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Formen von visionärem Aufstieg zu Gott (Devequt twqbd)1: 

Zum Selbstverständnis der Zohar-Mystiker 2

Aufstieg zu Gott: In der Kabbalah bestehen die zwei philosophischen Konzepte der menschlichen
Verbindung mit der göttlichen Welt nebeneinander: das aristotelische Konzept, dass das menschli-
che Denken sich mit göttlichem Denken verbinden kann, und das neoplatonische, dass die Seele zu
ihrem göttlichen Ursprung zurückkehrt und sich an Gott anhaftet (mitdabbeq qbdtm) und sich mit
Gott verbindet (mit’ached).3 Daher die zwei Begriff Devequt twqbd (Anhaften) und Yichud dwxy
(Vereinigung).
Mystik4: Um die Diskussion abzukürzen, was Mystik ist, verweise ich auf Scholems Buch «Die jü-
dische Mystik in ihren Hauptströmungen (Suhrkamp 1957) und zitiere daraus nur die von ihm ange-
gebene Definition von Mystik gemäss Thomas von Aquin als «cognitio dei experimentalis» und
dessen Hinweis auf Psalm 34,9: «Oh schmeckt und seht, dass der Herr gut ist». Die Definition von
Thomas von Aquin wirft genau die Frage auf, die von Moshe Idel und Elliot Wolfson weiter unter-
sucht wurden und werden:

1 - Wie «experimentalis» (auf Erfahrung gegründet) ist die Kabbalah, wieviel ekstatische Gotteser-
fahrung steckt hinter den Zohar - Texten?
Wie ist der Zusammenhang zwischen der Interpretation der Torah durch die Zohar-Gruppe und ihrer
Gotteserfahrung?
Ist der Zusammenhang zwischen Kontemplation eines Textes und Ekstase eine innere Abhängigkeit
des einen vom andern?
Moshe Idel hat betont, dass die mittelalterlichen kabbalistischen Texte nicht nur theoretische litera-
rische Kompositionen seien über das Wesen Gottes, sondern dass ihnen praktische ekstatische Got-
teserlebnisse zugrunde lägen.5

2 - Eine weitere Frage ist die des Zusammenhangs zwischen Aufstieg zu Gott mittels Kontemplati-
on der Torah (des Lichtes Gottes) und Theurgie (Einwirken auf Gott) mit dem Ziel von Tiqqun
Olam.

Zu 1: Im Gefolge von Moshe Idel sind auch gemäss Elliot Wolfson alle die theosophischen Aussa-
gen über Gott im Zohar, nämlich die Spekulationen über das innere «Leben» Gottes (die Sefiroth)
nicht nur spekulative Methoden, um die erkennbaren Aspekte Gottes auszudrücken, sondern sie sind
Wege, um zu einer Unio Mystica mit Gott zu kommen, in der traditionell rabbinischen Sprache
«Devequt»  twqbd (Sich Anhaften an Gott) genannt. 

Bilder zum Ausdruck der Unio Mystica
Das Bild des «Anhaftens» erinnert an die Liebe von Mann und Frau, wie sie ausgedrückt wird in
Gen 2,24 «Darum wird der Mann … sich an seine Frau anhaften und sie werden ein Fleisch wer-
den.» Das Gebot, sich Gott anzuhängen, steht schon in Dtn 4,4.

1 Zusammenfassung von Elliot Wolfson, Forms of Visionary Ascent as Ecstatic Experience, in: Gershom Scholem`s 
Major Trends in Jewish Mysticism, 50 Years After, Mohr-Siebeck 1993, pp. 209-239.

2 Texte 3.1-3.4 der Textsammlung
3 Grözinger, Karl Erich, Jüdisches Denken. WB 2005, Bd. 2: Von der Mittelalterlichen Kabbala zum Hasidismus, p 

449. Das Konzept des «Anhaftens und sich Verbindendens» bei Asriel aus Gerona, Scha’are Ora, Tor VIII, 166.
4    Gut ist der Sammelband «Mystical Union and Monotheistic Faith», ed. M. Idel & Bernard McGinn, New York 1989
5 Idel, Moshe, Kabbalah: New Perspectives, New Haven and London, 1988, 27-28.
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Ein anderes Bild für diese Unio Mystica ist «Mit Licht erfüllt sein» , «leuchten» (mazhir)
(s. Text 3.2 'Die Einsichtigen werden leuchten wie der Glanz des Himmels. (Daniel 12,3 yazhiru
kezohar haraqia)'6. Der Zohar7 erklärt zu diesem Vers aus Daniel: «Die Erleuchteten sind R. Shimon
und seine Kollegen; sie wurden erleuchtet, als sie sich versammelten, um dieses Werk (Zohar) zu
schreiben. Es wurde ihnen die Erlaubnis dazu gegeben und es wurde auch dem Eliah, der mit ihnen
war, und allen Seelen der oberen Akademie, erlaubt, zu ihnen hinunterzusteigen, und auch allen En-
geln.»

Zum (Grenz-) Zustand des Ekstatikers sagt der Zohar: «Glücklich ist das Los dessen, der sich mit
seinem Meister verbindet, der eintritt und wieder herauskommt.»8

Das Denken der Mystiker wird verwandelt9 (laut Zohar) durch das Betrachten des göttlichen Lich-
tes, das sich in der Natur, in der eigenen Seele und in der Torah bricht. Er wird selbst «leuchtend».10

Weiteres Bild der «unio mystica» ist das «Durchflossenwerden» von göttlichem Strom:
«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» (Zohar 1,92)11

Hinaufsteigen, umarmt und durchflossen werden: Zohar 1,163b12

«Rabbi Hiyya öffnete (den Vers Ps 63,9) ’Meine Seele haftet sich (davqah) Dir an, mich stützte Dei-
ne rechte Hand.’ Man sollte diesen Vers genau betrachten:

’Meine Seele haftet sich (davqah) Dir an’  – denn David verband ständig seine Seele mit dem Heili-
gen, gesegnet sei Er, ohne sich um weltliche Dinge zu kümmern, nur darauf bedacht, seine Seele
und seinen Willen mit Ihm zu verbinden. Und da er Ihm anhaftete, unterstützte Er ihn und verliess
ihn nie. Daraus lernen wir, dass wenn ein Mensch sich an den Heiligen, gesegnet sei Er, anhaftet,
Er  ihn fasst und ihn nie verlässt.

Andere Auslegung: ’Meine Seele haftet sich (davqah) Dir an’  – so dass seine Sprosse (im Aufstieg)
gekrönt wird von oben. Denn wenn diese Sprosse sich an höhere anhängt und er mit diesen auf-
steigt, dann fasst ihn die rechte Hand, um ihn emporzuheben, um sich mit ihm in einer einzigen Ver-
bindung zu verbinden, wie es heisst: ’Deine rechte Hand wird mich ergreifen.’ (Ps 139,10), und
ähnlich: ’Seine rechte Hand umarmt mich.’ (Hohes Lied 2,6). Und wenn Er ihn ergreift, so steht ge-
schrieben (Hohes Lied 2,6) ’Sein Linke ist unter meinem Kopf, seine rechte Hand umarmt mich.’
Eine Einheit und eine Verbindung, worauf diese Sprosse (des Aufstiegs) gefüllt und gesegnet wird.
Wenn sie voll ist, so  werden alle Kanäle in alle vier Richtungen der Welt gefüllt, alle Herden wer-
den getränkt.»

6 Oder anderes Bild der unio mystica: mit dem göttlichen Wasser aus dem Fluss, der aus Eden kommt, bewässert 
werden (s. Texte 5.1-8 )

7 Tiqqune Zohar, ed. Reuven Margaliot, Jerusalem 1978, 1a, Introduction (Anm. Wolfson, a.a.O., p. 210).
8 Zohar 1,44a. S. Auch Tosefta Hag 2,3 (Frühes 3. Jh., Ergänzung der Mischna): «Vier sind in den Pardes 

(Königsgarten) eingetreten: Ben Assaj, Ben Soma, Acher (Elisha Ben Abuja) und Rabbi Akiva. Ben Assaj schaute 
und starb … Ben Soma schaute und kam zu Schaden … Acher schaute und hieb die Pflanzungen ab (=wurde 
Häretiker), Rabbi Akiva ging ein in Frieden und kam heraus in Frieden.» 

9 Verwandlung des Mysten in der griechischen Religion nennt sich dort «Telete» (Weihe): der Myste wird eingeweiht
z.B. in die Mysterien der Demeter.

10 Wolfson, Elliot, Through a speculum that shines : Vision and Imagination in Medieval Jewish Mysticism, Princeton
University Press, 1994, p. 330.

11 Text 5.5 der Textsammlung.
12 Melila Hellner-Eshed, A River Flows from Eden, 2009 ed. Am Oved, hebr. p. 351, engl. p. 294
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Weiteres Bild für die Unio Mystica ist das Bild des Umhüllens: in Zohar 3,204b13

«’Höre meine Stimme, Ewiger, am Morgen, am Morgen bereite ich für Dich vor, Ich will Dich er-
warten (hpc) atzappe)’ (Ps. 5,4) und dich umhüllen.’

Ich will erwarten – was bedeutet das? Sicher erwarten und warten alle Leute der Welt auf die Güte
des Heiligen, gesegnet sei Er, sogar die Tiere des Feldes. Worin soll denn nun David14 mehr geprie-
sen werden als alle Leute der Welt? Wirklich, ich habe diese Sache näher erforscht, und so haben
sie mir gesagt, und es ist ein wahres Wort, das von weit her kommt.

Das erste Licht, das der Ewige, gesegnet sei Er, schuf, schien so hell, dass die Welten es nicht ertru-
gen. Was machte der Heilige, gesegnet sei Er? Er machte ein Licht für dieses Licht, um das eine in
das andere einzuhüllen. Und so machte Er es mit all dem übrigen Licht, bis alle Welten fest standen
und standhalten konnten. Und so breiteten sich die Stufen aus und die Lichter wurden umhüllt, und
dies ist, was die «oberen Flügel» genannt wird, und sie erreichten diesen «Morgen von Joseph15».

Und Er (Yesod) nahm all die oberen Lichter, denn da all das obere Licht von Ihm abhängt, glänzt
Sein Licht vom Ende der Welt bis zum Ende der oberen Welt, so dass die Welten dies nicht aushiel-
ten. David kam und machte einen Leuchter bereit, ein deckendes Zeltdach (Chuppah) für diesen
«Morgen von Joseph», so dass er bedeckt werden konnte, um die Welt unten zu erhalten, und dar-
über ist geschrieben «am Morgen bereite ich für Dich vor, Ich will Dich erwarten/ umhüllen (hpc)
atzappe)»,  wie  geschrieben  steht  «Er  umhüllte  (whpcyw wajitzappehu)  es  mit  reinem Gold  (Ex
37,2).» Und da dieses Licht von David stammt und von ihm abhängt, sagte Er, dass David ein de-
ckendes Zeltdach sein wird für diesen Morgen.»

Im Vers Ex 24,11 «Sie schauten Gott und assen und tranken» wird das Essen als direkte Erfahrung 
Gottes gedeutet vom Kabbalisten Ezra von Gerona (gest. 1235)16. Kein Beleg dafür im Zohar. 

Zu 2: Der Effekt des Torahlernens ist theurgisch, d.h. der Lernende will auf Gott einwirken, genau
so wie das Gebet theurgisch ist: Durch das Gebet wird Gott gekrönt (Zohar 2, 250a). Das Lernen
um Mitternacht zieht den göttlichen Segensfluss von oben nach unten auf die Welt (s. Texte 5.2
5.3). «Rabbi Hizkiya sagte: Jeder der sich mit der Torah beschäftigt zu dieser (nächtlichen) Stunde,
hat sicher einen ständigen Anteil an der kommenden Welt. Rabbi Yose sagte: Was ist die Bedeutung
von ’ständig’? Er antwortete: So habe ich es gelernt: Jede Mitternacht, wenn der Heilige, gesegnet
sei Er, aufsteht im Garten Eden, werden alle Pflanzen im Garten bewässert von diesem Strom, der
heisst der uralte Strom, Strom des Entzückens, dessen Wasser nie aufhört. Wenn einer aufsteht und
Torah studiert, dann ist es so, wie wenn sich der Strom über dessen Kopf ergiesst und ihn sättigt zu-
sammen mit den Pflanzen des Garten Edens.» 
Diese Pflanzen sind ein Bild für die göttlichen Kräfte der Sefirot, mit denen der Mystiker sich verei-
nigt, und der Strom selbst ist die Sefirah Yesod. 
Nicht nur der Mystiker vereinigt sich mit Gott, sondern Gott betritt den Garten Eden (Bild für die
Shekhinah), das heisst, er verbindet sich mit Seiner weiblichen Seite, der Shekhinah (s. Texte 5.4
bis 5.8): dies ist  Tiqqun Olam, Wiederherstellung der ursprünglichen Einheit von männlich und
weiblich.

13 Melila Hellner-Eshed, A River Flows from Eden, 2009 ed. Am Oved, hebr. p. 201, engl. p. 169
14 David ist ein Codename für die weibliche Seite Gottes, die Shekhinah.
15 Codewort für die (männliche) Sefirah Yesod.
16 Wolfson, Elliot, Through a speculum that shines, p. 294.
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