.
Die Seele, die wir erwähnt haben, ist die Schönheit Israels, welche die echte Torah ist.
Die Seele der Seele ist der Heilige Alte. Alles ist verbunden, dieses zu diesem.

Wehe dem Bösen, der sagt, dass die Torah nur eine Geschichte sei! Sie schauen auf die Kleider 
und auf nichts weiter. Glücklich die Gerechten, die richtig auf die Torah schauen.
So wie Wein in einem Krug sein muss, so muss die Torah in einem Kleid sein.
So schau nur auf das, was unter dem Kleid ist! All diese Wörter und all diese Geschichten – sie 
sind Kleider!

Text 4.5 Der alte Mann und das wunderschöne Mädchen (2, 94b-95a, 99a-b, 105b,114a)
Rabbi Hiyya und Rabbi Yose trafen sich eines Nachts beim Turm bei Tyros. Sie blieben dort als 
Gäste, sich gegenseitig aneinander freuend. Rabbi Yose sagte: «Ich bin so froh, das Gesicht der 
Shekhinah zu sehen. Denn eben jetzt, den ganzen Weg hieher, war ich belästigt durch einen alten 
Mann, einen Eseltreiber, der mich den ganzen Weg lang Rätsel aufgab:21

Was ist eine Schlange, die in der Luft fliegt und allein wandert,
während eine Ameise friedlich zwischen ihren Zähnen liegt?
Anfangend mit Vereinigung, endet es in Trennung.
…
Was ist eine wunderschöne Frau, die keine Augen hat,
und einen Körper versteckt und enthüllt?
Sie kommt am Morgen hervor und ist den ganzen Tag verborgen.
Sie schmückt sich mit Schmuck, den es nicht gibt.

All dies fragte er unterwegs. Ich fühlte mich belästigt. Jetzt kann ich mich entspannen! Wären wir 
beide zusammen gewesen, so hätten wir uns mit Worten der Torah beschäftigen können anstatt mit
so merkwürdig chaotischen Worten.

Rabbi Hiyya sagte: «Dieser alte Mann, der Eseltreiber, weisst du etwas über ihn?»
Ich sagte: «Ich weiss, dass an seinen Worten nichts ist. Hätte er etwas gewusst, so hätte er mit der 
Torah angefangen, dann wäre der Weg nicht leer geblieben.»

20 Begriff aus der Mishnah: Urteile und die Gesetze der Opfer, was rein und unrein ist, sexuelle Unmoral … das sind 
gufe Torah (mHag 1,8).

21 Scholem, Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen, p. 183, zum Stil der Oxymora.
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Rabbi Hiyya sagte: «Dieser Eseltreiber, ist er hier? Denn manchmal entdeckt man in diesen leeren 
Dummköpfen Glocken von Gold.»

Er sagte zu ihm: «Da ist er, er füttert seinen Esel.» Sie riefen ihm, er kam zu ihnen und sagte: 
«Jetzt sind zwei drei und drei sind wie einer.»
Rabbi Yose sagte: «Hab ich dir nicht gesagt, dass all seine Worte leerer Unsinn sind?»

Er (der Eseltreiber) setzte sich vor sie hin und sagte: «Meine Rabbiner, ich wurde erst kürzlich zu 
einem Eseltreiber. Vorher war ich keiner, aber ich habe einen kleinen Sohn, und ich schickte ihn in 
die Schule; ich wollte, dass er Torah lerne. Wenn ich einen Rabbi finde, der auf der Strasse unter-
wegs ist, so führe ich seinen Esel. Heute dachte ich, ich würde neue Worte der Torah hören, aber 
ich habe nichts gehört!»

Rabbi Yose sagte: «Von all den Worten, die ich dich sagen hörte, war etwas, das mich wirklich er-
staunt hat. Entweder hast du es aus Verrücktheit gesagt, oder es sind leere Worte.»
Der alte Mann sagte: «Welches meinst du?»
Er antwortete: «Das mit dem wunderschönen Mädchen.»

Der alte Mann eröffnete und sprach. «Der Ewige ist mit mir, ich habe keine Angst. Was kann mir 
ein Mensch antun? Der Ewige ist mit mir, hilft mir… Es ist gut, dem Ewigen zu vertrauen.« (Ps 
118,6-8).
Wie gut und angenehm und kostbar und erhaben sind die Worte der Torah! Aber wie kann ich sie 
sagen im Angesicht von Rabbinern, von deren Mund ich bis jetzt kein einziges Wort gehört habe? 
Aber ich sollte sie ihnen sagen, denn es ist überhaupt keine Schande, Worte der Torah gegenüber 
irgendeinem zu sagen.»

Der alte Mann bedeckte sich … er eröffnete und sprach:
«›Moshe ging in die Wolke und stieg auf den Berg ...› (Ex 24,18). Was ist diese Wolke? Es ist die, 
von der geschrieben steht: ‹Ich habe meinen Bogen in die Wolke gesetzt.› (Gen 9,13)22. Wir haben 
gelernt, dass der Regenbogen seine Kleider auszog und sie Moshe gab. Indem er diese Kleider 
trug, stieg er auf den Berg; von innen drin sah er, was er sah, sich ergötzend am All, bis zu diesem 
Ort.»

Die Kameraden näherten sich und warfen sich nieder vor dem alten Mann. Sie weinten und sagten:
«Wären wir in die Welt gekommen, nur um diese Worte aus deinem Mund zu hören, so hätte es 
uns gereicht.»

Der alte Mann sagte: «Freunde, Kameraden, nicht deswegen allein begann ich zu reden. Ein alter 
Mann wie ich klappert nicht nur mit einem einzigen Wort. Menschen sind so verwirrt in ihrem 
Geist! Sie sehen nicht den Weg der Wahrheit in der Torah. Torah ruft ihnen jeden Tag in Liebe zu, 
aber sie wollen nicht einmal ihren Kopf hinwenden. Obwohl ich gesagt habe, die Torah hole ein 
Wort aus ihrer Kleidung hervor, wird für einen Augenblick gesehen, versteckt sich nachher so-
gleich – das stimmt sicher – aber wenn sie sich von ihrer Kleidung enthüllt und sich nachher wie-
der versteckt, so tut sie das nur für diejenigen, die sie intim kennen.»
Ein Gleichnis:
Womit kann dies verglichen werden?

22 Ez 1,28 vergleicht das Bild der Gegenwart Gottes mit der Erscheinung des Regenbogens in den Wolken.
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Mit einer lieblichen Prinzessin, wunderschön in jeder Hinsicht und tief versteckt in ihrem Palast. 
Sie hat einen Liebhaber, jedem unbekannt, er ist ebenfalls versteckt. Aus seiner Liebe zu ihr geht 
dieser Liebhaber ständig an ihrem Tor vorüber, indem er seine Augen emporhebt.
Sie weiss, dass ihr Liebhaber sich ständig am Tor aufhält. Was macht sie? Sie öffnet ein kleines 
Fenster in ihrem versteckten Palast und enthüllt ihr Gesicht ihrem Liebhaber, dann zieht sie sich 
schnell zurück, sich verbergend. Niemand neben dem Liebhaber sieht es und merkt es, nur der 
Liebhaber selbst. Und sein Herz und seine Seele und alles in ihm schwingt sich zu ihr hin. Und er 
weiss, dass aus Liebe zu ihm sie sich diesen einen Moment enthüllt hat, um seine Liebe zu we-
cken.

Komm und sieh!
Dies ist der Weg der Torah: Zuerst, wenn sie sich einem Sterblichen enthüllen will, gibt sie ihm 
einen Wink. Wenn er es versteht, dann gut; wenn nicht, sendet sie ihm eine Botschaft und nennt 
ihn einen Dummkopf. Torah sagt zu ihrem Boten: «Sag diesem Dummen, er solle näher kommen, 
so dass ich mit ihm sprechen kann!», wie geschrieben steht: ‹Wer ist der Dumme ohne Herz, er 
soll herkommen!›23

Er kommt näher. Sie beginnt zu ihm zu sprechen von hinter einem Vorhang her, den sie gezogen 
hat, Worte, denen er folgen kann, bis er ganz langsam näher hinschaut und eindringt. Das ist 
Derashah.
Dann spricht sie mit ihm durch einen Schleier, Rätselworte der Allegorie. Das ist Haggadah.
Dann erst, wenn er mit ihr vertraut geworden ist, enthüllt sie sich ihm von Angesicht zu Angesicht 
und spricht mit ihm von allen ihren verborgenen Geheimnissen und allen ihren verborgenen We-
gen, die seit den Urtagen in ihrem Herzen sind.
Dann wird ein solcher Mensch vollendet genannt, ein Meister, das heisst aber «ein Vermählter der 
Torah» im genauen Verstand, wie der Meister des Hauses, dem sie alle ihre Geheimnisse enthüllt 
und nichts von ihm fernhält und verbirgt. Sie sagt zu ihm: siehst du jetzt, wie in jenem Wink, den 
ich dir am Anfang in einem Wort zugewinkt habe, so und so viele Mysterien enthalten sind und 
wie es wirklich darum steht. Dann sieht er ein, dass zu jenen Worten in der Tat nichts hinzuzufü-
gen und nichts von ihnen wegzunehmen ist.
Das ist der wahre Wortsinn (pshat) des Verses, so wie er dasteht.
Nicht einmal ein einziger Buchstabe sollte hinzugefügt oder weggenommen werden.
Und darum sollen die Menschen acht darauf geben, die Torah zu erforschen, um so ihre Geliebten 
zu werden.»
Er schwieg einen Moment. Die Kameraden waren perplex; wie wussten nicht, war es Tag oder 
Nacht, ob sie wirklich da waren oder nicht…
«Genug, Kameraden, von jetzt an wisst ihr, dass die Böse Seite keine Macht über euch hat. Ich, 
Yeva Sava24, bin vor euch gestanden, um eure Wachsamkeit auf diese Worte aufzuwecken.
Sie standen auf wie einer, der vom Schlaf aufwacht, und warfen sich nieder vor ihm, unfähig, ein 
Wort herauszubringen. Nach einer Weile begannen sie zu weinen.
R. Hiyya eröffnete und sagte ‹Setz mich als ein Siegel auf dein Herz, als ein Siegel auf deinen 
Arm ...› (HL 8,6).
Liebe und Funken von der Flamme unseres Herzens möge dich begleiten!
Möge es der Wille (Gottes) sein, dass unser Bild in deinem Herzen eingraviert sei wie dein Bild in 
unserem Herzen.
Er küsste sie und segnete sie, dann gingen sie auseinander.

23 Spr 9,4 Hasar lev: ohne Herz, biblisch im Sinne von ohne Verstand. Im Zohar aber im Sinn von ohne Glauben.

24 Gestalt aus dem Talmud (bPesachim 103b).
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Als sie Rabbi Shimon erreichten, erzählten sie ihm alles, was geschehen war. Er war entzückt und 
erstaunt.
Er sagte: Ihr habt so Glück gehabt, all dies erlebt zu haben. Da ward ihr mit einem Himmels-
Löwen, einem mächtigen Helden, im Vergleich zu welchem viele Helden nichts sind, und ihr 
wusstet nicht, wie ihr ihn hättet sofort erkennen können?! Ich bin erstaunt, dass ihr seiner Strafe 
entkommen seid. Der Heilige, gesegnet sei Er, muss euch gerettet haben wollen.

Er rief diese Verse für sie aus (Spr 4,18):
‹Der Weg des Gerechten ist wie das Licht bei Tagesanbruch, es wird heller und heller, bis der Tag 
seine Höhe erreicht.› Wenn ihr geht, so wird euer Schritt frei sein, wenn ihr rennt, so werdet ihr 
nicht straucheln.
Alle ihr Leute, Ihr alle seid gerecht, ihr werdet das Land für ewig erben (Ps 37,29; Spr 2,21), ein 
Schössling Meiner Pflanzung, das Werk Meiner Hände, welches Mir Ruhm bringt.

5. Der nächtliche erotisch-sexuelle Genuss twcx Nwqt
5.1 Was sagt der Talmud über die Nacht? (bBerakhot 3a)
„Es gibt drei Nachtwachen in der Nacht und in jeder sitzt der Heilige, gesegnet sei Er, und brüllt 
wie ein Löwe, wie es heisst (Jer 25,30): Der Ewige brüllt von oben, von seiner heiligen Wohnung 
aus lässt er seine Stimme ertönen. Er brüllt über seine Aue.“ Das Zeichen ist: in der 1. Nachtwa-
che brüllt der Esel, in der 2. der Hund, in der 3. saugt ein Säugling an der Mutterbrust und die Frau
verkehrt mit ihrem Mann.
R. Yitzchaq ben Shmuel im Namen von Rav: Drei Nachtwachen gibt es, und in jeder brüllt der 
Heilige, gesegnet sei Er, wie ein Löwe: Wehe Meinen Kindern, dass Ich wegen ihrer Sünden Mein 
Haus zerstört habe, Mein Heiligtum heruntergebrannt habe und sie unter die Völker zerstreut habe.

5.2 Rückkehr in den Garten Eden (Zohar 2,127b)
«Die Seelen oben, welche keinen Körper mehr in dieser Welt haben, saugen vom Licht, das vom 
reinen Balsam (afarsemon) ausströmt, und sie geniessen dieses überirdische Licht. Die Seelen, die 
einen Körper in dieser Welt haben, steigen auf und trinken vom Licht dieses Gartens (Sänfte/die 
Shekhinah), und gehen wieder hinunter. Dabei geben sie und nehmen sie: sie geben vom Duft der 
guten Werke, die sie in dieser Welt tun, und sie nehmen vom Duft, den sie im Garten finden. ... alle
befinden sich im selben Garten, die einen geniessen oben und die andern geniessen unten.»

5.3 Wie kann die untere Welt mit der oberen Welt verbunden werden? (Zohar 1,60a-b)
«Wenn der Heilige, gesegnet sei Er, Sich mit Seinen Kronen krönt, so krönt Er sich oben 
und unten. Oben, mit der tiefsten Seite von allem. Unten – womit? Mit den Seelen der Ge-
rechten. Dann kommt Lebendigkeit im Überfluss oben und unten, welche das Heiligtum 
von allen Seiten umfängt. Die Zisterne wird gefüllt, der Ozean fliesst herbei, für alle ge-
nug. ... Das Verlangen des Weiblichen nach dem Männlichen wird erregt, erst wenn ein 
Geist (geistige Vorstellung) in sie eintritt, dann lässt sie Wasser aufsteigen nach oben, nach 
männlichem Wasser.
Ebenso erregt die Knesset Jisrael die Liebe zum Heiligen, gesegnet sei Er, nur durch den 
Geist der Gerechten, die sie (die Knesset Jisrael=Shekhinah) betreten. Dann fliesst Wasser 
von ihrem Inneren zum Wasser des Männlichen, alle werden ein Verlangen, eine Verbin-
dung, ein Bündel. Hingabe, totale Hingabe. Ein Wandern des Heiligen, gesegnet sei Er, mit
den Seelen der Gerechten.»
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5.4 Gottes Liebe zur Shekinah im Garten Eden (Zohar 2,173b)
Rabbi Abba sagte: «Jetzt ist sicher die Zeit für das Verlangen des Heiligen, gesegnet sei Er; und 
viele Male sind wir schon dadurch geweckt worden, dass um Mitternacht der Heilige, gesegnet sei 
Er, in den Garten Eden eintritt zusammen mit den Gerechten und sich an ihnen erfreut. Glücklich, 
wer sich um diese Zeit mit der Torah abgibt.»
Rabbi Elazar sagte: «Wie erfreut sich der Heilige, gesegnet sei Er, an den Gerechten im Garten 
Eden? Um Mitternacht wird der Heilige, gesegnet sei Er, von Liebe geweckt von der linken Seite 
zur Knesset Jisrael … und die Knesset Jisrael hat keine Geschenke, die sie dem König näher brin-
gen könnte, ausser die wichtige, ausgezeichnete Gabe wie die der Geister der Gerechten, welche 
der Heilige, gesegnet sei Er, sieht, wie sie gekrönt sind mit guten Taten und vielen Verdiensten, die
sich sich an diesem Tag erworben haben. Und der Heilige, gesegnet sei Er, ist entzückter über sie 
als über alle süssen Gerüche der Opfer. Dann scheint ein Licht und alle Bäume im Garten Eden be-
ginnen zu singen, und alle Gerechten werden gekrönt mit den Freuden der Welt, die im Kommen 
ist. Wenn eine Person zu dieser Stunde sich erhebt, um Torah zu lernen, dann nimmt er teil mit den
Gerechten im Garten.» 

5.5 Wer Torah lernt, wird mit dem Strom aus Eden «bewässert» (Zohar 1,92)
R. Hizkiyah sagte: Wer auch immer sich mit der Torah befasst (um Mitternacht), hat beständig Teil
an der kommenden Welt. R. Yose fragte: Was meinst du mit «beständig»? Er sagte: so haben wir 
gelernt: Jedesmal an Mitternacht, wenn der Heilige, gesegnet sei Er, die Erregung im Gan Eden 
auslöst, dann werden alle Pflanzen des Gartens reichlich mit dem Strom bewässert, der Strom der 
Vorzeit heisst, Strom des Entzückens, nie versiegend. Wenn einer aufsteht und sich mit der Torah 
befasst, so überspült ihn dieser Strom gewissermassen, ihn sättigend unter all diesen Pflanzen des 
Gartens Eden. 
R. Yose sagte: Da alle Gerechten im Garten Eden ihm zuhören, trägt er zur Sättigung des Stromes 
bei. Entsprechend hat er beständig Anteil an der kommenden Welt.

Gan Eden im Talmud (Sifra Bechukkotai 1)25

‹Und Ich spaziere (mithalekh) unter euch umher und bin euch als Gott und ihr seid Mir als Volk.› 
(Lev 26,12) 
Ein Gleichnis: Das kann verglichen werden mit einem König, der hinausging, um in seinem Obst-
garten mit seinem Pächter zu spazieren. Der Pächter versuchte, sich zu verstecken, aber der König 
sagte zum Pächter: Warum versteckst du dich vor mir? Ich bin gerade wie du.
So ebenfalls sagt der Heilige, gesegnet sei Er, zu den Gerechten: Warum solltet ihr vor Mir Angst 
haben? In der Zukunft wird der Heilige, gesegnet sei Er, mit den Gerechten im Garten Eden spa-
zieren. Die Gerechten werden Ihn sehen und Angst haben, aber Er wird zu ihnen sagen: Ich bin ge-
rade so wie ihr.

5.6 Die sexuelle Vereinigung im Garten Eden (Zohar 3,49b)
Menschliche sexuelle Vereinigung ist festgelegt für bestimmte Zeiten, um den Willen in Richtung 
der Vereinigung (devequt) mit dem Heiligen, gesegnet sei Er, zu lenken. Und man hat schon ge-
lehrt: Um Mitternacht betritt der Heilige, gesegnet sei Er, den Garten Eden, um sich an den Ge-
rechten zu erfreuen, und die Knesset Jisrael preist den Heiligen, gesegnet sei Er; und dies ist die 
Stunde des Wohlgefallens, sich Ihm anzuhängen (devequt). Die Gefährten, welche sich mit der To-
rah abgeben, verbinden sich mit ihr, der Knesset Jisrael, um den Heiligen König zu preisen und um
Torah zu studieren. Und auch für die übrige Menschheit ist es eine Stunde des Wohlgefallens, sich 

25 Sifra Bechukkotai 1: dies ist ein Midrash. Melila Hellner-Eshed, p.134
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zu heiligen mit der Heiligkeit des Gesegneten Heiligen und ihren Willen auf das Sich Anhängen an
Ihn zu richten. Was die Gefährten betrifft, die sich mit der Torah abgeben – ihre Vereinigung mit 
ihren Frauen findet zur Zeit einer anderen Vereinigung statt – und dies von Shabbat zu Shabbat.

5.7 Die Vereinigung im Kuss (Zohar Hadash, Hoheslied 63d)
‹O dass er mich doch küsste mit den Küssen seines Mundes (whyp /pihu)› (HL 1,2).
Warum heisst es ‹pihu›, es sollte heissen sein Mund: ‹piv› (wyp)!
Aber eher um die zwei als eines zusammenzufügen26! Pihu – um zu zeigen, dass Sie bereit ist für 
Ihn, wie eine Frau, die ihren Mund vorbereitet, um ihres Ehemannes Küsse zu empfangen, und so 
scheint es manchmal so wie wenn ihr Mund sein Mund wäre.

5.8 Ekstase des Küssens (Zohar 2, 124b)
Die Knesset Jisrael sagt: ‹O dass er mich doch küsste mit den Küssen seines Mundes› (HL 1,2).
Warum heisst es: ‹O dass er mich doch küsste...›, es sollte heissen ‹O wenn er mich doch liebte...›.
Warum ‹O dass er mich doch küsste...›? 
Wir lehrten folgendermassen:
Was sind Küsse? Das Anhaften27 von Geist/Hauch (ruach) zu Geist/Hauch (ruach), und deshalb 
küsst man mit dem Mund, denn der Mund ist die Öffnung und die Quelle des Ruach. Deshalb 
küsst man mit dem Mund, mit Liebe, und es haftet Ruach an Ruach und sie werden nicht getrennt.
Deshalb, wenn einer seinen Ruach aushaucht, haftet er sich an einen andern Ruach an, einen der 
ihn nie verlässt. Und dies nennt man Kuss. Und darüber sagt die Knesset Jisrael: ‹O dass er mich 
doch küsste mit den Küssen seines Mundes›, um Ruach an Ruach haften zu lassen, nie sich tren-
nend.
‹Dann küsste Jacob Rachel und brach in Tränen aus› (Gen 29,11). Warum weinte er? Weil sein 
Herz das Anhaften des Ruach nicht aushielt, und er also weinte… Jeder, der mit Liebe küsst, ver-
bindet Ruach mit Ruach mit dem Anhaften von Liebe.

6. Das Muster der 10 Sefiroth: Vereinigung des männlichen und weiblichen Aspekts Gottes
Text 6.1 Männlich und weiblich (Zohar 1,55b)
‹Dies ist das Buch der Generationen des Menschen. Am Tag, als Gott den Menschen erschuf, schuf
Er ihn in Seinem Bild; männlich und weiblich erschuf Er sie. Er segnete sie und nannte ihren Na-
men Adam am Tag, da sie erschaffen wurden.› Gen 5,1.2
Rabbi Shim’on (bar Yochai) sagte:
«Tiefe Geheimnisse sind in diesen zwei Versen enthüllt.
‹männlich und weiblich erschuf Er sie›, um die Herrlichkeit oben bekannt zu machen, die Geheim-
nisse des Glaubens.
Aus diesem Geheimnis heraus wurde der Mensch geschaffen.»

Komm und sieh:
Mit dem gleichen Geheimnis, in dem Himmel und Erde geschaffen wurden, wurde der Mensch ge-
schaffen. Bei jenen steht: ‹Dies sind die Generationen (toldoth) von Himmel und Erde› (Gen 2.4), 
vom Menschen steht geschrieben: ‹Dies ist das Buch der Generationen (toldoth) des Menschen›, 
von jenen steht ‹als sie geschaffen wurden›, vom Menschen ‹am Tag, da sie erschaffen wurden›.

26 Das «h» ist Symbol des Weiblichen, das «waw» Symbol des Männlichen (auch der Sefirah Tif’eret), Anmerkung 
bei Melila Hellner-Eshed, p. 296

27 Anhaften: vom hebräischen Wort Daveq, wörtlich «kleben» (qbd), ist das Wort Devequt (das «Anhaften», die 
mystische Vereinigung) abgeleitet. 
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‹Männlich und weiblich erschuf Er sie›. Daraus lernen wir: jedes Bild, das nicht männlich und 
weiblich enthält, ist nicht ein hohes und echtes Bild.

Komm und sieh:
Der Heilige, gesegnet sei Er, legt Seine Wohnung an keinen Platz an dem nicht Männliches und 
Weibliches zusammen sind. 
Segen gibt es nur an einem Platz, wo Männliches und Weibliches vorhanden ist, wie es heisst:
‹Er segnete sie und nannte ihren Namen Adam an dem Tag, da sie erschaffen wurden›; es steht 
nicht ‹Er segnete ihn und nannte seinen Namen Adam›. Ein menschliches Wesen ist erst dann 
Adam genannt, wenn Männlich und Weiblich wie eines sind.

Text 6.2 Die gegenseitige Liebe zwischen Liebhaber (Tiferet) und Shekhinah (Zohar 3,191a)
‹Dunkel bin ich und wunderschön, o Töchter Jerusalems ... schaut nicht auf mich, weil ich dunkel 
bin› (HL1,5.6). Wenn sie (die Shekhinah) grosse Liebe für ihren Geliebten empfindet, dann, we-
gen der Macht der Liebe, die sie nicht aushält, verkleinert sie sich sehr, sodass nichts mehr von ihr 
gesehen werden kann ausser dem kleinsten Punkt. Was ist das? Der Buchstabe Jod. Dann ist sie 
verdeckt von all ihren Kräften28, und sie sagt «Dunkel bin ich», denn da ist kein Weisses innerhalb 
des Buchstabens so wie in anderen Buchstaben. Dies ist die Bedeutung von «Dunkel bin ich» - Ich
habe keinen Raum, dich unter meine Fittiche zu nehmen… 
‹wie die Zelte von Qedar, wie die Vorhänge Salomos...› - dies ist der Buchstabe Waw. «Deswegen 
siehst du mich nicht. ...» Du kannst nichts an mir sehen, weil ich ein kleiner Punkt bin. Was ma-
chen da die mächtigen Krieger, ihre Legionen (die Engel)? ‹Die jungen Löwen brüllen nach Beute›
(Ps 104,21). Wegen dieses Gebrülls, wie Löwen, hört der Geliebte oben und Er weiss, dass Seine 
Geliebte leidenschaftlich in Liebe zu ihm entbrannt ist wie Er auch, bis nichts von ihrem Bild und 
ihrer Schönheit gesehen werden kann. Dann erhebt sich der Geliebte von Seinem Palast her mit 
vielen Geschenken, mit Parfüm und Gewürzen kommt Er zu ihr und findet sie fast tot. Er umarmt 
und küsst Sie, bis Sie langsam wieder zu Kräften kommt. Wegen der Freude Ihres Geliebten zu Ih-
rer Seite ist sie wieder belebt und wegen ihrem Geschmücktsein und ihrer Schönheit ist sie wieder 
in ein He zurück verwandelt, wie ursprünglich.

Text 6.3 Die Vereinigung von Tif’eret und Shekhinah im Tempel Salomos (Zohar Hadash zu 
Hohem Lied, Midrash ha-Ne’elam 62c-d)
Als der Tempel unten gebaut wurde und das Allerheiligste darin perfekt war, da wurde das Hohe-
lied offenbart, denn Tempel musste dem Tempel hinzugefügt werden. 
Als Moshe noch in der Wüste war, war wegen der Sünden Israels die Vereinigung von Moshe mit 
der Shekhinah von Rücken zu Rücken, männlich und weiblich vereinigten sie sich so. Dann be-
gann der Tempel gebaut zu werden (1. Kg 6,7). Als Israel den Jordan überschritt und Moshe ge-
storben war, trennte der Heilige, gesegnet sei Er, sie (die Shekhina) und richtete für sie das Heilig-
tum in Shiloh, bis sie vollendet war im Ewigen Haus und sich mit Salomo vereinigte und dann 
richteten sich die Welten von Antlitz zu Antlitz aus und das Hohelied wurde offenbart.
Zohar 2,242a
Komm und sieh: Zuerst errichtete Moshe das Zeltheiligtum mit dem Geheimnis der oberen Welt 
darin. Salomo baute den Tempel mit dem Geheimnis jenes Flusses, der aus Eden strömt, welcher 
die Vollendung des Tempels ist und dessen Genuss. Das Geheimnis des Zeltheiligtums ist das Her-
beiziehen der Liebe auf der Ebene des Körpers, die Ebene von Moshe. Das Herbeiziehen der Lie-
be, aber kein Genuss. Als Salomo kam und den Tempel baute, wurde er mit dem Geheimnis der 

28 Den Engeln
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genussvollen Liebe gebaut, wie es geschrieben steht: ‹Er wird ein Mann von Ruhe/Genuss (me-
nuchah) sein.› 1.Chr 22,9

Text 6.4 Das Geheimnis des Shabbat (Zohar 2,135a-b)
Das Geheimnis des Shabbat:
SIE ist Shabbat! Vereinigt im Geheimnis des Einen, um das Geheimnis des Einen zu ihr herunter 
zu ziehen.
Das Gebet für den Shabbat-Eingang:29

Der heilige Thron der Herrlichkeit ist vereinigt im Geheimnis des Einen,
bereit für den Hohen Heiligen König, um auf Ihr zu ruhen.
Wenn Shabbat eintritt, ist Sie allein, getrennt von der Anderen Seite, alle Gerichtsurteile sind von 
Ihr entfernt.
Sie schwelgt in der Einheit des heiligen Lichtes, Sie ist gekrönt, um den Heiligen König zu sehen.
Alle Mächte des Zorns und Herren der Urteile fliehen vor Ihr, es gibt keine andere Macht in allen 
Welten ausser die ihre. Ihr Antlitz leuchtet mit einem Licht von oben, Sie wird von unten vom hei-
ligen Volk gekrönt und sie alle werden mit neuen Seelen gekrönt.
Dann beginnt das Gebet, um Sie mit Freude und glänzendem Gesicht zu segnen: 
Barekhu Et30 YHVH ha-Mevorakh, segnet Et YHVH, den Gesegneten, hwhy t), Sie zuerst seg-
nend.

7. Praktische religiöse Observanz und was ist Sünde?
Text 7.1 Adams Sünde (Zohar 1,53b)
‹YHVH hat ihn aus dem Garten Eden geschickt … Er vertrieb et31 Adam (Md)h t) #rgyw)›. (Gen 
3,23-24)

Rabbi El’azar sagte: Wir wissen nicht, wer wen vertrieben hat, ob der Heilige, gesegnet sei Er, 
Adam vertrieben hat, oder nicht.
Aber die Aussage ist umgestellt: Er vertrieb Et!
Et, genau so!
Und wer vertrieb Et? Adam vertrieb Et!
Deshalb steht geschrieben: «YHVH hat ihn aus dem Garten Eden geschickt». Warum hat Er ihn 
vertrieben? Weil er Et vertrieben hat, wie wir gesagt haben.

Text 7.2 Gäste in der Sukkah (Zohar 3, 103b-104a)
Der Ewige sprach zu Moshe, sagend: ‹Sag zu den Kindern Israels: Am 15. Tag dieses 7. Monats ist
das Laubhüttenfest für den Ewigen … wenn ihr die Früchte des Landes einbringt, sollt ihr ein Fest
des Ewigen halten sieben Tage lang … Sieben Tage wohnt in Laubhütten, sieben Tage soll jeder 
Bürger Israels in Laubhütten32 wohnen, dass eure Nachkommen wissen, wie ich die Kinder Israels 
in Laubhütten wohnen liess, als Ich sie aus dem Land Ägypten brachte, Ich, der Ewige, euer Gott.›

29 Im sefardischen Ritus wird dieser Text vor dem Barechu gelesen.

30 Et (alef tav t)): Et ist eine Partikel, die nicht übersetzt wird: sie zeigt den Akkusativ des Wortes an. Im Zohar ist 
Et aber ein Codewort für die Shekhinah, da Shekhinah die «Fülle der göttlichen Rede» bedeutet, und Alef -Tav ent-
spricht «Alpha - Omega» im christlichen Reden: die Fülle des Alfabeths.  

31 Et, Akkusativpartikel, ist hier wieder ein Codewort für die Shekhinah. Also vertrieb Adam die Shekhinah!

32 Im Talmud bSukkah 11b wird von den Hütten erklärt, sie seien Wolken der Herrlichkeit, welche die Kinder Israels 
durch die Wüste begleiteten.
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Rabbi Elazar eröffnete: So sagt der Ewige: ‹Ich erinnere Mich an die Hingabe (chesed) deiner Ju-
gend, die Liebe deiner Brautzeit, als du hinter Mir hergingst in der Wildnis, im unbesäten Land.› 
(Jer 2,2)
Dies bezieht sich auf die Gemeinde Israel, als Sie in der Wildnis wanderte zusammen mit Israel.
‹Ich erinnere Mich an die Hingabe (chesed) deiner Jugend›: Das ist die Wolke von Aharon33, wel-
che umherschwebte mit fünf anderen, alle verknüpft mit Dir, auf Dich herabscheinend.
‹die Liebe deiner Brautzeit›: sie schmückten Dich, krönten Dich, richteten Dich her wie eine Braut
mit Juwelen bedeckt. Warum dies alles? ‹Weil Du hinter Mir hergingst in der Wildnis›.

Komm und siehe:
Wenn jemand in dieser Sukkah sitzt – der Schatten des Glaubens – , breitet die Shekhinah Ihre 
Flügel über ihn von oben, Abraham und fünf andere gerechte Helden kommen, um mit ihm zusam-
men zu sein.
Rabbi Abba sagte:
Abraham, fünf gerechte Helden und König David wohnen mit ihm! Wie geschrieben steht: ‹sieben
Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen›, nicht «für sieben Tage».
Ebenso steht geschrieben ‹Sechs Tage machte der Ewige Himmel und Erden ...› (Ex 31,17).
Tag für Tag sollte man sich freuen mit einem strahlenden Gesicht zusammen mit den Gästen, wel-
che sich einfinden.

‹Sieben Tage wohnt in Laubhütten, sieben Tage soll jeder Bürger Israels in Laubhütten wohnen.›
Es heisst: ‹Wohnt ...›, dann ‹Soll wohnen ...›, Das erste ist für die Gäste, das zweite für die Men-
schen.
Der erste Tag ist für die Gäste:
Rav Hamnuna Sava, bevor er die Sukkah betrat, pflegte vor Freude im Eingang zu stehen und zu 
sagen: Lasst uns die Gäste einladen! Er pflegte den Tisch zu decken, aufrecht stehend einen Segen 
zu sprechen und dann zu sagen: «Sieben Tage, wohnt in den Sukkot! Setzt euch, erhabene Gäste, 
nehmt Platz! Setzt euch, Gäste des Glaubens, nehmt Platz!»
Seine Hände in Freude hochhebend pflegte er zu sagen: «Glücklich ist unser Teil! Glücklich ist das
Geschick (Teil) von Israel! Wie geschrieben steht: ‹Der Teil des Ewigen ist sein Volk.› (Dtn 32,9), 
dann pflegte er sich zu setzen.

Der zweite Tag für Menschen: 
Ein jeder, der zum heiligen Volk gehört und zum Heiligen Land, sitzt im Schatten des Glaubens, 
um seine Gäste zu empfangen, um sich in dieser Welt und in der kommenden Welt zu freuen.
Dennoch, er muss den Armen glücklich machen. Warum? Weil die (Essens)Portionen der Gäste, 
die er eingeladen hat, den Armen gehören. 
Einer, der im Schatten des Glaubens sitzt und diese erhabenen Gäste einlädt, Gäste des Glaubens, 
und den Armen nicht ihre Portion gibt – alle um ihn herum stehen auf und sagen: ‹Iss nicht das 
Brot eines geizigen Menschen!› (Sprüche 23,6). Es ergibt sich, dass der Tisch, den er gedeckt hat, 
sein eigener ist und nicht ein göttlicher.
Über ihn steht geschrieben: ‹Ich werde Kot auf eure Gesichter schmieren, den Kot eurer Festop-
fer.› (Mal 2,3). ‹eurer Festopfer› nicht Meiner!
Wehe dem Menschen, wenn diese Gäste des Glaubens sich erheben, um seinen Tisch zu verlassen.

Und Rabbi Abba sagte:

33 Der Priester Aharon gilt als friedensliebend.
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Alle Tage seines Lebens pflegte Abraham an den Kreuzwegen zu stehen, Gäste einzuladen und ih-
nen den Tisch zu decken.
Nun, wenn er eingeladen wird mit all diesen gerechten Helden und sogar mit König David, und 
diese aber ihre Portionen nicht bekommen, dann erhebt sich Abraham von Tisch und ruft aus:
‹Entfernt euch von den Zelten dieser verdorbenen Leute!› (Num 16,26)
Alle stehen auf und gehen. Jitzchaq sagt: ‹Der Bauch des Bösen hat Mangel.› (Spr 13,25)
Jacov sagt: ‹Du hast deinen Bissen Brot gegessen und dich erbrochen.› (Spr 23,8)
Alle anderen gerechten Helden sagen: ‹Alle Tische sind bedeckt mit Erbrochenem und Unrat, da 
ist kein Raum.› (Jes 28,8)

Rabbi El’azar sagte: «Die Torah verlangt von einem Menschen, nicht mehr zu tun, als er kann, wie
geschrieben steht: ‹Jeder gemäss dem, was er geben kann›. (Dtn 16,17).
Aber eine Person sollte nicht sagen: Zuerst will ich mich selbst mit Essen und Trinken füllen, dann
gebe ich, was übrig bleibt, den Armen.
Nein, die erste Portion gehört den Gästen.
Macht er die Gäste glücklich und voll, so freut sich der Heilige, gesegnet sei Er, mit ihm.
Abraham ruft: ‹Dann wirst du dich freuen am Ewigen!› (Jes 58,14)
Jitzchaq ruft aus: ‹Keine Waffe, gegen dich gezückt, wird Erfolg haben.› (Jes 54,17)
Rabbi Shim’on unterbrach:
Dieser Vers ist von König David gesprochen, denn alle Waffen des Königs und Schlachten des Kö-
nigs sind David übergeben worden.
Was Jitzchaq sagt, ist: ‹Seine Nachkommenschaft wird mächtig sein auf Erden … Wohlstand und 
Reichtum in seinem Haus.› (Ps 112, 2-3)
Jacov sagt: ‹Dann wird dein Licht durch die Morgendämmerung brechen› (Jes 58,8). Die andern 
gerechten Helden sagen: ‹Der Ewige wird dich immer führen und dich satt machen› (Jes 58,11),
König David sagt: ‹Keine Waffe, gegen dich gezückt, wird Erfolg haben› (Jes 54,17), denn er ist 
über alle Waffen der Welt gesetzt.
Glücklich ist der Teil eines Menschen, der dies alles erreicht!
Glücklich ist der Teil der Gerechten in dieser Welt und in der kommenden Welt!
Über sie ist geschrieben: ‹Dein Volk, alle von ihnen sind gerecht. … (sie werden das Land 
erben. ...)› Jes 60,21) 

Text 7.3 Die strahlenden Kleider der Tage (Zohar 1, 224a-b) 
Pharao fragt Jacob, wie alt er sei, d.h. wie lange die Tage seines Lebens seien (Gen 57,7-9). Jacob 
sagt ihm: ‹Die Tage der Jahre meines Wohnens sind 130 – sie waren wenige und schlecht und er-
reichten nicht die Tage der Lebensjahre meiner Vorfahren in den Tagen ihres Wohnens.›

Rabbi Judah eröffnete und sprach:
‹Hört zu, ihr Tauben! Ihr Blinden, schaut auf und seht!› (Jes 42,18)
‹Hört zu, ihr Tauben!› Ihr Menschen, die ihr die Torah nicht reden hört, die ihr eure Ohren nicht 
öffnet, um die Gebote eures Meisters hineinzulassen.
Ihr Blinden, die ihr euren eigenen Boden (Yesod) nicht untersucht, die nicht zu wissen verlangen, 
warum ihr lebt.
Jeden Tag kommt ein Herold herbei und ruft, aber niemand hört seine Botschaft.
Es wurde gelehrt: Wenn ein Mensch geboren wird, an eben diesem Tag, da er in die Welt kommt, 
werden alle Tage seines Lebens oben bereitgestellt. Einer nach dem andern kommen sie herunter-
geflogen in die Welt, um diesen Menschen aufzuwecken/erleuchten34, Tag für Tag.

34 Ermahnen (mazhir) kann auch erleuchten bedeuten, die Wurzel des Wortes ist Zohar (Glanz).
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Falls er an einem solchen Tag, wenn der Tag herunterfliegt, um ihn aufzuwecken/erleuchten, er vor
seinem Meister (Gott) sündigt, dann fliegt der Tag wieder hinauf, beschämt, gibt Zeugnis ab und 
stellt sich allein auf die Seite.
Es wurde gelehrt: Nachdem er (der Tag) allein gestanden hat, setzt er sich hin und wartet, ob der 
Mensch zu seinem Meister umkehrt (Teshuvah macht), um den Tag wieder zu flicken. Wenn er da-
rin (im «Flicken») Erfolg hat, dann kehrt der Tag an seinen Platz in der Reihe oben zurück. Wenn 
nicht, dann kommt der Tag herunter, um sich mit dem gesetzlosen (dämonischen) Geist zu verbin-
den.
Er formt sich um in ein exaktes Bild dieses Menschen und zieht in dessen Haus ein, um ihn zu 
quälen. Manchmal ist dieses Verweilen zum Guten, wenn man sich reinigt. Wenn nicht, ist es ein 
grauenvoller Besuch. So oder so, solche Tage fehlen, sind abwesend vom Total der Tage. Wehe 
dem Menschen, der seine Tage in der Gegenwart des Heiligen Königs verringert und der darin ver-
sagt hat, sich seine Tage oben sicher zu stellen – Tage, die ihn in jener Welt schmücken könnten, 
Tage, die ihn in die Gegenwart des Heiligen Königs bringen könnten.

Komm und sieh:
Wenn jene Tage sich dem Heiligen König nähern und wenn diese Person, die die Welt verlässt, 
rein ist, dann steigt sie hinauf und tritt in jene Tage und sie werden wie ein strahlendes Kleid für 
seine Seele. Aber nur die Tage seines guten Benehmens, nicht die Tage seines Fehlverhaltens.
Wehe demjenigen, der seine Tage oben vermindert hat! Denn wenn er kommt, um sich in seine 
Tage zu kleiden, dann fehlen die Tage, die er ruiniert hat, und er wird in ein schäbiges Kleid ge-
kleidet. Es ist noch schlimmer, wenn es viele solche Tage sind; dann wird er in jener Welt nichts 
anzuziehen haben. Wehe ihm, wehe seiner Seele! Er wird in der Hölle für diese Tage bestraft, Tag 
für Tag, zwei Tage für jeden vergeudeten Tag. 
Denn als er diese Welt verlassen hat, fand er keine Tage mehr zum anziehen, er hatte nichts, um 
sich zu bedecken.
Glücklich die Gerechten! Deren Tage sind alle beim Heiligen König aufbewahrt, zu strahlenden 
Gewändern gewoben, um in der kommenden Welt getragen zu werden.
Wir haben im Mysterium unserer Mishnah gelernt:
Warum steht geschrieben ‹Und sie wussten, dass sie nackt waren?› (Gen 3,7) Adam und Eva wuss-
ten die nackte Wahrheit: die glänzenden Gewänder, die aus ihren Tagen gewoben worden waren, 
waren verloren. Nicht ein einzelner Tag war übrig, dass er hätte getragen werden können, wie ge-
schrieben steht: ‹Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht geboren war35, und in Deinem Buch 
waren sie alle schon aufgezeichnet, alle die Tage, die gemacht wurden – und keiner blieb übrig!› 
(Ps 139,16)36

Genau so! Keiner dieser vorbereiteten Tage blieb übrig, um getragen zu werden.
Und so blieb es, bis Adam sich aufraffte, um zu Gott umzukehren und seine Wege zu verbessern. 
Der Heilige, gesegnet sei Er, nahm ihn auf und machte ihm andere Kleider, aber nicht von seinen 
Tagen, wie geschrieben steht: ‹Der Ewige, Gott, machte Kleider aus Haut für Adam und seine 
Frau und kleidete sie.› Gen 3,21 

35 Wörtlich: sie sahen mich als Golem = ungeformte Masse.

36 Andere Übersetzung des letzten Satzes: «Alle die Tage, die gemacht wurden – und keiner war unter ihnen.» Even-
tueller Sinn: und noch keiner war effektiv da (sie waren erst vorbereitet, da noch ungeborener Mensch.)
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	ÜBERSICHT ÜBER DAS PROGRAMM DER LEKTÜRE
	Nun erhob sich Judah, der Sohn eines Proselyten, und erzählte ihre Unterhaltung weiter, welche schliesslich zur Regierung durchdrang. Sie entschieden: Judah, der uns erhöhte, soll erhöht werden; Jose, der schwieg, soll nach Sepphoris verbannt werden; Simeon, welcher kritisierte, soll getötet werden.

