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der Theorie der amen Gottes nicht weniger als in der 
überschwänglichen Macht, die dem reinen menschlichen 
Wort zuerkannt wird. 

Gottes Name in der Bibel rmd im rabbinischen Judentum 

Bevor ich aber auf die Anschauungen der Kabbali sten ein
gehe, ist eine Bemerkung angebracht, um Mißverständ
nisse zu vermeiden. Die hebräische Bibel hat, a ls histO

risches Dokument verstanden, keinen magischen Begriff 
vom amen Gottes. Gewiß ist die Stelle der Tora 
(Exod. 3:6 - 14), die von der Offenbarung des Tamens 
Gottes JHWH am Dornbusd1 berichtet (und über die 
Berge von Erklärungen gesd1ri eben worden sind), mit 
größter Emphase verfaßt, aber auch in ihr, und noch viel 
mehr an den vielen andern Stell en, wo von der Anrufung 
des Namens Gottes die Rede ist, fehlt sichtlich der ma

gisd1e Aspekt. Daß dieser Aspekt dann in den Text hin
eingetragen wurde, gehört zur Wirkungsgeschichte der Bi
bel und hat insofern für unsere Darlegun gen Gewicht. Der 
Name, dessen Explikation dem Moses am Dornbusch ge
geben w ird , ist dabei nicht einmal direkt als das Tetra
gramm bezeichnet, obwohl er mit der Etymologie »Ich 
werde sein, der ich sein werde« diesen amen anv1s1ert. 
Wenn diese Erkl ärun g, die gewiß nicht philosophisch ge
meint ist, im Sinne der Tora verstanden wird, so scheint 
sie am ehesten die Freiheit Gottes auszudrücken, der für 

Israel dasein oder anwesen d sein wird, welche Form oder 
Manifestation dieses Sein oder Anwesendsein immer an
nehmen möge. Dem so bestimmten Namen fehlt aber, wie 
gesagt, die Aura des Magischen, die die Tora nicht nur von 
diesem amen, sondern vom Wort überhaupt möglichst 
fernzuhalten sucht. 
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»Es ist nämlich - um Benno Jacob, einen bedeutenden 
Forscher auf diesem Gebiet zu zitierenJ - gegenüber der 
entscheidenden sakramentalen [es muß wohl heißen: sa
kralen) Bedeutung, die das Wort im gleichzeitigen Hei
dentum hat, höchst auffallend, daß es in der israelitischen 
Religion und insbesondere in ihrem Ritus nirgends eine 
Rolle spielt. Das Stillschweigen ist so vollkommen, daß es 
nur als geflissentlich gedeutet werden kann. Der israeli
tische Priester ist, abgesehen von dem Segen, den er 
[Num. 6:24] zu sprechen hat und der nicht nur [durch 
seinen Wortlaut) vor Mißverständnis geschützt ist, son
dern auch ausdrücklich dagegen sichergestellt wird, bei al
len seinen Verrichtungen vollkommen stumm. Bei keiner 
Handlung wird ihm ein Wort vorgeschrieben, das er zu 
sprechen hätte. Wortlos vollzieht er alle Opfer und ver
richtet er seine Funktionen . So sorgfä ltig er i.iber alle bei 
dem Dienste des Sühnetages zu beobad1tenden Handlun
gen instruiert wird, so wenig vernehmen wir von einem 
bestimmten Wort, das er dabei zu sprechen hätte. So ge
nau alle Riten festgestellt werden, die er bei einem Aus
sätzigen einzuhalten hat, sowenig verlautet von einer 
Formel, die dazu gehörte. Die Agende des israelitischen 
Priesters enthält in der T-;_ t nur agenda. Wen n wir die 
sonstige .A.hnlichkeit des israelitischen Kultus mit dem der 
i.ibrigen alten Welt erwägen, so kann dieses Schweigen nur 
bewußte Opposition sein. Es sollte jeder Schein vermie
den werden, als sei das Wort durch sich selber kräftig, a ls 
wirke die vorgeschriebene Formel magisch. « 
Dieser ausgezeichneten Bemerkung widerspricht nicht die 
Feststellung, daß im Gebet oder in damit zusammenhän
genden Prozeduren der Name Gottes »angerufen « wird, 
denn dieser Anruf wird in der Tat von dem eigentlichen 

3 Benno Jacob, Im amcn Gottes, Eine spradllidle und religionsge
sdlidlclidle UntersudJung zum Alten und eucn Testament, 1903, S. 64. 
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aber sagen dürfen, daß die Magie des Worti!S eine viel 
weitere Grunderfahrung des Menschen ist, die nur in der 
Magie des Namens eine besonders scharfe Zuspitzung er
fahren hat. Daß Worte weit über alles »Verstehen« hin
aus wirken, dazu bedarf es der religiösen Spekulation 
nid1t, weil es die Erfahrung der Dichter, der Mystiker 
und eines jeden, das Sinnliche des Wortes vollauskosten
den Sprechenden darstellt. Aus dieser Erfahrung vor allem 
entspringt die Vorstellung von der Macht der Namen und 
ihrer praktikablen Magie. Daß diese dann auch in dem 
sich bildenden historischen ] uden tum, bei Schriftgelehrten 
und Apokalyptikern sich wieder durchgesetzt hat, unter 
äußeren Einflüssen gewiß nid1t weniger als unter innerem 
Drang, ist nicht erstaunlich?. Sie konnte sich in die bibli
sche Vorstellung von der ungeheuren Gewalt, die dem 
Namen Gottes innewohnt, auch wo sie nicht mit magi
schen Akzenten versehen war, wieder einnisten. Gab es 
doch genug Stellen der heiligen Schriften, am nachdrück
lichsten wohl im Deuteronomium, an denen geradezu eine 
Scheidung zwischen Gott selber, der in der Transzendenz 
verharrt, und seinem Namen, der im Tempel anwesend 
ist, vollzogen wird, so daß der Name selber etwas wie ein 
Inbegriff des Heiligen, das heißt des durchaus Unantast
baren ist. Er ist eine innerwelt!iche, in der Schöpfung 
wirkende Konfiguration der Macht, ja der Allmacht 
Gottes. 

Die absolute Ehrfurcht, mit der alles umgeben wird, was 
diesen Namen und seine Erscheinung angeht, bestimmt 
alles, was die Schriftgelehrten und Lehrer des Talmud von 
ihm und über ihn auszusagen oder in Bestimmungen fest
zulegen suchen . »Himmel und Erde sind vergänglich, aber 
>Dein großer Name lebt und besteht in Ewigkeit<. Der 

7 J acob, S. 11 0 über das Eindringen solcher Vorstellungen ins phari
säische Judentum. 

Name mußte mit Heiligkeit geschrieben werden. Die der 
Untreue verdächtigte Frau wurde aufmerksam gemacht, 
nicht die Auslöschung des großen in Heiligkeit geschrie
benen amens zu verursachen (nach der Vorschrift von 
Num. 5). Wenn jemand einen Gottesnamen schreibt, darf 
er nicht einmal dem ihn begrüßenden König antworten, 
bevor er geendet hat. N icht bloß ganze Gottesnamen, son
dern auch einzelne Buchstaben desselben dürfen nicht ver
löscht werden. Moscs erlaubte sich erst nach 21 Worten 
das Tetragramm zu erwähnen. Bei den Opfern wird aus
schließlich dieser Gottesname gebraucht, um den Sektierern 
keinen Vorwand zu geben [sich mit ihren dualistischen 
Spekulationen brei tzumachen). Das Tetragramm und al
le seine Umschreibungen waren in der Bundeslade nie
dergelegtB. « 

Das wichtigste Moment in dieser Entwicklung und zu
gleich das paradoxeste ist, daß der Name, in dem Gott 
sich selber benennt und unter dem er anrufbar ist, sich aus 
der akustischen Sphäre zurückzieht und unaussprechbar 
wird. Er wird zuerst noch fi.ir einige wenige besonders 
ausgezeichnete Gelegenheiten innerhalb des Tempels als 
aussprechbar geduldet, wie beim Priestersegen oder am 
Versöhnungstag, wi rd dann aber, vor allem nach der Zer
störung des Tempels, völlig ins Unaussprechbare zurück
genommen. Gerade diese Unaussprechbarkeit, in der der 
Name Gottes zwar angesprochen, aber nicht mehr ausge
sprochen werden kann, hat ihn für das Gefühl der ] uden 
mit jener unerschöpflichen Tiefe ausgestattet, von der noch 
ein so radikaler Repräsentant des theistischen Rationalis-

8 Ludwi g Bl:tu , Das altjüdische Zauberwesen, 1898 , S. 11 9-110, wo 
auch die Quellenangabe n für diese Aussagen gegeben sind. Einige die 
ser Aussagen sind jüngsr in philosophischem Geist von Eman uel Levi
nas untersuch t worden, Le Nom de D1eu d'apres quelques uxus tal
mudiques, in dem Colloquium •L ' Anal yse du language chcologique. Le 
Nom de D ieu• , ed. E. C:utcl!i, Paris 1969 , S. 155-167 . 



mus wie Hermann Cohen an einer ergreifenden teile 
zeugt. Er sagt von der messianischen Verheißung [Se
charja 14:9] »An jenem Tage wird Gott einzig sein und 
sein ame einzig« (ein Satz, der den Schluß des dreimal 
wiederholten täglichen Gebetes in der jüdischen Liturgie 
bildet), daß die Hervorhebung des amens hierbei, wenn 
man es so in der Übersetzung liest, gar nicht verständlich 
sei. »Aber Sehern [der Name], das hat eine unerschöpfli
che Sprachkraft im religiösen Gefühl des Juden. Der 
Name Gottes, das ist kein Zauberwort mehr, wenn es je 
eines war, aber es ist das Zauberwort der messianischen 
Zuversicht .... Der Name selbst soll einstmals die Einzig
keit Gottes bekunden; in allen Sprachen, in allen Völkern 
sie bezeugen. >Ei nstmals werde ich an den Völkern eine 
lautere Sprache verwandeln, so daß sie allesamt den Na
men Gottes anrufen werden.< Das ist der messianische Ur
sinn des Gottesnamens9.« Ob es der messianische Ursinn 
des Gottesnamens ist, darf dem Religionshistoriker zwei
felhaft sein; daß ohen aber hier als der reine Utopist, 
der er war, die Haltung des Frommen zur Tiefe des Got
tesnamens ausgesprochen hat, ist unbezweifelbar. 

Noch bevor die Spekulation über die Sprache bei den Eso
terikern des Judentums einsetzte, nimmt der Name Gottes 
eine zentrale Stellung bei ihnen ein. Spätestens vom zwei
ten nachchristlichen Jahrhundert an wird das Tetra
gramm, das inzwischen unaussp rechbar geworden ist, mit 
einem Terminus bezeichnet, der selber schon die möglichen 
Widersprüche in der Auffassung seiner Bedeutung und sei
ner Funktion in sich trägt. Der ame Gottes wird nämlich 
als der Sehern Ha-rneforaseh bezeichnet, was keineswegs 
eine eindeutige, sondern vielmehr eine in verschiedenen 
und sich widersprechenden Bedeutungen schillernde Be-

9 Hermann Cohen, Jüdische SchriA:en 1, 1924, S. 6 3. Die Stelle stammt 
aus einer von Cohens AltersschriA:en . 
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zeichnung ist. Das passive Partizip rneforasch kann näm
lich sowohl •bekanntgegeben«, wie auch »ausdrücklich 
erklärt« oder direkt (d. h. nach seinen Buchstaben) »ausge
sprochen« heißen. Andrerseits aber kann es auch »abge
sondert« und geradezu »verborgen« in diesem Zusammen
hang bedeuten und für alle diese Erklärungen lassen sich 
durchaus triftige Belege aus dem Sprachgebrauch der he
bräischen und aramäischen Quellen der ersten Jahrhun
derte anführen 10. Daß es ein und derselbe Terminus ist, 
der einmal den ausdrücklichen Namen, ein andermal aber 
den geheimen und verborgenen Namen bezeichnet, ist 
nicht das geringste Paradox der religiösen Terminologie. 
Im Lauf der Zeit wurde aber, was immer die ursprüng
liche Bedeutung gewesen sein mag, das Schwergewicht auf 
die zweite Bedeutungsgruppe verlagert, wo es den gehei
men und bei aller ausdrücklichen Bezeichnung doch sich 
der Erklärung entziehenden Namen bezeichnet. Dies folgt 
zwingend daraus, daß nun, spätestens vom zweiten oder 
dritten Jahrhundert an", auch rein mystische Gottesna
men, die auf einer Häufung von Buchstaben beruhen, 
die aus gewissen Bibelversen oder durch für uns undurch
schaubare Prozeduren gewonnen werden, ebenfalls als 
Sehern rneforasch bezeichnet werden. Daß es solche rein 
mystischen Gottesnamen auch in der Tradition des strikt 
rabbinischen Judentums gab und nicht nur in den Schrif-

10 Die Literatur über Schtm meforasch ist groß. leb begnüge mich mit 
dem Hinweis auf die ganz gegensätzlichen Auffassungen von Ludwig 
Blau in dem oben zitierten Buch, S. 123-t26, und Max Grünbaum, Ge
sammelte Aufsätze zur Sprach- und Sagenkunde, 1901, S. 23 8-434. Die 
Kabbalisten hielten beidt Erk lärungen von meforasch für legitim, vgl. 
etwa Moses Cordovero, Pardes Rimmonim Kap. 19 § 1. 

11 Daß dieser Sprachgebrauch in der Tat so alt ist, folgt daraus, daß 
er mißverstanden schon in die koptisch-gnostischen SchriA:en übernom
men worden ist, vgl. meine Ausführungen in der ZeitschriA: für die 
Neutestamentliche WissenschaA: 30, 1931, S. 170- 176. Auch in den Schrif
ten der Merkahamystik zwischen dem 3· und 7· Jahrhundert ist dieser 
Sprachgebrauch öA:ers belegt. 
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ten der Magier und Theurgen derselben Periode, ist durch 
das Zeugnis der talmudischen und midraschischen Litera
tur eindeutig erwiesen. So ist hier die Rede von Namen 
Gottes, die aus 12, 42 und 72 Buchstaben bestehen und 
denen besondere Bedeutung oder Funktionen zugeschrie
ben werden11 • Wie sie sich etwa zum Tetragramm ver
halten, wird nirgends gesagt. Das ist insofern besonders 
auffallend, als schon sehr früh in der Literatur von dem 
großen und gewaltigen (das heißt: machtvollen) Namen 
Gottes die Rede ist, durch den die Sd1öpfung erfolgte oder 
mit dem sie versiegelt ist, das heißt in ihren Grenzen zu
sammengehalten wird. Es ist aber keineswegs stets sicher, 
daß damit das Tetragramm gemeint ist. Gerade in der 
Überlieferung großer Schulhäupter des frühen Mittelal
ters wird der 42buchstabige Name Gottes, der keinerlei 
ersichtlichen Zusammenhang mit dem Tetragramm hat, 
als jener Name bezeichnet, der bei der Schöpfung 
wirksam war 'J . Schon lange bevor eine talmudische 
Aggada sagt, daß im N amen der »Abgrund « aller Smöp
fung versiegelt ist'4, lesen wir ganz ähnliche Aussagen in 
apokryphen Schriften der vormristlimen Zeit. Im »Buffi 
der Jubiläen« (3 6:7) beschwört Isaak seine Söhne, Gott zu 
fürchten und ihm zu dienen, »bei dem gelobten, geehrten, 
großen, strahlenden, wunderbaren und mämtigen Namen, 
der Himmel und Erde und alles zusammen gemacht hat« . 
In einem ebenfalls vormristliehen Apokryphen, dem »Ge
bet Manasses «'S, heißt es, daß Gott den Abgrund ver
smlossen und mit seinem gewaltigen und gepriesenen Na-

12 Bl au, S. 137-146. In den magischen Papyri und später in der kabba
listischen Tradition gibt es sogar einen Namen Gottes von hundert 
Buchstaben, vergl. Bachja ben Aschers Kommentar zur Tora, Ex. 3 : 4, 
wo ein solcher Name auf die Tradition babylonischer Schulhäupter der 
gaonäischen Zeit zurückgeführt wird. 
13 So z.B. bei Haj Gaon und Raschi, vergl. Blau, S. 125 und 132. 
1 4 b. Makkoth 1 Ia. 

15 Riesscr, Altjüdisches Schrillturn außerhalb der Bibel, 1928 , S. 346. 
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men versiegelt hat. Auch ellllge Versionen der Großen 
Hechaloth, eines Haupttextes der Merkaba-Mystik, wis
sen von dieser VersiegeJung von Himmel und Erde und 
von dem Namen, durm den sie gescilaffen wurden•6. Wenn 
an den hier genannten Stellen vom Namen Gottes als dem 
agens der Schöpfung die Rede ist, so liegt dem offenkun
dig nodl die magische Auffassung von der Mamt des Na
mens zu Grunde, die sim wieder durmgesetzt hat. Der 
Name ist eine Konzentration göttlimer Kraft, und je nach 
der versdliedenen Zusammensetzung dieser hier konzen
trierten Kräfte können solche Namen verschiedene Funk
tionen erfüllen. Das smöpferisme Wort Gottes, das Him
mel und Erde hervorruft, von dem der Sdlöpfungsbericht 
der Genesis, aber aud1 der Hymnus des Psalmisten zeugt 
- »durch J ahwes Wort sind die Himmel entstanden« 
(Psalm 33 :6) -,ist für die biblisdlen Autoren noch keines
wegs der Name Gottes selber. Daß es dazu wurde, weist 
schon auf eine wimtige Wandlung hin. Aus dem Zusam
menfall von Wort und Namen ergeben sich zwei für die 
Entwicklung der Sprammystik im Judenturn wimtige Fol
gerungen. Einmal wird durm diese Identifikation das 
Wort, das etwas kommuniziert, und sei es aum nur in der 
Form des Imperativs (»Es werde Lidlt! «), das etwas mit
teilt, zu einem Namen, der nimts mitteilt als sim selber. 
Das, was nach außen tritt, ist nur die Darstellung dessen, 
was sdlon vorher in Gott selber, in der unendlidlen Fülle 
seines Wesens und seiner Mächtigkeit vorhanden war. In 
diesem Sinn spricht der Midrasdl davon, daß vor der 
Schöpfung Gott und sein Name allein waren 17• Indem 
der Name Wort wird, wird er zu einem Bestandteil des
sen, was man die Sprame Gottes nennen darf, in der sim 

16 So z. B. in der Version Wertheimers, Kap. 23 S 2, sowie in der Ver
sion Jellineks, Kap. 9· 

17 Pirk•i Rabbi Elitser, Kap. 3· 



Gott ebensosehr selbst darstellt, manifestiert, als auch sich 
seiner Schöpfung mitteilt, die im Medium dieser Sprache 
selber ins Dasein tritt. Dieser Doppelcharakter des gött
lichen Wortes als Name wird die Sprachlehre der Kabba
listen weitgehend bestimmen. Zum andern aber füh rt 
diese Identifikation zu einer weiteren Vorstellung von den 
Elementen des Namens und des Wortes, als welche nun 
die Buchstaben, und für einen hebräisch oder aramäisch 
denkenden Juden präziser gesagt: die Konsonanten er
scheinen. Die Buchstaben der göttlichen Sprache sind es, 
durch deren Kombination alles geschaffen ist. Diese Buch
staben sind aber die der hebräischen Sprache als der Ur
sprache und Sprache der Offenbarung. Damit begann die 
eigentliche Spekulation der Sprachmystik, wie wir sie hier 
verfolgen werden. 
Im Talmud fand diese Auffassung ihren Niederschlag in 
einem viel zi tierten Satze eines der wichtigsten Esoteriker 
des dritten Jahrhunderts: »Bezalel [der Erbauer der Stifts
hütte] wußte die Buchstaben zusammenzusetzen, aus de
nen Himmel und Erde erschaffen wurden 18 «. Die Stifts
hütte ist ein Abbild des Kosmos 19, und ihr Erbauer mußte 
daher etwas von dem geheimen Wissen haben, wie es mit 
dem Kosmos überhaupt bestellt sei. Durch göttliche Er
leuchtung wa r ihm ein Wissen überliefert, das ihm er
laubte, abbildweise das Werk der Schöpfung in einem 
endlichen Rahmen zu wiederholen. Man darf vermuten , 
daß unter diesen Buchstaben die des göttlichen Namens 
zu verstehen sind, obwohl es auch denkbar wäre, daß da
mit im weiteren Sinne eine Kombination aus der Alpha
betreihe überhaupt gemeint ist. Die schöpferische Kraft, 
die den Worten und Namen innewohnt, das unmittelbar 
r 8 b. Berachoth 55a. 
19 Midrasch Tadsche, Kap. 2: •Die Stiftshüne wurde der Weltschöp
fung enuprechend aufgebaut.• Dieser Midrasch ist auch in Bamidbar 
Rabba Kap. XIII übergegangen. 
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Wirkende an ihnen, mit anderen Worten: ihre Magie, ist 
damit auf die Grundelemente zurückgeführt, in denen sich 
für den Mystiker Laut und Schriftbild decken. Auf diesen 
Zusammenhang wird noch zurückzukommen sein. 
Daß im Bezirk dieses Denkens der göttliche Anhauch, der 
den Menschen nach der Erzählung der Genesis zum leben
den Wesen macht, in ihm das Sprachvermögen öffnet, wird 
durch eine .i\ußerung von nicht geringem Gewicht bezeugt. 
Die, sozusagen offizielle aramäische Übersetzung der 
Tora, die im synagogalen Gottesdienst gebraucht wurde, 
der T arg um O nkelos, gibt Gen. 2:7 »Der Mensch wurde zu 
einer lebendigen Seele« mit »Der Mensch wurde zu einem 
sprechenden Geist« wieder. Das, was das lebendige Wesen 
des Menschen ausmacl1t, ist eben die prachc. Damit aber 
verband sich für spekulativ gerichtete Geister bald die 
Frage, ob nicht in dem Anhauch Gottes selber dies sprach
liche Element schon enthalten sein mußte. 

Das Buch jezira 

Das führt auf den ersten Text der jüdischen Literatur, der 
die Stichworte der kabbalistischen Sprachmystik geliefert 
hat und der zugleich der älteste Text spekulativen Cha
rakters ist, den wi r im Hebräischen besitzen. Dies ist das 
Sefer j ezira, »Das Buch von der Schöpfung« (man könnte 
auch prägnant übersetzen : von der Formung), dessen An
setzung bei den Gelehrten zwischen dem I. und 5. oder 
6. Jah rhundert schwankt, wobei ich eher zu der früheren 
Ansetzung ins 2. oder 3· Jahrhundert neige20

• D ieses 
Büchelchen - es sind nur ein paar Seiten in einem feierlich
bedächtigen, zugleich oft höcl1St lakonischen Hebräisch -

20 Vcrgl. meine Ausführungen über das Buch ] ezira in Ursprung 
und Anfänge der Kßbbala , 1962, S. 20-28. 
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diente viel später, im Mittelalter, sowohl den Philosophen 
wie auch den Mystikern und Kabbalisten als Autorität, 
die sie in ihren zahlreimen Kommentaren für ihre eigenen 
Ansdlauungen in Anspruch nahmen. Nicht wenige seiner 
Sätze sind rätselhaft, obwohl seine Grundanschauung, ge
rade auch in den hier uns interessierenden Punkten ziem
lich deutlich ist". Es setzt die alten, noch in die spät
biblische Zeit hineinführenden Spekulationen über die 
göttliche Sophia als der göttlichen Weisheit, in der alle 
Schöpfung gründet, fort, gibt ihnen aber eine neue Wen
dung, in der Zahlen- und Sprachmystik fast unverbun
den nebeneinander stehen. 
Mittels der 32 »Wunderbaren Pfade der Sophia« hat Gott 
alles geschaffen. Diese Pfade bestehen aus den 10 Urzah
len, hier Sefiroth genannt, die die Grundmächte der 
Schöpfungsordnung sind, und aus den 22 Buchstaben, das 
heißt Konsonanten, die die Elemente sind, die allem Er
schaffenen zugrunde liegen. Wie sich die Zahlen zu den 
Buchstaben verhalten, ist ein Rätsel, über das sich der Au
tor fast vollständig ausschweigt. Er behandelt beide ge
trennt, ohne sie miteinander im einzelnen in Verbindung 
zu bringen. Nur an zwei Stellen erscheint solche Verbin
dung11. Einmal heißt es bei der Besprechung der zweiten 
Urzahl oder Sefira, die als das Pneuma definiert wird, daß 
Gott die 22 »Grundbuchstaben« darin eingegraben und 
ausgemeißelt habe. Aber dies Pneuma ist schon das erste 
sinnliche Element, die Luft. Die erste Sefira hingegen, die 
als jenes Pneuma Gottes, Ruach Elohim bezeichnet wird, 
von dem Gen. I :2 spricht, hat für den Autor noch keine 
Beziehung zu den Sprachelementen, wie man doch eigent-

21 Das Buch ]ezira ist oft in europäische Sprachen übersetzt worden. 
Infolge der großen Schwierigkeit vieler Stellen weichen die Oberset
zungen häufig wesentlich voneinander ab. Kap. I behandelt die zehn 
Se/iroth, Kap. 2-5 die Buchstaben. 
22 Beide Stellen stehen im 1. Kapitel über die Se/iroth, §§ to und 13. 
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weitere Schöpfung erfolgt sein kann und deren sich Gott, 
wie aus den weiteren Angaben des Buches ersiehdich wird, 
dabei bedient hat, es wird jedoch nicht gesagt, daß sie 
Elemente eines göttlichen Wortes oder Sprechens selber 
sind, von dem hier nirgends in eindeutiger Weise die 
Rede ist. 
Gott verfährt bei der Schöpfung mit diesen Buchstaben 
nach bestimmten Prozeduren: er gräbt sie in das Pneuma 
ein - das hebräische Wort ruach bedeutet zugleich Luft und 
Geist - er meißelt sie aus ihm heraus, er wägt sie, ver
tauscht sie und kombiniert sie und bildet daraus die Seele, 
und das heißt hier wohl das Wesen, alles Geschaffenen 
und dereinst zu Schaffenden. Sie machen die Stationen der 
Stimme, des Pneuma und der artikulierten Rede durch 
und sind in dieser artikulierten Gestal t in den fünf Or
ganen des Mundes »befestigt«, an der Kehle, dem Gau
men, der Zunge, den Zähnen und den Lippen. Sie erschei
nen hier also durchaus als menschliche Sprachelemente. 
Aber sofort nach dieser Bestimmung wird ihre kosmische 
Bedeutung hervorgehoben. Sie sind an der Sphäre (es ist 
nicht ganz deutlich, welcher - wohl an der Himmels
sphäre) so angebracht, daß wenn etwa zwei konzentrische 
Kreise, deren jeder diese Elemente an einer Stelle en thal
ten , sich gegeneinander drehen, in ihrer Bewegung die 
2 3 I Kombinationen auftreten, die bei 22 Elementen mög
lich sind. Diese 2 3 I Kombinationen sind aber die »P for
ten «, durch die alles Geschaffene hervorgeht. Alles Wirk
liche gründet in diesen Urkombinationen, mit denen Gott 
die Sprachbewegung hervorrief. Das Alphabet ist der Ur
sprung der Sprache und der Ursprung des Seins zugleich. 
»So findet sich denn, daß alle Schöpfung und alle R ede 
durch einen amen entsteht. « Was ist mit diesem N amen 
gemeint? Kann es das Tetragramm sei n, dessen Buchstaben 
sich mit den 2 3 I Kombinationen verbinden, wie mehrere 



Sefiroth der Kabbalisten manifestiert sich Gott in zehn 

Sphären oder Aspekten seiner Wirkung. Die 22 Buchsta

ben gehören in diesen Bezirk selber hinein, sind Konfigu

rationen der göttlichen Energie, die in der Sefirothwelt 

selber gründen und deren Erscheinung in den Welten 

außerhalb oder unterhalb dieses Bereichs der göttlichen 

Emanationen nur eine stufenweise Vergröberung und ver

dichtete Kristallisierung jener innersten Signaturen aller 

D inge sind, wie sie den fortschreitend sich bildenden, im

mer dichteren Medien der Sd1öpfung entsprechen. Alle 

Schöpfung, von der Welt der höd1Sten Engel bis zu den 

Bereichen der sinnlichen Natur, weist symbolisch auf das 

in ihr wirkende Gesetz hin, das in der Welt der Sefiroth 

herrscht. In allem spiegelt sich etwas aus den darüber, 

man kann genausogut sagen : in seinem Zen trum liegen

den Bereichen wider; alles ist transparent und nimmt in 

dieser Transparenz einen symbolischen Charakter an, das 

heißt, es hat außer seinem eigenen Sinn auch noch etwas 

von dem, was in es hineinscheint oder auf wie verschlun

gene Weise immer seine Spur in ihm hinterlassen hat. Von 

solcher Auffass ung war das Buch ]ezira noch weit ent

fernt. Für die Kabbalisten aber waren im Grunde die Se

firoth und die Buchstaben, in die sich das Wort Gottes 

auseinanderlegt oder die es konstituieren, nur zwei ver

schiedene Methoden, auf symbolische Weise dieselbe Rea

lität darzustellen. Mit andern Worten: ob der Prozeß der 

Manifestation Gottes, seines Nachaußentretens unter dem 

Symbol des Lichtes und seiner Ausbreitung und Reflex ion 

dargestellt wird oder ob er als Aktivität der Sprache Got

tes, des sich differenzierenden Wortes der Schöpfung oder 

auch des sich auseinanderlegenden Namens Gottes ver

standen wird - das ist fü r den Kabbalisten letzten Endes 

nur eine Frage der Wahl unter an sich gleichgeordneten 

Symboliken, der Lichtsymbolik und der Sprachsymbolik. 

Die Bewegung, in der die Schöpfung zustande kommt, ist 

also auch als Sprachbewegung deutbar. In diesem Satz 

gründen alle Außerungen der Kabbalisten über dieses The

ma. Freilich verflechten sich in den weitaus meisten kab

balistischen Schriften die Emanationslehre und die durch 

sie nahegelegte Lidmymbolik mit der Sprachmystik und 

der symbolischen Auffassung der Buchstaben als der ge

heimen Signaturen des Göttlichen in allen Sphären und 

Stufen, die der Schöpfungsprozeß durchmacht. Das hebrä

ische Wort 'oth bedeutet nicht nur Buchstabe, sondern auch 

im präzisen Sinn Zeichen überhaupt, Signatur. Der Plural 

'othijoth weist aber schon auf die Differenzierung zwischen 

den Zeichen Gottes als Wunderzeichen, 'othoth, und den 

Buchstabenzeichen als spezifischen Signaturen. So jeden

falls haben die ersten Kabbalisten diesen Unterschied der 

Pluralbildung aufgefaßt. Zugleich deutet schon Isaak der 

Blinde, der erste uns historisch deutliche Kabbalist der 

Provence (um 1200), das hebräische Wort 'oth als Derivat 

von dem Verbum 'atha »kommen«, und die Buchstaben 

sind ihm Zeichen, die »aus ihren Ursad1en herkommen«, 

das heißt, die auf die verborgenen Ursachen hinweisen, 

aus denen sie, als Signaturen in allen Dingen, entstam

men. Zugleich konnte aber 'othijoth auch als »das Kom

mende« erklärt werden, womit den Buchstaben auch eine 

prophetische, ins Zukünftige, ja Messianische weisende 

Qualität zugewiesen wurdel7. 

37 Für diese Erklärung konnte Isaak der Blinde sich auf Stellen wie 

Jesaja 41:23 berufen, wo der Plural 'ochijorh im Sinne von das Kom

mende oder das Künftige benutzt ist. Von dieser prophetischen Quali

tät der Buchstaben handelt auch David ben Simra, Magen David (Über 

die Mystik des Alphabets) um 1540, ed. Amsterdam 1713, BI. p b. 
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Die Sprachtheorie lsaaks des Blinden 

Der Kommentar Isaaks des Blinden zum Buch fez ira ist 
das älteste Dokument kabbalistischer Sprachmystik, das 
wir besitzen>s. Der Anfang aller Manifestationen der 
verborgenen Gottheit, des En-sof oder Unendlichen, läßt 
sich nach ihm in den Stadien beschreiben, die der Gedanke 
[Gottes] in seinem Fortschreiten zum "Ursprung der 
Rede« und von da zu den Worten oder Logoi Gottes durch
macht. Im hebräischen Wort dawar steckt die doppelte 
Bedeutung von Ding, Sache und Wort, Rede. Wenn also 
lsaak der Blinde von den »geistigen Dingen« spricht, die 
die verborgene Welt der Sefiroth sind, hat er dabei zu
gleich die »geistigen Worte« im Sinn, in denen sich der 
Gedanke äußert. Schon im Sprachgebrauch des Midrasch 
wird statt des Wortes dibbur, Sprechvorgang, Rede, wenn 
es sich um Gottes Rede handelt, die Form dibber bezeugt. 
In der Welt Gottes gibt es noch keine Verdinglichung, und 
die dibb'rim oder dewarim sind hier offenkundig noch die 
Worte als die gestaltenden Kräfte aller Dinge. Für lsaak 
gibt es ein noch ganz in sich versunkenes, sprachloses Den
ken des En-sof, das selber so unendlich wie sein Ursprung 
ist. Dies Denken wird bei ihm, und erst bei ihm, von der 
Sophia unterschieden. Das Denken selber, das viel mehr 
ist als ein auf die Schöpfung bezogener Weltenplan und 
das auch uns gänzlich abgewandte, in die Schöpfung nicht 
eingehende Aspekte der Gottheit enthalten kann, gilt hier 
als die erste Sefira, während die Sophia, die wie in 
einem Urpunkt konzentriert schon die Wendung des Den
kens auf die Schöpfung hin enthält und damit auch alles, 
was diese Wendung impliziert, als die zweite Sefira er
scheint. Und diese Sophia ist, in Isaaks Terminologie, der 

38 Ich habe diesen Text in Anhang meiner hebräischen Vorlesung 
über die Kabbala in der Provence 196 3 veröffentlicht. 
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,.Anfang der Rede•, der Ursprungspunkt der Sprache 
Gottes. Sie ist noch nicht selbst prache, sondern ihr Ur
sprung und Anfang. Die Sefiroth, die aus der Sophia flie
ßen, treten in ihren verschiedenen Konfigurationen zu den 
Buchstaben zusammen, wie auch umgekehrt die Worte 
selber, die als Schöpfungsworte die Welt der Sefiroth aus
machen, solche Konfigurationen der Buchstaben sind. 
Für den Kabbalisten ist freilich die Sprachmystik zugleich 
eine Mystik der Schrift. Jedes Sprechen ist in der geistigen 
Welt zugleich ein Schreiben, und jede Schrift ist poten
tielle Rede, die bestimmt ist, lautbar zu werden. Der Spre
chende gräbt gleichsam den dreidimensionalen Wortraum 
in das Pneuma ein. Ich habe dies Verhältnis einmal so 
formuliert: »Die Schrift, dem Philologen nur ein sekun
däres und zudem höchst unhraumbares Abbild der wirk
lichen Sprache, ist dem Kabbalisten der wahre Hort ihrer 
Geheimnisse. Das phonographisd!e Prinzip einer natürli
chen Umsetzung von Sprache in Schrift und umgekehrt 
von Schrift in Sprache wirkt in der Kabbala in der Vor
stellung, daß die heiligen Bumstaben des Alphabets selber 
jene Lineamente und Signaturen sind, die der moderne 
Phonetiker auf seiner Platte suchen würde. Das schaffende 
Wort Gottes prägt sich legitim eben in jenen heiligen Li
nien aus. Jenseits der Sprache liegt die sprachlose Re
flexion, die das reine Denken ist, das sich selber denkt, 
man möchte sagen, der stumme Tiefsinn, in dem das Na
menlose nistet39. « 

Von der Sophia an eröffnet sich, mit der Sefiroth-Welt 
also identisch, die Welt des reinen Namens als Urelement 
der Sprache. So verstand Isaak den Satz des Buches ]e
zira, der oben angeführt wurde, daß alle Sprache aus 
einem Namen hervorgeht. Denn jener »Baum« der gött
lichen Potenzen, den nach dem Buffi Bahir, dem ältesten 

39 Scholem, Ursprung tmd Anfänge der Kabbala, S. 244· 
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aller kabbalistischen Texte, die Sefiroth bilden, erscheint 
bei Isaak dem Blinden als Verzweigung der Buchstaben 
in diesem großen Namen. ,.Die Wurzel (nämlich der 
Sprache und der geistigen >Dinge<, welche die Worte Got
tes sind) besteht in einem amen, denn die Buchstaben 
[in die er sich auseinander legt) sind wie Zweige, die er

scheinen wie die Flammen, die sich flackernd bewegen, und 
wie die Blätter des Baumes, seine .Aste und Zweige, deren 
Wurzel doch immer im Baum selber ist ... und alle de
warim werden zu Form, und alle Formen gehen [letzt
lich] nur aus dem einen Namen hervor wie der Zweig, der 
aus der Wurzel hervorkommt. So folgt denn, daß Alles in 
der Wurzel, welches der eine Name ist, enthalten ist4°.« 
Die Welt der Sprache ist also die eigentliche »geistige 
Welt«. D er Buchstabe ist das Element der Weltschrifl:. In 
dem fortdauernden Akt der Schöpfungssprache, die alle 
Dinge durchzieht ist die Gottheit der einzige unendliche 
Redner, aber auch zugleich der urbildliehe Schreiber, der 
sein Wort in seine erschaffenen Werke einsenkt4' . 
Die Buchstaben, die Konfigurationen der göttlichen Schöp
ferkraft sind, stellen also höchste Formen dar, und indem 
sie im Irdischen sichtbare Formen annehmen, haben sie, 
Isaak dem Blinden zufolge, geradezu Körper und Seele. 
Dabei ist die Seele jedes Buchstaben offenbar das, was aus 
der Artikulation des göttlichen Pneumas in ihm lebt. Daß 
diese »un endliche Rede « (ha-dibbur be'en-sof), die alles 
Erschaffene belebt und erhält, ihren Niederschlag in der 
Tora gefund en hat, steht für den Kabbalisten fest. Wie 
dieser Niederschlag der Sprache Gottes in Schöpfung und 
Offenbarung mit seinem Namen zusammenhängt, bezie
hungsweise mit der Vielfalt seiner Namen, welche die ver-

40 So in Isaaks Kommentar zu j ezira, II, 5, S. 10 des in Anmerkung 
38 erwähnten Textes. 
41 ach F. J. Molitor, Philosophie der Gtschichte oder iiber dit Tra-
dition, 1. Teil, 2. Auf! . 1857, S. 553 · 



ist für den Autor die Einheit der sieb aus der Urwurzel 
verzweigenden Sprachbewegung, die im Uräther, der Au
ra, die Gott umgibt, entsteht. Der Autor sucht zu zeigen, 
wie aus der Bewegung des Alef, des noch stimmlosen 
Stimmeinsatzes der Name Gottes und damit alle Sprache 
hervorgeht. Obwohl das Alef selber bei dieser Entwick
lung verschwindet, bleibt es doch immer der Indifferenz
punkt alles Sprechens, das »ausgleichende Zünglein an der 
Waage«, als das es schon in einem Satze des Buches Jezira 
bezeichnet ist. Aber ebenso geht eine andere Bewegung 
vom Jod aus, dessen Gestalt von zwei rechtwinklig zu
sammentreffenden Häkchen gebildet wird: '.Das sind die 
Schwingen, die sich aus dem Ursprung des Jod, aus der 
Bewegung des Urpunktes entfalten. Das Jod ist, wie es 
hier heißt, der »Sprudelnde Quell« aller Sprachbewegung, 
die sich ins Unendliche differenziert und verzweigt, aber 
dann in dialektischem Umschlag wieder in ihr Zentrum 
und ihren Ursprung zurückkehrt. Für den Autor dieser 
Schrift hatte das Prinzip der zyklischen Bewegung in allen 
kosmogonischen Prozessen, die bei ihm beschrieben sind, 
eine besondere Faszination: gerade wo diese Prozesse sich 
voll entfaltet und ausgewirkt haben, schlagen sie um und 
kehren zyklisch in ihren Ursprung zurück. Die magische 
Macht des Sprechenden ist die Macht dessen, der sieb an 
die Wurzel dieser Sprachbewegung zu versetzen weiß und 
damit alle Sprache und Wesensäußerung umfaßt und ihre 
Wirkungen zu durchdringen vermag. 
Verwandt mit den Entwicklungen der Sprachbildung aus 
dem Alef ist auch die Darlegung über das Alef in der 
»Erklärung des Schem ha-meforasch«, die wir von Isaak 
des Blinden Neffen und Schüler Ascher ben David besit
zen. Er sagt : »Das Alefist der Indifferenzpunkt, und wer 
das Alef [im lautlosen Stirruneinsatz) ausspricht deutet 
damit auf das Eine [oder den Einen], der sich in ihm eint. 
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getragen habe, unverstellt zu enthüllen, um dem Pöbel, 
der den tiefen Wahrheiten der Mystik nicht gewachsen sei, 
nicht ein Geheimnis zu enthüllen das vielleicht mißbraucht 
werden konnte: »Du wirst mich fragen: wenn es sich so 
verhält [daß die Buchstaben Alef, He, Waw, Jod den 
eigentlichen Gottesnamen ausmachen], warum weist er 
dann nicht auf diesen Namen als den ausgezeichneten Na
men hin? In der Tat wäre das angemessen gewesen. Weil 
aber Gott seinen Namen verbergen wollte49, um damit 
die Herzen der Eingeweihten zu prüfen und mit ihm ihr 
intellektuelles Vermögen zu läutern, zu reinigen und zu 
klären, war es notwendig, ihn verdeckt und verborgen zu 
halten. Und darum ist er auch aus den Buchstaben zusam
mengesetzt, die [bei den Grammatikern] die >Verber
gungsbuchstaben< heißen. Daher war er gänzlich verbor
gen und sogar die Eingeweihten konnten, selbst wenn sie 
sich in ihn vertieften, nichts von ihm erfassen und der 
Name [in der Form des Tetragramms] war ihnen nur 
auf dem Weg der Tradition, aber nicht auf dem Weg in
tellektueller Erkenntnis präsent. Es war aber notwendig, 
daß er das vereinigende Moment zweier Gegenpole dar
stelle, um zwei verschiedene Menschenarten zur Vollen
dung zu bringen, von denen der Psalmist sagt [3 6:7) 
>Mensch und Vieh läßt Du Deiner Hilfe teilhaft werden<, 
und damit sind die Geistigen und die Unwissenden ge
meint!0, von denen die einen sich spekulativ in den Na-

49 Abulafia benutzt hier die D eutung im Talmud b. Kidduschin 71a, 
wo Ex. 3 "5 durch ein Wortspiel dahin gedeutet wird, daß Gott seinen 
N amen verborgen halten wollte: Statt schmi Le'olam sollte sdJmi 
le'allem gelesen werden . 
so Im hebräischen Text ist das ein Wortspiel: die beiden Worte unter
scheiden sich nur durch di e Schreibung des s in sechalim. Das eine Wort 
wird mit sin geschrieben und bedeutet •lntelligenzen• , das andere mit 
samech, wo es dann die •Unwissenden• meint . Auch im folgenden San 
ist das Wort für •Torenc, kessilim, dem Konsonantenbestand nach 
identisch mit den • Unwissenden•, stchalim. 



des göttlimen Wesens, die an sim selbst, nid:lt an irgend 
etwas außerhalb von ihm gerimtet istn . 
Die Annahme eines solmen Urnamens, der im Kontrast 
zu den anderen Namen Gottes steht, zeigt eine Differen
zierung an, die sim in nicht wenigen kabbalistischen 
Smriften gel tend mamt. Es besteh t ein nimt ausgetragener 
Widersprum zwismen zwei Ansd1auungen. Die eine, wie 
sie etwa in den eben bespromenen Quellen vertreten ist, 
setzt offenkundig voraus, daß Gott, wie er an sim selbst 
besteht, daß heißt jenseits jeder Perspektive auf die 
Smöpfung hin, einen Namen hat, der allein ihm selbst 
bewußt ist, der, wie man vielleimt sagen darf, sein Selbst
bewußtsein ausdrückt. Dem gegenüber steht die in weitaus 
den meisten kabbalistischen Quellen vertretene Ansmau
ung, die aum die des Sohar ist, daß der deiiS absconditus 
namenlos ist. Das Tetragramm heißt nimt deshalb schem
ha-'ezem, der wesent!ime Name oder Eigenname Gottes, 
weil er das Wesen des En-sof ausdrückt, was unmöglich 
ist- sagt Cordovero (Pardes Rimmonim Kap. 19, Ende 
von § r) - ,sondern weil er das Wesen seiner Emanation 
oder Manifestation, die in ihm zusammengefaßt ist, aus
sprid1t. Darüber hinaus reimt kein Name. Alle Namen 
sind Kondensationen der von ihm ausstrahlenden Energie 
und stellen damit die spraml ime Innenseite des Weltpro
zesses dar, die als das sim entfaltende »Wort Gottes« uns 
symbolism simtbar wird. Viele Kabbalisten, von Abra
ham Abulafia bis Moses Cordovero, leiten den hebräismen 
Ausdruck dibbur 'elohi »göttlimes Wort« von der Bedeu
tung ab, die diese Wurzel vor allem im Aramäismen hat, 
närnlim : führen , lenken. Es fällt damit mit der Weltlen
kung im Grunde zusammen, und die »Namen« Gottes 

53 So in der Erk lärung des Namens von 72 Buchstaben, die im Kreise 
des Buches Temuna (um n6o) als eine Art Vorrede dazu verfaßt wur
de; näher ausgeführt in den alten Marginalien zu diesem Text, z.B. 
Hs. Paris 775, BI. toa. 
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stellen jeder eine bestimmte Tendenz dieser Weltlenkung 
dar. Damit konnte, soweit es den Kabbalisten ratsam er
schien, die Sprachmystik als ein metaphorischer Ausdruck 
allgemein theologischer Vorstellungen aufgefaßt und ihnen 
augepaßt werden54. In solcher Auffassung wirkt das 
Wort freilich eher als ein Ganzes, zu dem der Rückgriff 
auf seine Elemente in den Buchstaben in gewisser Span
nung steht, und in der Tat vermeiden es die Kabbalisten 
im all gemeinen, den Zusammenhang, in dem diese Auffas
sung des Wortes als Lenkung des göttlichen Gedankens in 
eine gewisse Richtung mit den Details der Sprachmystik als 
Bewegung der Urbuchstaben steht, genauer zu präzisieren. 
Daß die mystischen Namen Gottes, wie ich sagte, Konden
sationen, Zusammenballungen der Ausstrahlungen Gottes 
sind und damit einer metaphysischen Sphäre angehören, 
in der das Optische und das Akustische koinzidieren, wird 
an nicht wenigen Stellen der Literatur der 'ljjun-Gruppe 
ganz deutlich. Sie sind zugleich intellektuelle Lichter wie 
auch Töne. Dabei sind bei manchen Kabbalisten, die in 
den Spuren dieser Gruppe gingen, auch Zusammenhänge 
zwischen den göttl ichen und den menschlichen Eigenna
men, so unendlich die einen den andern an Kraft über
legen sind, nicht prinzipiell ausgeschlossen. Charakteri
stisch ist für diesen Aspekt der Sprachmystik etwa J akob 
ben Jakob Kohen aus Soria, der um 1260-70 einen ziem
lich verbreiteten Kommentar zur Merkaba-Vision des 
Propheten Ezcchiel (Kapitel x) verfaßws, in dem es un-

54 So z.B. in Abulafias 'Or ha-sechel, Hs. München 92, BI. 66a und 
Cordovcros Pardes Rimmonim, Kap. 19 § I. Cordovcro sagt hier, 
daß das Tetragramm nur dadurch in der Welt als Kraft wirksam wird, 
daß es sich in einen der andcrn Namen jeweilig einkleidet, denn nur 
so können diese ge istigen Buchstaben sich in den irdischen Ather ein
kleiden und dort wirken, was ihm unvermittelt seiner besonderen Wür
de und Heiligkeit wegen außerhalb des Tempelbezirks nicht möglich 
gewesen wäre. 
55 Der Kommentar ist in allen bisher bekannten Handschri ften anonym. 



stand, den wir unter der kommunikativen Form der he
bräischen Sätze in der Tora lesen. 
In einem erst jüngst bekanntgewordenen Schlußteil eines 
seiner Werke hat sich Gikatilla über die mystische Natur 
der Tora noch weiter ausgesprochen. Daß die Tora nach 
der rabbinischen Vorschrift für den synagogalen Gebrauch 
ohne alles weitere Beiwerk nur mit ihrem Konsonanten
bestand geschrieben werden darf, wobei auf gewissen 
Konsonanten von der Überlieferung festgelegte Häkchen 
angebracht werden, deutet Gikatilla, im Einverständnis 
mit den Kabbalisten seiner Zeit, auf die unendlid1en Sin
nesschichten, die in diesem Konsonantenbestand poten
ziell verborgen liegen und durch eine vokalisierte Sduei
bung in ihrer Bedeutungsfülle eingesduänkt würden. So 
wie die Flamme keine eindeutige Gestalt und Farbe hat, 
hat auch die Torarolle in ihren Sätzen keinen eindeutigen 
Sinn, sondern kann auf verschiedene Weisen ausgelegt 
werden. Aus dieser allgemein anerkannten These zieht er 
aber eine weitreichende Folgerung: In der Welt der Engel 
wird dieser Sinn anders gelesen als in der Welt der Sphä
ren, geschweige denn in der unteren, irdischen Welt, und 
das gilt auch für die Millionen Welten, die in diesen drei 
Welten enthalten sind. In jeder von ihnen wird die Tora 
anders gelesen und gedeutet, der Fassungskraft und Natur 
jener Welten entsprechends9. Den Millionen Welten, in 
denen erschaffene Wesen die Offenbarung Gottes, seine 
Sprache vernehmen, legt sich also die Tora in einer un
endlichen Sinnfülle auseinander, mit anderen Worten: das 
Wort Gottes, das in alle Welten gelangt, ist zwar unend
lich bedeunmgssd1wanger, hat aber keine feste Bedeutung. 
Selber bedeutungslos, ist es das Deutbare schlechthin. 
Gikatilla geht dabei sogar so weit, das Buch der Tora als 

59 Diesen Smluß des Bumcs Scha>arei Zedek hat E. Goctlieb, Ta rbiz 
39, 1970, veröffcntlimc, vergl. dort besonders S. 382-38J. 



(um r6oo), und der zahlreichen unter seinem Einfluß ste
henden Autoren dargelegt wird. Hier wird die Entstehung 
der Sprachbewegung, die ihren Ursprung im unendlichen 
Wesen Gottes selber hat, davon hergeleitet, daß in Gott 
eine Freude, ein Genuß oder eine Wonne über sich selbst 
waltete - hebräisch scbi'aschtt'a - die eine Bewegung im 
En-sof hervorrief. Diese Bewegung ist der Ursprung aller 

Sprachbewegung, denn sie legte sich, obwohl noch in En
sof selber verlaufend, in jene Kombinationen der 22 Buch
staben des Alphabets auseinander, von denen im Buch ]e
zira gesprochen wird. Es entsteht somit eine Bewegung in 
En-sof »von sich selbst zu sich selbst«, in der sich jene 
Freude des En-sof über sich selber ausdrückt, damit zu
gleich aber auch schon die geheimen Potenzialitäten allen 
Ausdrucks. Aus dieser innerstenBewegungheraus webt sich 
das Urgewand - hebräisch malhusch - in der Substanz 
von En-sof selbst. Das ist die eigentliche Urtora, in der 
höchst bemerkenswerterweise die Schrift, die verborgene 
Signatur in Gott, dem Sprechen vorausgeht, so daß die 
Sprad1e letzten Endes aus der Laut-Werdung der Schrift 
entsteht und nicht umgekehrt. Diese Buchstabenkombina
tionen waren nach Saruk in einer bestimmten Folge aus 
dieser Urbewegung hervorgegangen . Sie sind im mal
husch von dem vierbuchstabigen Gottesnamen begleitet, 
wie er sich auf verschiedene Weisen auseinanderlegen 
läßt. Die Kabbalisten kennen nämlich vier verschiedene 
Methoden, das Tetragramm unter Schreibung der ein
zelnen Konsonanten durch ihre vollen ausgeschriebenen 
Bumstabennamen so zu erweitern, daß vier Namen ent
stehen, deren Zahlenwert je 45, p, 63 und 72 beträgt. Als 
sim En-sof in sich selbst verschränkte, faltete sich dieses 
Gewand der Urtora zusammen und verblieb als die Ur
kraft aller Sprachbewegung in En-sof; jedoch hing ein Jod 
eines der erwähnten Namen in den im Prozeß dieser Kon-
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Die ursprüngliche, paradiesische Sprache des Menschen 
hatte noch diesen Charakter des Sakralen, das heißt, sie 
war noch unmittelbar und unverstellt mit dem Wesen der 
Dinge, die sie ausdrücken wollte, verbunden. In dieser 
Sprache war noch das Echo der göttlichen vorhanden, denn 
im Anhauch des göttlichen Pneuma setzte sich die Sprach
bewegung des Schöpfers in die des Geschöpfes um. Erst die 
Sprachverwirrung, die im Verfolg magischer Hybris ent
stand, mit der der Mensch es unternahm, sich - wie Gen. 
II :4 sagt- »einen Namen zu machen«, hat die profanen 
Sprachen hervorgerufen. Es gab Kabbalisten, die der Mei
nung waren, daß der Ursprache, dem Hebräischen, rein 
profane Begriffe überhaupt gefehlt hätten, da sie von 
vornherein gar nicht zu profanem Gebrauch bestimmt ge
wesen sei. Die Generation, die den Turm von Babel er
bauen wollte, mißbrauchte diese echte sakrale Sprache ma
gisch, um mit Hilfe der Kenntnis der reinen Namen aller 
Dinge die Schöpfertätigkeit Gottes bis zu einem gewissen 
Grade nachzuahmen, sich einen »Namen.: zu erschleichen, 
der für jede Gelegenheit anwendbar sein würde. Die 
Sprachverwirrung bestand im weitgehenden Verlust dieser 
Sprache aus dem Gedächtnis, so daß sich die Betreffenden 
die Benennungen der Einzeldinge neu ersinnen und erfin
den mußten. Daher stammt der in der Tat konventionelle 
Charakter der profanen Sprachen gegenüber dem sakra
len Charakter des Hebräischen. Aber auch die heilige 
Sprache ist seitdem mit Profanem vermischt, so wie in den 
profanen Sprachen noch hier und da Elemente oder Re
sidua der heiligen stecken63. 

keit in vielen späteren \Verken entwickelt worden, wie etwa in Mena
cbem Asarja Fano, Schiw'im "-schtajim jedi'oth, r867; Naftali Bacba
racb, 'Em~k ha-melech 1648, Kap. r § 1-6r (über die verschiedene 
Lesung der Tora in den vier Welten dort am Ende von § 4); Moses 
Graf aus Prag, Wajakhel Mosche, Dessau 1699, BI. 1-10. 
63 Diese Darlegungen stammen aus dem Kizzur schnei [,.choth ha-brith 
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dern das Judentum erschien nun als ein sich lebendig wan
delndes, unter dem Einfluß großer Ideen stehendes, aber 
nie ganz von ihnen durchdrungenes Ganzes, das viel mehr 
war als irgendeine spezielle Idee, unter der es einmal auf 
eine Formel gebracht worden war. Hier trat an die Stelle 
der Voreingenommenhait und der Polemik oder Apolo
getik der Versuch, die Entstehung und Entwicklung, di e 
historische Funktion und den gesellschaftlichen und ge
danklichen Einfluß der Kabbala aus den inneren und äu
ßeren K räften her zu verstehen, die in ihrem Zusammen
hang die jüdische Geschichte bestimmt haben . 
Damit aber öffneten sich unendlich fruchtbare und weit
reichende Fragestellungen. Die Kabbala erschien bei nähe
rer Untersuchung nun nicht mehr als ein festes System, 
sondern als eine große und in sehr mannigfachen Gestal
ten sich manifestierende Bewegung, ohne die die histori
sche Physiognomie des Judentums nicht stud iert werden 
kann. Unter solcher Perspektive erschien die Welt dieser 
Mystiker nicht mehr sinnlos oder zufällig, geschweige 
den n als illegitimes Produkt fremder Welten; das Stu
dium ihrer Symbole eröffnete in ihnen eine neue Schicht, 
auf der sie sich aus den jeweiligen entscheidenden Lebens
fragen der jüdischen Geschichte hervorgewachsen erwie
sen. Eine große, von den Forschern kaum je auch nur an
gelesene Literatur bot sich hier der Forschung an; Werden 
und Vergehen von Bildern und Symbolen, von Ideen und 
Ideologien traten in ein ganz neues Licht. Sicherlich sind 
sehr verschiedenartige Lösungen der hier auftauchenden, 
tiefgreifenden Fragen möglich, und ich möchte vermuten, 
daß die Antworten, die ich im Verlauf meiner dem Stu
dium dieser Fragen gewidmeten Lebensarbeit gegeben 
habe, nicht das letzte, sondern vielleicht eher das erste 
Wort einer solmen neuen wissensmaftlimen Betrachtung 
bilden . Aber eines, hoffe ich, wird aus dieser neuen Pe-
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