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’Da zog Abram aus...’ (Gen 12,4): Was war sein Ziel gemäss dem Zohar?

Text Zohar 1,78a und b zu Gen 12,1-5 Lekh Lekha1

’Der Ewige sagte zu Abram: Lekh Lekha, Geh weg (aus deinem Land und deiner Heimat)’ um dich zu
veredeln, um deine Stufe2 zu vollenden. Lekh lekha – du sollst nicht hier unter den Bösen3 bleiben.
……
Gen 12,44 ’Und Abram ging, sowie der Ewige zu ihm gesprochen hatte und Lot ging mit ihm...’, sich
ihm anschliessend, um von seinen Handlungen zu lernen, obwohl er nicht so gut lernte.
Rabbi Elazar sagte: «Glücklich sind die Gerechten, die die Wege des Heiligen, gesegnet sei Er, kennen,
so dass sie in ihnen gehen, und die den Tag des Gerichtes fürchten, wenn man bestimmt ist, sich vor
dem Heiligen, gesegnet sei Er, zu verantworten.»
Er eröffnete, indem er sagte: ’Mit der Hand besiegelt jeder Mensch, so dass jeder Mensch seine Taten
kennen wird.’ (Hiob 37,7) Dieser Vers ist erklärt worden5, aber komm und sieh: An dem Tag, an dem
die Tage eines Menschen vollständig sind, um die Welt zu verlassen, wird dem Menschen die Erlaub-
nis gegeben, das zu sehen, was ihm nicht erlaubt war zu sehen, solange sein Körper noch stark war.6

Dann stehen drei Boten über ihm, zählen seine Taten auf, seine Sünden, und alles was er in dieser Welt
getan hat. Er gibt alles mündlich zu, dann unterschreibt er es und besiegelt es mit seiner Hand, wie ge-
schrieben steht ’Mit der Hand besiegelt jeder Mensch’. Mit seiner eigenen Hand wird alles unterschrie-
ben, so dass er in jener Welt gerichtet wird für das erste und das letzte, das neue und alte, nicht eines
wird vergessen, wie es heisst ’so dass jeder Mensch seine Taten kennen wird’. All diese Taten, die er in
dieser Welt getan hat mit Körper und Geist, so dass er eine Rechenschaft abgibt mit Körper und Geist,
bevor er diese Welt verlässt.»

Komm und sieh: So wie die Sünder in dieser Welt ihre Nacken versteifen, so ebenfalls sogar in der
Stunde des Weggehens. So, glücklich der Mensch, der in dieser Welt die Wege des Heiligen, gesegnet
sei Er, lernt, so dass er in ihnen gehen kann. Aber der Sünder – sogar wenn der den Gerechten beob-
achtet – versteift seinen Nacken und weigert sich, zu lernen. Deshalb sollte der Gerechte ihn an der
Hand packen, sogar wenn der Sünder seinen Nacken versteift, so darf er ihn nicht gehen lassen, son-
dern dessen Hand packen, sonst wird er, wenn er ihn verlässt, gehen und die Welt zerstören.
Komm und sieh ….. bei Abraham: so lange Lot mit ihm war, hatte er keinen Umgang mit den Bösen,
aber sobald er von ihm wegging, was steht geschrieben? ’Lot wählte für sich die ganze Ebene des Jor-
dan’ (13,11), und was steht danach geschrieben? ’Die Leute von Sodom waren sehr böse Sünder gegen
den Ewigen.’ (13,13)
….
’Abram nahm seine Frau Sarai.’ (12,5) Was bedeutet «er nahm»? Er überredete7 sie mit netten Worten,
denn ein Mann darf seine Frau nicht ohne deren Einwilligung in ein anderes Land mitnehmen. So auch
’Nimm Aharon’ (Num 20,258), ’Nimm die Leviten’ (Num 3,459). ’Abram nahm’: er überredete sie mit

1 Pritzker Edition (translation and Commentary by Daniel C. Matt) vol. 2, p. 7, von mir auf Deutsch übersetzt.
2 Stufe, wörtlich Sprosse (aramäisch:dargah) innerhalb des Sefirotsystems, indem der Mystiker von Sprosse zu Sprosse 

zu Gott aufsteigt (s. «Formen von visionärem Aufstieg», Textsammlung p. 31).
3 Den Götzendienern in Haran.
4 Pritzker Edition, vol. 2, p. 12 - 17.
5 Erklärt worden in Babylon. Talmud bTaanit 11a: Die Rabbinen sagten: wenn ein Mensch weggeht zu seiner ewigen 

Wohnung, werden alle seine Taten vor ihm aufgezählt und es wird ihm gesagt: «Du hast dieses und jenes an einem ge-
wissen Ort zu einer gewissen Zeit getan.» Er anwortet: «Ja» Dann sagt man ihm: «Unterschreibe!» So unterschreibt er, 
wie es heisst: «Von Hand unterschreibt jeder Mensch.» Hi 37,7

6 Er konnte die Shekhinah nicht sehen, erst im Tod kann er sie sehen.
7 Dieselbe Erklärung zum Wort «Nehmen» im Midrash Bereshit Rabba 16,5 zu Gen 2,15.
8 Num 20,25: Moshe soll den Aharon auf den Berg Chor führen, wo er sterben wird.
9 Num 3,45: Nimm die Leviten statt aller Erstgeburt, dass sie Mir gehören.
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Worten, indem er ihr zeigte, wie schlecht die Wege ihrer Zeitgenossen (in Ur Kashdim und in Charan)
waren. So, ’Abram nahm seine Frau Sarai.’
’(...Und er nahm…) auch seinen Neffen Lot’  (Gen 12,5): warum nahm Abraham Lot mit sich? 
Weil er durch den Heiligen Geist voraussah, dass David bestimmt sei, von ihm abzustammen.10

’(...Und er nahm…) die Seelen, die sie in Charan gemacht hatten’: männliche und weibliche Konverti-
ten, deren Seelen sie verfeinert hatten.
Rabbi Abba sagte: «Dann mussten das sehr viele Leute gewesen sein, wenn du sagst, dass alle mit ihm
gingen.»
Rabbi Elazar antwortete: «Ja, und wegen all diesen Leuten, die ihn begleiteten, nannte man sie ’das
Volk des Gottes Abrahams’ (Ps 47,10), und sie gingen durch das Land ohne Angst, wie geschrieben
steht: ’Abram ging durch das Land’ (Gen 12,6).
Rabbi Abba sagte zu ihm: «Wenn geschrieben stünde: We-hanefesh, und die Seelen, welche sie in Cha-
ran machten, würde ich mit dir einverstanden sein, aber: we-et- hanefesh, und die Seelen  - die Bedeu-
tung erhöhend (durch das et), um die Verdienste all dieser Seelen, die ihn begleiteten, einzuschliessen.
Denn wer auch immer einen andern zu einer Tugend führt, dem wird eben diese Tugend zusätzlich an-
gerechnet, und sie geht nie von ihm weg. Deshalb steht geschrieben: ’und die Seelen, welche sie in
Charan machten’: der Verdienst all dieser Seelen begleitete Abraham.

(Fortsetzung Zohar 1,79b Lekh Lekha, Geh weg!)
Rabbi Shimon sagte: «Warum beginnt die erste Offenbarung des Heiligen, gesegnet sei Er, mit Lekh
lekha? Bis jetzt hatte der Hlg., gesegnet sei Er, nicht mit ihm gesprochen. Warum begann Er mit Lekh
lekha?11Man hat gesagt, dass Er durch deren Summe (der Buchstaben als Zahlen) auf die Zahl Hundert
anspielte, denn im Alter von Hundert wurde ihm ein Sohn geboren.12 Aber komm und sieh: Alles, was
der Hlg., gesegnet sei Er, auf Erden tut, ist ein Geheimnis der Weisheit. Da Abraham noch nicht richtig
mit dem Hlg., gesegnet sei Er, verbunden war, sagte Er zu ihm ’Lekh lekha’, indem Er auf diesen Ort
hinwies, durch den man sich dem Heiligen, gesegnet sei Er, nähern muss, nämlich die erste Stufe/
Sprosse, um den Hlg.,gsEr, zu betreten.13Abraham konnte diese Sprosse nicht packen, bis er das Land
betreten hatte, wo er diese Stufe erreichte. Ähnlich steht geschrieben: ’David fragte den Ewigen: Soll
ich zu einer der Städte Judas hinaufziehen? Der Ewige antwortete: Zieh hinauf! Er fragte: Wohin soll
ich  gehen?  Er  antwortete:  Nach  Hebron.’(2.  Sam  2,1).  Nun,  da  Saul  schon  gestorben  und  das
Königtum für David bestimmt war, warum erlangte er nicht sofort die Königsherrschaft über ganz Is-
rael? Dies ist alles ein Geheimnis der Weisheit, denn David konnte nicht die Königsherrschaft bekom-
men, bevor er sich nicht mit den Patriarchen14 vereint hatte, welche in Hebron waren und durch die er
sie dann bekommen konnte. So hielt er sich dort sieben15 Jahre lang auf, bis er die Königsherrschaft
auf passende Weise bekam, alles im Geheimnis der Weisheit,  so dass seine Herrschaft  perfekt sei.
Ebenso betrat Abraham den Bund des Hlg.,gsEr nicht, bis er das Land betrat. 

Die folgenden Seiten 3-11 sind das Original der Pritzker Edition (Daniel Matt) vol. 2, pp. 18-33, aus-
gelassen sind pp. 22-28.

10 Ruth, die Moabiterin, war die Ur-urgrossmutter von David, und Ruth stammt von Moab ab (Gen 19,37).
11 Warum beginnt Gott mit diesem plötzlichen Befehl ohne irgendeine Einleitung?
12 Der numerische Wert von lekh lekha ist zweimal 30 (Lamed) und 20 (Kaf).
13 Das ist die Shekhinah, die unterste der 10 Sefirot und die 1. Stufe des spirituellen Aufstiegs. 10 im Quadrat ist 100.
14 Die 3 Patriarchen symbolisieren die Dreiheit von Hesed, Gevurah, Tif’eret.
15 2. Sam 2,11 und 5,5: 7 Jahre regierte er in Hebron und Juda, und dann in Jerusalem 33 Jahre über ganz Israel und Juda. 

Die 7 Jahre symbolisieren die sieben tieferen Sefirot von Hesed bis Shekhinah.

- 2 -



              Meret Gutmann-Grün
Herbst 2020                            Die weibliche Seite Gottes in der Mystik des Zohar

- 3 -



              Meret Gutmann-Grün
Herbst 2020                            Die weibliche Seite Gottes in der Mystik des Zohar

- 4 -



              Meret Gutmann-Grün
Herbst 2020                            Die weibliche Seite Gottes in der Mystik des Zohar

- 5 -



              Meret Gutmann-Grün
Herbst 2020                            Die weibliche Seite Gottes in der Mystik des Zohar

- 6 -



              Meret Gutmann-Grün
Herbst 2020                            Die weibliche Seite Gottes in der Mystik des Zohar

- 7 -



              Meret Gutmann-Grün
Herbst 2020                            Die weibliche Seite Gottes in der Mystik des Zohar

- 8 -



              Meret Gutmann-Grün
Herbst 2020                            Die weibliche Seite Gottes in der Mystik des Zohar

- 9 -



              Meret Gutmann-Grün
Herbst 2020                            Die weibliche Seite Gottes in der Mystik des Zohar

- 10 -



              Meret Gutmann-Grün
Herbst 2020                            Die weibliche Seite Gottes in der Mystik des Zohar

- 11 -


	’Da zog Abram aus...’ (Gen 12,4): Was war sein Ziel gemäss dem Zohar?

