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1)  Wie weiblich  ist  das Gottesbild  im Zohar? Zur  Shekhina als  weiblicher
Seite Gottes1

Vorbemerkung zur bildlichen Sprache 
Wie kann es sein, dass der körperlose Gott im Judentum bildlich (figurativ) vorgestellt, ja nicht nur
vorgestellt, sondern bildlich und sinnlich erfahren wird ? Die bildlichen Formen der Sefirotischen
Kräfte sind weder reale Tatsachen noch bildliche Wahrheiten. Sie sind eher Symbole, entstanden in
der  menschlichen  Vorstellungskraft,  mit  der  die  übersinnliche  Realität  in  sinnlichen  Begriffen
erfahren (und nicht nur beschrieben) wird. In der Ekstase wird die Kluft zwischen Bild und und
Realität überbrückt, sodass das äusserst Abstrakte, der rein sprachliche Ausdruck, voll körperliche
Gestalt annimmt. Der Name (das Wort) wird quasi zur Sache selbst.2

Der  Einklang  von  Wort  und  Körperlichkeit  ist  eine  Grundidee  im  Zohar.  Die  Torah  ist  ein
Organismus,  angeordnet  wie  die  Welt,  deshalb  wird  sie  von Moshe  de  Leon  auch «Baum des
Lebens genannt».3

Zudem gilt im Zohar, dass irdische Figuren archetypisch den Sefirot entsprechen:
Die  Figur  von  Rachel  in  der  Bibel  ist  z.B.  die  Shekhinah4,  aber  auch  die  Gemeinschaft  des
Jüdischen Volkes, die Knesset Israel. Als Rachel beweint sie ihre Kinder, die Kinder Israels, die im
Exil sind. Als Shekhinah, Verkörperung der Knesset Jisrael, ist sie aber zusammen mit den Kindern
Israels ebenfalls im Exil und sucht in Liebesverlangen nach ihrem männlichen göttlichen Partner.
Was ist das Verhältnis der Juden, der «Kinder Israels» zur Shekhinah? Zu dieser Frage s. Text 2.3.

Zur Vorgeschichte des Begriffs der Shekhinah: Rabbinisches Judentum5

Im Rabbinischen Judentum ist Gott identisch mit der Shekhinah: Sie ist die Daseinsweise Gottes,
indem Shekhinah nichts anderes heisst  als  «das  Wohnen Gottes unter den Menschen»:6 «Trotz
ihres weiblichen Geschlechts wird die Shekhinah eindeutig mit dem männlichen Gott gleichgesetzt,
ganz ohne Anspielung auf irgendeinen weiblichen Aspekt Gottes. Die Shekhinah ist identisch mit
dem, der in Ex 25,8 spricht: ’Lass sie ein Heiligtum für mich machen, dann werde Ich in ihrer Mitte
wohnen (weshakhanti).’ 
Gott ist die Shekhinah, und es besteht keine essentielle Verschiedenheit zwischen ihm und ihr. Nur
die Ausdrucksweise im Midrash ShmotR 51,4 ist merkwürdig: ’Ich werde meine Shekhinah in ihrer
Mitte wohnen lassen’, wie wenn Gott einen Teil seiner selbst dorthin schicken würde.»7

Trotzdem gibt es die Vorstellung, dass Gott von seiner Shekhinah getrennt ist. Diese Ansicht gehört
zum Thema Exil:
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.»

1 Aus: Wolfson,  Elliot, Language, Eros, Being. Kabbalistic Hermeneutics and Poetic Imagination, Fordham 
University Press New York, 2005.

2 Wolfson, p. 39. Dasselbe ist auch der Anspruch der Poesie nach Baudelaire: sie schafft eine Welt (Anm. 359 bei 
Wolfson, p. 42). 

3 Scholem, Gershom, Zur Kabbala und ihrer Symbolik, Frankfurt 1989, p. 67
4 Wolfson, p. 38.
5 Nach Peter Schäfer, Weibliche Gottesbilder im Judentum und Christentum, 2002 Inselverlag, pp. 110-140.
6 Peter Schäfer, Weibliche Gottesbilder im Judentum und Christentum, aus dem Englischen übersetzt von Christian 

Wiese und C.-L. Thornton, Verlag der Weltreligionen 2008, p. 122.
7 Peter Schäfer, Weibliche Gottesbilder, p. 122 (freies Zitat).
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Vgl. Pesiqta Rabbati 31:8 «Ein anderer Kommentar: ’wenn ich dich je vergesse, Jerusalem.’ (Ps 
137,5) Als Israel ins Exil ging, ging die Shekhinah mit ihm ins Exil. Da sprachen die Dienstengel zu
ihm (Gott): «Herr der Welt, Deine Herrlichkeit (kevodkha) an Deiner Statt/Stelle (bimqomkha) – 
verachte Deine Shekhinah nicht!» Der Heilige, Er sei gepriesen, erwiderte: «Waren nicht bestimmte
Dinge zwischen Mir und Israel vereinbart? Ich habe mit ihren Vätern vereinbart, Ich würde bei 
ihnen sein, wenn es ihnen wohl erginge, erginge es ihnen aber nicht wohl, so würde Meine 
Herrlichkeit (kevodi) mit ihnen sein, wie es heisst: ’Ich werde bei ihm sein in der Not.’ (Ps 91,15)»

Bilder für die Shekhinah im rabbinischen Judentum: Feuersäule, Wolkensäule, Glanz (die Engel 
nähren sich von ihrem Glanz).
Gleichsetzung der Shekhinah mit der Torah, die vom Himmel herunter an die Menschen gegeben
wird, und ihre Personifikation als «Tochter Gottes» in folgendem rabbinischen Gleichnis9:
Gleich einem König, der seine Tochter ins Ausland verheiratete. Das Volk seines Landes sagte zu
ihm: «Eure Majestät, es geziemt sich für Eure Ehre, und es ist nur recht, dass Eure Tochter sich im
selben Land aufhält wie Ihr.» Da sprach er zu ihnen: «Was geht euch das an?» Sie antworteten:
«Vielleicht  werdet  Ihr sie  später  besuchen und bei  ihr  bleiben auf  Grund Eurer  Liebe zu ihr.»
Darauf antwortete er: «Ich werde meine Tochter jemandem ausserhalb des Landes zur Frau geben,
doch ich werde bei euch in diesem Land wohnen.» Als der Heilige, Er sei gepriesen, seine Absicht
verkündete, Israel die Torah zu geben, sprachen die Dienstengel zum Heiligen, Er sei gepriesen:
«Herr der Welt,  Du bist  der,  dessen (asher) Hoheit  über den Himmel gebreitet  ist  (Ps 8,2),  es
entspricht  Deiner  Glückseligkeit  (ishurekha),  Deiner  Majestät  und  Deinem  Lobpreis,  dass  die
Torah im Himmel ist.» Da sprach Er zu ihnen: «Was geht euch das an?» Sie sagten: «Vielleicht
wirst Du morgen Deine Shekhinah in der unteren Welt verweilen lassen.» Darauf antwortete ihnen
der Heilige,  gesegnet sei Er: «Ich werde meine Torah denen geben, die auf Erden wohnen, aber ich
selbst werde bei den himmlischen Wesen verweilen. Ich werde meine Tochter mit ihrer Mitgift in ein
anderes Land geben, auf dass sie sich mit ihrem Mann ihrer Schönheit und ihres Liebreizes rühme
und geehrt werde, wie es einer Königstochter gebührt. Doch ich werde bei euch in der oberen Welt
verweilen. Wer hat das klar gesagt? Habakuk, wie es heisst: ’Seine Majestät (Hodo=Gott selbst)
bedeckt den Himmel, sein Ruhm (tehillato=Torah) erfüllt die Erde.’ (Hab 3,3).»
R. Simeon sprach im Namen R. Jehoschua b. Levis: «Wo immer Gott seine Torah verweilen liess,
liess er auch seine Shekhinah verweilen. Wer hat das klar gesagt? David, wie geschrieben steht:
’Loben sollen sie den Namen des Ewigen, denn sein Name allein ist erhaben. Seine Hoheit (hodo)
strahlt über Erde und Himmel’ (Ps 148,15) – zuerst auf Erden, dann im Himmel.»

Die Torah ist also Gottes Tochter, die Gott dem Volk Israel auf Erden (dem Ehemann) zur Frau gibt.
Wichtig ist für die Rabbinen die Meinung von R. Simeon, dass Gott ja doch auf Erden weilt: Seine
Shekhina, Sein Wohnen, ist dort, wo Seine Torah ist, also auf Erden bei den Menschen.10 
Das ist  die  Hauptaussage über  die  Shekhinah bei  den Rabbinen,  und «es fehlt  jede Spur einer
weiblichen Ausgestaltung»11.

8 Peter Schäfer, Weibliche Gottesbilder, p. 133.
9 Shir HaShirim Rabba 8,11.
10 Peter Schäfer, Weibliche Gottesbilder, p. 122-124.
11 Peter Schäfer, Weibliche Gottesbilder, p, 124.
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Shekhinah im Zohar: Shekhinah als im Exil umherirrende Braut / Segen der Shekhinah 
Die  Zoharmystiker  identifizierten  sich  mit  der  Shekhinah  und  sahen  sich  als  im  Exil
Umherwandernde  auf  der  Suche  nach  Befreiung  und  Liebes-Vereinigung  mit  dem  Göttlichen,
zusammen mit der Shekhinah12; jedenfalls stellten sie sich so dar.13 
Bilder für die Shekhinah stammen aus jüdischer Traditionsliteratur  und aus der Natur:  Sie ist
Braut  und Tochter Gottes,  sie wohnt(e)  im «Palast  der  Liebe», «Palast  des Verlangens», sie ist
Garten, Sänfte aus dem Hohenlied, Mond (der das Licht der Sonne aufnimmt), Meer (in das alles
Wasser fliesst), Erde (die wartet auf den befruchtenden Regen), das himmlische Jerusalem, in das
Gott  als  König  zurückkehrt;  der  Thron,  auf  dem  Er  sitzt;  sie  ist  der  Tempel  oder  das  Zelt-
Tabernakel,  in dem Gott  wohnt.  Sie wird auch symbolisiert  durch den Baum des Wissens vom
Guten und Bösen im Garten Eden (Text 7.1). Sie ist Quelle des Lebens für die Welt unten, indem sie
die Energie der oberen Welt (der Sefirot) nach unten lenkt. Sie nimmt alle Gebete auf und leitet sie
nach oben, sodass nur durch sie der Mensch einen Zugang hat zu den Geheimnissen der göttlichen
Welt.
Aufgabe  respektive  das  Selbstverständnis  des  Zohar-Mystikers  ist  es,  Gott  wieder  mit  seiner
Shekhinah zu vereinigen und so den Segensfluss des Göttlichen von oben nach unten wieder in
Gang zu setzen (s. unten Tiqqun Chatzot).

Wolfson stellt  den  theologischen  Mythos  kritisch  in  Frage,  gemäss  dem das  Frauenbild  in  der
jüdischen Kabbalah, nämlich die Shekhinah, anders als das Frauenbild im Christentum tatsächlich
auf das Weibliche als die Quelle des Lebens und der Liebe, der Energie und der Aufmerksamkeit
hinweise.14 Als Beispiel bringt er die folgende Stelle (Zohar 1,50a):
«Komm und sieh: wenn ein Mann in seinem Haus ist, so ist die Essenz (iqqara) des Hauses seine
Frau, denn die Shekhinah wird nicht von seinem Haus entfernt um seiner Frau willen, wie wir
gelernt haben aus der Schriftstelle «Dann brachte Isaac sie ins Zelt seiner Mutter Sarah» (Gen 24,
67), denn die Kerze wurde angezündet (Gen Rabba 60,16). Warum? Weil die Shekhinah in sein
Haus kam. Das Geheimnis der Sache: Die «obere Mutter», «Einsicht»15, kommt beim Manne nicht
vor ausser wenn Mann und Frau zusammen vereinigt sind und so das Haus eingerichtet ist. Dann
schüttet die «obere Mutter» ihren Segen über beide. Ebenso findet sich die «untere Mutter»16 nicht
beim  Mann,  ausser  wenn  das  Haus  eingerichtet  ist  und Mann und Frau vereinigt  sind.  Dann
schüttet die «untere Mutter» ihren Segen über beide. So ist der Mann in seinem Haus mit zwei
Frauen gekrönt gemäss dem Muster von dem, was oben17 gilt: die obere Frau, um anzuordnen, zu
krönen und ihn zu segnen, die untere Frau, um sich mit ihm zu vereinen und von ihm erhalten zu
werden. In diesem Muster auch unten, wenn ein Mann heiratete … dann ist er mit zwei Frauen
gekrönt, eine oben und eine unten.»
Erklärung zu den beiden Bereichen oben und unten: In der oberen Welt sind die Mütter die Binah
und die Malkhut, und der Mann ist Tif’eret in der Mitte des sefirotischen Systems. In der unteren
Welt ist der Mann zwischen der «Mutter» Malkhut/Shekhinah und seiner irdischen Frau.

12 Eines der Aspekte der Shekhinah ist die Torah: also «wandern» die Zoharmystiker auch im Torahtext umher.
13 Wolfson,  Language, Eros, p. 376.
14 Wolfson,  Language, Eros, p. 47.
15 Das ist im sefirotischen System die Binah, Einsicht.
16 Das ist im sefirotischen System die Malkhut, Königtum= Shekhinah.
17 In der oberen Welt im Unterschied zur Welt hier unten
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Daraus schliesst Wolfson: «The Value of a woman is strictly in terms of her husband.»18 Er findet, 
dass man den Zohar überhaupt nicht als Zeugnis von jüdischem «Pro»- Feminismus lesen könne. 
Die Frau werde instrumentalisiert, damit der Mann den Segen erhalte und ihm die Herrschaft 
ermögliche.
-  Gegenposition von Melila Hellner19:
Das Feminine im Zohar-Mythos existiert nicht ohne das Sehnen und  Verlangen, das auf sie 
gerichtet ist, von göttlicher und von menschlicher Seite.

-  Aussage  von  Peter  Schäfer20 über  menschliche  Wahrnehmung,  Sehnsucht  und  persönliches
Gottesbild, womit er begründet, warum als Reaktion auf den «Gott der Philosophen» die Kabbalah
entstand:  «Die  philosophische  Deutung21 gibt  vor,  einen  reinen,  nichtanthropomorphen
Monotheismus ’’wiederherzustellen’’. … Sie siedelt Gott, indem sie jede Spur einer menschlichen
Gestalt  (sogar das traditionelle,  vollständig männliche Bild,  ganz zu schweigen von irgendeiner
weiblichen Potentialität)  beseitigt,  jenseits menschlicher Wahrnehmung und Sehnsucht an.  Doch
Wahrnehmung und Sehnsucht sind starke Kräfte, die sich nicht ohne weiteres um einer abstrakten
philosophischen Erkenntnis willen verdrängen lassen – jedenfalls ganz gewiss nicht im Bereich der
Religion.»

Wie «weiblich» ist die Shekhinah/Malkhut? 
Ihr  Gender  ist  nicht  eindeutig  klar,  denn  sie  hat  passive,  d.h.  weibliche  Züge,  wenn  sie  den
göttlichen Fluss von oben empfängt, aber sie hat aktive, d.h. männliche Züge, wenn sie diesen Fluss
nach unten weiterleitet, um die untere Welt zu erhalten.

2) Shekhinah als weibliche Seite Gottes im Ritual des Tiqqun Chatzot 22

Der Tiqqun (Wiederherstellung) Chatzot (twcx Nwqt) ist ein Mitternachts (Chatzot)-Ritual, in dem
die Trennung von Männlichem und Weiblichen aufgehoben werden soll, eine Trennung, die schon
in der Schöpfung des Adam (des ersten Menschen) passierte, dann bei der Sünde Adams (s. Text
7.1) und nachher nochmals beim Exil, als sich Gott von seiner weiblichen Seite (der Shekhinah,
Anwesenheit Gottes unter den Menschen) trennte. Die Shekhinah blieb unten  bei den Menschen,
die männliche Seite Gottes aber entfernte sich von ihr und den Menschen.
Die Geschichte der Trennung des Weiblichen vom Männlichen wird im Zohar so erzählt:23

«Als Adam aufstand, wurde sein Weibliches an seiner Seite eingepflanzt, und die heilige Seele, die
in ihm war, dehnte sich beidseitig aus, so dass sie genügte für den einen und die andere. Da sie nun
so in ihm enthalten war, hat der Heilige, gesegnet sei Er, Adam später entzwei getrennt, und das
Weibliche ausgebaut, wie es heisst ’Der Ewige, Gott, baute die Seite aus...’ (Gen 2, 22). Es wurde
so ’die  Seite  ausgebaut’ (et  haTzela  (lch t)),  wie es heisst  ’die Seite des Tabernakels (Tzela
haMishkan’ Ex 26,20). Und Er brachte sie zu Adam (Gen 2,22), in ihrer (Wieder-)Herstellung24 (be-
tiqunnaha) wie eine Braut in ihrem Hochzeitsgemach.

18 Wolfson, p. 49.
19 Melila Hellner-Eshed, A  River flows from Eden, 225.
20 Peter Schäfer, Weibliche Gottesbilder im Judentum und Christentum, 2002 Inselverlag, p. 160.
21 Er nennt u.a. Maimonides, 1135-1204.
22 s. Texte in Kapitel 5 meiner Textsammlung zum Zohar.
23 Wolfson, p. 376. Die Stelle ist  Zohar 3, 19a und 1,28a.
24 Die Wiederherstellung ist die, dass das Weibliche wieder in das Männliche zurückgeführt wird und sie somit wieder

«ein Fleisch werden»: Gen 2,24.
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3) Die «Weisheit»: weibliche Gottesbilder als Vermittlerinnen zwischen 
Mensch und Gott

Warum entstehen weibliche Gottesbilder? Es ist offenbar ein menschliches Bedürfnis, einem Gott,
den man als persönlichen Gott und nicht als philosophisches Konzept auffasst, auch weibliche Züge
zu geben, ganz einfach weil «human beings come in two sexes and … they tend to imagine deities
also in both sexes». Das drückt nicht irgendeine spezifische Haltung gegenüber Frauen aus, es ist
nur  religiöse  Vorstellungskraft.25 Auch  wenn  der  Monotheismus  in  der  hebräischen  Bibel  rein
männlich ist, so gibt es doch in den Sprüchen Salomos (cp. 8) die «Frau Weisheit» (chokhmah), die
sich in Sprüche 8,30 als amon Nwm)) Kind26 Gottes bezeichnet, die von Ihm «im Anfang»27, vor der
Schöpfung von Himmel und Erde (8,22), geschaffen wurde und vor Ihm jederzeit in Seiner Welt zu
Seiner Freude (sha’ashu’im) spielte. Sie ist eine weibliche Person, die von Gott geschaffen wurde,
also Gottes kleine Tochter. In der zwischentestamentlichen Zeit entwickelt sich diese personifizierte
Weisheit zu einer «Mutter, die alle  füttert und tränkt», aber «die, die essen, wollen immer mehr
essen, und die, die trinken, immer mehr trinken» (Jesus Sirach28 24,21). Jesus Sirach setzt sie der
Torah gleich.29 In der «Weisheit Salomonis» (1. Jh. v.d.Z.) ist die Weisheit zuerst Gottes geliebte
Frau, dann gibt Er sie Salomon zur Frau (Sapientia 8,2). Sie ist Gottes «Geist der Weisheit», der zu
den Menschen kommt und überbrückt die Kluft zwischen dem himmlischen und irdischen  Bereich.

Bei  Philon  von  Alexandria30 (ca.  20  v.d.Z.  -  50  n.d.Z.)  ist  die  Weisheit  ontologisch  mit  dem
göttlichen Logos identisch, anderseits ist Gott der Vater der Weisheit und die Weisheit ist Gottes
Kind, gemäss seiner Interpretation von Gen 2,10: ’Ein Strom entspringt von Eden, der den Garten
bewässert. Dort teilt er sich und wird zu vier Hauptflüssen.’: «Eden ist die Weisheit Gottes (sophia),
der Fluss die Tugend (arete) im allgemeinen oder das Gutsein, und die vier Hauptflüsse sind die vier
Kardinaltugenden (Einsicht, Besonnenheit, Tapferkeit, Gerechtigkeit).»«Die Tugend (=das Gutsein)
geht aus von Eden, der göttlichen Weisheit; dies ist der göttliche Logos, denn nach diesem ist die
allgemeine Tugend geschaffen worden.»31

Bei  Philon  haben  wir  es  «mit  zwei  einander  überlagernden  Gedankengängen  zu  tun,  die  nicht
vollständig in Einklang miteinander zu bringen sind – mit der archetypischen Welt der Ideen im
göttlichen Geist und mit der Vermittlung dieser Ideen in die Welt des Menschen. Liegt der Akzent
auf  der  ersteren,  so  tritt  der  (männliche)  Logos  in  den  Vordergrund,  liegt  er  dagegen  auf  der
letzteren, so zieht Philo vor, von der (weiblichen) Weisheit zu reden.»32

25 Barbara Newman, God and Goddesses. Vision, Poetry, and Belief in the Middle Ages, Pennsylvania Press, 
Philadelphia 2003, p. 38.

26 «Pflegekind» (tithenoumene) nach dem griechischen Bibelübersetzer Aquila: dies zieht Peter Schäfer,  Weibliche 
Gottesbilder, p. 44, den anderen Übersetzungen wie «Werkmeisterin» oder «Vertraute» vor.

27 s. Textsammlung Text 4.1 und 4.2.
28 Jesus Sirach: verfasst um 190 v.d.Z. auf Hebräisch und 132 v.d.Z. ins Griechische übertragen (Peter Schäfer,  

Weibliche Gottesbilder, p. 48). 
29 Karl Erich Grözinger, Jüdisches Denken, WB 2004, Bd 1, 171
30 Schäfer, Weibliche Gottesbilder im Judentum und Christentum, 2002 Inselverlag, p. 66.
31 Philon, legum allegoriae I, 63-65, zitiert nach Schäfer.
32 Schäfer, Weibliche Gottesbilder im Judentum und Christentum, 2002 Inselverlag, p. 67.
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Die männlichen Aspekte im weiblichen Charakter – bei Philon und im Zohar:
Philon33:  «Sophia – ewig jungfräuliche Tochter Gottes:  ’Bath-el’… nun aber heisst  Bathuel der
Vater der Rebekka. Wie kann man aber die Weisheit, Gottes Tochter (Bath-el) Vater nennen? Doch
eben, weil ihr Name zwar weiblich, ihre Natur aber männlich ist … so kümmern wir uns nicht um
den  Namen,  sondern  erklären  die  Tochter  Gottes,  die  Sophia,  geradezu  als  männlich,  weil  sie
nämlich der Vater ist, der in den Seelen Wissen, Einsicht und tugendhafte Handlungen aussät und
erzeugt.»

Zohar 1,232a zu Gen 48,16 ’der Jakob erlösende Engel’: «Und das ist der Engel, der zu Zeiten
männlich und zu Zeiten weiblich ist. Denn wenn er der Welt die Kräfte des Segens zuleitet, die er
vorher  von  oben empfangen  hat,  so  ist  er  männlich.  Wie  das  Männliche  dem Weiblichen  den
befruchtenden Segen spendet,  so spendet  er  ihn an die  untere Welt.  Wenn er aber  zur Welt  im
Verhältnis des Gerichtes steht (das heisst wenn er sich als richtende und einschränkende Macht
manifestiert), so heisst er weiblich. Wie das Weib mit dem Embryo schwanger geht, so ist er voll
von der richtenden Gewalt und heisst dann weiblich.»34

33 Philon, De Profugis & 9, zitiert v. Scholem, Von der mystischen Gestalt der Gottheit, Suhrkamp, 1962, 5. Auflg. 
1991, p. 139

34 Zitiert bei Scholem, Von der mystischen Gestalt der Gottheit, p. 180.
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