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Vor vielen Jahrhunderten war die Kabbalah eine jüdische Tradition, die
den gewöhnlichen Menschen und besonders den Frauen nicht zugänglich

war. Wie Dvora Waysman geschrieben hat: 

Es gab eine Zeit, da das Wort „Kabbalah“, das Wort, das in der deutschen
Übersetzung „empfangen“ bedeutet, nur geflüstert wurde. Es wurde gesagt, dass
der, der sich in sie ohne die richtige Vorbereitung vertieft – das bedeutet Jahre
oder sogar Jahrzehnte des wissenschaftlichen Studiums der Bibel und des
Talmuds – verrückt werden könne.

Man glaubte, dass die Schriften eines der wichtigsten Bücher der Kabbalah,
genannt der Zohar, das Buch des Glanzes oder Leuchtens, zu der mondbeschie-
nenen Landschaft des Mystizismus und des Okkulten gehörten. Die darin ver-
borgenen Geheimnisse – widergegeben im schwierigen Aramäisch – könnten
nur innerhalb der Grenzen einer gewissen chassidischen Bewegung gelernt wer-
den. Der Zohar ist höchst wahrscheinlich das wichtigste Werk der Kabbalah …

Dann kam ein Mann, der kein Mystiker war, eigentlich nicht einmal ein
religiöser Jude im anerkannten Sinn … dennoch machte er die Geheimnisse der
Kabbalah für all jene zugänglich, die sie lesen wollten.

Der verstorbene Professor Gershom Scholem verbrachte dreiundsechzig
Jahre seines Leben mit dem Erstellen der Geschichte und Bibliographie des
jüdischen Mystizismus, er übersetzte den Zohar und andere kabbalistische
Werke ins Englische. – Australian Jewish News, 21. September 1984

Vielleicht war einer der wenigen Menschen des 19. Jahrhunderts, welcher
die Kabbalah und deren Wert begriff, nicht nur Nicht-Jude, sondern dazu
auch noch eine Frau: Helena Blavatsky. Niemand, der ihre Geheimlehre gele-
sen und die vielen Hinweise auf die Kabbalah bemerkt hat, könnte ihre tiefe
Kenntnis dieser Schriften bezweifeln. In ihrem Theosophical Glossary erklärt sie,
dass die Kabbalah eine mündliche Tradition war und dass die Kabbalisten
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1 Vortrag, gehalten im Theosophical Library Center, Altadena, am 3. Juni 2005.



Schüler der ‘Geheimen Wissenschaft’ sind, die die verborgene Bedeutung der
jüdischen Schriften mit Hilfe der symbolische Kabbalah interpretieren:

Das verborgene Wissen der hebräischen Rabbis des Mittelalters stammte
von den älteren geheimen Lehren bezüglich göttlicher Dinge und Kosmogonie,
die nach der Zeit der Gefangenschaft der Juden in Babylonien zu einer Theolo-
gie zusammengefügt wurden. Alle Werke, die unter die esoterische Kategorie
fallen, werden kabbalistisch genannt. – S. 168

Die Weisheit der Kabbalah hat über Jahrhunderte viele Gelehrte, Philo-
sophen und Wissenschaftler fasziniert, die versucht haben ihre Quelle zu fin-
den und ihre Geheimnisse zu entdecken. Es hat viele Diskussionen gegeben,
und doch gibt es keine Übereinstimmung über ihren Ursprung. Die Kabba-
lah, so wie wir sie kennen, ist aus vielen verschiedenen Strömungen von
Denkern erstellt worden, die die Bibel auf ihrer eigene Art interpretierten,
beeinflusst vom Leben und den Gedanken ihrer eigenen Zeit. Die Haupt-
abschnitte der Bibel, die kabbalistisch geprüft wurden, sind jene, welche die
Torah oder das Gesetz bilden – die Schriftrollen, die in jeder Synagoge oder
in jedem Tempel verwendet werden, in welchen jüdische religiöse Gottes-
dienste abgehalten werden, und die aus den Büchern, die Moses zugeschrie-
ben werden, zusammengesetzt sind.

Der Zohar oder Das Buch des Glanzes und Leuchtens ist das Grundwerk des
jüdischen Mystizismus, die tiefgründigste Errungenschaft der Kabbalah. Er
wird ursprünglich dem Rabbi Simeon ben Yohai zugeschrieben und auf etwa 
80 n. Chr. datiert. Viele moderne Gelehrte glauben jedoch, dass ein Großteil
davon nicht älter ist als 1 280 n. Chr., als der Zohar nachweislich von Rabbi
Moses de Leon aus Spanien herausgegeben und veröffentlicht wurde. Im
Zohar präsentiert Moses de Leon, anstelle der kurzen Hinweise und Interpre-
tationen seiner Vorgänger, ein breites Spektrum von Interpretationen und
Moralpredigten, welche die gesamte Welt des Judaismus, wie sie ihm erschien,
betreffen. Viele der Passagen versuchen, ein Licht auf die mystischen Ideen
über Gott – zusammen mit den verschiedenen Stadien seiner Manifestationen
– und auf die Idee der Seele, ihre Abstufungen und ihr Schicksal zu werfen.

Es ist interessant zu erkennen, dass die Suche nach Gottes-Weisheit
überall auf der Welt den gleichen Ideen folgt. Manchmal kommen sie uns
sonderbar vor, da wir die Tradition, die sie darstellen, nicht ganz verstehen.
Zum Beispiel ist sich niemand über das Mysterium der Schöpfung sicher, denn
niemand von uns war wissentlich dabei. Wir erkennen dennoch, dass immer
angenommen wurde, dass es einen Anfangspunkt gegeben hat, wie im Zohar
gesagt wird: 
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„Der Unteilbare Punkt, der keine Grenze hat und wegen seiner Reinheit
und Helligkeit nicht erfasst werden kann, dehnte sich nach außen hin aus und bil-
dete eine Helligkeit, die dem unteilbaren Punkt als ein Schleier diente;“ letz-
terer konnte jedoch auch „als Folge seines unermesslichen Lichts nicht gesehen
werden. Auch er dehnte sich nach außen hin aus, und diese Expansion war dessen
Gewand. Somit kam durch ein konstantes Emporheben (Bewegung) letztendlich
die Welt ins Dasein.“ – 1.20a

Wir haben in unserer Zeit das Privileg, Zeuge der Geburt von neuen
Sternen zu sein, die hunderte von Lichtjahren entfernt sind. Das hilft uns, die
immense, im Universum inhärente Kraft zu verstehen, die nach ihren eigenen
Gesetzen tätig ist. Wenn wir die vielen Kulturen betrachten, deren Weise und
Philosophen damit beschäftigt waren, die Mysterien des Unerkennbaren, das
uns umgibt, zu lösen, erkennen wir, dass man zu den gleichen Schlussfolge-
rungen gelangte. Die vedische Literatur bezieht sich auf „Nichts war“, und
später auf Parabrahman („jenseits von Brahman“), die Kabbalisten auf Ain
(„Nichts“) oder Ain Soph („ohne Ende,“ „grenzenlos“) und die Genesis auf den
„Geist“ Gottes, der über den Wassern schwebt. In einem kabbalistischen
Kommentar aus dem 13. Jahrhundert, The Gates of Light [Die Tore des Lichts],
lesen wir:

Die Tiefe des ursprünglichen Seins wird das Grenzenlose genannt. Wegen
seiner Verborgenheit vor allen Kreaturen oben und unten wird es auch das
Nichts genannt. Wenn jemand fragt: „Was ist es?“, lautet die Antwort,
„Nichts“, was bedeutet: Niemand kann irgendetwas davon verstehen … außer
dem Glauben, dass es existiert. Seine Existenz kann von niemandem außer ihm
selbst erfasst werden. Deshalb ist sein Name „Ich Werde“.

– Zitat aus The Essential Kabbalah, Daniel Matt, S. 67

Wir finden in der Kabbalah auch die Idee, dass es so etwas wie eine
isolierte Existenz nicht gibt: 

Alles ist mit allem verbunden bis hinunter zum letzten Ring der Kette, und die
wahre Essenz Gottes ist sowohl oben als auch unten, in den Himmeln und auf
der Erde, und nichts existiert außerhalb von Ihm. Und das ist es, was die Weisen
meinen, wenn sie sagen: Als Gott Israel die Torah schenkte, öffnete Er die
sieben Himmel für sie und sie sahen, dass es in der Wirklichkeit außer Seines
Glanzes nichts gab; Er öffnete die sieben Welten für sie und sie sahen, dass es
außer Seinem Glanz nichts gab. Er öffnete die Abgründe vor ihren Augen und
sie sahen, dass es außer seinem Glanz nichts gab. Meditiere über diese Dinge
und du wirst verstehen, dass die Essenz Gottes mit der ganzen Welt verbunden
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und verknüpft ist und dass alle Formen der Existenz miteinander verbunden und
verknüpft sind, aber sie stammen von Seiner Existenz und Essenz.

– Zitat aus Major Trends in Jewish Mysticism,
Gershom Scholem, S. 223

Eines der Hauptthemen, mit dem sich das menschliche Denken die Jahr-
tausende hindurch beschäftigt hat, ist: Was geschieht mit dem wirklichen
inneren Selbst, wenn wir sterben? Die westliche Welt lehnte die Idee der
Reinkarnation ab, bis die Bekanntschaft mit der östlichen Philosophie im Laufe
des 19. Jahrhunderts die Gedanken über die Transmigration der Seele Leben
auf Leben wieder erweckte. Es gibt viele Hinweise darauf, besonders in der
älteren Kabbalah, denn die Mehrheit der älteren Kabbalisten glaubte an gilgul,
die hebräische Bezeichnung für Transmigration. Im Zohar heißt es: 

Alle Seelen unterliegen der Transmigration; und die Menschen kennen den
Plan des Allerhöchsten diesbezüglich nicht; sie wissen nicht, wie sie ständig
beurteilt werden – sowohl bevor sie auf diese Welt kommen als auch wenn sie
diese verlassen. Sie wissen nicht, wie viele Transmigrationen und mystische
Prüfungen sie durchzumachen haben; wie viele Seelen und Geister auf diese
Welt kommen, ohne zum Palast des Göttlichen Königs zurückzukehren.

Die Seelen müssen in die Absolute Substanz, aus der sie hervorgegangen
sind, eingehen. Aber um dieses Ziel zu erlangen, müssen sie alle Vollkommen-
heiten entwickeln, deren Keim ihnen eingepflanzt ist; und wenn sie diesen
Zustand während eines Leben nicht erfüllt haben, müssen sie ein anderes
beginnen, ein drittes und so weiter, bis sie den zu ihnen passenden Zustand für
die Wiedervereinigung mit Gott erlangt haben. – 2.99 et seq.

Ein Symbol, das häufig in der Kabbalah vorkommt, ist der Lebensbaum,
der den Evolutionspfad darstellt, den die Seele zu durchlaufen hat, bevor sie
sich wieder mit Ain Soph verbinden kann. Ain Soph ist jedoch nicht nur die
verborgene Wurzel aller Wurzeln, es ist auch der Saft des Baums; jeder Zweig,
der eine Eigenschaft darstellt, existiert nicht aus sich selbst, sondern aufgrund
von Ain Soph, dem verborgenen Gott. Und dieser Baum Gottes ist sozusagen
auch das Skelett des Universums; er wächst während der Gesamtdauer der
Schöpfung und erstreckt seine Zweige durch all seinen Verzweigungen – von
Kether, der Krone, bis zu Malkuth, der Welt. 1

Wenn wir flüchtig die verschiedenen Stationen im Bild des Lebensbaumes
betrachten, beginnen wir mit Kether, der Krone, auch bekannt als der Leuch-
tende Blitz. Er fließt zu den anderen Sephirot, beginnend mit Hochmah
(Weisheit). Hier manifestiert sie sich als Abba, dem Kosmischen Vater oder

1 Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, S. 214.
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dem männlichen Prinzip – eine potente Dynamik an der Spitze der aktiven
Säule. Dann geht sie zu Binah (Verständnis) hinüber, die als Aima, der Kosmi-
schen Mutter, an der Spitze der weiblichen Säule steht. Die aktiven und passi-
ven Säulen werden auch die Pfeiler der Strenge und Barmherzigkeit genannt,
letztere ist der Mann. An diesem Punkt beginnt die Dreiheit der Schöpfung zu
wirken, wenn die göttliche Energie danach trachtet, sich aus dem vollkomme-
nen Gleichgewicht zu lösen und wieder ihren Platz einzuehmen.

Der Fluss geht dann unvermindert weiter über die zentrale Säule zu Hesed
(Barmherzigkeit) hinüber und von dort hin zu Gevurah (Beurteilung) und
dann weiter zu Tipheret (Schönheit), die eine besondere Verwandtschaft mit
Kether, der Krone, hat, da sie durch die Achse der Mittelsäule verbunden ist.
Das Einzige, was Tipheret von Kether trennt, ist eine unsichtbare Sephirah,
bekannt als Daat (Wissen), die nur unter besonderen Bedingungen wirksam
ist. Bei Tipheret wird ein Bild gehalten, eine Spiegel von Kether, der aber auf
einer unteren Skala tätig ist. Die Emanation geht dann zu Netzah (Ewigkeit)
weiter, dann hinüber zu Hod (Glanz): Dessen Funktion besteht darin, die
Information weiter zu leiten. Von hier aus berührt sie erneut die zentrale Säule
und konzentriert sich auf Yesod (Fundament). Direkt darunter ist die letzte
Sephirah, Malkuth (das Reich).

Die Kabbalah baut, indem sie den Lebensbaum benützt, ein System sym-
bolischer Entsprechungen zwischen den Manife-
stationen der göttlichen Kräfte, der Buchstaben,
Zahlen und der verschiedenen Teile des mensch-
lichen Körpers auf. Wir können das in ihrer
Erklärung im allgemein bekannten Symbol der
hochgehaltenen Hände erkennen, die eine Seg-
nung übertragen: „Das ist so, weil jede Hand
zehn Finger besitzt, ein Hinweis auf die zehn
Sefirot, durch die der Himmel und die Erde ver-
siegelt wurden. Und diese korrespondieren mit

den Zehn Geboten.“ 1 Jede Hand trägt 16 Buchstaben, übereinstimmend mit
den 32 Arten der Weisheit der ersten Sephirah, der Krone oder Kether.

In jeder Tradition begegnen wir den Fragen: Woher kommen wir? Wer
sind wir? Wohin gehen wir? Und was verursachte ‘Die Schöpfung’? Allerdings
ist bis jetzt weder in der Kabbalah noch in irgendeiner anderen Tradition je
eine endgültige Antwort gefunden worden. Sei es das Unerkennbare der

1 Zitiert in Kabbalah, Three Thousand Years of Mystic Tradition, Kenneth Hanson,
S. 117.



Veden oder das Ain Soph des Judaismus, diese verschleierte Wahrheit bleibt
ein Mysterium. Wie Kenneth Hanson schreibt: Die Kabbalah „rät zu Spiri-
tualität ohne engen Dogmatismus. Sie ermahnt uns, nach den Sternen zu
greifen, wobei die eigenen Füße fest auf dem Boden verwurzelt bleiben“. Er
sagt weiter: 

Das letzte Stückchen Weisheit, das im Zohar gelehrt wird, ist interessanter-
weise eine Vollmacht und ein Aufruf zur Tätigkeit: „Rabbi Hiyya stand auf und
sagte: ‘Bis jetzt hat der Heilige Funke in uns auf uns aufgepasst; nun ist es an der
Zeit, uns mit seiner Verehrung zu befassen!’“

Verehrung involviert gerechtes Verhalten, was wiederum eine gewisse Ent-
schlossenheit des Willens erfordert. Dem Leser des Zohar bleibt es überlassen,
etwas zu tun, und dieses Etwas beinhaltet, aus der Welt einen grundlegend
besseren Ort zu machen. Das ist die Botschaft und die Mission der Mystik.

– S. 252, 148

Weiterführende Literatur: 

Henrietta Bernstein, Cabalah Primer
H. P. Blavatsky, The Secret Doctrine [Die Geheimlehre]
Z’ev ben Shimon Halevi, Tree of Life, An Introduction to the Cabala
Gershom Sholem, Kabbalah
––––––, Herausgeber, The Zohar: The Book of Splendor

i

Vögel zirpen, Hunde bellen, Berge sind hoch,
Täler tief. Alles ist vollkommene Weisheit!

Die Jahreszeiten wechseln, die Sterne leuchten
in den Himmeln; es ist vollkommene Weisheit.

Ob wir es wahrnehmen oder nicht,
wir befinden uns immer mitten auf dem Weg.

Oder – genauer gesagt – wir sind
nichts als der Weg selbst.

– Taizan Maezumi
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