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

Symbol, Imagination, mystische Erfahrung, Devequt (Unio mystica)

Zusammengestellt aus: 1) Scholem1, 2) Hughes2  3) Wolfson3 4) Hellner4

- Symbol
Scholem, Mystik p. 29 und Wolfson, Language p.119:

«Im mystischen Symbol wird eine Wirklichkeit, die in sich selbst, vom Menschen her gesehen, kei-
nen Ausdruck hat, unmittelbar in einer anderen Wirklichkeit transparent. Erst von ihr her bezieht sie
ihren Ausdruck, insbesondere wenn sie sich mit einem formulierbaren, ja sichtbaren Inhalt ausstat-
tet,  wie z.B. mit dem christlichen Kreuz oder dem jüdischen siebenarmigen Leuchter.  Der zum
Symbol gewordene Gegenstand bleibt dann in seiner ursprünglichen Form und in seinem ursprüng-
lichen Gehalt bestehen. Er wird nicht sozusagen entleert, um einen anderen Gehalt aufzunehmen,
sondern in ihm selbst, aus seiner eigenen Existenz heraus, erscheint an ihm jene andere Wirklich-
keit, die sich anders gar nicht mitteilen kann.»

Symbol und begriffliches Denken: Wolfson, Elliot, Language, Eros, Being, p. 119:
Scholem sehe unter dem Einfluss der «narrativen Philosophie» Schellings und dem «Bilddenken»
von Walter Benjamin einen «inescapable conflict between ’conceptual thinking’ and ’symbolic thin-
king’ based on concrete mythical images.»  Die Symbole seien nach Scholem unerschöpfliche Bil-
der, wobei die Kabbalah zusätzlich versuchte ihnen begriffliche Bedeutung zu geben.

- Imagination und mystische Erfahrung 

Nach Hughes, The Texture of the Divine, p. 4 (meine Hervorhebungen):
«Imaginative faculty concerns itself with sense perception and how the structure of the sensual
world reveals the immateriality of the divine world.» 
p. 39 «The culmination of both these intertextual and supratextual journeys is the visual apprehensi-
on of God. In other words, both the beauty of the intelligible world and the interpretive act consist
in the art of seeing. And these texts5 seek to awaken the potentiality of such vision within the rea-
der.»
p. 34 «The text is in many ways a metaphor of divine reality. As the reader enters the world of the
text and proceeds along its path, she finds herself at the center of an unfolding drama describing the
ascent of the soul.»
p. 40 «Hermeneutics, according to Daniel Boyarin, becomes a practice that ’allows the exegete to
recover the vision of God’.”
p. 83 «The imagination, thus, becomes the locus in which the individual can experience the divine
presence.» 
p. 102 «Philosophy possesses an existential dimension.» “Humans can only think with the contents
of their imagination, their memories, their experiences. We can only apprehend that which exists
without form by means of form, the incorporeal through the corporeal.”

1 Scholem, Gershom, Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen, Suhrkamp 1957
2 Hughes, Aaron, The Texture of the Divine. Imagination in Medieval Islamic and Jewish Thought, Indiana Universi-

ty Press 2004
3 Wolfson, Elliot R., Language, Eros, Being : Kabbalistic Hermeneutics and Poetic Imagination, New York, Fordham 

University Press, 2005 und Wolfson, Elliot R., Through a speculum that shines: Vision and Imagination in Medieval
Jewish Mysticism, Princeton University Press, 1994

4 Hellner-Eshed, Melila, A River Flows from Eden. The Language of Mystical Experience in the Zohar, translated 
from the Hebrew by Nathan Wolski, Stanford University Press 2009

5 These texts: Hughes behandelt 3 Versionen aus dem 10. bis 12. Jh. (Spanien) eines mittelalterlichen Textes, der von 
einem mystischen Aufstieg des «Hayy Ibn Yaqzan» (des «Lebenden, Sohn des Wachen»)  handelt. Hughes’ Analyse
dieses mystischen Initiationstextes passt meiner Meinung nach gut zu den Zohartexten. 
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Wolfson6 erklärt weiter folgendes zur Imagination: sie (und nicht der Intellekt) wird von Jehuda Ha-
levi im Hakuzari 4,3 «Das Auge des Herzens» (gleichsam «das spirituelle Auge») genannt. 

- Erleuchtung der Zoharmystiker: Devequt (sich anhaften an Gott) 

Aus Wolfson, Elliot, Through a speculum that shines (p. 279):
«In a considerable number of kabbalistic texts priority is given to imagination as the primary means
for attaining visionary gnosis of the divine pleroma, which cannot be perceived by the senses or
conceived by the intellect.» «The imagination is … in effect the divine element of the soul, which
enables one to gain access to the realm of incorporeality.«
Wolfson (p. 280f.) sagt über die 10 Sefirot, dass sie dem «mundus imaginalis», «aalam al-mithaal»
der Sufis entsprächen, man könne die 10 Sefirot auch «Deus revelatus» nennen.
Prooftext des Zohar für die zentrale Rolle der Imagination ist  der Zoharkommentar zu Sprüche
31,23: «Ihr Gemahl ist bekannt in den Toren (she’arim Myr(#).» «Dies bezieht sich auf den Heili-
gen, gesegnet sei Er, der gekannt und verstanden wird gemäss dem, was man sich in seinem Herzen
vorstellt; jeder gemäss dem, was man mit der Weisheit verstehen kann und gemäss dem, was man
sich  in  seinem Herzen vorstellt.  Deshalb  ist  Er  bekannt  in  den  Toren,  in  diesen  Vorstellungen
(mesha’er: r(#m sich vorstellen), aber niemand kann Ihn verstehen und kennen, wie Er ist.»

Devequt7 (sich Anhaften an Gott): Codevers: Dtn 4,4 Und ihr, die ihr euch an den Ewigen anhängt,
ihr lebt alle heute (Auch in der Liturgie des Jom Kippur). Dieser Vers wird dutzende Male im Zohar
zitiert. Was bedeutet «sich anhängen»? Das gleiche Verb «sich anhängen» auch in Gen 2,24.
Dazu Josef ben Chajim8, Kabbalist, er erklärt zu Ex 15,2: «’Ich will ihn preisen’ – «we’anvehu»
whwn)w als «ani wehu», = ich und Er. Wenn man sich an die 10 Sefirot «anhängt», dann kommt das
Heilige in die Person hinein, mit dem ganzen Empfinden spürbar.»
Zur Devequt auch in folgendem anonymen Kommentar zu den Sefirot aus Kastilien, spätes 13. Jh.:
«Ich will dich erleuchten und dich auf diesem Weg führen, um dir das Geheimnis der Einigung (sod
haJichud) zu zeigen, womit der König vereint wird, und das Wissen von Seiner Wahrheit, womit Er
erhöht wird, um dir die Kraft Seines Verständnisses, die Grösse Seines Ruhmes und Seines König-
tums, den Glanz Seiner Grösse… zu zeigen. Ich will dir den Glanz zeigen, um dich sicher zu ma-
chen in der Obersten Krone (1. Sefirah), dich zu bedecken mit dem Glanz der treuen Weisheit (2.
Sefirah), dir die Tore zu öffnen des Verstehens (3. Sefirah), dir zu ermöglichen, dass du dich an-
hängst an die Attribute von Erbarmen, Strenge und Schönheit (4. - 6. Sefirah), um dich geniessen zu
lassen die Ewigkeit, Majestät, Gründung, und die Krone/Malkhut (7. - 10. Sefirah). Dann wird dei-
ne Seele die Kleider von Glanz und Schönheit, von Anmut und Liebe anziehen, und du wirst gekrönt
mit dem strahlenden Licht, das Seine Gegenwart umgibt, und dies ist das Geheimnis, worin das
Mysterium des Wissens um das Obere und das Untere enthalten ist.9

Zum Gebet in der «Gerona»10 Tradition: «Die Gerechten und Frommen und Männer der Tat konzen-
trieren sich (mitbodedim) und vereinigen den grossen Namen (gemeint die Buchstaben des göttli-
chen Namens), gesegnet sei Er, und entfachen die Flamme des Feuers im Fokus ihrer Herzenskam-
mer (bimedurat bet hamoqed).» Dies entspricht dem Opfern der Priester im Heiligtum. Das Gebet
ist ein theurgischer Akt, um den göttlichen Fluss der Energie herunterzuziehen.»11

6 Wolfson, Through a Speculum, p. 294
7 Wolfson, Through a Speculum that Shines, p. 283/4, und s. Hellner, Melila p. 297 und 290 
8 Wolfson, Through a Speculum that Shines, p. 283, vgl.mSukkah 4,5
9 Wolfson, Through a Speculum that Shines, p. 283/4.
10 Gerona: 1. Hälfte des 13. Jh.s Kreis von 12 Kabbalisten (s. Grözinger, Jüdisches Denken, Bd.2, 243).
11 Wolfson,  Through a Speculum, 291.
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