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Die Auseinandersetzung des Zohar mit Philosophie und Rationalismus 
zur Frage der Kosmogonie

Die Kabbalah entstand aus der Philosophie, ihre Wurzeln sind die jüdisch-neoplatonischen und ari-
stotelischen Lehren, speziell ihre Kosmologie.
Im Unterschied zur Philosophie bedient sich die Kabbalah einer anthropomorphen Anschaulichkeit
der Redeweise, aber die Thematik ist bei beiden dieselbe: das Problem des sich verbergenden Got-
tes einerseits und Gottes Hinwendung zur Welt und des Menschen Hinwendung zu Gott anderseits.1

Für die Kabbalisten ist aber nicht die Philosophie das eigentliche Anliegen, sondern die Theoso-
phie: der Prozess des göttlichen Lebens!2

Der zeitgeschichtliche Kontext, warum die kabbalistischen Geheimnisse gerade Ende 13. Jh. und
Beginn 14. Jh. schriftlich veröffentlicht wurden, ist folgender:3

Die Schriften von Rambam/Maimonides (1135-1204) hat das jüdische Leben in der Provence ge-
spalten in begeisterte Befürworter und Gegner dessen Schrift «Führer der Verwirrten»: Die Gegner
sagten, Rambam gehe zu weit darin, dass er Gott alle in der Bibel zugeschriebenen körperlichen At-
tribute weg erkläre als Form von unerlaubten Anthropomorphismen. Seine Gegner widersetzten sich
auch der Meinung von Rambam, dass er alte rabbinische Traditionen über die Weltentstehung wie
die «Ma’ase Merkavah» einfach mit der Metaphysik und Physik der Philosophen identifizierte. Was
die Ethik betrifft, so gilt laut Rambam das Prinzip, dass Gott göttlich perfekt sei, keiner Änderung,
also auch keiner Emotion ausgesetzt, und kurz sich selbst genüge. Das bedeutet, dass Er keinerlei
menschliche Aktionen braucht, Er hat nicht einmal die Erfüllung der Gebote von Seiten der Men-
schen nötig. Die Gebotserfüllung sei eine reine Erziehungsmassnahme Gottes, damit  der Sinn der
Menschen sich auf Gott ausrichte. Die Weginterpretation der anthropomorphen Aussagen in der Bi-
bel über Gott führte zu einer generell laxeren Einstellung der Tradition gegenüber. Einige Rabbinen
der Provence kämpften nun dagegen an. 
Damit die Gegner ihren Standpunkt gegenüber dem Rationalismus der Maimonides-Anhänger  fes-
tigen konnten, veröffentlichten sie ihre tiefen esoterischen Einsichten, die sie bisher erst mündlich
in geschlossenen Kreisen von Eingeweihten verbreitet hatten. Die Esoterik wurde ja auch von den
Rationalisten bekämpft.
Von der Provence aus gelangten die esoterischen Lehren im frühen 13. Jh. nach Katalonien, beson-
ders nach Gerona, Heimat der damals bekanntesten rabbinischen Persönlichkeiten: Ramban/ Nach-
manides (1194-1270) und Rabbi Jonah Gerondi (1200-1263). Daneben gab es einen separaten Kreis
um Rabbi Ezra ben Salomon und Rabbi Azriel.
Mitte 13. Jh. entstand ein neues Zentrum kabbalistischer Aktivität in Kastilien4 um Rabbi Moses
von Burgos.  Faszination mit der «linken Seite» der göttlichen Emanation und der dämonischen
Welt.
Unterschied zwischen Katalonien und Kastilien: die ersten Kabbalisten (in Katalonien) waren faszi-
niert von der Welt der Sefiroth und deren Beziehung zum En Sof. Bei den Kastiliern hingegen lag
das Hauptinteresse auf der Beziehung zwischen Rechts und Links und zwischen Männlich (6. und
9. Sefirah: Tif’eret und Yesod) und Weiblich (10. Sefirah: Shekhinah). Die kreativste Zeit war das
letzte Viertel des 13. Jh.s: es war die Gruppe um Moses de Leon, Todros Abulafia und Joseph Gika-
tilla zwischen 1280 und 1310 in Kastilien. Der Gott des Zohar ist eine dynamische Verbindung

1 Grözinger, Jüdisches Denken, WB 2004, 2,527
2 Scholem, Zur Kabbalah und ihrer Symbolik,, 6. Auflg. 1989, p. 74.
3 Aus: The Zohar, Pritzker Edition, ed. and  Commentary Daniel C. Matt, vol. 1: Introduction by Arthur Green, p. 

XLI
4 Introduction Arthur Green, p. XLII
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göttlicher Kräfte, Sefirot genannt.

Philon von Alexandria (ca. 20 v.d.Z. - ca. 40 n.d.Z.)
Gibt es Vermittler zwischen Schöpfergott und der Schöpfung?5 Ja, bei Philon ist es der Logos.
Der Logos ist Gottes offenbartes Wort und Seine Schöpferkraft. „Das Gutsein (die Tugend) geht aus
von Eden, der göttlichen Weisheit, diese ist der göttlichen Logos, denn nach diesem ist die allge-
meine Tugend geschaffen worden.“6. Vergleiche Bereshit Rabba 1,1 «Die Torah sagt, ich war das
Instrument des Heiligen, gesegnet sei Er … der Heilige, gesegnet sei Er, blickte in die Torah und
schuf die Welt.»

Plotin7 (ca. 205 - 270)
Alle Realität beginnt mit dem Einen: dies ist aber nicht ein persönlicher Schöpfergott. Alles, was
existiert, ist aus diesem Einen «herausgeflossen» (Emanation). Dieses Eine ist die Quelle von jedem
Ding, aber umgekehrt ist es das «Nichts». Er ist die Lichtquelle. Die Bewegung, die zur Verände-
rung führt, ist verursacht durch das Sehnen und die Liebe der tieferen Stufen in der Welt nach höhe-
ren Stufen, zum Einen hin. Dieses Eine ist aber nur Objekt von Liebe und Sehnen, selbst sehnt es
nicht und liebt nicht, es hat keinen Willen. Die Emanation ist rein funktional, nicht religiöse Grund-
lage. Bis auf diesen letzten Punkt alles übernommen von der Kabbalah.8

Sa’adja Gaon (Aristoteliker)9 (ca. 882 - 942)

Das erste, was ein Jude glauben muss, ist, dass die Welt und ohne Ausnahme alles in ihr erschaffen
wurde  und  nicht  seit  Ewigkeit  existierte.  Dazu  gehört  ausserdem,  dass  diese  Schöpfung  einen
Schöpfer hat.10

“Bereshit bara Elohim et ha-Shamayim we et ha-Aretz: Unser Gott, Er sei erhöht, tat uns kund, dass
alle Dinge neu hervorgebracht wurden und nicht ewig sind. Und dass Er sie neu gemacht hat aus
Nichts, wie er in der Schrift sagte: Bereshit bara etc.”11

Seit  Sa'adja Ga'on ist die creatio ex nihilo zu einem zentralen Glaubenssatz, zu einem Dogma im
Judentum geworden. Für die alten Rabbinen war die Frage, ob die Welt aus nichts oder aus einem
Urstoff geschaffen wurde, keine grundsätzliche Frage.12 

Sa'adja Ga'on bezieht seine Argumente aus dem Kalaam (der aristotelisch-arabischen Philosophie/
Theologie), aber er wendet sie gegen Aristoteles an: die Welt ist nicht ewig, sondern von einem
Schöpfer geschaffen.13

5 Raphael Jospe, Jewish Philosophy in the Middle Ages, Boston 2009, p. 45: Philon nimmt Logos als Vermittler an.
6 S. Peter Schäfer, Weibliche Gottesbilder im Judentum und Christentum, 2008, cp. Philos Weisheit  p. 67. 
7 Raphael Jospe, Jewish Philosophy, p. 87.
8 Jospe, p. 89
9 Grözinger, Jüdisches Denken 1,371.
10 Text von Grözinger 1,371 (kein Zitat von Sa'adja Ga'on). Dies ist der 1. Traktat des Buches, es folgen noch 9 Trak-

tate wie „Willensfreiheit“, „Leiden der Gerechten“, „Olam haba“. 
11 ed. Kafich, 35. Englische Übersetzung bei Samuel Rosenblatt 1948, p. 40.
12 Grözinger 1,376.
13 Rambam Moreh Nevukhim 1,71 korrigiert die Mutakallimun und auch Sa'adja Ga'on: sie hätten den Beweis der 

Existenz Gottes nicht auf Grund der Schöpfung führen sollen, sondern aufgrund Seiner Ewigkeit (Jospe, 65).
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Rambam (1135/1138 -1204)

I - Mishne Torah, Sefer hamada' (Book of knowledge), Hilkhot Yesodot haTorah 1,1-3

1) „Das Fundament der Fundamente und die Säule der Weisheiten ist es, zu wissen, dass es ein 
erstes Vorfindliches (Seiendes) gibt. Und dieses Seiende hat alles Seiende ins Dasein ge-
bracht. Und alles, was vorhanden ist von  Himmel und Erde und was dazwischen ist, wäre 
nicht vorhanden, wenn nicht allein durch die Wahrheit seines (des ersten Seienden) Daseins.
Und angenommen, alles andere, das existiert, wäre nicht existent , so würde Er allein exis-
tieren und Er würde nicht aufhören zu sein trotz deren Nichtexistenz. Denn alle existieren-
den Dinge sind von Ihm abhängig, während Er, gepriesen sei Er, nicht von  ihnen abhängt – 
von keinem einzigen. Seine Realität ist also anders als die ihrige. Dies ist es, was Jeremia 
meint (10,10), wenn er sagt „Der Ewige ist Wahrheit (tm)). Er allein ist wahre Realität 
(Wahrhaftigkeit, und nichts hat eine vergleichbare Wahrhaftigkeit ....“

2) Dieser Existierende ist der Gott der Welt, der Herr der ganzen Erde. Er ist es, der die (äusse-
re) Sphäre mit unendlicher, unbegrenzter Macht lenkt, eine Macht, die kein Ende hat. Denn 
die Sphäre dreht sich unendlich, und sie könnte sich nicht drehen ohnen einen, der sie dreht: 
Er, gesegnet sei Er, ist es, der sie dreht, ohne Hand noch Körper. 

Kommentar zu den drei Paragraphen im Hilchot Jesodot Torah14:
Der erste Paragraph (ohne Beweisführung, da es sich um einen Gesetzeskodex handelt) folgt inhalt-
lich der Philosophie von al-Farabi (870-950): Gott ist ontologisch der erste, unabhängig und Grund
alles Seienden.
Im zweiten Paragraphen geht er vom  Metaphysischen über zur Physik. Der „Erste Existierende“
(nach al-Farabi) wird nun zum „Ersten Beweger“ (nach Aristoteles). Die damaligen Leser von Ram-
bam waren vertraut mit der Kenntnis einer „himmlischen“ äusseren Sphäre in ständiger Drehung: es
sind 9 Sphären, die sich um die Erde drehen, weil sie eine erkenntnisfähige Seele besitzen und Gott
wahrnehmen. Die 10. Sphäre ist diejenige, die allem die Form gibt und den menschlichen Intellekt
aktiviert (sie heisst deshalb intellectus agens).

Kabbalah:15 Was bei  Plotin “das Eine” heisst, ist in der Kabbalah das “Unbegrenzte” “En Sof”.
Dieses ist dem Denken unzugänglich und hat keine Eigenschaften. Insofern entspricht dies dem
Konzept von Rambam und Avicenna. Der Fokus der theologischen Diskussion sind nicht das “En
Sof”, sondern die 10 Sefirot. Das En Sof (Gott) ist zwar absolut transzendent, es ist die Quelle, aus
dem alles fliesst, es ist das endlose und nicht begrenzte Reservoir der Göttlichkeit. Aber trotz der
Transzendenz gilt von ihm der alte rabbinische Satz über Gott: Er ist der Ort der Welt. Zu sagen, En
Sof sei dort und nicht hier, ist absolut falsch. En Sof ist hier, weil nichts ausserhalb En Sof ex-
istieren kann.)16 Die Sefirot sind eine Offenbarung dessen, was im En Sof existiert. Sie ermöglichen
dem Menschen einen Zugang zu Gott. Denn für den Menschen ist es absolut lebensnotwendig, Gott
kontaktieren zu können. Deshalb ist die Kabbalah entstanden als Reaktion auf die kalte Logik der
Philosophie. Die Kabbalisten unterscheiden also zwischen dem verborgenen Gott, dem En Sof, und
den Sefirot, dem “dynamischen Aspekt des unendlichen Lebens, der Kräfte und Potenzen, in denen
der Prozess des schöpferischen und welterhaltenden Wirkens Gottes sich realisiert”17. 

14 Charles Manekin, On Maimonides, 2005, 11-12.
15 Matt/Green, 22
16 Introduction to the Zohar, p. XLVI
17 Gershon Scholem, Von der mystischen Gestalt der Gottheit. Studien zu Grundbegriffen der Kabbala, Suhrkamp 

1962, 3. Auflg. 1991, 155.
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