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Das vorliegende Buch entstand in den Jahren 1920/21 und wurde Anfang
1922 von der Universität München als Dissertation angenommen. Es trug ursprünglich und in den als Dissertation gedruckten Exemplaren den richtigeren
Titel: "Das Buch Bahir ISepher Ha-Bahir / Ein Text aus der Frühzeit der Kabbala auf Grund eines kritischen Textes ins Deutsche übersetzt und kommentiert." Als das ausgedruckte Buch auf Vorschlag von Robert Eisler, dem 1951
verstorbenen Religionshistoriker, als erster Band der von ihm geplanten Serie
"Quellen und Forschungen zur Geschichte der jüdischen Mystik" vom Verlag
Drugulin in Leipzig übernommen wurde, änderte der Herausgeber leider den
Titel, der dem Sachverhalt besser entsprach.
Das Buch erschien ohne Einleitung, die zusammen mit einer Neuausgabe des
Textes und mehreren Exkursen, die damals geplant waren und auf die in einigen Anmerkungen hier verwiesen ist, im Rahmen einer größeren Monographie
herauskommen sollte. Zum Abschluß dieser Arbeiten ist es aber nie gekommen,
jedenfalls nicht in dem damals ins Auge gefaßten Rahmen. Die Einleitung, die
ich damals in jugendlichem Übermut verhieß, hat ihre verantwortliche Form erst
viele Jahre später in meinem Buch "Ursprung und Anfänge der Kabbala" erhalten, das 1962 als dritter Band der "Studia Judaica" in Berlin (Walter de
Gruyter) erschienen ist - mindestens soweit es um die Behandlung der aus dem
Buch Bahir sich ergebenden Fragestellungen und die Analyse des Buches selber
geht. Die fortschreitende Arbeit am Verständnis dieses ungemein schwierigen
Textes führte natürlich dazu, daß ich in dem späteren Buche an manchen wichtigen Stellen von meiner ersten, hier vorliegenden Übersetzung abgewichen bin.
Das Buch Bahir wurde zuerst in Amsterdam 1651 aus einer ungewöhnlich
schlechten Handschrift herausgegeben, wahrscheinlich durch den christlichen
Gelehrten Jacob Bartholinus, was das auffällige Fehlen jeder rabbinischen
Approbation in der Ausgabe erklären würde. In späteren Abdrucken ist der
Text noch weiter korrumpiert worden. Erst in der Ausgabe von Wilna 1883
wurde ein etwas besserer Text, zusammen mit einem anonymen Kommentar
aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts gedruckt, dessen Lesarten oft wichtig
sind. Die Übersetzung, wie sie hier vorliegt, beruht vor allem auf der Heranziehung der ältesten erhaltenen Handschrift, des Codex Hebraicus 209 der Münchener Staats bibliothek aus dem Jahre 1298, sowie auf den zahlreichen Zitaten
des Bahir bei den älteren spanischen Kabbalisten. Dadurch konnte ein sehr viel
besserer Text gewonnen werden, wenn auch der Schwierigkeiten noch genug
übrigbleiben, was sich durch die Art der Entstehung des Textes erklärt. Die
Druckfehler und Versehen in der ersten Ausgabe von 1923 konnten in dem vorliegenden Neudruck durch Tektieren im Texte selber verbessert werden. Außerdem habe ich hier ein Register der zitierten Bibelverse hinzugefügt, das jedem
Benutzer erwünscht sein wird. Seit dem Erscheinen dieser Übersetzung hat
Ruben Margalioth eine neue Edition des Textes veranstaltet, der bei ihm in
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200 Paragraphen eingeteilt ist. Diese Edition ist in Jerusalem 1951 erschienen
und vermeidet sorgfältig jede Erwähnung meiner dem Herausgeber bekannten
Arbeit.~ Die von ihm herangezogenen, nicht näher identifizierten, zum Teil aber
leicht identifizierbaren Manuskripte stellen einen viel schlechteren Text dar als
die Münchner Handschrift. Dadurch erklären sich die oft starken Abweichungen
der hier gegebenen Übersetzung von seinem Text.
Durch eine merkwürdige Koinzidenz ist, ohne daß ich mir dessen bewußt war,
der Münchner Kodex des Bahir, mit dem ich meine Studien zur Erforschung
der Kabbala begonnen habe, eine jener Handschriften aus dem Besitz des Giovanni Pico della Mirandola, mit denen dieser 1486 seine eigenen kabbalistischen
Studien begann. In der Tat ist die älteste Übersetzung des Buches Bahir (ins
Lateinische), die der gelehrte Konvertit Guiglelmus Raimundus Moncada alias
Flavius Mithridates damals für Pico anfertigte und die in dem vatikanischen
eod. Ebr. 191 erhalten ist, nach eben dieser, schließlich nach München gelangten Handschrift gearbeitet.

§ 1

Rabbi Nechunja ben Hal,{änä sagte: Ein Schriftvers sagt [Hioh
37, 21]: "Nun aber sieht man nicht das Licht, leuchtet es in
den Himmeln" und ein anderer Schriftvers sagt [$ 18, 12]: "Er
macht Finsternis zu seiner Hülle" und ebenso heißt es [$ 97, 2]:
"Gewölk und Nebel sind um ihn". [Hier ist] ein Widerspruch,
[aber] ein dritter Vers kommt und gleicht aus [$ 139, 12]:
"Auch Finsternis ist vor dir nicht finster, und Nacht strahlt wie der
Tag, Finsternis wie LichV)".

Zitate in:
Jerusalem, 1. November 1969

G. Scholem

Isaak v. Akkö f. 153b;
f. 38 d; ZiünI f. 32 c;

Ti~~üne Söhar no. 56f. 90b; Peli'ä
Schuschan Södöth f. 37 b.

1) Die hier als eine Art Einleitung aufgeworfene Frage ist nicht
originell, sondern stammt aus dem mystischen Lehren gewidmeten Teil
des Talmud, b. Ohagfgä f. 12 b unten, wo sie auch als eine Art Einleitung zu den dort folgenden Merkäbälehren steht. Die Stelle lautet:
"Finsternis, Wolken und Nebel umgeben ihn, denn es heißt $ 18, 12 . . . .
liber gibt es denn vor ihm Finsternis, wo es doch he.iß,t (Dan~ 2, 22):
. . . er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht"?
Das ist keine Schwierigkeit. Das eine handelt von den inneren, das andere
von den äußeren Räumen." Es ist also der Danielvers gegen den Hiohvers vertauscht worden, wohl weil dieser die Anspielung auf das Urlicht,
'ör bahir, enthält, das eine Art Hauptstück in den präkabbalistischen
Kosmogonien bildet (cf. auch Neumark I p. 297). Die Lösung besagt
aber beide Mal im Grunde dasselbe: daß im Inneren der Himmel (Talmud I), von Gott aus gesehen (Bahir 1), alles Licht sei, eben jenes 'ör
bahir, daß aber das Äußere, den Menschen faßbar werdende, Finsternis
sei oder scheine. Mit Recht legt OH Nachdruck auf das vor dir"
in $ 139,12.
"
Nach Elia Wilna, dessen kurze Noten zum Bahir im Druck von
1883 (und 1911) bis § 25 (dort § 23 a) gehen, bezöge sich die Zitation
q> 18, 12 auf den Schluß dieses Verses, in dem die eigentliche Frage
läge.

. J e.ll i n e k s Vermutung (in "Auswahl kabbalistischer Mystik" p. 14)~
hIer SeI auf Isaak den Blinden (Anfang des XIII. Jhrdt.) als Autor des
Bahir ~ngespielt, ist gegenstandslos. Zudem: sollte der Anfang auf Isaak
den B~mden (hebI'. sagi-nahor) anspielen, warum blieb dann nicht die
t~lmudls.?h~ Belegstelle Dan. 2,22 stehen, in der doch die "Anspielung'~
VIel naturhcher und schöner wäre: nehora für sagi-nahorl Anzunehmen~
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daß der "Autor" die gute Anspielung auf sich, die er in der Talmudstelle
hätte finden können, durch die soviel schlechtere und künstlichere ersetzt
habe, ist ein seltsamer Gedanke.
Isa a k von A k k 0 (ca. 1310) verarbeitet im Me'irath tEnajim
t. 153 b die Stelle, ohne sie explizit zu zitieren, folgendermaßen:

~l'Jn "~iI ~ml m~yv 'YO ~~~ 'OYV 'Y01wn 'j'~ ~mw 1wn W"
Jru10 lj'~W
~:;)
JW10 lj'~W 'j::lO 1wn ~'Pj7 o"'~Oil ~:, ,'~cn
:nn:;)iI 'ONW illl "iI::l "N ii'iI' '~'~~7 lJ'Wn~ ~';:" l'N ,ft·~~ "7wn Nm
"nc 1wn nw' 'O~j' ... o'pnw::l ~'iI "iI:l "~ lN' N~ nnl1'

,:l, ';:'

d. h.: Es gibt eine Finsternis, die nicht Finsternis an sich sondern
von uns aus ist, und das ist das große Licht, das allem Le~chtenden
leuchtet und Finsternis heißt, weil es unerfaßbar ist; denn alles Uner*
faßbare ist für den, der es nicht erfassen kann, "Finsternis", wäre
es auch ein leuchtendes Licht ('Or bahir), und das meint der Vers
Hiob 37, 21 ... und so heißt es auch in <p 18, 12 ...
Ausdrücklich als Zitat charakterisiert, ist der Bahiranfang auch
in die T i ~ ~ 11 n e S ö h a r übergegangen, wo er in mystischer Richtung
N,n;:,o ,n:nWN 1M""n
benutzt wird. Es heißt dort f. 90 b:
,'n:l ,'N ,~, N~ ilnl1' ,0n'N iI'~l1' 'NJ~O ,j,m, ':l~0 lO;:"N ilN~l1
.~n':ln

n,0i"~

N.." "no 1wn riW' 'O'N

,n~

:lln~'

o'pnW:l Nm

d. h.: "Beides findet sich an der höchsten Krone. Schwarz von außen.
und Weiß von innen, und davon heißt es Hiob 37, 21 . . . und ein
anderer Vers sagt <p 18, 12 .. " und so hab e n es [s c h 0 n] die
Ge f ä h r t e n be h a n dei t." Die Sch1ußbemerkung deutet hier offenbar auf den Anfang des Bahir, wo ja eben in der Auflösung der ]'rage;
die Relativität dieser Dunkelheit und dieses Lichtes hervorgehoben wird
(cf. auch in den Ti~~üim des Söhar chädäsch f. 110 b). Sonst spielt
der Vers Hiob 37, 21, soweit ich sehe, gerade im Söhar keine RolLe,
am wenigsten als Typus.
Im eigentlichen Söhar wird er überhaupt
nur I, 78 b zitiert. Dagegen findet sich eine mystische Deutung davon
im Kommentar des Pseudo-Rabed zu der Tafel der ,,32 Wege des Weisheit", die dem Kreise der Ma <jan Chochmä-Schriften angehört und diese
Wege als "Intelligenzen" faßt. Zum 12. Weg, dem "leuchtenden Intellekt", der als "das Medium der Prophetie. in dem die "Merkä-b~
fahrer" und Propheten ihre Gesichte schauen", erklärt wird, heißt es
dort: Das ist das Geheimnis des Verses "ein Leuchtendes ist in den
Himmeln" (Vorwort zum Jeziräkommentar, Ende).
Von besonderem Interesse ist schließlich noch die Uebernahme dieses
Anfangs in den pseudepigraphischen Peli'ä, nicht so sehr, weil sich
aus ihr die (im folgenden noch oft nachgewiesene) Bekanntschaft des
Autors mit dem Bahir ergibt, sondern weil sie darüber hinaus beweist,
daß ihm auch, mindestens in Teilen, der Kommentar OH bekannt war,
der in der Wilnaer Ausgabe gedruckt ist, und sonst in der kabbalisti;schen
Literatur fast niemals erwähnt wird. Die Erklärung der ersten beiden
Verse steht so gut wie wörtlich im OH, dessen Anfang sie gerade bildet.
Einige geringfügige Unterschiede fallen zweifellos der schlechten Text*

beschaffenheit des Peli'ä zur Last. Die Uebereinstimmung ist flagrant:
Die unterstrichenen Sätze stehen, in derselben Folge, im OH,
aber auch das übrige und besonders der Schluß ist aufs engste
damit verwandt in Inhalt und Terminologie, wenn es ihm auch
nicht wortwörtlich entnommen ist. Ich zitiere die Stelle nicht
nach dem Druck, der am Anfang offenbar verderbt ist und sich
wiederholt, auch den Schlußsatz ausgelassen hat, sondern nach der vorzüglichen Handschrift in Cod. Mon. 96 f. 132 b, die z. B. auch d~s
außerordentlich seltene Wort sehiruth in der Bedeutung von 80har wle
OH hat, das im Druck durch das gewöhnliche Wort ersetzt ist:

N~ njJiI "~iI ~", o'pntt':::l N'iI ,'n:::l ,,~ 1:)'N' ~~ cn~ ,o~ 'lN on'~,n ~"~

o'r-~~ V:::liV "iI~' l' ~'iI' ilj':::l:::l N'ilTt' ~", o'pnW:::l N'iI ,m:::l '':' 'illJJwn N~' 'j'~'
lJr-o P'iI~iI ,'n::lil "N c:tv ri'~'~Y 1lnO ,'n:::l ,r.~' iI'toV~ n~Jjn ,,~no ,n,'
nj':::l:::l '1:)JiI "N ~", "riD 1WrI ~tt" ~m;:, p ~11' c'pnwiI~;:' 'j~ ~~ n,,'nn n,,'n:::l
o';:'N~O N~' C'Wj~ N~ m'J'W' N~W Nmn "Nil :::l':C ~", ":::l':::lC ~~'11' pv Cft',
[ilOO] ':::lN 100 1'wn' N~ 1rL'n Cl ~'n:l p~' ~1iIn ,,~n lr- ilt:O ~W n':::lC N~'
iln C~Vj ~V'Pj' Nn:::l'nr-o ~:lN ,jOO C~Vj ,:::l, S;:, l'N ~", 1'wn' 'jr-o n~o ~W
.riJW~O ilj'NW iI~r- ~'n ';:' 1WM 'N'i" ilJWiln nl1'jO i" ft'r-o 1ft.,., lJ'~ 1wnh

.

"Sie sagten zu ihm: Habt ihr Licht gesehen? Er erwiderte ihnen: Wir
haben das Licht nicht gesehen, das in den Himmeln leuchtet; das be-deutet: Das verborgene Licht haben wir nicht gesehen und nicht erfaßt,
denn es leuchtet in den Himmeln, d. h. es ist in [der Sephira] Bi$
und es ist klar und leuchtend, siebenmal mehr als das Licht, das der
·A.tara [der letzten Sephira] offenbart ist. Und es heißt leuchtend [bahir J:
aus der Klarheit des Wesens des leuchtenden Lichtes strahlte ein Leuchten
und ein Glänzen aus über alle Himmel. Und darum heißt es: "Er macht
Finsternis zu seiner Hülle", das bedeutet das verborgene [Ur ]licht in
Bina, und er tat "Gewölk und Nebel um es", das bedeutet: um jenes
Licht, damit es weder Menschen noch Engel noch Ursachen (Wesen ?),
die unter jenem Lichte stehen, erfaßten. Und darum heißt es: "Auch
Finsternis ist vor dir nicht finster", aber für das, was unter ihm ist,
scheint sie finster, d. h.: nichts ist vor ihm verborgen, wohl aber ist
[manches] verborgen dem himmlischen Lehrhaus [d. h. der letzten
Sephira J. Und diese Finsternis ist keine reale Finsternis, sondern nur
Unerfaßbarkeit. Und er nennt sie Finsternis, weil sie eine Sache ist,.
die unerfaßbar ist."
Diese weitverbreitete Konzeption des übergroßen und daher als
"Finsternis" wirkenden Lichtes, die in der kabbalistischen Lichtmystik
eine sehr bedeutende Rolle spielt, ist in den Bahiranfang vielleicht mehr
hineingedeutet worden als wirklich in ihm enthalten, soweit sie über
das am Beginn dieser Anmerkung mitgeteilte talmudische Stück hinausgreift. Die Lichtmystik des Bahir geht noch einfachere, unmittelbar an
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die Midraschim anknüpfende Wege, und die"höchste Krone", die oberste
Sphäre, erscheint hier in der Tat nirgends als Finsternis gedacht, wie
OH, der schon ganz in der späteren komplizierteren Lichtmystik steckt,
erklären will.

§ 2

Rabbi Berechjä sagte: was bedeutet der Vers [Gen. I, 2]: "Und
die Erde war Tohu wa-bohu? 'Vas bedeutet "sie war"? Daß
sie schon [vorher als] Tohu 1 ) [da] war2). Und was ist Tohu? Etwas,
was die Menschen verwirrt und wieder zu Bohu wird. Und was
ist Bohu'! Etwas, woran Wirkliches ist, wie sich Bohu schreiben
läßt: bo - an ihm, hu' - ist etwas.

Zitate in:

Nachmanides' zu Gen. I, 2; Ziüni f. 3 c; Rekanati f. 3 d;
Abarbanel f. 7 b; Pardes Rimmönim 173 a s. v. tohu; Anhang zum Söhar I f. 14 a [in Ed. Amsterd. 1806 fälschlich
als Fragment der Sithre Töra bezeichnet]; Simon ben Zemach
Duran, Magen Abhöth (Livorno 1785) f. 9 a.

1) Diese Stelle ist wohl zuerst aus Jezira II, 6 hervorgewachsen,
kombiniert mit ~. Midrasch Bereschith Rabba Par. I Ende, wo die Präexistenz der Erde behauptet ist. Dort fehlt das "Tohu", das, aber mit
Unrecht, auch hier einige Texte auslassen. Offenbar stellt gerade es
die Verbindung zu der Jezirastelle her, wo es heißt: "Aus Tohu bilde~
er Wirkliches" (jazar mi-tohu mammaseh). Als dieses Wirkliche wird
hier nun das Bohu konzipiert, das aus dem Tohu her vor geh t. In
einer anderen (späteren?) Wendung werden beide, wie in § 9, zu grundverschiedenen Prinzipien und erhalten eine mystische Lokalisation. Es
ist also nach dem Wortlaut dieser Stelle - und § 9 und die übrigen
Parallelstellen haben eventuell anderen Ursprung - nicht sehr wahrscheinlich, daß hierbei an Materie (als Hyle) und Form zu denken ist.
So nämlich haben die Kabbalisten seit 'Asriel (gest. 1238) die Stelle
aufgefaßt, und gerade das ist mit ein triftiger Grund gegen die bisher
(ohne pos i t i v e Gründe) behauptete Abfassung des Bahir in Kreisen,
aus denen 'Asriel seine Traditionen bekommen hat. Das Verhältnis
'Asriels und Nachmanides' zum Bahir, und speziell zu dieser Stelle, ist
vielmehr genau das zu Texten, die einem in die Hand gefallen sind, und
die man nicht mehr recht versteht, und daher mehr oder weniger umdeutet. 'Asriel sagt .im Jezirakommentar zu I, 11, ohne Bahir zu erwähnen, aber offenbar mit Hinblick auf diese Stelle: "Tohu" ist die
Potenzialität der Wesenheiten, bei denen es keine Formung gibt, "Bohu"
ist die Potenzialität der Wesenheiten, bei denen es Formung (reschima)
gibt*); und Nachmanides (zu Genesis I, 2) erklärt unter ausdrücklicher
Berufung auf diese Bahirstelle Tohu für die formlose Hyle und Bohu

für die Form, wobei das ;Gzar "er formte" des Jeziratextes mitspi~lt.
Diese Auffassung' konnte in der Konzeption, w~lche die Hyle zu?lelCh
als das Urböse und die Form als das Gute mmmt, an ~~n ":-81tere:n
Bahirstellen §§ 9 und 109 Halt gewinnen, und so e~~la.rt sICh <:He
fernere Geschichte dieser Begriffe in der Kabbala. Im ubrIgen sc~cmt
schon Abarbanel, obgleich er sich dieser Deutung durchaus anschlIeßt,
das Gezwungene der Erklärung N achmanis gerade für die~en § 2 ,~e
fühlt zu haben, da er ausdrücklich sagt (f. 7 b) : "Aber ICh wu~d.ere
mich, warum er (N.) nicht auch den andern Ausspruch (§ 9) dort zl~lert
hat der seine Auffassung unterstützt." Nachmanides als echter Mystiker
hatte das Gefühl, daß in § 2 nicht schon das alles liege, nicht*).
2) Nachmanides liest hier noch: "Und was ist Bohu? Vielmehr sie
war Tohu", was eine sehr frühe Glosse zu sein scheint, die im Zusammenhang keinen Sinn hat. In manchen Texten ist ..sie später. hin.ter .den
nächsten Satz geraten 1 Der kleine Paragraph hat uberhaupt 1m emzelnen
besonders viel Varianten. Kor d 0 ver 0 hat gar die zweifellos das
Bohu als F 0 r m deklarierende Interpolation: "Was ist Bohu'! Das, was
das Tohu zur Erscheinung bringt" (mnil n~ tt"::l'Oil ,::l,; hilbisch ist
terminus technicus, v. Lebusch, " Erscheinung", das auch im Bahir schon
auftritt), was eben die F 0 r m ist, von der das Verbum labasch mit Vorliebe gebraucht wird. Gerade diese Einschaltung zitiert Kordoveroan
einer anderen Stelle (f. 19 a) aus Bereschith Rabba ('''::l~'), wo ich es
nicht finden konnte. Vielleicht liegt nur ein Druckfehler vor für "il::l::ll?

§ 3

Und warum beginnt [die Tora] mit [dem Buchstaben] Beth? Weil
so auch das Wort Berakha, Segen, beginnt1 ). Und woher [wissen
wir ], daß die Tora ein Segen genannt wird? Weil es heißt
[Deuteron. 33, 23]: "und voll von Gottes Segen das Meer". Das
Meer aber ist eben die Tora, wie es heißt [Hiob 11, 9] "und
sie ist weiter als das Meer". Und was bedeutet "und voll von
Gottes Segen?" Daß eben überall das Beth Segen bedeutet, wie
es auch [am Anfang der Tora] heißt: "Bereschith", am Anfang.
"Anfang" aber bedeutet [nach Ps. 111,10] die Weisheit, die Wei&heit aber ist Segen, denn es heißt [I. Reg. 5,26]: "und
Gott segnete den Salom02 ) und Gott s~henkte dem Salomo Weisheit". Vergleichbar einem König, der seine Tochter seinem SohnS)
verheiratet und sie ihm zum Geschenk gibt und zu ihm sagt:
verfahre mit ihr, wie du willst.
Was bedeutet nun dies Berakha, Segen? Es ist mit Berekh,
Knie, verwandt, wie es heißt [J esaja 45, 23] "denn vor mir
beugt sich jedes Knie", der Ort, dem jedes Knie sich beugt.

*) cf. auch Pseudo-Rabed zu Jezira. 1,11:

N1M ,::l ptt·'O,

1il::l N'P)

p, 'O,n::l il"gil nnV::l,n;; '11 Mi'O ,n:l

der auf Bahir und Nachmanides zurückgeht, ud im weiteren 'Alriele Kommentar
paraphrasiert und orweiten. ud Sohr II l a. b
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Vergleichbar denen, die den König sehen wollen und nicht wissen,
wo der König ist. So fragen sie zuerst nach dem Haus de8
Königs und sodann fragen sie: wo ist der König ?') Daru,m :
"mir beugt sich jedes Knie" - ja selbst das der oberen [Wesen 1 "schwört jede Zunge".
Zitate in:

Nachmanides zu Dt. 33,23; Ziüni 2 b, 80 b, Rekanati 2 a,
20 a, 37 c, 43 d; <Abhödath ha-~ödesch IV, 24; Midrasch Talpiöth f. 179 b; ra tarne ha-mizwöth, uned. Nachtrag Cod. Mon.
83 f. 129a; Schuschan Södöth f. 39a.

1) Alte und allgemein verbreitete haggadische Erklärung. Die Relation Tora-Segen-Anfang-Weisheit ist ältestes haggadisches Gut, ebenso
das Bild vom Meer, das später noch zu mehreren mystischen Symbolen
benutzt wird, wie das "Meer der Weisheit" (§ 65) für die Schechina,
den letzten Logos.
2) Ein Bibelvers in dieser Form existiert nicht.
3) Die abschwächende Lesart "Freund", die nur eine spätere Randglosse in Cod. 209 hat, hat BIo c h (Die Kabbala p. 41) mit Unrecht
als besser angenommen. Die mystischen Gleichnisse des Bahir sind
nun einmal nicht nach "irdischen" Verhältnissen gemacht, sondern nach
den mystische:t!#. Verhältnissen, die gerade vorgeführt werden sollten.
(cf. nur § 251)
') Das Gleichnis bezieht sich aber offenbar auf das am Anfang
des Paragraphen gesagte: sie fragen nach dem Beth, dem Segen, der
die Tora ist, zuerst, und so beginnt die Tora mit Beth. Der angefügte
Schlußsatz mit "darum" ist durchaus keine Folgerung aus dem Gleichnis. Wenn BIo c h (Moses ben Mairnon, sein Leben, seine Werke usw.
Her. v. d. Gesellschaft z. Förderung d. Wissenschaft d. Judentums,
I p. 58, Leipzig 1908) in diesem Gleichnis "offenbare. Benutzung"
des More Nebuchim III, 51 sehen will, ist das sehr künstlich. Im
Einzelnen und im Gesamts i n n haben beide Gleichnisse gar nichts miteinander zu tun, und das Bild vom "Haus des Königs" brauchten die
Mystiker wahrlich nicht erst aus Maimonides' Schriften z~ nehmen!

§ 4

Rabbi Amörä saß und trug vor: Was bedeutet der Vers [Deuter.
33, 23]: ". . . und voll VOll Gottes Segen das Meer und den Süden
besitze"? Das bedeutet: jeden Ortes. ist das Beth gesegnet, weil
es das "Volle" ist, wie der Vers verstanden werden kann: "und das
Volle ist Gottes Segen". Und aus ihm tränkt er, was bedürftig ist.
Vom "Vollen" auch wurde am Urbeginn Rat eingeholt. Vergleichbar einem König, der seinen Palast in starke Felswände bauen
wollte, da ließ er Felsen sprengen und Blöcke heraushauen; ein
großer Wasserquell fließenden Wassers sprang hervor. Da sprach
der König: da ich nun quellendes Wasser habe, will ich einen

Garten pflanzen und mich an ihm ergötzen, ich und alle Wesen.
Das ist, was geschrieben steht [Proverb. 8,30]: "Da war ich bei
ihm vertraut, und war ein Ergötzen Tag für Tag, spielend vor
ihm zu mancher Zeit". Die Toral) sprach: Zweitausend Jahre war
ich in seinem Schoße ein Ergötzen, denn es heißt "Tag für Tag",
und sein Tag sind tausend Jahre, wie es heißt [Ps. 90,4]: "tausend
Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag", von da an
und weiterhin [nur noch] zu Zeiten, denn es heißt "zu mancher
Zeit", zuletzt aber [wieder] für und für, denn es heißt [Jesaja
48, 9]: "und mein Lob halte ich für dich zurück". Was bedeutet
"mein Lob"? Das geht aus dem Vers hervor [Ps. 145,1]: "Lob
[lied] Davids, ich erhebe dich" - der Sinn von Lob folgt also
aus "ich erhebe dich", der Sinn von Erhebung aber aus [ibid.]:
"und ich will deinen Namen preisen für und für". Und weshalb
noch Preis 2 )? Das gleicht einem König, der Bäume in seinem
Garten pflanzte, obwohl aber Regengüsse fielen und er immer
aufnimmt, auch der Boden feucht ist, muß er sie doch von dem
Quell her bewässern, wie es [auch] heißt [Ps. 111,10]: "der Anfang
der Weisheit ist Gottesfurcht, gute Einsicht allen, die sie üben"
und wenn du meinst, daß ihr 3 ) etwas mangelt, so heißt es ja eben
[am Schluß des Verses]: "Sein Lob besteht für und für".
j

Zitate in:

Ozar ha-käbhöd f. 23 a; rAbhödath ha-~ödesch I, 21, ~II,
49; Tola'ath Ja<köbh p. 88 b. Stark benutzt in Söhar cbär
däsch, Ti~~ünim f. 116 d. (cf. Anmerkg. 3.)

1) Das Folgende bis zu Ende des PS.-Zitates bekannte Haggada,
z. B. Bereschith Rabbä zu Gen. I, 26, Kapitel 8.
2) Nämlich noch über die "Erhebung" hinaus?
S) Wohl der "Weisheit", weil sie, die zug leich "Segen" ist, sich im Sinne des Gleichnisses - ausströmend vermindern könnte. Die
Symbolik des ersten Gleichnisses ist engverwandt mit der in § 15,
und in der Tat sind beide zusammengearbeitet im Söhar chädäsch f.
116 d, wo das ga n z e S t ü c k von co 1. c an au sB a h ir s t ü c k e n
k 0 n s t r u i e r t ist I An den im folgenden unterstrichenen Stellen
ist der betreffende Passus des Bahir fast wörtlich in ein recht kläg.
liches Aramäisch übersetzt:
1~r.)~? n~':1 nN"pnN .,nN jNr.)

.., n'l~' in:1 iON • ~'O' NV'::lO.f: n'~ i~n, NV.,N:1 i~n • -i'ito~~ 'j:1r.)~ Nl1:1'
U"Ml 'n n~i:1 nN'ipnN lNr.) • • • n':1 nJ:1' nr.)~n:l u"n, n':1 iiJ:1N N'r.)' 'V':1)

i'~"Y 11)'N' ~~ l"pnWN l~n, l'"I~i:1nN N~l~n 10 iltt'i'

C'", c' 'n l'"I~i:1 N~r.)'

• • • NJ~'N ·VtoN Nln:1O ,~ n'N' .,n::J N~~r.) ir.)N • n~pnWN~
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§ 5

Rabbi Amörä sagte: Was bedeutet der Vers [Deuter. 33, 23]:
". . . und voll von Gottes Segen das Meer und den Süden besitze."
So sagte Mose: Wenn du seinen Satzungen folgst, wirst du diese und
die kommende Weltbesitzeni), die dem Meere verglichen wird, wie
es heißt [Hiob 11,9]: "Sie ist weiter als das Meer". Diese Welt
aber wird dem Süden verglichen, wie es he~ßt [Josua 15, 19]:
"Das Land des Negebh 2 ) gabst du mir" und das Targüm übersetzt: Das Land des Südens.

Zitate in:

Nachmanides zu Dt. 33, 23; Kabbälath Saforta bei Isaak von
Akko f. 165 a; Josua ibn Schöteib Cod. Mon. 66 f. 243 a;
Ziüni f. 81 a.

1) Bis hierher ist die Stelle eine Paraphrase von b. Berächöth
f. 51 a unten: Rabbi Jöchänän sagte: Wer über einem vollen Becher
das Tischgebet spricht, dem gibt man Besitz ohne Grenzen, denn es
heißt Deuter. 33, 23. Rabbi Jose ben Chaninä sagte: Er wird würdig
und besitzt beide Welten, diese und die kommende. (Cf. auch zu § 7.)
2) Wörtlich: die Dürre, was eben auf das Diesseits deuten soll.

§ 6.

Und fern~ [sprach er]: Warum fügte Gott dem Namen unseres
Vaters Abraham ein He und keinen anderen Buchstaben hinzu?
[Das geschah,] damit alle Glieder des Menschen des ewigen Lebens würdig sein sollten, (das dem Meer verglichen wird)I). Gleichsam wurde erst dadurch das Werk2 ) vollendet, wie es heißt [Gen.
9,6]: "Denn im Bilde Gottes 3 ) machte er den Menschen", und [das
Wort] Abraham ist seinem Zahlenwerte nach 248, so viel wie
die Anzahl der Glieder des Menschen').

Zitate in:

Hä-'emünä we-ha-bittächön Cap. XIII;; Rekanati f. 32 d; Tatarne ha-mizwöth f. 23 a; Jal~üt Re'übeni f. 37 a; Midrasch
Talpiöth f. 4 a.

1) Ob diese Bemerkung ursprünglich ist, scheint zweifelhaft. Sie
stellt vielleicht nur den künstlichen Uebergang von § 5 her dar, in
dessen festen Zusammenhang mit § 7 dieser Paragraph eingeschoben
ist. Cf. aber auch § 7, Anmerkung J) Ende.
S) Wörtlich: das Gebäude. Dies "Gebäude" ist dann auch wesentlich mystischer aufgefaßt worden, auf Grund mehrerer Midrachstellen.
Cf. Söhar I, f. 4 a: Himmel und Erde waren unvollendet, (wörtlich:
hingen), bis der Name Abrahams erscha.ffen wurde, ein Motiv, das
im Söhar oft und in mannigfachen Richtungen entwickelt wird.
S) Der Zahlenwert der hebräischen Worte C'il~~ C?Y::l beträgt
248. Daß dies, eigentlich die Hauptsache, im Texte gar nicht gesagt

wird, braucht nicht durchaus auf einem Textfehler zu beruhen. Dergleichen gehört mit zum Literarstil der Haggada und später der Kabbala.
Die gleiche "Gematria" findet sich bei Eltäsär von Worms im Söde räsajjä
Cod. Mon. 81 f. 64 a: be-zelem ' elohim remes Abraham!
,) Die erste Quelle des Paragraphen ist b. Nedärim f. 32 b oben, wo
die Namensänderung schon ähnlich gedeutet wird.

§ 7

\Vas bedeutet [im Vers Deut. 33,23]: "jeraschah, besitze"? Es
hätte doch [grammatisch] "rasch" heißen müssen?1 )2) Dies will
sagen, daß Gott selbst hierin eingeschlossen ist, ieraschah nämlich
ist [umzuordnen in] resch jah, besitze Gott. Vergleichbar einem
König, der zwei Schätze hatte, und aus dem einen davon beiseite legte. Schließlich sagte er zu seinem Sohn: Nimm, was
ich in jenen beiden Schätzen habe. Der Sohn sagte [bei sich 1:
Vielleicht will er mir nicht geben, was er beiseite gelegt hat.
Da sagte der [König] zu ihm: Nimm alles. Und das bedeutet
der Vers [ibid.] : "das Meer und den Süden besitze" - auch
"jah" besitze, alles ist dir gegeben, möchtest du nur seine Wege
einhalten!

Zitate in:

N achmanides zu Dt. 33,23; :B:abbälath Saforta bei Isaak v.
Akko f. 165b; Josua ibn Schöteib Cod. 66 f. 243a; Ozar
ha-käbhöd f. 25 a; Bachjä ben Ascher zu Dt. 33,23 f. 241 d;
Ziünl f. 81 b; Töla'ath Ja'köbh p. 88 b; Zerör ha-mör zu Dt.
33,23.

1) Diese Bemerkung ist durchaus korrekt, und Jellinek (Beiträge
zur Geschichte der Kabbala I, 73) hat die Stelle mißverstanden, wenn
er sagt: "Die Frage, warum das Perfektum von jarasch nicht rasch
heiße, weist darauf hin, daß Spanien nicht das Vaterland des Bahir
sein kann." Es handelt sich hier durchaus um die Bedeutung als Imperativ, die dem massoretischen Text entspricht und auch von Raschi z.
St. und den anderen Kommentatoren angenommen ist. Als Imperativ
war aber nach den gewöhnlichen Regeln in der Tat resch oder rasch zu
erwarten! Auch das folgende Gleichnis beweist aufs deutlichste, daß
es sich um den Imperativ handelt, wie auch ausdrücklich der Superkommentar Kabbälath Saforta zu Nachmanides z. St. bemerkt.
2) Genau die gleiche Frage wird in den Tossaphöth zu b. Berächöth
f. 51 a (cf. zu § 5) aufgeworfen, aber an der s gelöst: die über-flüssigen Buchstaben Jöd und He deuten, nach der bekannten talmudischen Haggada, auf die beiden Welten, die der Fromme nach dem
Talmudtext besitzt und die mit diesen Buchstaben erschaffen wurden
(b. Menächöth f. 29 b), während Bahir in § 5 die beiden Welten
aus West und Süd herausliest, und hier eine kühnere Erklärung gibt.
Dies ist sehr wichtig, um die beiden Stellen, in den Tossaphöth und
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hier, nicht in zu nahe Verbindung zu bringen. Als Autor der Erklärung
wird dort nämlich Rabbi J oseph von Marseille genannt, von dem sich
aus spärlichen Notizen nur noch feststellen läßt, daß er gegen 1220
gelehrt haben muß*). Daß Bahir ihn benutzt hat, d. h. daß bei der
letzten Redaktion des Bahirtextes diese Stellen eingefügt worden sind,
ist nicht durchaus unmöglich, der Unterschied in der Behandlung der
Frage wie auch andere Momente aus der Entstehungsgeschichte des
Bahir, machen es aber nicht wahrscheinlich. Denn der eigentliche
Ausgangspunkt, die Talmudstelle selbst, kann ja leicht dieselbe Frage
zweimal veranlaßt haben, ohne daß ein näheres Abhängigkeitsverhältnis bestünde. Immerhin ließe sich die Annahme einer gleichen, süd~
französischen Heimat hierdurch stärken. Andererseits ist es genau so
gut möglich, daß Joseph von Marseille die Frage aus den Kreisen der
provenzalischen Mystiker bekannt geworden war, und er sie auf seine
Weise, durchaus ohne Mystik, beantwortet hat. Ich halte dies letztere
für das Wahrscheinlichere, ohne daß sich daraus etwas über die Frage
folgern ließe, ob Bahir damals schon in der vorliegenden Form
existierte. Vorsicht in diesen Fragen ist sehr vonnöten. Auch aus
dem Gebrauch der, allgemein üblichen, gleichen hermeneutischen Formel
in beiden Texten folgt natürlich kaum etwas, wenn auch, was nicht
übersehen werden soll, sonst in Bahir bei der Einleitung solcher Fragen
andere, parallele, Formeln gebraucht werden. Wenn man aber daraus
überhaupt etwa'B folgern kann, so höchstens doch, daß § 7 nachträg..
lieh in den damals schon fertigen Bahirtext interpoliert worden ist,
und auch das ist doch recht gewagt.

§ 8

Rabbi Bün sagte: Was bedeutet der Vers [Provo 8,23 J: "Vor
der ,Welt bin ich eingesetzt, vor dem Anfang, vor den Urzeiten
der Erde?" Was bedeutet [der Ausdruck] me'öläm [hier)? Etwas,
das vor aller Welt verborgen werden mußte, wie es heißt [Eccles.
3,11]: "Und auch die Welt gab er in ihr Herz", lies nicht
hä'öläm, die 'Velt, sondern ha<alem, das Verbergen!). Die Tora
sprach: Zuerst war ich der Anfang der Welt, denn es heißt
"Vor der Welt bin ich eingesetzt, vor dem Anfang"2). Und solltest
du meinen, vielleicht sei ihr die Erde vorangegangen, so heißt
es weiter: "vor den Urzeiten der Erde." Wie es auch heißt
[Gen. I, 1): "Am Anfang schuf", und was schuf er? Was das
AUS) nötig hat; und dann erst [heißt es) "Gott", und was steht
gleich dahinter? "Den Himmel und die Erde".

*) Er zitiert (nach GroB, Gallia Judaica p.376) den "Propheten", d. h. Esra von Moncontour,
Schmer des Isaak von Dampierre, welch letzterer etwa 1195 gestorben ist. Da. der Ausspruch sich
auch schon in den Tossaphoth des Juda Sir Leon (gest. 1224) findet (gedruckt in Blralrlu~ 11UscAul·
lud,tll, Warschau 1863 f. 32 a), ergeben sich fllr die Zeit des J oseph von Marseille verhiltnismiiig
..nge Grenzen

Zitate in:

fAbhödath ha-l,{ödesch I, 21; Pelach hä-rimmön f. 7 b; Sehne
lüchöth ha-brith f. 185 a (aus Abh.hak.); Jüdä ben Nissim,
J eziräkommentar I, 1 bei H. Hirschfeld, Arabic Chrestomathy
in Hebrew characters, London 1892 p . 21.

1) Diese Idee, die sich ursprünglich. an die defe~tive S~hreibung
des Wortes C~17 in Exod. 3,15 anlehnt, 1st alt, und fmdet SICh Z. B.
am Anfang des Midrasch Könen näher ausgeführt, cf. auch Midrasch
Köheleth Rabbä zu HI,ll. Sie ist für die "obere Welt" auch durch
alle späteren Jahrhunderte gegangen und findet sich noch in den
chassidischen Schriften.
Der Bahirpassus findet sich auch wörtlich in den Til,{l,{üne Söhar no. 42 f. 82 a.
2) Dieser Satz, der im Hebräischen etwas auffällig gebaut ist, steht
wörtlich ins Aramäische übersetzt in den Til,{l,{üne Söhar no. 70 f. 120 b.
S) Das All ist hier noch nicht, wie in den anderen §§, als mystisch.er
Terminus für eine bestimmte Sephira gebraucht, sondern steht emfach im Sinne von Universum. In der Parallelstelle § 15 steht statt
seiner "die Welt". Was das All "nötig hat", dürfte die Tora selb~t
sein: Vor dem Universum schuf er die Prinzipien seines . Bestandes, dIe
in der Tora dargestellt sein sollen.

§ 9

Und was bedeutet [der Vers Eccles. 7,14): "auch jedes Ding
als Gegenpart eines andern hat Gott gemacht?" Er schuf das
Bohu und gah ihm seinen Ort im Frieden, er schuf das Tohu und
gab ihm seinen Ort im Bösen. Bohu im Frieden, denn es heißt
[Hiob 25,2): "der Friede macht in seinen Höhen". Das lehrtl),
daß Michael, der Fürst zu Gottes Rechten, Wasser und Hagel ist,
und Gabriel, der Fürst [zu) seiner Linken, Feuer, und den Frieden setzte er als Ausgleich zwischen sie2 ), und das bedeutet der
Vers [ibid.]: "der ~"rieden macht in seinen Höhen". Und woher
wissen wir, daß [mit Frieden) Bohu gemeint ist? Weil es heißt
[Jesaja 45,7]: "der Frieden macht und das Böse schafft". Wie
das? Das Böse aus dem Tohu und den Frieden aus dem BohuS ).

Zitate in:

Abraham Abulafia in Imre schefer Cod. Mon. 285 f. 87 b;
Ozar ha-käbhöd f. 33 b; Rekanati f. 3 d; Anhang zum Söhar
I, 14 a; Abarbanel f. 7 b.

1) Diese Deutung des Hiobverses auf die beiden Erzengel ist ältere
Haggada, cf. das Targüm Z. St. und Jall,{üt schim'öni Z. St., eben~o
die Auffassung von ihrer elementarischen Natur (sehr oft, Z. B. S.?h~r
ha-schirim Rabbä zu IH, 12). Michael und Gabriel entsprechen volhg
dem "Prinzip der Liebe" und dem "Prinzip der Strenge" im Midrasch,
und sind genau so dann in die "moralische" Reihe der Sephiroth
übernommen worden. cf. § 77 .
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») Eine andere Lesart: "und der Fürst des Friedens gleicht zwischen
ihnen aus" - sar schalom statt sam schalom - ist schon in den
Söhar übergegangen, sei es aus dem Bahir, sei es aus einer Parallelquelle, cf. das Stück im Anhang zum ersten Teil f. .1 bunten.
S) Fast alle Texte haben hier nochmals die Wiederholung: Er
schuf das Tohu und setzte seinen Ort ins Böse, denn es heißt: der
Friede macht und das Böse schafft. Einige Texte wiederholen noch
mehr. - Dieser Paragraph, wie auch der folgende, haben ihren Ursprung zweifellos im Midrasch Bereschith Rabbä Kap. I Mitte, wo
Rabbän Gamliel das Geschaffensein von Tohu, Bohu, Finsternis usw.
so . beweist: Tohu und Bohu [sind geschaffen 1, weil es heißt: "der
Fnede macht und das Böse schafft", die Finsternis, weil es heißt:
"Er bildet das Licht und schafft die Finsternis".
Hier wird also
die Zuordnung des Tohu zum Bösen schon als selbstverständlich angenommen, und die Bahirstelle ist nichts als ein Kommentar zu der
Bemerkung des Midrasch. (Auf diese Parallele weist übrigens schon
Jakob Jolles in seinem großen Nachschlagewerk Kehillath Jatköbh (Lemberg 1870) f. 20 a hin).

§ 10 Und wiederum [einmal] saß Rabbi Bün und trug vor: Was bedeutet der Vers [J esaja 45,7]: "Er bildet das Licht und schafft
die Fin:sternis ?" Das will sagen:
Beim Licht, das Substanz l )
hat, steht [der Ausdruck 1 bilden, bei der Finsternis, die keine
Substanz hat, steht [der Ausdruck] schaffen, wie es auch heißt
[Amos 4,131: "der die Berge bildet nnd die Winde schafft". Man
kann es aber auch so erklären: Beim Licht, das Sein hat denn es heißt [Genesis 1,31: Und Gott sprach: Es sei
Licht", und Sein kann nur durch ein Machen entstehenl!) - steht
[der Ausdruck 1 bilden, bei der Finsternis aber, bei der es kein
Machen, sondern nur ein Trennen und Scheiden gibt, steht Schaffen,
wie man auch sagt: Der und der ist gesund gewordenS)~
Zitate in:

Rekanati in Perüsch ha-tephillöth 1. 37 b; Ziüni fol. 3 d;
Supplemente zum Söhar I, fol. 14 b; (de Pauly 11 p. 634, konfus
z. T. falsch); Kethem Päs f. 20 b.

1) Wörtlich: "An dem etwas Wirkliches ist" (Mammasch) wie in
§ 2. Der Sinn folgt aus dem Gegensatz in der zweiten Erklärung.
J) Dieser Satz ist, durchaus als Zitat (mit Ml1~P'N NM' eingeleitet), in
den Til.cl.cüne Söhar No. 42 fol. 81 b angeführt. Kurz nachher steht
ein weiterer Satz aus § 8.
S) Hebräisch: Hibhri, Hiph. von bara. Der Sinn ist: auch das
Gesundwerden sei nichts Positives, sondern nur das Aufhören eines
Negativen, also eine Privation wie die Schöpfung der Finsternis. - Der

Unterschied der beiden Erklärungen ist sehr beachtenswert. Für die
Verbindung mit den Tohu und Bohu-Spekulationen ließe sich schon die
Uebereinstimmung in der Konzeption des Bohu und des Lichtes in der
ersten Erklärung anführen. Sie sind das eigentlich Substantielle. Es
ist nun wichtig, daß der Sprachgebrauch von Bilden und Schaffen an
dieser Stelle dem in· der späteren Kabbala verwandt ist, a b e r mit
genau der umgekehr.ten Wertung: Hier ist "bilden" eine
h ö her e Stufe als "schaffen", in der - durchaus später als Bahir
anzusetzenden I - Lehre von den vier Welten ist es genau umgekehrt:
die "Welt der Schöpfung" stellt einen höheren Emanationsgrad dar
als die "Welt der Bildung", die erstere ist, lichtmystisch, klarer
und lichterfüllter als die zweite. Der Sprachgebrauch im Bahir beweist aufs deutlichste, daß dem Autor dieser Stelle nichts von der
Vier-Welten-Lehre bekannt war.
Das "Substantiellere" ist hier das
Himmlischere, dort das Irdischere an der Schöpfung I An einer gegemeinsamen Wurzel beider Terminologien wird man kaum zu zweifeln
brauchen. Wiederum deckt sich der Sprachgebrauch dieser Stelle aher
auch nicht mit dem der Philosophen, die "schaffen" als "schaffen aus
nichts" fassen, während hier doch eher etwas, was selbst "nichts" ist,
geschaffen wird.
Daß gar schon bei Gabirol "die strenge Unterscheidung dieser
Termini im kabbalistischen Sinn sich finde", wie G roß in der
Monatsschrift 1881 p. 561, Jellineks Meinung (Beiträge II p. 27)
noch radikaler formulierend, meint, ist in der Tat in Ibn Esra's kurzer
und ganz undurchsichtiger Bemerkung zu Jesaja 43,7 durch ni c h t s
begründet, auch wenn noch andere Gelehrte (z. B. Neumark I p. 191)
sich der Hypothese angeschlossen haben. Die Behauptung hängt ganz in der
Luft: Gabirol hätte etwa genau so gut die umgekehrte Bedeutung mit
den Worten bilden, schaffen und machen verbinden können, die für
die früheste Kabbala ja eben durch diese Bahirstelle bewiesen ist.
Und das "Fehlen" der "Ernanations"-Welt 'Azilüth ist durchaus nicht
so leicht zu nehmen, wie es die genannten Forscher taten, die sich
damit halfen, daß bei gewissen (durchaus nicht den ältesten!) Zeugen
der Vier-Welten-Lehre 'Azilüth als potentiell g.edacht wird*).
Das
ganze ist eines der vielen Vorurteile, di~ sich in der Literatur über
kabbalistische Dinge in der bekannten Weise vererben.
[der Buchstabe 1 Beth von allen Seiten geschlossen
und nur von vorn geöffnet?1) Das lehrt, daß er das Haus der
Welt ist, und das bedeutet [der Ausspruch]2): Gott ist der Ort
der Welt, nicht aber ist die Welt sein Ort, und lies nicht Beth,

§ 11 <X Warum ist

E .~ Dieser Anschauung widerspricht wohl auch die Idee einer Emanationswelt schnurstracks.
tlbs gibt keine potentiel e Emanation im strengf'n Sinn, denn eine bei Gott ruhende "Emanation" ist
erhaupt keine. Hierzu kommt vor allem noch, daß diese Meinung auch nur eine, wenig taugliche,
V~rlegenhpitsauBfiucht war, gerade bei der Exegese von Jesaja 4a, 7, als man diesen Vers auf die
jler-Welten-Lebre beziehen wollte. Eben um zu begründen, warum dort nichts von 'Aziluth 8teht, er,and man dil'se widerspruchsvollp Auskunft, die sich erst um l~ im Kreise des Ma'arecheth haelohuth belegen läßt. Diese An:,icht nun noch rückwä.rts auf Gabirol zu übertragen, besteht kein Recht.
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sondern Baith, Haus, wie es heißt [Provo 24,3]: "mit "Weig...
heit" wird das Haus gebaut" .3)
~ Wem gleicht das Beth?
Dem Menschen, der mit "Weisheit"
[Chokhma] geschaffen wurde, denn er ist von allen Seiten geschlossen und nur vorn geöffnet, während das Aleph hinten geöffnet ist').
r Man~) sagte zu ihm: Der Vorsprung des Aleph, das nach hinten
geöffnet ist, [ist da,] weil Qhne ihn der Mensch nicht bestehen
könnte. So könnte auch ohne Beth mit seinem Vorsprung [?] die
Welt nicht bestehen.
Zitate in ~

Hä-'emünä we-ha-bittächön Kap. 5 (<X); Rekanati fol. 2 b (~);
Ziüni fol. 2 b (r); Supplemente zum Söhar I fol. 13 b (~), (de
Pauly II pag. 630, falsch übersetzt); verwertet auch im
Scha<ar hä-räsim fol. 49a.

l) Dieser Anfang ist wörtlich nachgebildet einer Haggadastelle übel'
den Buchstaben He: "Warum ist He von allen Seiten geschlossen und
nur von unten geöffnet? Weil alle Toten zur Sche'öl fahren", die sich
z. B. in Bereschith Rabbä Kap. 12, im Midrasch Tehillim zu cl> 114
u. ö. findet (vgl. auch j. Chagigä II, 1).
~) Bekaiu1.tes Midraschwort, z. B. Bereschith Rabbä Kap. 68.
Der
ganze Passus von "und das" bis "sein Ort" paßt aber nicht ganz hierher - das Haus ist ja die Thora, nicht Gott selbst I - und ist vielleicht
eine ungeschickte Glosse. Auch der Kommentar OH gerät bei einem
Versuch, den "Ort" auf die Sephirä Ghokhma zu deuten, in einen ·
Selbstwiderspruch.
3) Das Motiv stammt aus den Othiöth de-rabbi <A~ibä, jüngere Rezension, zu Beth.
') Rekanati's E r k I ä run g dieses letzten Satzes ist in den Bahir..
text der Supplemente zum Söhar I fol. 13 b eingedrungen I Daß die
ersten Bahirzitate in diesen Supplementen aus Rekanati, und nicht aus
einer Hs. des Bahir stammen, ist auch sonst zweifellos; sie stehen in
der gleichen Reihenfolge wie bei Rekanati, was unmöglich Zufall sein
kann.
5) Von hier an herrscht in allen Texten die größte Verwirrung.
Die Lesarten - OH kennt schon allein vier I - schwanken zwischen
Alef, Beth und He. Der gegebene Text scheint mir, dem Zusammen..
hang nach, der richtigste, ge gen Cod. 209, der Beth einsetzt.

§ 12 Rabbi Rechümaj sagte: Das Licht ging der Welt voran, um das
Wolken und Nebel waren l ), denn es heißt [Genes. 1,3]: "Und Gott
sprach: es werde Licht"!) [sichtbar]. Sie sprachen zu ihm: Vor
der Schöpfung deines Sohnes machst du ihm eine Krone ?3) Er antwortete ihnen: Ja. Vergleichbar einem König, der sich nach

einem Sohne sehnte, und eine schöne Krone, ein preiswürdiges
Kleinod, fand. Da freute er sich und sprach: Das ist für das
Haupt meines Sohnes, denn ihm steht sie an. Da sprach jemand
zu ihm: Wußte er denn, daß sein Sohn [ihrer] wert sein würde?
Er erwiderte: Sch weige I denn im Plane lag es') und war [voraus 1
bekannt, wie es heißt [2. Samuel 14,14): "und er bedenkt Pläne"
[voraus].
Zitate in:

Bachjä b. Ascher zu Exod. 34,6 (f. 122a); Rekanati f. 4d; Ziüni
f. 3 d; <Abhödath ha-~ödesch II, 20 u. 32; Pardes Rirnmönim f. 103 alb.

1) Bachjä, der älteste Textzeuge, hat nur: ". ... das Licht ging
der Weltschöpfung voran (d. h. präexistierte), denn es heißt Gen. 1,3 ... ".
Deber seine E w i g k e i t wird mit dieser Behauptung der Präexistenz
noch nichts gesagt I Falls der Zusatz oben doch richtiger Text ist,
und in Bachjä nur zufällig fehlt, wäre das "Licht, um das Wolken
und Nebel waren", das unfaßbare Urlicht (vgl. § 1), und es liegt dann
wohl eine Reminiscenz an die Hechälöth vor, nach denen über Gottes
Thron ein Licht ist, das seinesgleichen nicht hat, und deshalb Wolken
und Nebel um sich hat (Beth ha-midrasch 11 p. 41).
~) Andere Lesart: denn es heißt (cl> 97,2): "Wolken und Nebel
sind darum" und es heißt usw. wie im Text.
S) Wohl im Sinne von: Macht denn irgend jemand seinem Sohn
eine Krone? Die zweite Person dient ja sehr oft zum Ausdruck des
unbestimmten "man".
') Sprichwörtliche Wendung aus dem Talmud, b. Menächöth fol. 29 b.

§ 13 Rabbi Amörä saß und trug vor: Warum steht Aleph am Anfang [des Alphabets J ? Weil es Allem, und sogar der Tora, vor. .
anging. Dnd warum steht Beth ihm zunächst? Weil es am Anfang [der Schöpfung] da warl). Und warum hat es einen Vorsprung? Um darauf hinzuweisen, von welchem Ort es stammt~).
Und einige sagen, daß von dort ,aus die Welt erhalten wird 3).
Und warum ist Gimmel der dritte [Buchstabe] ? Um anzukündigen, daß er Liebe erweist [gomeleth ]'). Und sagte nicht
Rabbi <A~ibä: warum ist Gimmel der dritte? Weil es Liebe
erweist und großzieht und dauern läßt, wie es heißt [Genes. 21,8]:
"und das Kind ward groß und ihm Gutes getan"5). Er antwortete:
Das ist auch meine Erklärung, denn er wurde groß und erwies
[nun selbst] Liebe und man wohnte bei ihm und war mit ihm
vertraut [??].
Und warum hat Gimmel einen Vorsprung unten? Er sagte zu
ihnen: Das Gimmel hat oben einen Kopf[-vorsprung] und ähnelt
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so einer Röhre: wie die Röhre von oben aufnimmt und von unten
weiterleitet, 80 nimmt auch Gimmel am Kopf [den Strom der
Wohltaten] auf und leitet [sie] durch den Vorsprung weiter und
daher [Name und Gestalt des] GimmeI6 ).
Zitate in:, Hä'emünä we-ha-bittachön Kap. 5; Rekanati fol. 2 c,
Perüsch ha-tephillöth f. 29 a; Ziüni fol. 2 c.

2 d;

1) Ködern, das bei Aleph steht, bezeichnet den Uranfang, techilUi
wohl den historischen Anfang, der in Beth symbolisiert ist und nach
mystischer Weise in ihm enthalten sein solL
2) Anspielung auf Bereschith Rabbä Kap. 1: Spricht man zum Beth:
Wer hat dich geschaffen? So zeigt es den oberen Strich und sagt:
der oben hat mich geschaffen. Und: wie ist sein Name? so zeigt es
den hinteren Strich [im Bahir: Vorsprung J und sagt: Gott ist N, einer,
und sein Name "Einer". (= j. Chagigä II, 1).
S) Cf. § 11.
') Cf. Othiöth de-rabbi <AI,dbä jüngere Rezension, zu Gimmel: "wenn
nicht meine Liebeserweisungen wären, bestände die Welt nicht eine
Stunde". Diese Idee ist hier nun in mystischer Konzeption weiter entwickelt: das Gimmel ist das Medium - der "Kanal" oder die "Röhre"
- von Gotw s Liebesstaten (chassadim), die es oben aufnimmt und
unten weitergibt. Die Stelle aus den Othiöth, auf die weiterhin offenbar angespielt wird, findet sich n ich t in unseren Texten derselben.
Auch das Uebrige ist eng mit Othiöthstellen verwandt. (Wünsche in
den kleinen Midraschim IV p. 180 u. 214.)
,
6) Gewöhnliche Bedeutung: und entwöhnt (wa-jiggamel), was aber
auch in der oben angegebenen Weise verstanden werden kann.
Der
nächste Satz ist höchst unklar.
6) Das Bild vom Gimmel als mystischem Kanal ist auch später entlehnt worden vom Midrasch ne<eläm im Söhar, cf. das Zitat bei David
ibn abi Simra, Mägen Dävid f. 6 a. Ueber die Verben aufnehmen
und weiterleiten vergl. § 56 Anm. 4. Derselbe Satz, aber für ' Lamed,
findet sich, unter offenbarer Anlehnung an diese Stelle, im Peli'ä f. 62 c.

§ 14 Rabbi Jöchänän sagte: Am zweiten [Tag J wurden die Engel geschaffen, denn es heißt [cl> 104,3]: "der in den Wassern seine
Wohnungen baut" und weiter [cl> 104,4]: "der seine Engel aus
Winden, seine Diener aus flammendem Feuer macht." Rabbi Levitas,
der Sohn des Tiberius, sagte: Alle geben zu, und auch Rabbi
Jöchänän gibt es zu, daß die Wasser schon dagewesen [sein
müssen], vom zweiten Tag aber [heißt es] "der in den Wassern
seine Wohnungen baut". Und wer [ist das]? "der Wolken zu
seinem Wagen macht", und wer [ist das]? "der auf den Flü-

geln des Windes fährt", - die Boten (Engel] aber wurden erst am
fünften Tag geschaffen.
ß) Und alle geben zu, daß sie bis zum zweiten Tag [noch]
nicht geschaffen waren, damit keiner sage: Michael spannte [das
Universum] im Süden der Wölbung aus, Gabriel im Norden, und
der Heilige, gelobt sei Er, maß in der Mitte, vielmehr [heißt es
J esaja 44,24] : "Ich, Gott, mache das All, spanne den Himmel
aus allein, wölbe die Erde, ich selbst" [me~itti] - "wer wäre
bei mir" [mi 'itti] steht im Textt).
r) Ich bin es, aer diesen "Baum" gepflanzt hat, daß alle Welt
sich an ihm ergötze, und habe mit ihm das All gewölbt und seinen
Namen "All" genannt, denn an ihm hängt das A1l2) und von ihm
geht das A1l2) aus, alles bedarf seiner und auf ihn schauen und nach
ihm bangen sie, und von dort gehen die Seelen aus S) . Allein war
ich, als ich ihn machte, und kein Engel kann sich über ihn erheben und sagen: ich war vor dir da, denn auch als ich meine
Erde wölbte, als ich diesen Baum pflanzte und einwurzelte, und
sie aneinander Freude haben ließ und mich [selbst] ihrer freute
- "wer wäre bei mir gewesen", dem ich dieses Geheimnis offenbart hätte?
Zitate in:

Nachmanides zu Gen. 24,1; Isaak v . Akko f. 31 a; Ma-arecheth fol. 111 b, 128 a, 233 b, 272 b (alle r); Ziüni fol.
12 a (r); Rekanati fol. 32 b (r); <Abhödath ha-~ödesch I, 7, 8
und IV, 3; Töla<ath Ja<köbh p. 65 a; wörtliche Benutzung
von r liegt auch vor in Scha<are Zede~ f. 16 c und Peli'ä

t.

94d.

1) Bis hierher stammt der Text im wesentlichen aus dem Anfang
des Midrasch Bereschith Rabbä Kap. 1. Die Autoritäten sind hier
echt. Zum folgenden über den Weltenbaum - ein fundamentales altes
Motiv der Kosmogonie, das auch in der' Kabbala zu ganz außerordentlicher Wichtigkeit gelangt ist vgl. die verwandten, aber nicht
identischen Konzeptionen in §§ 64, 85. Die Kabbalisten haben diese
Stelle, ihrer festeren Terminologie zuliebe, auf eine bestimmte Sephira bezogen: das "Fundament" J essod, dessen Beziehung auf das
"All" an den meisten Stellen, wo dies Wort vorkommt, durchaus rezipiert
ist. Ich glaube aber, daß an solche Spezialisierung hier noch nicht
zu denken ist, in der Tat wäre die Stelle mit ihrer durchaus myth'Ologischen Fassung im einzelnen mit der Sephiratheorie gar nicht in
Einklang zu bringen, wo ja nur die Gesamtheit aller Sephiroth (wie in
§ 851) den "Baum" bildet, nicht aber eine einzelne Sephira. Die Stelle
ist übrigens wohl die bildkräftigste der ganzen Schrift. Sie ist offenhar
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auch älter als die sie schon ausdeutende Erklärung im nächsten Paragraphen: die Stelle hier verrät noch keinerlei emanatistische Nuancen!
Auch auf die Tora bezieht sich der Passus kaum, da aus ihr nicht die
Seelen kommen, es sei denn, daß die Tora hier als eine Art Ideenwelt
gefaßt würde.
2) So ist wohl zu übersetzen. Es könnte auch einfach "alles"
heißen. Daß das Erzeugende den Namen des Erzeugten trägt, ist
nichts Auffälliges, sondern eine weitverbreitete Bezeichnungsweise (cf. die
arab. Kunjä).
8) Das Motiv des Gottesbaumes als Seelenbaum hat sich in mystischer
Verflechtung an eine ganze Reihe symbolischer Bibelstellen angeschlossen,
die von Bäumen sprechen. Von der Paradiessymbolik abgesehen, sind
vor allem Hosea 14,9: "Ich bin wie eine grünende Zypresse, von mir
stammt deine Frucht" (die als Seele gedeutet wird, cf. § 64 Anm. 7)
und das große Gleichnis in Daniel IV, besonders Vers 9, wichtig. Daß
die Seelen der Frommen im Baum des Lebens wohnen, ist schon
ein Motiv der (späteren 1) Midraschim, z. B. Midrasch Könen - eine für
die vorkabbalistische Entwicklung mystischer Motive überhaupt wichtige Schrift - im Beth ha-midrasch II p. 28. Eine ganz andere Symbolik des "All" vgl. im § 52, wo zweifellos Sephirasymbolik vorliegt.
§ 15 Rabbi ~J1örä sagte:

Aus deinen Worten können wir folgern, daß
Gott das dieser Welt Notwendige [noch] vor dem Himmel erschuf1 ). Er antwortete ihm: Ja. Vergleichbar einem König 2), der
einen Baum im Garten pflanzen wollte; da sah er im ganzen
Garten umher, um zu erfahren, ob er dort einen Wasserquell hätte, '
der den Baum erhalten würde. Er fand keinen; da sagte er:
ich will nach Wasser graben [lassen] und eine Quelle ans Licht
bringen, damit der Baum bestehen kann. Er grub und brachte
eine Quelle ans Licht, aus der fließendes Wasser sprudelte, und
dann erst pflanzte er den Baum. Und er blieb bestehen und trug
Frucht und seine Wurzeln wurden stark, denn man bewässerte ihn
ständig mit dem, was man aus der Quelle geschöpft hatte.

Zitate in:, Töla<ath Ja'köbh p. 65 b; cAbhödath ha-l}ödesch 1,8; Til}l}une Söhar no. 52 f. 87 a (cf. Anm. 21)
1) Of. § 8. Diese Ausführung bedeutet eine, freilich nahe genug
liegende, Ausdeutung des vorigen. Der völlig andere Sinn, in dem
hier gleich wieder ein Baumgleichnis gebracht wird, zeigt, daß beide
§§ nicht den gleichen Ursprung haben. Hier ist die Chokhma-Tora das
Wasser (cf. § 851), mit dem die untere, irdische, Welt getränkt wird.
Selbst ein mystischer Autor hätte in der gleichen Schrift keinen solchen
Sprung im Bild gemacht, wenn er, wie hier doch gedeutet wird, die
Tora selbst kurz davor alS Baum bezeichnet hätte. In der Tat ist es

so, daß § 14 gar kein G 1 eie h n i s ist, sondern ein Mythus, der
hier mit einem milden Zwang in das System, in dem er ursprünglich
nicht erwachsen ist, hineingebracht wird. So wird das Ganze klar und
unanstößig.
2) Das Gleichnis ist mit dem im § 4 eng verwandt. Außer in der
dort mitgeteilten Söharstelle ist es auch no'ch in den Til}l}une Söhar
verwendet, wo es, ohne Quellenangabe, z. T. wörtlich ins Aramäische
übertragen ist und gedeutet wird, wobei an die einfache richtige Deutung
noch einige weitergehende Digressionen angeknüpft werden. Der Passus
ist für die Art, wie die Ti~l}un'im Aelteres benutzen, typisch. Die Deutung steht voran: "Und er tränkte das Antlitz der Erde (Genes. 2,6).
W"as ist das Antlitz der Erde? Das sind die "Antlitze", die da rot und
weW und grün und schwarz sind. In diesen Farben leuchtet jene Quelle,
. . . denn die Quelle ist für die Erde, was die Seele für den Körper
ist. Wie der Baum nur durch Wasser wächst, so wächst Israel, das
die Laubkrone des Baumes ist (cf. § 671), nur durch die Q u eIl e der
T h 0 I' a. Und das Geheimnis der Sache liegt in dem Vers (Cant. cantic.
4,15): "Ein 'Vasserquell usw.". Ein Quell, das ist [die Sephira] Chokhma,
die "Krone" ist der "wunderbare Meister", der einen Baum im Garten
pflanzen wollte. Da sah er im ganzen Garten umher, und fand dort
keinen Wasserquell, ,"Vas tat er? Er sagte: "Ich will einen Quell
ans Licht bringen, und dann will ich den Baum pflanzen. Und der
"~J~ ~~N nO'Nii '1j;:) '1~0 .i10'Ni1 '1Jtl ~:::l nN ilpwn,
Baum wuchs."
H)':J m'l~ '1;:)n, ••• Nln::O ~'1,in N''1!iJ l'Jm P~N::J .0:::llN' p"" ,nrn pom P'l~'
1';:)Jl1 l'J'N' ~N'tl-" ':::ln .~'r-::J N~N '1:l'liO N~ NJS'N' ilO: Ntl'J' Nn~tvJ:::l Nl1'~'
o"n O'~ 'N~ O'J~ pl1C iI~r-, NT" NIi""N' 'l1'::JJ::J N~N l'::J,no N' NJ"N'
.~IijJ::J ~j''1N Nl1toj' Nl1::Ji ~~tl'O PON 'i1'N ,n:::l nt.)::JM N' l'l'~. Pj::J, 10 O'l'l'J'
,n:~, j'VO i'~~N ,r-N ,::J11 iI~ N"O' Nl":O 17~n n::JWN N" NMJJ ';:)::J '::JnoN
.Nj''1N '::J,nN' P VtoN

§ IH Rabbi J annaj sagte: Die Erde wurde vor dem Himmel erschaffen, denn es heißt [Genes. 2,4): "Erde und Himmel". Man
sagte zu ihm: aber es heißt doch [Genes. 1,1]: "den Himmel
und die Erde "1 ). Er antwortete mit. einem Gleichnis: Ein König
erwarb ein schönes Juwel, das aber noch nicht vollkommen war.
Da gab er ihm keinen Namen, [sondern] er sagte: ich will es vollkommen machen, und seine Stütze und Einfassung in Ordnung
bringen, und dann will ich es benennen. Das ist, was geschrieben
steht (4) 102,26]: "Zu Beginn hast du die Erde gegründet", und
dann erst "und das Werk deiner Hände ist der Himmel".
Und es heißt [4> 104,2-5] :
"Er hüllt sich in Licht wie in
ein Gewand, spannt den Himmel aus wie einen Teppich, baut in
den Wassern seine Wohnung" usw. und dann erst: "Er macht
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seine Engel aus Winden, seine Diener aus flammendem Feuer" .
Und dann erst: "Er gründet die Erde auf ihre Stützen, nicht
wankt sie". Indem er ihr eine Stütze bestimmte2 ), gab er ihr
Festigkeit, wie es heißt [<p 104,5]: "Nicht wankt sie olam wa~ ted"
[für und für]. Und was ist ihr Name? Wä"ed, und ihre Stütze
ist 'Oläm, und das bedeuten [die Schlußworte] 'olam waeed S ).

Juwel hatte und es beiseite tat, bis er ihm einen Platz bestimmte,
und es dorthin stellte. Das ist, was geschrieben steht: "Es sei
Licht und es war Licht", denn es war schon daS).

t

Zitate in:, Rekanati f. 111 c; Ohajjät f. 15 a; Pardes Rimmönim f. 88 d.
1) Der Passus gründet in der alten Haggada, z. B. Bereschith Rabbä
Kap. I Ende. Das folgende Gleichnis ist wohl aus dem Satz dort hervorgegangen: Rabbi Jöchänän ... sagte: bei der Schöpfung ging der
Himmel voran, bei der Voll end u n g die Erde, wofür dann Rabbi
Tanchümä die beiden Genesisverse zitiert. Ob die Potentialität der
Schöpfung, wie OH meint, damit als Sinn des ersten Genesisv.erses
behauptet werden soll, ist nicht ganz klar. Dem Wortsinn nach braucht
man das ni c h t anzunehmen. Ueberhaupt sind all die Bahirstellen,
denen solche Deutung auf Potentialität irgendwelcher Dinge gegeben
wird (cf. z. B. § 17!) durchaus nicht notwendig so zu erklären. Die
Kabbalisten des 13. und 14. Jahrhunderts taten das unter dem direkten
Einfluß der pJP..losophischen Lehren, die modernen Gelehrten taten es,
weil sie die Entwicklung der Kabbala prinzipiell mehr in philosophiegeschichtlichen als in religionsgeschichtlichen Zusammenhängen suchten
(Neumark, Ehrenpreis u. a.), eine Einstellung, die hier prinzipiell verMssen wird.
2) Dies ist in solcher Verbindung die genaue Bedeutung von takken,
eigentlich zuordnen. \)"e)' C'PO lpn heißt jemd. einen Platz bestimmen.
~) Diese Auffassung, daß wa<ed ein mystischer Name der Erde
sei - später als "obere Erde", d. h. die 10. Sephira gedeutet - ist
allgemein geworden und findet sich in vielen Schriften und Nomenklaturen der Sephiroth. Wa<ed wird hierbei wohl als Trilitterum gefaßt, gleich wa<ad. Als Gott der Erde eine Stütze bestimmte, wurde
sie etwas Bestimmtes, ein bestimmter Ort, ein wa<ad. (Rekanati erklärt
etwas anders: "Die obere Erde heißt wa<ad, da sich dort alles versammelt.) In alten mystischen Schriften (Midraschim?) heißt Gottes
Thron "Olam wa<ed. (Rekanati f. 111 c aus einem "Buch der Merkäbä",
Ohajjät f. 248 b aus einem "Midrasch".) Auf diesen Paragraphen in
Verbindung mit § 8 bezieht sich offenbar die Stelle im Kehillath
Ja<köbh des Jakob Jolles (Lemberg 1870, Teil II f. 16 b), derzufolge
im Bahir "wa<ed die verborgene Realität der letzten SephiraMalchuth"
bedeutet.

§ 17 Rabbi Berechjä sagtel) : Was bedeutet der Vers [Genes. 1,3]:
"Und Gott sprach: Es sei Licht und es war Licht", und es heißt
nicht "es ward" ?2). Das gleicht einem König, der ein schönes

Zitate

in~

?;

Rekanati f. 4c; <Abhödath ha-~ödesch II,.20 und IV,
Ohajjät f. 43 b ff.; Peli'ä f. 7 b (de: es ausdr~cklich .auf die
pot e n t i e 11 e Präexistenz des LIChtes bezIeht, WIe auch
A s r i ' e 1 zum Hohenlied f. 6 alb!); Supplemente zum Söhar I
f. 14 b (De Pauly II p. 634); Ma'arecheth f. 251 b.

1) Bereschith Rabbä Kap. III Anfang. Rabbi Berechjä ~st in .der
Tat der Tradent der Stelle dort. B r 0 y d e (Jewish ~ncyclopedla, ..Art~el
Bahir) erklärt den Berachjä des .Bahi~ durch~us _mit Unr~cht. fur eme
Erfindung. Es findet sich von Ihm m BereschIth Rabba. eme große
Zahl von Aussprüchen und Traditionen ~ber Ma'a~se Bere.sch~th, daru.nter
zum Teil sehr stark Mystisches. Daß Ihm also 1m Bahlr no~h welt~r
gehende Lehren untergeschoben werden, ist erklärlich. Es _fI~dett hle:
genau dasselbe Verhältnis statt wie bei Nechunjä ben Ha~ana, Akiba
oder Simon ben JÖchaj.
SI) Oder: es wird sein. we-haja ist doppeldeutig, und eben de~halb
__ dies ist der Sinn - steht das eindeutige wa-jehi, um das Futurlsc_he
von vornherein auszuschließen (so erklären auch OH und Mathnoth
Kehunä zu Bereschith Rabbä a. a. 0.).
S) Von einer pot e n t i eil e n Präexistenz d~eses Urlich.tes ist hier
durchaus nicht die Rede I Die Stelle widersprIcht eben m der Tat
der 'Emanations lehre, wie sie am Ende des 13. J ahrhunderts herr~c~end
war. Die Wendung ist durch
106 und 135. als durchaus realIstisch
erwiesen - dort wäre Potentialität widersinmg t - und ebenso darf
man auf § 2 schließen. Die Aethertheorie Saeadjas, die be~onders durc.h
die Matjan-Ohokhmä-Schriften in der Ka?~ala durch~ra~g, I~t dem Bahlr
völlig unbekannt! War sie einmal reZIpIert - wle 1m Sohar an fast
allen Stellen wo von solchen Dingen die Rede ist - so mußte das
Licht potenti~ll gedacht werden, und dur?h ~ine Etymologie, .:wie . sie damals üblich war, gewann man die sprachmystIsche Unterlage fur dles~ Ansicht: "'N (Aether) enthält das Wort ,UoC. Indem sich also das mystIsche
Jöd, der gestaltlose Urpunkt, aus dem Aether .Gott~s löste, entstand
aktuell das Licht. Dies wird an vielen Stellen 1m Sohar vorgetragen.
(Es sei hier übrigens betont, daß solche Etymo~ogien, oder w~nD; man
will Wortspiele, wie man sie zu Tausenden m .den kabbalIstls~hen
Büchern findet, um nichts besser und schlechte~ SInd als alle ant~en
oder mittelalterlichen Versuche dieser Art, ob SIe nun von den PhIlosophen oder Mystikern kommen. Es steht dem Forscher .nic~~ an~
ihr Vorkommen bei den Philosophen. liebevoll zu "entschuldigen , bel
den Mystikern es aber zu belachen, und in dieser Richtung ist (cf. zu
§ 60) leider viel gesündigt worden.)

s§
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§ 18 ~abb~ Amörä sagte: Was bedeutet der Vers [Exod. 15,3 J "Gott
1st em Mann ['ischJ des Krieges" ?1) Mar Rechümaj bar Bebaj
sagte .zu ihm: Frage mich nicht etwas so einfaches. Höre mir
zu ..und ich will dir raten. Es gleicht das einem König, der2)
scho~e Wohnungen hatte und jeder von ihnen einen Namen gab,
und Jede war besser als die andere. Da sagte er: ich will meinem
Sohn die Wohnung geben, die Ale! heißt, auch jene ist schön die
Schin heißt3 ). Was tat er? Er vereinigte alle drei und macht: aus
ihnen ein Haus. Da sagten sie zu ihm: wie lange wirst du noch
dunkle Worte reden')? Er sagte: Meine Söhne, Alel ist der Anfang, Jod steht ihm zunächst, Schin umfaßt die ganze Welt. Und
warum umfaßt Schin die ganze Welt? Weil mit ihm das Wort
Teschubha, Buße, geschrieben wird6).
Zitate in:

Scha'ar hä-räsim 1. 50 a; Ozar ha-käbhöd f. 4 b' Rekanati
f. 63 b; Ziüni f. 31 a; Isaak v. Akko f. 35 b u. 48 b' 'Hä-'emüna
we-ha-bittachön Kap. XII und XXII Ende' Parde~ Rimmönim
f. 134 c; Rekanati Gebetkommentar f. 34
zu Ood. Mon. 15
f. 74 b cf. Anmerkung 5
(cf. auch Knorr v. Rosenroth,
Ka~pala denudata I p. 84).

b;

. 1) An ~er .. F?lge dieses Abschnittes auf die vorigen Ausführungen
dIe ßan~ wIllkurlIch scheint, läßt sich der starke Einfluß des Midrasch
B~reschIt~ Rabbä auf die Redaktion des Bahir erkennen: dort nämlich
~lrd gleIch. hinter der Diskus~i?n über das Licht (Kap. III, Anfang
- § 17) d18~er ~xod~svers ~.ltIe~t, UIl~, nach anderer Richtung, besprochen. HIer 1st dIeses fluchtige Zitat dann ins Sprachmystische
verselbständigt worden.
2) Andere Lesart: drei Wohnungen.
.
3) Glosse vorher noch: auch jene ist schön, die Jod heißt (schon
m Ood. 209, geg~.n den ab~r ~odros Abulafia, Rekanat~ und OH zeugen;
der letzte.~e ~rklart ausdrucklIeh, warum es nie h t dastände I).
') WortlIch : Deine Worte verbergen~
6) ~er gan~~ P~ragraph ist in dieser Form nicht ursprünglich und
durch elI~en glucklichen Zufall läßt sich hier ein Einblick in die
TextgeschlCh.te des. Bahir vor der Zeit, in der er nach Spanien
?ekommen 1st, gewmnen. Die ersten, bisher bekannten Bahirzitate
uberhau~t befinden sich in einem anonymen Pentateuchkommentar aus
F.rankrelCh*), der evtl. dem Ephraim ben Simson angehört und jedenfalls
mcht na~~ ~en 30er Jahren des 13. Jahrhdts. verfaßt zu sein scheint,
da er EI asar v. Worms (gest. 1238) ohne die bei Toten gebräuchliche

Eulogie zitiert (Ood. Mon. 15 f. 182 b/183a - der Codex ist freilich
erst aus dem 16. J ahrhdt.l) und sich. auf mündliche Mitteilungen des
Jakob. v. Marvege beruft, der 1203 starb. Er zitiert fol. 74 b folgende'
Stelle als aus dem "Buch Bahir" stammend:
Rabbi Si m la j fragte den Rabbi Rechumaj: Was bedeutet der
Vers (Ex. 15,3): "Ein Mann des Krieges"? Er sagte zu ihm: Ich
will dir ein Gleichnis erzählen. Wem gleicht die Sache? Einem König,
dem ein Sohn geboren wurde, Er ging auf den Markt und kaufte ihm
eine Krone und nannte sie Aleph. Wiederum wurde ihm ein Sohn
geboren. Er ging und kaufte ihm eine Krone und nannte sie JÖd.
Wiederum wurde ihm ein dritter Sohn geboren. Er ging und kaufte
ihm eine Krone und nannte sie Schin. Wiederum wurde ihm ein Sohn
geboren, da nahm er die Kronen aller und machte eine aus allen
und tat sie auf das Haupt des Vierten und das bedeutet 'isch, "Mann".
Er sagte zu ihm: Wie lange wirst du noch dunkle Worte reden? Er
erwiderte ihm: Zuerst, als Abraham kam, offenbarte sich ihm Gott,
wegen seiner großen Liebe für ihn, unter dem Namen Elohim, und das
ist Aleph; als Isaak kam, offenbarte er sich ihm unter dem Namen
JHWH, und das ist Jöd; als Jakob kam, offenbarte er sich ihm unter
dem Namen Schaddaj, und das ist Schin. Als sich Gott Israel am
Meere offenbarte, da nahm er die Anfangsbuchstaben dieser drei Namen,
und machte aus ihnen eine Krone und das ist ,,'isch".
Ein Vergleich dieses Stückes mit dem obigen ist sehr lehrreich und
zeigt gut, wie das Stück aus mystischen Gedanken der vorkabbalistischen deutschen Schule ins Sefiratheoretische variiert, worden ist! Von
den 3 obersten Sephiröth, auf die der gewöhnliche Text deutet - die
betreffende Symbolik ist allgemein rezipiert - ist hier noch durchaus
nichts zu finden. Die offenbare Verwandschaft der Gleichnisse bis
in das einzelne der Wendungen hinein ist zu klar, als daß man nicht
\3.nnehmen müßte, hier den älteren Zustand des Bahir vor sich zu
haben. Und an der Echtheit des Zitates etwa, zu zweifeln, ist nicht
der mindeste Grund. Interessant ist auch, wie offenbar der schlecht
stilisierte Anfang sich hier als späterer Zusatz erweist 1 Der Schluß,
daß der Bahirtext, wo immer er hergekommen sein mag, in der Provence noch einmal umgearbeitet worden ist, erhält durch diesen Sachverhalt außerordentliches Gewicht, ebenso wie der, daß er dort nicht
entstanden sein kann, sonder'n eben nur variiert worden ist. Wichtig ist hierzu noch die Bemerkung, daß wie ich annehme Ephraim ben Simson oder wer sonst der Autor war, den Bahir nie h t
selbst gesehen hat. Es ist dies daraus mit hoher Sicherheit zu schließen,
daß er an Stellen, an denen nach dem sehr ausgeprägten Oharakter
seines Kommentars Bahirzitate zu erwarten wären, nichts davon erwähnt. So bringt er z. B. zu Gen. 24,1 zwar ausdrücklich als· Zitat
eine mystische Deutung der "Ba' ale Sod" über Kol, ohne die andere,
das Bahir (§ 52), zu erwähnen. Weiter kennt er (f. 219 a) die Seelenwanderung, und zwar unmittelbar hinter einem Gleichnis mit Jesaja 5,2.
Aber weder bezieht er beides auf einander noch zitiert er Bahir
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(cf. § 135) dazu I Ebensowenig beruft er sich bei den Gottesnamen,
beim Priestersegen usw. auf Bahir, obwohl die betreffenden Stellen
für seine vorzüglich zahlenmystische Anschauungsweise Stützen geboten
hätten. (Andererseits kennt er übrigens schon, was Steinschneider
übersehen hat, Emanationslehren und zitiert einen emanatistischen Merkäbätraktat*). Da kein Grund vorliegt, gerade diese Teile des Bahir
für besonders spät zu halten - im Gegenteil 1 - wird man richtiger
annehmen dürfen, daß der Anonymus den Bahir nur indirekt und zu
Teilen kannte. Daß R. Rechumaj schon damals als Autorität ,im Text
stand, beweist, daß der pseudoepigraphische Oharakter dem Buch nieh t
erst später gegeben wurde.
Daß diese Bahirstelle nicht gänzlich verschwunden ist, zeigt sehr interessant Ziüni f. 31 a, der den gewöhnlichen Text zitiert, aber, was
sonst ganz unverständlich wäre, auf die 3 ersten Gottesnamen der Tora,
nämlich Elohim, JHWH und Schadaj, deutet, während doch sein Bahirtext eine durchaus andere Deutung durch die Bemerkung über Schin (die
er wegläßtl) erzwingt. Er deutet also, als ob im Texte das stände,
was wir in Ood. Mon. 15 in der Tat lesen! Es ist klar, daß das auf
einen Zusammenhang weist und eine Kenntnis Ziünis von dieser abweichenden Rezension nicht unmöglich scheinen läßt. Ziüni lebte ja
am Rhein (1450) und gehört zu den vorzüglichsten Kennern gerade der
deutsch - französischen Ueberlieferung, wie sein Buch beweist, und
so kannte er Vielleicht jenen Pentateuchkommentar auch direkt, der so
ganz in der Tradition der alten deutschen Zahlenmystik steht. Daß etwa
im Text des Ziüni ursprünglich überhaupt das Zitat in der alten Form
gestanden hätte und dann durch die gewöhnliche Lesart ersetzt wurde,
läßt sich kaum behaupten. In der Münchener Hs. des Ziüni (Ood. 76)
.stimmt der Text mit dem Drucken überein.

§ 19 Seine Schüler fragten: Was bedeutet [der Buchstabe] Daleth? Er
antwortete ihnen [mit] ein [ern] Gleichnis: Zehn Könige waren
einst an einem Ort, und alle reich, und einer davon war zwar
reich, aber nicht wie irgend einer von diesen; da wurde er, wenn
auch sein Reichtum groß war, im Verhältnis zu den anderen arm,
dal, genannt1).
Zitate in:

-) 1. 85a:

Bachjä ben Ascher zu Deut. 6,4 (f. 206 c); Rekanati f.
136 b; Perüsch ha-tephillöth f. 41 a; Pe lach hä-rimmön f.
3 alb; Me'ä Schetärim (Saloniki 1543) t. 7 c; Pelrä f. 66 b.

N'n, C"~N~on "o~ 'N~O N,n n"~pn ,~ n~~,on "O~ Nn'N ';:,n

n'~~n, 'pn PN~ ~"Jn ",~ ,nno C'~YNJn cn"n'~'YN C~~' C'~J~Jn "o~ "J~J

was durchaus den Emanationslehren der d e u t s ehe n Schule entspricht und wohl von dorther
stammt, wo solche Traktate zahlreich verlaBt worden und in den Schriften des El'a.sar v. Wormlil
uns auch erhalten sind. Eine verwandte Anschauung äuBert sieh auch in der Erklärung von 'ilc".
die er hinter dem Bahirzitat bringt und die kaum sein eigenes Gut sein dürfte:
n"~pn W'N

•,~ ~~nw

W'N , W'N 1M" ,~ W' ~~, W' ~~ N'~' ,nN NliIW

1) Daleth und dal sind ähnlich schon in der älteren Rezension
der Othiöth de-rabbi-<A~ibä zusammengestellt. Die zeh n Könige des
Gleichnisses sind kaum unbeabsichtigt, unmittelbar auf die Sephiroth
würden sie sich dann beziehen, wenn das Daleth nicht die vierte
Sephira darstellt, sondern, wie auch später, schon als Symbol der let z t e n, rein rezeptiven gedacht wird. Die vierte Sephira für besonders
"arm" im Verhältnis zu den übrigen zu denken, liegt kein Grund vor,
bei der z.ehnten würde es aber richtig sein (cf. § 25 Anm. 3).

§ 20 Sie sagten: Was bedeutet He? Da geriet er in Zorn und sagte
zu ihnen: Habe ich euch nicht gesagt: befragt mich nicht über
das Spätere und dann erst über das Frühere I Sie sagten: He aber
steht doch dahinter 1? Er erwiderte: Eigentlich hätte die Reihenfolge sein müssen: Gimmel He. Und weshalb wird Gimmel Daleth geschrieben ?1) Er sagte zu ihnen: [Weil] sie vertauschbar
[mit He] sind, das Gimmel kann an seinem Kopf [durch einen
Strich] zu He werden, Daleth durch sein Häkchen. Und was
bedeutet dieses He2 )? Er erwiderte ihnen: Das obere He und das
untere He. S )
Zitate in:

Ma<arecheth f. 95a (nur die beiden He).

1) In den Texten hier noch: Weil auch Daleth und He [ein-ander folgend] geschrieben werden müssen. Und weshalb wird [nun]
Gimmel Daleth geschrieben? Etc. Dies ist aber im Zusammenhang
sinnlos und störend, es liegt wohl ein alter Schreibfehler vor .
2) Jenes He nämlich, in das sich diese Buchstaben verwandeln.
S) Das erste und zweite He im Tetragrammaton, cf. auch § 116
Anmerkung 2). Diese Bahirstelle ist wohl die älteste, in der diese
Terminologie für die beiden He's auftritt. Vorher trifft man nur "das
erste" und "das letzte" He. Der neue Terminus zeigt klar, daß hier
schon weitergehende mystische Gedanken dahinterstehen : das "obere"
He ist das He, das der "oberen" Schechina entspricht, ebenso das untere
He das der unteren Schechina entsprechende. Die buchstabenmystischen
Spekulationen über diese beiden H e's spielen in der Kabbala des 13.
und 14. Jahrhunderts eine besonders große Rolle. Die Termini sind
allgemein üblich geworden. Man trifft sie schon in dem bald nach dem
Erscheinen des Bahir verfaßten Kether schem töbh an (ed. J ellinek,
Auswahl p. 39). Daß das Siphrä de-zenrüthä im Söhar, wo die Termini, wie dort überall, auch vorkommen (II f. 177a) nicht etwa uralt
oder auch nur älter als der Midrasch ha-söhar ist, wie immer noch in
manchen Büchern zu lesen, bedarf an dieser Stelle keines nochmaligen
Beweises. Die Behauptung seines Alters ist eine reine Verlegenheitshypothese und es ist noch niemals ein exakter Grund dafür angegeben
worden .
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§ 21 Sie sagten zu ihm: Was bedeutet Waw?l) Er erwiderte: . In
sechs Richtungen ist die Welt versiegelt2 ). Sie sagten: Ist aber
Waw nicht nur ein einziger [Buchstabe]? Er erwiderte ihnen: Und
steht nicht geschrieben [tJ> 104,2]: "Der das Licht umnimmt wie
ein Gewand" ?3)
1) Der Zahlenwert des Buchstaben Waw ist sechs. Cf. auch § 55.
2) Diese Vorstellung, daß die sechs Richtungen des Raumes, in

denen die Welt beschlossen liegt, mit den Namen Gottes versiegelt
seien, stammt aus dem Buch J ezirä I, 13 (besonders deutlich in der
zweiten Rezension, am Ende der großen Ausgaben). Außerdem spricht
hier wohl noch, wie im vorigen Paragraphen, der Einfluß der jüngeren
Rezension der 'Othiöth mit, in der ebenfalls Waw mit dem Hinweis
auf die sechs "Siegel" jener J ezirästelle erklärt wird.
3) Dieser Vers ist offenbar ein feststehender Beleg für die Lehre
von den sechs Richtungen, und wird hier schon in dieser Funktion
als bekannt vorausgesetzt. In derselben Weise wird er auch in § 55
benutzt. Er weist auf kosmogonische Vorstellungen hin, die später
dann ins Buchstabenmystische gewandt wurden. Eine gute Erklärung
des Motivs gibt der Söhar II f. 164 b, wo zu tJ> 104,2 gesagt wird:
"Diesen Vers haben sie dahin gedeutet, daß Gott, als er die Welt
schuf, sich irr jenes Ur licht hüllte, und dadurch den Himmel schuf. ...
und er spannte ihn aus wie ein Zelt und machte daraus den Buchstaben
Waw". So gilt auch in der ganzen Kabbala seit Bahir der "Himmel"
als ein Symbol des Prinzips des Räumlichen, das sich in der Zentralsephira (Tiph'ereth) darstellt und im Waw des Tetragrammatons sym-bolisiert ist: das Waw wurde, auf Grund seiner Gestalt, als das Prototyp der Ausdehnung, die zum Räumlichen führt, betrachtet.

§ 22 Rabbi Amörä sagte: Der Garten 'Eden liegt wo? Auf der Erde 1 ).
Und so trug Rabbi Ismä'el dem Rabbi 'A~ibä vor: Wo sind dite
Bäume und Pflanzen? Er sagte: Auf der Erde. Wie Rabbi Ismä'EH
dem Rabbi 'A~ibä vortrug 2), indem er ihn fragte: Was bedeutet [in
Gen. 1,1]: "D e nHimmel und die Erde"? Er antwortete ihm:
Stünde die Akkusativpartikel nicht, könnte man meinen, Himmel
und Erde seien Gottheiten 3). Er erwiderte ihm: Beim Tempel!
Du hast [die Lösung] berührt, aber nicht geklärt. Was du sagst, ist
[zwar] richtig, aber die Partikel steht [bei "Himmel"], um Sonne,
Mond, Sterne und Planeten mit einzuschließen, und sie steht [bei
"Erde"] um Bäume, Pflanzen und den Garten 'Eden mit einzuschließen.
Zitate in:

Ozar ha-käbhöd f. 71 b (im Druck f. 29 b).

1) Diese nur scheinbar banale Antwort bietet einige Schwierigkeiten,
die auch für die Deutung des § 23 sich erheben. Entweder nämlich
polemisiert diese Antwort gegen die Anschauung, die das Paradies aus
der Region der Erde in höhere rückt. Diese Anschauung begegnet
in der vorkabbalistischen Mystik oft, wo auch schon ein "unteres"
und "oberes" Paradies unterschieden werden {im Seder Gan 'Eden u. ö.).
Oder aber "Erde" wird hier selbst schon (wie in §§ 65 u. 115) als
Terminus für eine mystische Region (die letzte Sephira) gebraucht. Wenn
§ 23, nach der einen Lesart, einen Ein w a n d bedeuten soll, wird
zwischen diesen beiden Möglichkeiten noch schwerer zu entscheiden
sein. Die betreffende Lesart, wenn auch von Codex 209 bezeugt, widerßpricht aber dem älteren Zeugnis Todros Abulafia's, und § 23 ist zudem
nur ganz künstlich auf die Paradiesfrage zu beziehen.
2) Von hier an bis zum Ende des Paragraphen stammt der Passus
aus Bereschith Rabbä Kap. 1 (= b. Chagigä f. 12 a).
11) Indem sie dann als Nominative und mit "Gott" koordiniert aufgefaßt werden könnten.
§ 23 Seine Schüler sagten zu ihm: · Was bedeutet!)

[Thren. 2,1]: "Er
warf vom Himmel zur Erde die Pracht Isreals"? Also sind sie
gefallen ?2) Er erwiderte: Haben sie es gelesen"), so haben sie es
nicht wiederholt, und haben sie es wiederholt, so haben sie es nicht
zum drittenmal gelesen. Die Sache gleicht einem König, der eine
schöne Krone auf dem Haupte trug und schönen Stoff') um die
Schultern. Eine schlimme Nachricht kam ihm zu, da warf er
die Krone von seinem Haupt und den Stoff von sich fort 5 ).

Zitate in:

Scha'ar hä-räsim f. 85 a; Ozar ha-käbhöd f. 67 b (m Druck
f. 28a; Rekanati f. 19b; (zu Söhar I f. 6ib siehe Anm. 5);
Kethem Päs f. 181 b.

1) Andere Lesart: "Es steht doch aber . .. ", was einen anderen
Sinn geben würde.
2) Auf wen sich der Plural bezieht, ist unklar.
3) Der Satz ist als sprichwörtliche Redensart in der dritten Person
gelassen, und als Zitat zu denken.
') Wörtlich: milesische Wolle, für sehr kostbaren Stoff.
5) Dieses Gleichnis ist auch von einem gewissen Interesse für die
Leidensgeschichte des überlieferten Söhartextes, den man sich immer
noch nicht als so schlecht vorzustellen pflegt, wie er in der Tat ist.
Das obige Gleichnis ist nämlich ohne Zweifel übergegangen in den
Söhar I f. 61 b, wo es variiert und auch sehr gut erkHlrt ist. Dort sreht
für milan das im Söhar beliebtere porpira, Purpurmantel. Am Schluß
~ber folgt ein ganz unverständlicher Satz, der in der Tat weiter nichts
1st als eine Verballhornung dieser Bahirstelle t Statt M,to17 "to17MN NMl
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,'.)~, i1~J i"~' ~tt"" ist zu le~en "J~' ,i~J l"~' ~tt"':l r:i~V i~vn~! das

sinnlose l"~ hat dann auch emen Vordersatz, der gar kemen ordentlIchen
Zusammenhang hat, erzeugt: ,,~t< TU~'::l t-(;:)r1' t<n'Q'p::l I Wie manche
Stellen des Sohar mögen schon in der ersten Zeit seiner Verbreitung
in ähnlicher Weise korrumpiert worden sein? Die Verwandtschaft dieses
Soharpassus mit dem Bahir hat schon Simon Labi, der. Autor des weitaus
wertvollsten Söharkommentars Kethem Pas, bemerkt; Asulaj schreibt
in seinen Nizoze öroth, die den Wilnaer Soharausgaben beigedruckt
sind, zur Stelle nur: "Ich habe geh ö r t, diese Stelle sei aus dem
Bahir." Übrigens wird die ganze Stelle im Sohar mit der Formel "we - hä
ökmühä chabhrajja" eingeleitet, die ja dort oft wirklich auf Entlehnungen oder Zitate hinweist.

Nordseite nicht geschlossen. (Alle betr. Stellen sind zusammengestellt
in den Monumenta Talmudica 11 p. 218 ff.) Hier ist sie dann mit der
andern ebenfalls sehr alten Vorstellung verbunden worden, daß im Norden
das BÖse lokalisiert sei (cf. auch die §§ 25, 109, 110 u. ö.), die aus
dem Parsismus iI1 die Haggada gekommen zu sein scheint. (cf. S c h e f tel 0 w i t z, die altpersische Religion und das Judentum p. 59,
Gießen 1920.)
.
8) Hebr. Middath ha-rachamim mithgalgeleth, auch sonst im Neuhebräischen so gebraucht, (cf. Ben Jehuda, Thesaurus totius hebraitatis
II p. 767 co1. b. Berlin 1912), aber erst im Mittelalter in Anlehnung
an b. Berachoth f. 7 al
§ 25

§ 24 Sie fragten ihn: Weshalb hat [der Buchstabe] Cheth die Form eines

Tores [Pethach] und wird [daher] mit Klein-Pathach 1 ) vokalisiert? Er erwiderte ihnen: Weil alle Seiten der Welt2 ) geschlossen
sind, außer der Nordseite, die zum Guten wie zum Bösen offen
ist. Sie sagten zu ihm: Zum Guten? Und es heißt doch [Ezechiel
1,4]: "und !?iehe ein Sturmwind kam von Norden, eine große Wolke
und verschlungenes Feuer" und Feuer bedeutet Zornesglut, denn
es heißt [Levit. 10,2]: "Da ging ein Feuer von Gott aus und verzehrt~'~sie und sie starben". Er erwiderte ihnen: Da ist keim~
Schwierigkeit, einmal [spricht es] von der Zeit, wo sie seinen
Willen tun, das andere Mal von der Zeit, wo sie ihn nicht tun.
Zur Zeit, da sie nicht seinen Willen tun, ist das "Feuer" nah, zur .
Zeit, da sie ihn tun, waltet die 'Veise des Erbarmens S) und umgibt
[sie]; das ist, was geschrieben steht [Exod. 34,7]: "Er verzeiht
die Sünde"; vergleichbar einem König, der seine Knechte str~fen
und züchtigen wollte. Da stand ein Würdenträger auf und fragte:
warum? Der König erwiderte ihm: wegen der und der Sache.
Da sagte jener: Niemals haben deine Knechte das getan, ich stehe
dir für sie ein, und du prüfe sie [nur]. Inzwischen nun legte sich
der Zorn des Königs.
Zitate in:

Rekanati f. 95 c, 118 d; Pelach hä- rimmon f. 5 a.

1) Der .ä ltere Name des Volkes Segol.
t) Wörtlich: Winde der Welt. Das Motiv stammt des näheren wohl
aus der jüngeren Rezension der üthijöth de - rabbi fA~ibhä (Beth
ha - midrasch III, p. 24, deutsch bei Wünsche, Kleine Midraschim IV,
p.222), findet sich aber auch an zahlreichen älteren Stellen. Der Ausgang der Vorstellung ist rein astronomischer Natur: die Sonne passiert
den Norden nicht, daher ist die Welt, die einer Halle gleicht, a.n der

Seine Schüler fragten: Warum ist Daleth am seitlichen Strich
dick? Er sagte zu ihnen: Weil es mit Klein-Pathach geschrieben
istt), denn es heißt [~ 24,7]: "Die Pforten [PithcheJ der Welt".
Er setzte das Pathach oben und das Segol unten hin und so wurde 2 )
das Daleth dickS). Und was bedeutet Pathach? [Dasselbe wie]
Pethach, Pforte. Und welche Pforte? Damit ist die Nordseite
gemeint, die die Pforte für die ganze Welt ist: Aus der Pforte,
aus der das Böse hervorgeht, geht auch das Gute hervor. Und
welohes ist gut? Da spottete er über sie und sagte: Habe ich
es euch nicht gesagt: Klein-Pathach. Sie erwiderten: Wir haben es
vergessen, wiederhole es uns. Er sagte'): Die Sache gleicht einem
König, der einen Thron hatte. Manchmal nahm er ihn in seine
Arme, manchmal auf sein Haupt. Sie fragten ihn: Warum? Weil
er schön war, und es ihm leid tat, darauf zu sitzen. Sie fragten
ihn: Und wohin setzte er ihn auf seinem Haupt? Er sagte:
Ins offene Mem, wie es heißt [~ 85,12]: "Wahrheit sprießt aus
der Erde und Gerechtigkeit schaut vom Himmel."

Zitate in:

Ha - 'emünä we - ha - bittächön Cap. 22; Scha'ar ha - rasim r.
84 b; Ozar ha - kabhöd. f. 3 b; Bachjä ben Ascher zu Num.
21,17 (f. 186 d).

1) So nach emendiertem Text. Eigentlich: "des Segol wegen, das
mit Klein-Pathach ist", was offensichtlich den Übergang zu dem anderen
Vokalnamen unauffällig machen soll. Ich habe das "Segoi" gestrichen.
2) Hebräisch ba'a, in diesem Gebrauch ein Arabismus, der sich im
Mittelalter eingebürgert hat, parallel zu arab. ga'at.
S) Zur Erklärung dieses schwierigen Passus ist wohl daran zu
denken daß der Buchstabenname Daleth - den das sprachmystische
Denke~ ja mit der Gestalt des Zeichens in Verbindung setzt - hier
als mit Pathach und Segol vokalisiert erscheint. Aus diesen beiden Vo..
kaIen, den "Pforten der Welt", denkt der Autor in etwas undurchsichtiger
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Weise das Daleth konstituiert, was ja auch auf seine wirkliche Bedeutung "Tor" zurückdeutet. Als dies Tor zur Welt, das die gute und die
?öse Pforte umschließt, ist es dann Symbol der letzten Sephira, die
Ja den "Ausgang" der oberen Welt ins Irdische bildet. (Diese Zuordnung erklärt sich aber auch noch aus manchen anderen Motiven wie
eben die ganze Sephirasymbolik auf dem Zusammentreffen solcher' verschiedenen Motivketten beruht.)
.
') Die Erklärung des folgenden Gleichnisses, welches ritualsvmbolisch
~st, ergibt sich wesentlich schon aus dem genau entsprechenden Stück
m § 101. Es handelt sich um die Tephillin, und zwar um Gottes
Tep~ill~n" - über sie. handelt schon eine viel gedeutete Haggad~ in b.
Berachoth f. 6 a - dIe als Symbole der oberen Ordnungen erscheinen.
Die Bedeutung des Schlusses ist dunkel. Der Psalm vers wird von den
späteren Kabbalisten als eine Andeutu{lg des kabbalistischen Mysteriums
des "reflektierten Lichtes" genommen (cf. z. B. Kordovero im S. hagerüsC~in § 65), aber an diese komplizierte lichtmetaphysische Lehre
vom dlrekten und reflektierten Licht, die nicht vor Ende des 13. J ahrhunderts aufgekommen ist, darf hier natürlich noch gar nicht gedacht
werden. Das offene Mem wird, was zu beachten ist, schon vor El'äsär
von Worms mit dem Thron in Verbindung gebracht (Söde Räsajjä - Zit.
im Midrasch Talpiöth fo1. 28 b).

§ 26 Rabbi Ä.1nörä saß und trug vor; \Vas bedeutet der Vers [<l> 87,2];
"Es liebt Gott die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs"?
Die "Tore Zions" - das sind die Pforten der Welt", denn Tor bedeutet eben öffnung, wie es heißt [<l> 118,19] ; Öffnet mir die
Tore der Gerechtigkeit"l). So sprach Gott: Ich liebe die Tor~
Zions, wenn sie offen sind. Warum? Weil sie von der Seite des
Bösen sind; wenn aber Israel Gutes vor Gott tut und würdig ist,
daß [jene Tore] geöffnet werden, liebt er sie mehr als alle \Voh~
nungen Jakobs", in denen immer Friede ist2 ). Vergleichbar" zwei
Menschen: einer ist veranlagt Böses zu tun und tut Gutes, und
einer ist [schon] veranlagt, Gutes zu tun. Wen wird man loben?
Den, der gewöhnlich Böses tut und Gutes tat. Vielleicht tut er es
noch ein zweites Mal. Das ist, was geschrieben steht: "Gott liebt
die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs", \Vohnungen,
wo immer Friede herrscht, wie es heißt [Genes. 25,27 J; "Und
Jakob war ein makelloser Mann, der in Zelten wohnte."
Zitate in:

Ozar ha - käbhöd f. 81 b, (Druck f. 33 b); Schral' hä - räsim
f. 86 a; Schuschan Södöth f. 56 b.

1) Alle alten Texte lesen: "und er öffnet uns die Tore des Erbarmens".
Dieser Satz ist in der Bibel aber nicht vorhanden.

2) Daß in Jakobs Wohnungen, die hier mit seinen "Zelten" aus
Gen. 25,27 identifiziert werden, Friede sei, bedeutet, daß die Sphäre des
Friedens, der ausgeglichenen Mitte ("zwischen den Zelten" der Strenge
und Liebe, wie die Kabbala na c h Bahir den Genesisvers stets deutet),
der mystische Ort Jakobs ist (cf. §§ 94 und 131). Die Symbolik der
" Tore Zions" dagegen ist undurchsichtig.

§ 27 Seine Schüler fragten: Was bedeutet [der Vokal] Cholem? Er
sagte zu ihnen: Seele, denn hörst du auf sie, so machst du deinen
Leib gesund!) für die messianische Zeit, widerstrebst du ihr aber,
so kommen Krankheiten2 ) über dich und auch sie selbst wird
krank. Und weiter hat man gesagt, daß jeder TraumS) ins [Bereich des] Cholem gehört') und so auch alle weißen Edelsteine
nach dem [Exodus 28,19 genannten 1 'Achlamah 5 ).
Zitate in:

Hä-'emünä we-ha-bittächön Cap. 5; Ziüni f. 61 b.

1) Gesund machen heißt hebr. hachalim. Ibn Esra (siehe Anmerkung 5) versteht es als "vollkommen machen".
2) Hebr. chola'im.
3) Hebr. chalom.
') Warum Cholem "Seele" sein soll, kann aber außer den hier
geäußerten "etymologischen" Gründen · vielleicht auch aus § 83 begriffen werden, der den vokalsymbolischen Stücken ja nahesteht. Cholem
ist als Vokal ein bloßer Pu n k t auf dem Konsonanten, und so das
Urbild der dort über die Vokalpunkte, die die See I e symbolisieren,
geäußerten Anschauung. - Der folgende Satz steht auch wörtlich in
den Ti~~une-Söhar f. 129 b.
5) Dieser und der nächste Paragraph stehen vielleicht in gewisser
Verwandtschaft zu Abraham ibn Esras Vokalsymbolik im Zachoth (geschrieben 1145), dessen Abschnitt über die Vokale sich auch in deutscher
Uebersetzung bei E. König, Lehrgebäude usw. I, p. 661 ff. (1881) findet.
An direkte Entlehnung zu denken, ist weit übertrieben - auch in der
vokalmystischen Stelle in § 83 hat sich ja die vermeintliche Entlehnung von ibn Esra als Irrtum herausgestellt I - und. be s te n fall s liegt indirekte Entlehnung vor. Bei direkter Benutzung wäre
nicht nur unklar, warum Bahir die ihm doch so naheliegende kosmologische Introduktion dieses Kapitels bei ibn Esra nicht benutzt - wo
man sich ja auf die fragmentarische Natur des uns bekannten Textes
berufen könnte - sondern vor allem, warum es die andern Vokaldeutungen ibn Esras für SegöI und Pathach durchaus nicht benutzt.
Die ethische Wendung der Symbolik ist zudem ibn Esra, der sie rein
phonetisch versteht, fremd. Die Uebereinstimmung beruht nur auf der
Berufung auf dieselben Bibelverse, und auch da ist Vorsicht gut. Denn
es ist sehr wohl möglich, daß diese ganzen Vorstellungen unabhängig
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von ibn Esra entstanden sind, und die Berufung auf diese Verse lag
wahrlich nah genug. Und daß ibn Esra der Quell aller Vokalsymbolik
sei, wäre eine unbeweisbare Behauptung. Sie kann auch in anderen
Kreisen selbständig erwachsen sein. Nach dem Stand unserer Kenntnisse
kann über diese Frage noch gar nichts entschieden werden, und der
Ausdruck "Verwandtschaft" soll durchaus die Möglichkeit einer nicht
genetischen Beziehung betonen.

§ 28 Er sagte zu ihnen: Tretet her und hört die Auslegungen über
einen Vokal der Tora Moses!). Er saß und trug ihnen vor:
Chirek haßt die Bösen und züchtigt sie, und ihm zur Seite sind
Neid, Haß und Zank, wie es heißt [tP 37,12]: "Und es knirscht über
ihn mit den Zähnen", Lies nicht knirscht, chorek, sondern entfernt,
t"ochek: Entferne diese [schlechten] Weisen, und das Böse wird
sich von dir entfernen, und erst recht das Gute an dir hangen.
ChRK, lies nicht Chirek, sondern Kereach, kahl: jeder Ort, dem
Chirek anhaftet, bleibt [schließlich) kahl, wie es heißt [Exod. 34,7]
"und er reinigt" Jl) Und was bedeutet Chirek ein Ausdruck
für verbrennen? Weil es ein Feuer ist, das alle [anderen] Feuer
verbrennt, wie es heißt [I. Reg. 18,38]: "Da fiel ein Feuer Gottes
und fraß das Opfer, das Holz, die Steine und den Sand".
Zitate in:

Hä-'emünä we-ha-bittächön Cap. 5.

1) cf. § 83. Die Wendung N equda de-' orajtha de-mosche ist wohl
eine ältere feststehende Formel. Etwa aus der Massora? Im Tal In u d
bedeutet es die diakritischen, viel gedeuteten Punkte über zehn Stellen
der Tora. Vielleicht ist das hier gebrauchte Diqduqe nequda eine
mit anderem Sinn gebrauchte solche ältere Wendung?
2) D. h. vertilgt.

§ 29 Der Herr!) lehrte: Was bedeutet der Vers [Exod. 20,18]: "Und
alles Volk sah· die Stimmen?" Werden denn Stimmen gesehen?
"Und alles Volk sah die Stimmen" deutet aber auf jene Stimmen,
von denen David gesprochen hat, wie es heißt [tP 29,3/4]: "Die
Stimme Gottes ist über den Wassern, der Gott der Herrlichkeit
läßt donnern, . . die Stimme Gottes ist voll Kraft" und es hei~t
[Jesaja 10,13]: "Durch die Kraft meiner Hand habe ich es vollbracht und [Jesaja 48,13J: "Meine Hand hat ja die Erde gegründet".
"Die Stimme Gottes in Hoheit" - so wie es heißt [tP 111,3]:
"Pracht und Hoheit sein Werk". ,;Die Stimme Gottes bricht Zedern"
- das ist der Regenbogen2), der Zedern und Zypressen bricht.

"Die Stimme Gottes schlägt Feuerflammen" - das ist, die Frieden
zwischen Feuer und Wasser stiftet, indem sie die Kraft des Feuers
schlägt und es hindert, das Wasser aufzulecken, und auch seine
Flamme zurückhält. "Die Stimme Gottes macht die Wüste zittern"
- wie es heißt [tP 18,51]: "Er tut Gnade an seinem Gesalbten,
an David und seinem Samen welten weit" , noch weiter als die
Wüste. "Die Stimme Gottes macht Rinden kreissen usw." - so
heißt es auch [Cant. Cantic 2,7]: "lch beschwöre Euch, Töchter
J erusalems, bei den Gazellen und Hinden auf dem Felde". Das
also lehrt, daß mit sieben Stimmen die Tora gegeben wurde, und
in allen offenbarte sich ihnen der Herr der Welt S), und sie
sahen sie und das bedeutet [Exod. 20,18]: "Und alles Volk sah die
Stimmen."')
Zitate in: ' Hä-'emünä we-ha-bittächön Cap. 17; Scha"ar hä-rasim f. 84;
Ozar ha-käbhöd f. 15b; Ziüni f. 34c; S. hä·'emünöth f. 98b;
Pseudo-Rabed zu Jezirä II,2; 'Abhödath ha·~ödesch IV, 30;
Jösüa ibn Schö'eib zu Nachmanides Cod. Mon. 66 f. 109 b;
Supplemente z. Söhar II f. 271 a (de Pauly IV p. 308 nur
, Anfang u. Ende); Schne lüchöth ha-brith f. 186 a; Migdal
Dävid f. 26 c; B'er majim chajjim f. 10 a; Anonymer Gebetkommentar (alt) in eod. Mon. 43 f. 257 b.
1) Talmudischer Ausdruck, hier für den vorher erwähnten Lehrer gebraucht.
2) Unklar. Vielleicht "der Sturm", den Parallelstellen haben (PseudoRabed II,2 und Ti~~üne Söhar Nr. 69 f. 104 b). Aber auch der Regenbogen selbst gilt als ein Symbol der Strenge (cf. Bereschith Rabbä
Oap. 35).
5) Aus J ezirä VI, 4 der älteren Rezension.
') Die Mystik der "Stimme" ist ein alter Gegenstand der Spekulation~
und spielt auch in der deutschen Richtung der Kabbala eine sehr
große Rolle (die zweifellos durch Sa'adjäs Jezirä-Kommentar beein·
flußt ist). Das Motiv ist aber schon talmudisch-haggadischen Ursprungs.
"Mit sieben Stimmen ist die Tora gegeben worden" (sehr oft; in der
Offenbarungserzählung Exod. 20 kommt siebenmal das Wort "Stimme"
oder "Stimmen" vor). Schon in der Mechiltä werden diese Stimmen
mit Psalm 29 verbunden (cf. auch das Jelamdenü-Zitat im Jal~üt
Schim"öni zu tP 29). Neu erscheint hier die kosmologische Ausdeutung
im Einzelnen, die noch keine Sephirasymbolik enthält. So sind sich
auch die Kabbalisten sehr uneinig über die für sie feststehende Deutung
auf die Sephiröth, soweit sie sich auf das Einzelne erstreckt: in der
Tat hat eben der Autor dieser Stelle noch gar nichts von den Sephiröth
im Sinne der Kabbala gewußt. § 32, der die Sephiröth (als Logoi)
zweifellos kennt, ist späteren Ursprungs; er stimmt mit den §§ 29-31
gar nicht immer zusammen.
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§ 30 Ein Schriftvers sagt [2. Sam. 22,10]: "Und er neigte den Himmel
und fuhr herab, und Nebel unter seinen Füßen", und ein anderer
Vers sagt [Exod. 19,20]: "Und Gott fuhr hinab auf den Berg
Sinai, zur Spitze des Berges", und ein anderer Vers sagt tExod,
20,22] : "Ihr habt gesehen, daß ich vom Himmel her mit euch
geredet habe". Wie ist dies [zu verstehen]? Sein "großes Feuer"
war auf der Erde, als welches eine Stimme ist, die übrigen
Stimmen aber waren im Himmel, denn es heißt [Deuter. 4,36]:
"Vom Himmel her ließ er dich seine Stimme hören, dich zuunterweisen, und auf der Erde zeigte er dir sein großes Feuer!)".
Und was ist das "große Feuer" 12 ) Und woher kam die Rede?
Aus dem Feuer, denn es heißt [ibid.]: "und seine Worte hast du
aus dem Feuer gehört".
Zitate in:

Ziüni f. 34 c und 34 d; Rekanati f. 71 a, 135 a; cAbhödath
ha-~ödesch IV, 30; Supplemente z. Söhar 11 f. 271 a; B'er
majim chajjim f. 9 d, 12 a.

1) Bis hierher ist die Stelle, mit Ausnahme des eigentlichen Hauptsatzes "sein~ großes Feuer... im Himmel", aus der Mechiltä zu
Exod. 20 (angeführt auch im Jal~üt § 284). Das "große Feuer" ist
die Schechina.
2) Die Antwort fehlt, wie es scheint. Andere Lesart: Und was
ist "das große"?

§ 31 Und was bedeutet [Deuter. 4,12]: "Und ihr saht keine [andere]
Gestalt außer der Stimme" 1 Das ist, wie Mose zu Israel sagte
[Deuter. 4,15]: "Denn ihr habt nicht alle Gestalt gesehen" Gestalt [wohl], alle Gestalt nicht. Vergleichbar einem König, der
vor seinen Knechten stand, mit einem weißen Gewand bekleidet.
Da genügte es nicht zur [Erweckung von] Ehrfurcht vor seiner
Herrschaft, daß sie [nur] seine Kleider l ) betrachtet hätten, sondern als der König noch fern war, da hörten sie seine Stimme.
Konnten sie [aber 1 seinen Hals sehen? Nein. So sahen sie auch
hier Gestalt, nicht aber "alle Gestalt", und das bedeutet der Vers
[Deuter. 4,12]: "Und ihr saht keine Gestalt außer der Stimme"
und [ibid.]: "die Stimme von Worten habt ihr gehört"ll).
Zitate in:

Scha<ar hä-räsim f. 59b; Ziüni f. 34d; Rekanati f. 134c;
S. hä-'emünöth f. 94 b; <Abhödath ha-~ödesch IV, 30; Supplemente zum Söhar 11 f. 271 a (ungeschickt paraphrasiert bei
de Pauly IV p. 308); }3'er majim chajjim f. 9 d.

1) Kleid (malbusch) ist fester Terminus für die äußere Er s c h e i·
nun g in die sich das Wesen verhüllt. Die Realität der göttlichen
S tim ~ e ist höher als die seiner ihn verbergenden "Erscheinungen".
Von den Kleidern der Schechina wird malbusch bzw. das Verbum labasch
im gleichen Sinne in §§ 36, 43 gebraucht, cf. auch das .sonst nicht
nachweisbare Bahirzitat aus dem Kethem Päs f. 421 a 1m Anhang
dieser Arbeit.
J) In verwandter Weise wird später im Söhar 11, f. 42 b das "alle
Gestalt" urgiert. Die betreffende Stelle scheint Bahir nicht nur indirekt zu benutzen, da auch die unmittelbare Fortsetzung sich auf
eine Bahiranschauung stützt, cf. zu § 121. Apriori ist bei solchen
Stellen, die allgemein verbreitete mystische Typen benutzen, nicht an
direkte Benutzung zu denken.

§ 32 Ein Schriftvers sagt [Exod. 20,18]: "Und alles Volk sah die
Stimmen" und ein anderer Vers sagt [Deut. 4,12]: "Die Stimme
von Worten hörtet ihr" . 'Vie ist dies [zu verstehen]? Zuerst
sahen sie die Stimmen - und was sahen sie da? Die sieben
Stimmen, von denen David gesprochen - und dann hörten sie
die Rede aus all jenen hervorgehen. Aber wir haben doch die
Lehr,e [, daß es] zehn [waren] 1 Denn die Rabbinen haben
gesagtt), daß sie alle [zehn] in einem Wort ausgesprochen wurden.
Ja, sie alle sind in einem
ort ausgesprochen worden, und zwar
sind das sieben "Worte" aus den sieben Stimmen, und über die
drei [anderen] heißt es [Deut. 4,12]: "Die Stimme von Worten
hörtet ihr, aber ihr sahet keine Gestalt außer der Stimme". Daraus
folgt, daß alle in einem Wort ausgesprochen wurden. Und damit
Israel nicht in Irrtum gerate, etwa zu meinen, andere unter den
Engeln2 ) hätten Gott geholfen, seine Stimme allein aber könne
nicht so stark sein, darum hat er sie noch einmal zusammengefaßt.
Eine andere Erklärung: Damit man nicht sagen könne, da
es zehn Aussprüche nach [der Zahl der] zehn KönigeS) sind,
können sie vielleicht nicht auf einmal ausgesprochen worden sein,
steht [am Anfang des ersten Gebotes]: Ich... und darin faßte
er alle zehn zusammen.
Und was [sind die] "zehn Könige"?
Sieben Stimmen und drei "Worte"'). Und was bedeutet "Worte"?
Das bezieht sich auf den Vers [Deut. 26,18]: "Und Gott hat
dich zu einem Wort gemacht" [ ?) . Und was sind diese drei?
Von ihnen heißt es [Proverb. 4,7): "Der Anfang der Weisheit
ist: erwirb Weisheit 5 ), und mit a11 deinem Besitz erwirb Einsicht"6). Wie es auch heißt [Hiob 32,8): "Die Seele Schaddajs
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gibt ihnen Einsicht", die Seele, die Schaddaj entspricht, vermittelt
ihnen die "Einsicht". Welches ist das dritte? Davon hat jener
Greis 6 ) zu jenem Kinde gesagt: "Was dir zu wunderbar ist, das
erforsche nicht, und was dir verborgen ist, danach grabe nicht,
in das, was dir erlaubt ist, suche Einsicht, und lasse dich nicht
mit Geheimnissen ein"7).

Zitate in:

Schaoar hä-räsim f. 49 a, 67 b; Ozar ha-käbhöd f. 6 a; Rekanati f. 69 a, 134 b; Perüsch ha-tephillöth, unedierte Einleitung; Ta·ame ha-mizwöth, unedit. Nachtrag Cod. Mon. 83 f.
130 b; Ziüni f. 35 b; S. hä-emünöth f.94 b; cAbhödath ha~ödesch 1,12, IV,31 u. 33; Iggereth Chammüdöth des Elia ben
Benjamin in Cad. Mon. 112, f. 11 a; Schi"ür ~ömä (des Mose
Kordovero) f. 7 c; Supplemente zum Söhar II f. 271 a; E:öl
böchim f. 3 d.

1) Dies ist eine weitverbreitete Haggada (z. B. Midrasch Tanchümä,
Warschau 1907, f. 79 a: Die zehn Worte gingen in einer Stimme aus
Gottes Mund hervor... und die Stimme tei1te sich in sieben
Stimmen ... ).
2) Die nach der Haggada bei der Offenbarung zugegen waren.
S) Die s e Lesart, nicht mal'akhim, Engel, ist hier und im folgenden ganz zweifellos die richtige. Der Satz ist übrigens wörtlich - und
durch die Formel we-ha 'okmuha als Zitat gekennzeichnet - in die
Introduktion zu den Ti~~üne Söhar f. 13 b übergegangen, wo noch ein '
weiterer Bahirsatz aus § 43 folgt*). Die Könige sind (vgl. §§ 19 u.49)
die zehn Sephiröth, höchsten Prinzipien, und der Sinn der Stelle ist:
diese höchsten Prinzipien, denen die zehn Gebote entsprechen, sei~n
zehn ganz selbständige Gottheiten.
Da jedem Gebot ein besonderes,
mit den anderen nicht zu vereinigendes höchstes Prinzip entspricht,
können sie nicht auf einmal ausgesprochen werden. Daher betone er
die Einheit dieser zehn (in Gott oder wohl dem Sinne des Bahir noch
gemäßer in der let z te n Sephira, cf. §§ 43, 451) durch den Anfang
·anokhi.

de-rabbi Elreser Kap. 3 zählen die zehn Schöpfungsworte auf und
sagen: "Und in drei wurden sie zusammengefaßt: In. Weisheit, in Einsicht und in Erkenntnis". Diese drei ,;Worte" des Bahir sind, wie das
folgende sicher beweist, die drei höchsten S~phiröth. (Die Stelle aus
den Pir~e de-rabbi Elreser schreibt wörtlich auch der Söhar II, 14 b
nach.)
[»
Chokhma, die zweite Sephira, und Bina, die dritte. Der Ver.s ist
seitdem ein typischer Beleg überall da geworden, wo von dIesen
Sephiroth gehandelt wird, ebenso der nächste Hiobvers, der auch in
der Exegese der Religionsphilosophen eine gewisse Rolle gespielt hat.
6) Eine talmudische Floskel, die dort jedoch nur, nach aramäischer
Sprachweise, irgend einen Greis bezeichnet, aber schon früh dahin verstanden wurde, daß damit der Prophet Elia gemeint sei (cf. das geonäische
Gutachten hierüber bei Ha r k a v y, Stud. u. Mitteilungen, IV. Teil, p.
9/10). Diese Bedeutung hat sie in den Pseudepigraphen der ~öh~r
Schriften wo sie überaus häufig vorkommt, fast stets. Auch hIer 1st
vielleicht' nach der geheImnisvollen Natur der Mitteilung an Elia zu
denken. Neumark (I p. 220) findet etwas stark übertrieben das "erste
Anzeichen des RaOja mehemna" des Söhar hierin.
7) Das bekannte Zitat aus Sirach III, 21/22, das sich in b. Chagigä
f. 13 a und nooh mehrfach im Talmud und Midrasch findet.

t.,,~

,) Hebr. Amärim (vielleicht nicht ohne Anspielung auf 'ämir, Wipfel,
da es sich ja auf die obersten Sephiroth, also gleichsam den Wipfel
des "Baumes" bezieht, der nach § 85 die Sephiroth darstellt. Auch
der Vers Deut. 26,18 ließe sich so übersetzen), im Unterschied zu
ma'amäröth (wörtlich: Logoi), das die zehn Gebote, Schöpfungsworte
und Grundkategorien der Welt überhaupt bezeichnet. Die Teilung der
zehn Logoi in drei und sieben ist schon präkabbalistisch. Die Pirl?:e
*) Dieselbe Komposition der bei den Bahirsätze wird in Kol Bochim f. 3 d direkt als ein e Bahirstelle zitiert, was sich. wohl so erklärt, daß Galante, der den Passus in den Tikkunim fand, zwar
seine Entlehnllng aus dem Bahir bemerkte, aber übersah, daß es sich um zwei nicht zusammenhängende Sätze handelt, und ihn so unverändert dem Bahir zurückgab.

§ 33

Es ~ ist gelehrt worden [Provo 25,2]: "Von der Herrlichkeit Gottes
ist das Wort zu verbergen". Welches Wort? Das, wovon es heißt
[~ 119,160]: "Das Wesen deines Wortes ist Wahrheit"1), [aber im
Verse, ibid.]: "doch von der Herrlichkeit der Könige ist ein Wort
~u ergründen". - Welches Wort [ist da gemeint]? Wovon gesagt
ist [Proverb. 25,11]: "Ein Wort, gesprochen in der rechten Weise",
lies nicht ·al 'ophnaw, in der rechten Weise, sondern tal 'ophana'U."
über die Räder [seiner Merkäbhä 2) )3).

Zitate in:

Schaoar hä-räsim f. 42 a; Ziüni f. 1 a; Supplemente zum
11 f. 271 a.

1) Andere Lesart: (~ 33,6) "Durch Gottes Wort sind die Himmel
geworden".
2) So erklärt schon Todros Abulafia im Schoar hä-räsim die bei OH
sinnlos überlieferte Stelle richtig. Daß die Merkäbhä-Lehre der würdigste Gegenstand der Forschung sei, besagen auch die §§ 46 und 100.
S) Der Vers Provo 25,2 spielt in der Mystik wie in der Religioll#3philosophie gleicherweise eine große Rolle (zuerst auf erlaubte und verbotene Forschungen bezogen j. Chagiga II,l). Als eine Art Motto der
Merkäbhä-Lehre steht er am Anfang vieler mystischer Schriften (z. B.
am Anfang des. eigentlichen Räsi'el, f. 7 b, Massecheth Azilüth § 2,
Anfang des Ziüni u. Ö. ; von philosophischen Schriften beginnt der
"Ez chajjim des Ahran ben Elia so, cf. auch Möre Nebhüchim 11,29).
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§ 84 Seine Schüler fragten den Rabbi Berachjä: Dürfen wir unsere
Worte dir vorlegen? Da erlaubte er es ihnen nicht. Ein [anderes]
Mal erlaubte er es ihnen, und das tat er, um sie zu prüfen, ob
sie sich nun [besser] dazu gerüstet hätten. Eines Tages prüfte
er sie und sagte: Laßt mich eure Weisheit hören. Da begannen
sie und sagten [Genes. 1,1]: "Am Anfang" - das ist eines!),
[Jesaja 57,16:J "Der Geist schwindet vor mir hin, und die Seelen,
die ich gemacht"»), (~ 65,10:] "Der BachS) Gottes ist voll Wasser",
Was bedeutet Bach Gottes? So lehrtest du uns, unser Meister,
daß Gott von den Ur wassern nahm und sie teilte, und die eine
Hälfte ans Firmament, die andere Hälfte in den Ozean tat, und
das bedeutet der Vers "Der Bach Gottes ist voll Wasser". Und
durch sie gelangt der Mensch zum Torastudium, wie der Herr gelehrt hat: Durch das Verdienst der guten Werke gelangt der Mensch
zum Studium der Tora, denn es heißt [Jesaja 55,1]: "Auf, alle
Durstigen, geht zum Wasser, und wer kein Silber hat, gehet zu ihm
er wird euch Gutes erweisen, und kaufet Getreide und esset."')
Eine andere Erklärung: "Und wer kein Silber hat - geht
zu ihmJ:;' denn er hat Silber, wie es heißt [Haggaj 2,8]: "Mein
ist das Silber und mein ist das Gold."
Zitate in:

Ozar ha-kabhod f. 78 b, (Druck f. 32a); Scha"ar hä-räsim
t. 45 b; Rekanati f. 67 c.

1) Unklar. Vielleicht bezieht es sich darauf, daß auch das Wort
Bereschith selbst eines der zehn Schöpfungsprinzipien sei, nach b. Megillä
1. 21 b.
J) Hier ist vermutlich eine kurze Lücke im Text.
S) Hebr. peleg, heißt zugleich die Teilung, Hälfte. Der Satz stammt
wohl schon aus einem älteren Midrasch, findet sich auch wörtlich in der
Kosmologie des Buches Räsi'el f. 22 b: ,,~65,10, das bedeutet, daß Gott die
Wasser teilte und . . . tat."
') Die "Wasser" sind auch die Substanz der guten Handlungen und
der Tora. Das ~ilber wird ebenso gefaßt: wer kein Silber hat, ist
derjenige, der keine guten Handlungen hat, der nicht unter der Einwirkung der Seite des "Silbers" lebt.

§ 35 Was bedeutet [Haggaj 2,8]: "Mein ist das Silber und mein ist
das Gold"? Das gleicht einem König, der zwei Schätze hatte,
einen von Silber und einen von Gold. Da nahm er den silbernen in
seine Rechte, und den goldenen in seine Linke, und sagte: Dieser
von Silber soll bereit stehen, leicht ausgegeben zu werden, und

seine Obliegenheit gelassen zu erfüllen, und er soll [stets] den
Armen verbleibenl ) und sie gelassen führen, wie es heißt [Exod.
15,6] : "Deine Rechte, Gott, ist gewaltig an Kraft". Ist er mit
seinem Teil zufrieden, so gut, und wenn nicht, so "zerschmettert
deine Rechte, Gott, den Feind". Was bedeutet "deine Rechte zerschmettert den Feind"? Er sagte: Das meint das Gold, wie es
heißt [Haggaj 2,8]: "Mein ist das Silber und mein ist das Gold".
Zitate in:

Scha"ar hä-räsim f. 53 b; Ozar ha-käbhöd 1. 61 b; Ziüni f. 31 a;
Rekanati f. 13 d, 63 c; Mägen Dävid f. 28 a; Migdal Dävid
1. 12 d, 55 c, 58 b, 81 c; Perüsch ha-tephillöth f. 34 b; Supplemente
zum Söhar I, f. 19 a (de Pauly II p. 652 ebenso abenteuerlich
wie falsch. . Er schiebt der Stelle völlig fremde Gedanken
als Text unter!)

1) Wörtlich: anhangen. Das Silber ist das Symbol der Gnade und
Güte, das Gold das der Strenge.
§36 Und warum heißt das Gold SaHaB? Weil in ihm drei Prinzipien

zusammengefaßt sind: das Männliche [Sakhar], und darauf deutet
das -Sajin, die Seele, und darauf deutet das Hel). Und was ist
dessen Funktion? Ein Thron ist das He für das Sajin, wie es
heißt [Eccles. 5,7]: "denn ein Hohes wacht über einem Hohen" j
und Beth [verbürgt] ihren Bestand, denn es heißt [Genes. 1,1]:
"Beim Anfang". Und was ist dessen Funktion hier? Das gleicht
einem König'), der eine Tochter hatte, [die] gut und schön, anmutig und vollkommen [war], und er verheiratete sie an einen
Prinzen, und kleidete sie und gab ihr Krone und SchmuckS), und
gab sie ihm mit vielem Vermögen. Kann der König [nun)
außerhalb') seiner Tochter leben? Nein I Kann er immer den ganzen
Tag bei ihr sein? Nein! Wie machte er es [nun]? Er machte ein
Fenster zwischen sich und ihr, und so oft die Tochter ihren Vater
braucht, oder der Vater die Tochter, kommen sie durch das Fenster
zusammen. Das ist, was geschrieben steht [~ 45,14]: "Alle Herrlichkeit der Königstochter ist innen, durchwirkt von Gold ihr
Kleid".6)
Zitate in:

Ozar ha-käbhöd f. 88b; Scha<ar hä-räsim f. 55a; Rekanati
1. 13 d; Supplemente zum Söhar I f. 19 a (de Pauly II p. 653
gibt noch eine durchaus falsche Erklärung als Text, sowie
eine Stelle, die gar nicht zum Bahir gehört. cf. Anhang);
Adäm sikhli (Thiengen 1560) § 8.
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1) Die Begründung, die in manchen späteren Texten für diese Zu·
ordnung gegeben wird, ist eine Glosse, die aus Bereschith Rabbä Par. 14
Ende kommt: weil die Seele fünf Namen hat, entsprechend dem Zahlenwert des Buchstaben He.
!) Das folgende Gleichnis ist als Variation des entsprechenden in
Schemöth Rabbä Par. 33 entstanden, unter Wendung der Tochtersymbolik
ins Strengmystische. Die gleiche Midraschstelle liegt mit ihrem Anfang
auch dem Anfang von § 66 zugrunde.
S) Die drei hier gebrauchten Verben sind für die Beziehung auf die
zehnte Sephira, die "Tochter" typisch: hilbischah bedeutet: er gab ihr
mancherlei Erscheinungsweisen mit. (cf. § 3lt) Zu <ittrah cf. §§ 61 und
137, zu kischtah § 137.
') D. h. ohne seine Tochter. Der Text ist schlechtes Hebräisch.
6) D. h. eben nach dem vorhergehenden: die höchsten "Prinzipien"
sind in ihrer "Erscheinung" dargestellt. Dies Zitat kehrt seitdem immer
wieder, seltener auf die innerste "Weisheit" bezogen (so in Kether
sehern töbh ed. J ellinek, Auswahl p. 36, Söhar III f. 171 a, 248 b,
Ti~~üne Söhar f. 73 a), in den Ti~~üne Söhar, die bedeutend stärker
als die übrigen Teile des Söhar unmittelbaren Einfluß des Bahir beweisen, wird es häufig im Sinne dieser Bahirstelle verwandt. In der
Introduktion f. 14 b ist es der Dagesch-Punkt im Beth (das Fenster),
von dem cl> 45,14 ausgesagt wird. f. 5 b, 48 bund 69 b steht es von
der zehnten... .,.sephira. Direkt benutzt und variiert sind Anfang und
Ende dieses Paragraphen in der merkwürdigen mythischen Erzählung
no. 21 f. 45 a, wo dem, der die Urschlange besiegt, die bath melekh penima
usw. versprochen wird, worauf die Erklärung des "Goldes" folgt, das .
die sieben Tage der Schöpfung*), das Licht (hier die Seele I) und das
Beth aus Gen. 1,1 enthält. (cf. auch die Ti~~ünim im Söhar chädäsch
1. 116 c in einem ganz aus Bahir komponierten Stück.)

§ 37 Und was bedeutet Beth? Das, wovon es heißt (Prov. 24,3): "Mit
Weisheit wird das Haus gebaut", es heißt nicht: ist gebaut, sondern:
wird gebaut, denn dereinst wird Gott es bauen und schmücken
zweitausendmal mehr als es jetzt ist, denn wir sagen [in einer
Ueberlieferung 1 )]: Was bedeutet es, daß die Tora mit Beth anfängt? Es heißt [Proverb. 8,30]: "Da war ich bei ihm vertraut
und war ein Ergötzen Tag für Tag" - zweitausend Jahre, denn
Gottes Tag sind tausend Jahre. Daher beginnt die Tora mit Beth,
das auf die Zweitausend deutet, und dann erst [steht das Wort]
"Anfang", als ob dastände 2 ): Zweitausend Jahre hat, was
"Anfang" ist. Zwei? Aber es heißt doch sieben? Wie geschrieben
.) Es gab sicher Bahirtexte mit ähnlicher oder gleicher Lesart j aus einem solchen stammt z. B.
das Zitat In den Supplementen zum Soh&r, wo die Drucke das im Zusammenhang widersinnige
"sieben Prinzipien" haben, das aus "sieben Tage" korrumpiert sein wird. Der betreffende PaS81lS i8t
in den Boh&rsupplementen durch spl\te Interpolationen entstellt und umgedeutet.

steht [Jesaja 30,26]: "Und das Licht des Mondes wird wie das
Licht der Sonne sein, und das Licht der Sonne wird siebenfach
sein, wie das Licht der sieben Tage" und wir sagen: wie die
Sonne siebenfach [strahlen wird], so auch der Mond. [Er erwiderte: ] Ich habe nicht ' Alpajim, zweitausend, sondern •Alatim,
Tausende, gesagt.
Zitate in:

Ozar ha-käbhöd f . 88 b; ZiünI f. 2 b.

1) cf. § 4, Anmerkg. 1.
2) 'Q~ n~, ~o~ das gewöhnlich nur für Bibelzitate gebraucht wird,
dient mitunter (hier noch in § 39) auch zur Einführung einer Umschreibung solcher Zitate (für den alten Midrasch schon belegt bei
Bacher, Exegetische Terminologie II, p. 11 u. 85) .

§ 38 Er sagte zu ihnen: Bis jetzt fünf, was [aber] von nun an?l) Er
sagte zu ihnen: Ich will zuerst erklären, was Gold, Sahabh, b&
deutet. Was ist Gold? Das, wovon die Strenge ausgeht, und weichst
du rechts oder links von deinem Wege ab, geht es sogleich von
dir [? ]2).
Zitat in:

Rekanati f. 13 d.

1) Unklar, es fehlt wohl etwas.
2) Wortspiel mit arabisch dahaba weggehen?

Emendierte Lesarten
"wird dir vergolten" usw. silld im Zusammenhang noch schwieriger.
Ein hebräisches Niph<al nidhabh existiert nicht. Ein arabisches Etymon
würde natürlich zum mindesten den Ursprung dieser Stelle in einem
arabisch sprechenden Land beweisen. Als ganz gesichert kann leider
weder di~ Lesart noch die Uebersetzung angenommen werden. Der
Text dieses Paragraphen scheint nur noch fragmentarisch zu sein.
§ 39 [Jesaja 30,26]: "Und das Licht des Mondes wird wie das Licht
der Sonne sein, und das Licht der Sonne wird sieben fach sein, wie
das Licht der sieben Tage". Sollte es nicht [ohne Artikel] "von
sieben Tagen" heißen? [Nein], vielmehr [deutet dies auf] jene
Tage, von denen es heißt [Exod. 31,17): "denn sechs Tage hat
Gott gemacht", als ob dastände: Sechs schöne Geräte hat Gott
gemacht, und welche sind das? Himmel und Erde 1 ). Aber es
sind doch sieben? Und so heißt es auch libido J: Und mit dem
siebten Tag hatte er Sabbath und feierte". Und was bedeute~
"feierte"»)? Das lehrt, daß der Sabbath alle Seelen erhält, denn.
es heißt schabhath wa-jinnaphasch S ).
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Eine andere Erklärung: Von dort') fliegen alle Seelen aus,
denn es heißt wa-jinnaphasch, "und es entstand Seele" [und zwar]
bis zu tausend Generationen 6 ), denn es heißt [~ 105,8]: "Er befahl
ein Wort an tausend Geschlechter", und gleich dahinter steht:
"der mit Abraham geschlossen ... - und was schloß er mit
ihm?
Den Bund der Beschneidung 8 /. Da schämte sich unser
Vater Abraham. Da sagte Gott zu ihm: Wahrlich, mein Bund
ist mit dir [aufgerichtet], und durch ihn wirst du Vater einer
Vö lkermenge sein.
Zitate in:

Ziüni r. 36 d; Nachmanides zu Genesis 2,8; Ma'arecheth
r. 233b, 2453; Rekanati f. 5d, 34d, 78d; Ti~~üne Söhar
f. 28 b; Sehne lüchöth ha-brith 1. 8 a,

1) Das "schöne" 1st wohl Zusatz.
Die ganze Stelle findet sich
aramäisch in den Ti~~üne Söhar no. 11 f. 28 b, wobei das Nil,;:, als
eine Umschreibung ganz richtig aufgelöst ist: "die untere Mutter (die
letzte Sephira) brachte sechs hervor. Und welche sind das? "Den
Himmel und die Erde", Und das sind die eechs Geräte, von denen es
heißt :"denn sechs Tage hat Gott gemacht". • n'rt' np'E)N nNnn NO'N

0'0' nrvrv ';:' 1';'~ 'OnN' l')NO n'tv l')'Ni • V,tcn
v,~n n~ O'r.:ttfl nN 'n ntt'Y cf. auch § 55.

ntc, o'ctvn nN ? ,n')

'~Ol

I) Hebr. wa:jinnaphasch, denom. von nephesch, Seele. Die ganze
Stelle ausführlicher noch einmal in § 105.
S) Was sich übersetzen läßt: es war Sabbath und Seele. Beide "
gehören derselben Sphäre an (cf. § 123), ein Gedanke, der sich in
der Kabbala der Söharperiode sehr stark ausgewirkt hat.
') Dem mystischen Urbild des Sabbath nämlich. Die nähere Ausführung dieses Gedankens in § 123.
11) Dies bezieht sich, wie in § 135, zweifellos auf die Seelenwanderung: bis zu tausendmal kann die Seele in einen Körper eingehen.
6) Wörtlich: "zwischen den zehn Zehen", der Passus stammt aus
dem Buch Jezirä (IV,4).

§ 40 Und was bedeutet Schamajim, Himmel? Das weist darauf hin l ),
daß Gott Feuer und Wasser vermischte und sie miteinander verband und daraus das Wesen seiner Worte machte, wie es heißt
[~ 119,160]: "Das WesenlI) deines Wortes ist Wahrheit", und daher
heißt es Schamajim: majim, Wasser, und 'eseh, Feuer. Da sagten
sie zu ihm: bis hier [läßt sich der Vers Hiob 25,2 anwenden:] "Er
macht Frieden in seinen Höhen" - der zwischen ihnen Frieden
und Freundschaft gestiftet, stifte auch Friede und Freundschaft
zwischen uns.

Zitate in ~

Ozar ha-käbhöd f. 71 a, (Druck 29 b) ; Rekanati f. 3 b;
Pseudo-Rabed zu Jezirä In, 3; fAbhödath ha-~ödeBch In;
56 u. IV,6; Supplemente zum Söhar 1, f. 13 b (de Pauly 11
p. 631).

1) Die .folgende Erklärung - ohne das Psalmenzitat und dessen
mystische Ausdeutung - ist die Anschauung der alten haggadischen
Kosmogonie, wie sie an unzähligen Stellen auftritt.
2) Wörtlich: das Haupt.

§ 41 Weiter sagte er [~ 119,164} "Siebenmal am Tage preise ich dich
über deine gerechten Urteile". Sie sagten zu ihm: Welche sind
es? Er entgegnete: Ihr habt nicht genau über meine Worte nachgedacht, geht hin und denkt genau über sie nach, und ihr werdet
ihre Bedeutung finden 1 ).
1) Dies bezieht sich, wie es scheint, auf die Mystik der sieben
"Stimmen" und "Tage", die Symbole der sieben unteren "Sephiröth" sind.

§ 42 Sie fragten ihn: Was bedeutet [der Buchstabe] Zade 1 )? Er sagte
zu ihnen: Wie das Zade [seiner Gestalt nach] aus Jod und Nun
besteht, so besteht auch sein "G~genpart" aus Nun und Jod: He 2)S),
und das bedeutet [der Vers Proverb. 10,25]: "Der Zaddik ist der
Grund der Welt".
Zitat in:

Pardes Rimmönim f. 194 c.

1) Sehr oft wird dieser Buchstabe in den hebräischen Werken auch
direkt Zaddik genannt, besonders in kabbalistischen. Der "Gerechte"
aber ist ein Symbol der neunten mystischen Kategorie.
2) Närp.lich das letzte He im Tetragrammaton, das die zehnte und
letzte Kategorie symbolisiert, welche in enger Zuordnung zu der neunten
gedacht wird. - Schon OH hatte, wie er bemerkt, einen so verderbten
Text dieses Paragraphen vor sich, daß er ihn gar nicht . erst erklärt.
S) In der älteren Rezension der Othijöth de-rabbi <Akibhä (Beth hamidrasch In p. 57) fehlt gerade die nähere Ausführung der Stelle über
Zade, und die alten Drucke halfen sich, indem sie auf Bahir verwiesen.
Die dort angeführte Stelle steht aber nicht in unserem Text, und ist
entweder verderbt oder nicht wörtlich zitiert: "Deshalb heißt es Zaddik
und hat zwei Köpfe, denn es ist eine Säule, nach Provo 10,26".

C~1l7 "0'

P',y '~~)tv ,'OY NH-;rt' 'E)~ l'ft1tc' ,)tv 1~ rt'" p"Y N'P) 1;:"E)~.
Das "deshalb" bezieht sich offenbat auf das hier Vorangehende. In
W ü n s ehe s Uebersetzung (Kleine Midraschim IV p. 185) ist, ohne
die Lücke anzuzeigen, der Zusatz als Text übersetzt, so daß der IrrIge
Eindruck eines Bahirzitates in den üthijöth, die aus dem 9.-10. Jahrhundert stammen, entsteht.
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') Der Sinn dieser Stelle dürfte sein: im "Atbasch'·-Alphabet, in
dem für jeden n.ten Buchstaben der Alphabetreihe der n.te Buchstabe,
von Taw aus gezählt, eingesetzt wird, sind Zade und He einander zugeordnet. Diese Zuordnungen heißen schon im Midrasch (cf. Schemöth
Rabbä Par. XV, Mitte) "Gegenparte", hebr. suggoth, was sich dem Wort,..
sinn nach auch als "Ehepaare" fassen läßt. Wie nun die Sphäre des
"Gerechten", des Weltengrundes, die in Jod und Nun dargestellten Prinzipien in sich vereinigt, so auch das He, das die Schechina darstellt.
Die 9. und 10. Sephira werden als suggoth auch im mystisch-erotischen
Sinne bezeichnet, nicht nur in dem dargelegten buchstaben technischen
(z. B. Ti~~üne Söhar f. 86 b). Ob diese Symbolik schon an dieser Stelle
vorliegt, läßt sich nicht entscheiden. Jod und Nun stellen entweder
das männliche und weibliche Prinzip, oder, damit eng verwandt, die
Sephiröth "Weisheit" und "Einsicht" dar. Zu Hilfe kam dieser Konzeption wohl auch die, noch vorkabbalistische, jüngere Rezension der
Othijöth (Beth ha--midrasch III,43): "Lies nicht Zade, sondern Zedek,
und das ist Erkenntnis und [andere Lesart: von] Einsicht und Weisheit" .
Der Einfluß dieser Anschauung über Zade, ob direkt oder indirekt,
macht sich gleich am "Anfang" des Söhar (1,2 b) geltend. Dort wird
die Zerlegung des Zade in Jod und Nun, die seitdem klassisch geworden
ist, übernommen und weiter ausgeführt: der erste Mensch wurde so
geschaffen, daß er beide Prinzipien Chokhma (männlich) und Bina
(weiblich) in ""Sich vereinigte (cf. auch Peli'ä f. 57 b).

§ 43 Sie fragten ihn: Was bedeutet [Numer. 23,14]: "Und er nahm
ihn mit auf das Feld der Seher" ? Was ist "das Feld der Seher"?
Darauf bezieht sich der Vers [Cant. Cantic. 7,12]: "Komm, mein
Freund, laß uns aufs Feld gehen". Was bedeutet "laß uns aufs
Feld gehen"? Lies nicht sadeh, Feld, sondern schidah, Gefäß1).
Und was ist schidah, Gefäß? Er sagte zu ihm: Sein Herz ist
auf Gott gerichtet: komm, mein Freund, laß uns umhergehen,
daß ich nicht immer an einem Orte bleibe. Und was ist "sein
Herz" ? Er sagte zu ihm: Wenn ben Sömä draußen stand, bist
du bei ihm 2). "Herz" deutet auf [die] zweiunddreißig 3 ), die verborgen waren und mit denen die Welt geschaffen worden ist.
Und was sind [diese] zweiunddreißig? Er sagte: Das sind die
zweiunddreißig Wege'). Das gleicht einem König, der sich im
Innersten der Gemächer befand, und die Zahl der Gemächer war
zweiunddreißig, und zu jedem Gemach gab es einen Weg. Ziemte
es sich da für einen König, daß aUe auf [diesen] seinen Wegen
seine Gemächer betreten konnten? Nein 1 Ziemte es sich für
ihn, seine Perlen und Schätze, Juwelen und Edelsteine/) gar nicht
often zu zeigen? Nein 1 Was tat der König? Er nahm "die

Tochter", und faßte in ihr alle Wege zusammen sowie in ihren
"Kleidern" 6) und wer das Innere betreten will, muß hierher
schauen 7 ). Und in seiner großen Liebe zu ihr nennt er sie manchmal "meine Schwester", denn von einem Orte stammen sie, manchmal
nennt er sie "meine Tochter", denn sie ist (ja] seine Tochter, und
manchmal nennt er sie "meine Mutter" ...8).
Zitate in:

Ozar ha-käbhöd f. 65 b; Sch'ar hä-räsim f. 58 b (dieselbe
Zeile, über schidah); Rekanati f. 15 alb; cAbhödath ha-~ödesch
III,60; Ta'ame ha-mizwöth f. 8 b; Supplemente zum Söhar I,
t. 17 a (de Pauly II p. 644, eine v ö 11 i g e Phantasieübersetzung I); Migdal Dävid f. 75 b; Peli'ä f. 64 b.

1) D. h. das "Feld" ist die unterste, nur wie ein Gefäß empfangende
(rezeptive) zehnte Sephira, welche das Medium der Prophetie und, als
"Herz" gefaßt, die Vereinigung der 32 "Bahnen der Weisheit" ist.
2) D. h. du hast noch nichts verstanden, wörtlich aus b. Chagigä 15 a.
3) Der Zahlenwert von lebh, Herz, ist 32.
') Die im Buch Jezirä als die geistigen Fundamente der Welt dargestellt sind.
/) Wörtlich: Einfassungen von Edelsteinen.
6) Deber diesen Terminus cf. zu § 311 Der Satz steht, als Z i tat
aus "den Kabbalisten" auch in den Ti~~ünim des Söhar chädäsch f. 116 c
sowie in der Introduktion zu den Ti~~ünim f. 13 bl
7) Andere Lesart: hier eintreten. Hinter diesem in allen Texten,
wohl Glosse aus § 3: "Und er verheiratete sie mit einem König und
gab sie ihm zum Geschenk", was hier unsinnig ist.
8) Offensichtliche Lücke im 'fext. Die Konzeption der zehnten
S~phira als Tochter, Schwester und Mutter zugleich ist aus einem bekannten und bei den Mystikern oft zitierten Gleichnis im Midrasch
Schir ha-schirim Rabbä zu Cant. Cantic. HI,ll genommen.*) Diese
"Tochter" ist mit der im folgenden urgierten "Weisheit Salomos" identisch. In allen Schriften seit Bahir ist die Weisheit Salomos ein
stehender Terminus zur Bezeichnung der letzten Sephira, im Gegensatz
zur "Weisheit Gottes", womit die wirkliche Sephira Chokhma bezeichnet
wird.
§ 44

. . . . .1) und ferner, weil kein Recht da ist, wo keine Weisheit
ist, denn es heißt [1 Reg. 5,26]: "Und Gott schenkte dem Salomo
Weisheit", und dann entschied er die Rechtsstreitigkeiten in der
richtigen Weise, wie es heißt [I Reg. 3,28]: "Und ganz Israel
hörte das Urteil, das der König gesprochen, und fürchtete den
König, denn sie sahen, daß Weisheit von Gott in ihm war, Recht

.) Die Stelle im Soha.r I, 158 b ist wie deli; Wortla.ut zeigt, nicht au Babir, sondern unmiitelbar
aus dem Midrascb geflossen.
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zu Bchaffen". Und was für eine Weisheit gab Gott dem Salomo?
Salomo trug den Namen Gottes, wie wir [in einer Ueberlieferung')]
sagen: Rabbi Jöchänän sagte: Jedes Salomo, das im Hohen Lied
vorkommt, ist heilig S), außer an einer Stelle. Und Gott sagt[e]:
Weil dein Name wie der Name rr.einer Herrlichkeit lautet, will
ich dir meine "Tochter" vermählen. Aber sie ist [ihm] doch
bereits vermählt?') Er sagte: Zum Geschenk wurde sie ihm gegeben, wie es heißt [1. Reg. 5,26]: _.,Und Gott schenkte dem
Salomo Weisheit", ohne daß das [näher] erklärt wäre. Und wo
ist es erklärt? Oben, [denn es heißt I. Reg. 3,28]: "Sie sahen,daß Weisheit von Gott in ihm war, Recht zu schaffen". Was bedeutet "Recht zu schaffen" ?5) Solange der Mensch Recht tut, hilft
ihm diese Weisheit Gottes und bringt ihn [Gott] nahe, tut er es
aber nicht, entfernt sie ihn [von Gott], und nicht nur das, sondern
sie züchtigt ihn, wie es heißt [Levit. 26,28]: "Und auch ich
werde euch züchtigen, siebenfach für eure Sünden".
Zitate in:

wir sieben, und obwohl unter uns eines ist, das über das Verdienst
und das Gute gesetzt ist'), werden auch wir uns verwandeln und
züchtigen. Und warum? "Für eure Sünden". Und kehret ihr
zurück 5 ), so werde auch ich zu euch zurückkehren, wie es heißt
[Mal. 3,7]: "kehrt zurück zu mir und ich will zu euch zurückkehren", und es heißt nicht "ich werde zurückkehren", sondern ich
will zu euch zurückkehren: mit euch, und wir alle wollen den
König um Erbarmen bitten. Was sagt der König? [J erem. 3,22]:
"Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, ich werde euren Abfall heilen",
[und Ezech. 18,30:] "Kehrt um und laßt umkehren". Was bedeutet: "kehrt um und laßt umkehren"? Das heißt: kehrt um und
bittet jene sieben, daß sie mit euch zurückkehren. Das ist, was geschrieben steht "und laßt umkehren", jene [nämlich], die "für eure
Sünden" gesagt haben.
Zitate in:

Nachmanides zu Deuter. 33,12; Hä-'emünä we-ha-bittächön
Cap. 14; Scha'ar hä-räslm f. 50 b; Ozar ha-käbhöd f. 26 b;
M'a'arecheth f. 92a; Isaak v. Akko f. 4b; 'Abhödath har
~ödesch 1,23 und IV,24; Supplemente zum Söhar I, f. 17 a
(von de Pauly ausgelassen); Migdal Dävld f. 7 blc, 15 d,
22 c, 47 c.

1) Lücke!
,) In b. Schebhü'öth f. 35 b, aber nicht von R. Jöchänän angeführt.
3) D. h. ein Name Gottes, nämlich "meleeh sehe-ha-sehalom. sehe-la",
der König, bei dem der Frieden ist.
') Hebr. nasa' hat die doppelte Bedeutung tragen und heiraten.
i) And. Lesarten dahinter: "jene Weisheit, die ihm Gott gegeben,
der mit ihm im Gemache ist, waltet in ihm, Recht zu schaffen", oder
ähnlich. Ihr Sinn ist nicht ganz klar.

1)
I)
S)
fiziert
denen
')
5)

Nachmanides zu Levit. 26,16; "Ziüni f. 58 a/b; Rekanati
f. 114a; tAbhödath ha-~ödesch IV,19; Jal~üt Re'übeni f. 129a
(der Zusatz dort, der nicht im Bahir steht, stammt aus
Rekanatis Torakommentar f. 114 a in der Form, in der ihn
Ziüni f. 58 a übernommen hat); 'fatame Mizwöth f: 14 a;
Midrasch Talpiöth f. 208 c; J osua ibn Schö'eib zu N achmanides
z. St. Cod. Mon. 66 f. 193 a.

Die Schechina, die Vertreterin Israels in der oberen \Velt.
Oder: den Rechtsstreit gegen euch führe.
Nämlich die sieben unteren, hier als ethische Wesenheiten personigedachten "Stimmen"-Sephiroth: Chessed, Pachad usw., von
auf Chessed dann ausdrücklich hingedeutet wird.
Und also nur zum Guten vor Gott sprechen sollte.
Diese Worte spricht die Schechina.

§ 46 Seine Schüler fragten den Rabbi Rechümaj: Was bedeutet in dem
§ 45 Rabbi Nechunjä sagte: Was bedeutet in diesem Vers [Levit. 26,28]:
"auch ich"? Dies ist so zu verstehen: Gott spricht "ich werde
euch züchtigen" und die Gemeinde IsraelI) spricht: Glauht nicht,
daß ich für euch um Erbarmen bitte, nicht aliein, daß ich das Urteil sprechelI), sondern ich züchtige [euch noch]. \Vas [bedeuten
die Worte]: "sieben für eure Sünden"? Das bedeutet: die Gemeinde
Israel sagt: "auch ich werde euch züchtigen", da gesellen sich
ihr jene [sieben] zu, von denen es heißt [t!> 119,164]: "Für die
sieben preise ich dich täglich"S) und heben an und sprechen: auch

Vers [Habakuk 3,1]: "Gebet des Propheten Habakuk auf dem
Sehiggajon" [das \Vort] Gebet [Tephilla ]? Es sollte doch Psalm
[Tehilla] heißen? Das bedeutet: jeder, der sein Herz von den
Händeln der Welt frei macht und sich in die Anschauung der
Merkäbhä versenktt), giltj ) Vf>r Gott, als ob er den ganzen Tag
betete, denn es heißt [hier] "Gebet". Was [bedeutet] "auf dem
Sehiggajon"S)? Das ist aus den Worten zu verstehen [Proverb.
5,19]: "In der Liebe zu ihr mußt du irre gehen". Und worauf
bezieht sich dies? [Auf) die Lehre von der Merkäbhä.
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Zitate in:

Scha'ar hä-räsim f. 90 a; Delmedigo in Mazref la-chokhmä
(ed. 1865) p. 35; Chajjät in der Vorrede; 'Abhödath ha-~ödesch
III,70, IV,16; Or ne"eräbh f. 11 b; Sehne lüchöth ha-brith
t. 41 b; Wa-ja~hel Mösche (Dessau 1699) f. 14 c der Vorrede.

1) Oder: sich in die Merkäbhälehre vertieft. Beide Worte: histtlkkel
und ma'ase merkabha haben als Termini auch einen übertragenen Sinn.
Histakkel heißt anschauen, aber auch sich in das Angeschaute vereenken, me d i t i e ren, besonders in bezug auf die Merkäbhä, cf. § 60*).
2) Hebr. mekubbal, wörtlich: wird von Gott angenommen. Neumarks phantastische Bemerkung (nur in der hebräischen Ausgabe,
I, p. 265) diese Stelle sei "vielle.icht" der Ursprung des Gebrauchs von
mekubbal in der Bedeutung Kabbalist, hat keine Grundlage.
8) Hebr. 'al schigionoth, wörtlich "über das, wobei man irre geht",
im Sinne des Ausspruchs (§ 100), daß es unmöglich sei, in der Merkäbhälehre etwas zu erfassen, ohne vorher geirrt zu haben.

§ 47 Was bedeutet der Vers [Habak. 3,2] "Gott, ich habe deine Botschaft gehört, ich fürchte, Gott, dein Werk usw."? Warum sagt
er, wo es heißt "deine Botschaft": ich fürchte, wo es aber [nachher] h~Wt "in den Jahren tue es kund", sagt er nicht "ich fürchte" ?
Das bedeutet: vor deiner Botschaft fürchte ich mich, und was ist
schema., die Botschaft!)? Der Ort, an dem man hört2 ). Und
warum heißt es, "ich habe gehört"? Ich habe verstanden, sollte
es heißenI? [Es wird aber "hören" gebraucht] wie in dem Vers
[Deuter. 28,49]: "Ein Volk, dessen Sprache du nicht hören [das
heißt: verstehen] kannst".
Zitate in:

Ziüni f. 12 a.

1) Wörtlich: das Hören.
J) Das Ohr, das in der mystischen Symbolik auf die Sphäre der

Audition weist.

§ 48 Und warum (heißt es] "ich fürchtete"? Weil das Ohr ein Abbild1) des Aleph ist, und das Aleph der Anfang aller Buchstaben,
und nicht allein das, sondern Aleph bedingt die Existenz') aller
Buchstaben, und Aleph ist ein Abbild des Gehirns: wie man
*) Neumark I p. 220 verweist zu histakkel auf den plotinischen Gebrauch von {}ewpta. Aber
eben diese Bedeutungsnüance ist älter als die durch ~ie Uebersetzer vermitt~lte ~prache der P~llo80phen und stammt sicher 8chon aus den ältesten Zelten der Hechalothmystlk, (),Je. w~nn sie mc~t
noch älter sein solltI.", jedenfallS nicht nach dem sechsten Jahrhundert aufgekommen 1St. Für em
Herauswachsen der Kabbala aus dem Verfall philosophischer Konzeptionen läBt sich die Geschichte
dieses Wortes jedenfalls nicht als Zeugnis verwerten.

beim Aleph, spricht man es aus, [nur] den Mund öffnet, so geht auch
das Denken ins Unendliche und Unbegrenzte, und vom Aleph stammen
alle Buchstaben, wie es denn auch il ) an ihrem Anfang steht; und
es heißt [Micha 2,13]: "Und Gott an ihrer Spitze"'), und wir
wissen, daß jeder [Gottes- ]Name, der [mit den Konsonanten] .J,
H, W, H, geschrieben wird, für Gott gesondert 5) und im Heiligtum
geheiligt ist. Und was heißt: im Heiligtum? In der "heiligen.
Halle"S). Und wo ist die '"heilige Halle"? Im Denken, und das
eben ist Aleph, und darum heißt es auch [Habak. 3,2]: "Gott,
ich habe dein "Ohr" verstanden und fürchte". So sprach Habakuk:
Ich weiß, daß mein Gebet in Verzückung 7 ) angenommen wurde>
und auch ich war in Verzückung, und als ich in der Verzückung
zu einem gewissen Orte kam und [das Geheimnis von] "dein
Ohr" verstand, da geriet ich in Furcht, und darum [ibid.]: "Gott,
dein Werk, in den Jahren lasse es dauern" - in deiner Einheit.
Vergleichbar einem zurückgezogenen, wundersamen, verborgenen
König, der in sein Haus ging und befahl, nicht für ihn zu beten 8 ).
So hat jeder, der betet, Furcht, der König möchte erfahren, daß
er sein Gebot übertritt, und deshalb sagt er': "Ich fürchte, Gott,
dein Werk, in den Jahren lasse es dauern". So sprach Habakuk:
Da "dein Name in dir und in dir dein Name" ist9 ), möge dein
Werk ewig in ihm dauern.
Zitate in:

Ziüni f. 12 b; 35 c (etwas anders); Rekanati f. 2 c, 56 a.
Kommentar zu dem Anonymus (alt) in Cod. Mon. 58 f. 343 a..

1) Hebr. demuth, vielleicht auch im Sinn von Symbol? _.- Derselbe
Satz in Verbindung mit dem Habakukvers ist auch in die Ti~~üne
Söhar no. 70 f. 130 a gekommen.
2) Wörtlich: Bestand (Kijjum).
5) Hebr. ha-lo tir'eh, ein Arabismus (= 'ala tara). Ueber das Vorhergehende cf. den Exkurs über "En So!".
') Hier wohl in dem Sinn: "und auch das Tetragrammaton in
ihren [der Buchstaben] Anfang einbeschlossen.
6) Hebr. überall: n//:li'n ,n1'1') unklar. Vielleicht sind aber diese und
die letzten Worte ein Z i tat, welches hier für den Gedanken benutzt wird, daß
das Tetragrammaton stets auf die alleroberste Sphäre, das "Denkf'n", hinweise.
6) Der Terminus stammt aus 'dem Buch Jezirä IV,3, gemeint ist
hier das himmlische Heiligtum, das astrale Gegenstück zum irdischen.
Cf. § 84, wo es in der gleichen Symbolik auftritt, und § 103.
7) Hebr. tatanug und hithtanneg kann hier nur diese - ungewöhnliche?
Bedeutung haben: "überirdische 'Wonne". Die Hechälöthmystik
kennt in ihren Hymnen solche Bedeutungserweiterungen.
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8) Anders kann baZ jebhakkeschu <alaw wohl kaum verstanden iwerden.
Das. Gleichnis ist auf jeden Fall schwierig. Die dem König beigelegten
AttrIbute stammen aus den ersten Zeilen des Midrasch BereschHh Rabbä.
Sie sind später feststehende Bezeichnungen für die "höchste Krone"
geworden.
9) Ueber diese Wendung, eine aus den Hymnen der Hechalothschriften genommene mystische Formel, die mehrfach vorkommt ver.gleiche den besonderen Exkurs.
'
§ 49 Eine andere Erklärung [für den Vers]: "Dein Werk in den ,Jahren
lasse es dauern". Das gleicht einem König, der einen kostbaren
Edelstein hatte, der eine Zierde seines Reiches war und wenn
er sich freute, umarmte und küßte er ihn, setzte i~n auf sein
Haupt und liebte ihn. Habakuk sagte zu ihm: Obwohl doch die
"Könige"l) bei dir sind, ist jener Edelstein die Zierde deiner
Welt, darum "in den Jahren lasse ihn dauern". \Vas bedeutet der
Ausdruck "Jahre"? Darauf deutet der Vers [Genesis 1,3]: "Und
Gott sprach: es sei Licht, und es war Licht"; und Licht bedeutet
Tag, nach dem Vers [Genes. 1,15]: "das große Licht zur Herr~
schaft . . 9!m Tage", und die Jahre [entstehen ja] aus Tagen. Das
ist~ was geschrieben steht [Habakuk 3,2] "in den Jahren"
in jenem Edelstein, der die Jahre hervorbringt.
Es heißt doch aber [J esaja 43,5]: "Aus Osten bringe ich
deinen Samen", und die Sonne geht im Osten auf , und du s~O'st
l:I
,
der "Edelstein" sei der Tag. Ich habe nur gesagt [Gen. 1,5]:
"Es ward Abend, und eS ward Morgen: ein Tag"2) und das ist, was
geschrieben steht [Gen. 2,4]: "Am Tage, da Gott Erde und Himmel
machte".

Zitate in:

Ozar ha-käbhöd f. 52 b; Ziüni f. 12 b; Rekanati f. 56 a;
Kordovero im S. ha-gerüschin § 93.

1) Die übrigen Sephiroth, cf. § 32. Der Edelstein ist die vorher
"Tochter" genannte zehnte Sephira.
2) Der Sinn ist: Wie kann der Tag, der doch dem Osten entspricht,
auf die zehnte Sephira weisen, die doch nach aller Ansicht dem 'Westen
der Abendseite zugeordriet ist? Aber wie der Tag: nach Gen. 1,5 aucl;
den Abend enthält, so kann er dem mystischen Edelstein, dem die
irdisehen Zeiten entquellen, zugeordnet werden.

§ 50 Aber es heißt doch [<I> 18,12]: "Er macht die Finsternis zu seiner
Hülle, um ihn ist sein Schutz: finstere \Vasser, dichte \Volken"?
Er erwiderte: Es heißt [von diesen Wolken, Jesaja 45,8]: "Und

die Wolken quellen Gerechtigkeit", und Gerechtigkeit, das ist die
Weise der Strenge in der Welt, von der es heißt [Deuter. 16,20):
"Gerechtigkeit, Gerechtigkeit erstrebe", und gleich dahinter heißt
es "damit du lebest und das Land besitzest": wenn du selbst
Gericht über dich hältst, wirst du leben, und wenn nicht, wird
sie über dich richten, und (ihr Urteil] wird bestätigt werden,
auch gegen deinen 'Villen.
Und was bedeutet das zweimalige "Gerechtigkeit, Gerechtigkeit"? Er erwiderte ihm: [Verstehe das] aus dem Verse [<I> 18,131:
"Aus dem Leuchten vor ihm ziehen Wolken hin usw." Das erste
,.Gerechtigkeit" bedeutet wirklich Gerechtigkeit, und dies ist die
Schech ina, von der es heißt [J esaja 1,21]: "Gerechtigkeit wohnte
in ihr". Und was bedeutet das zweite "Gerechtigkeit"? Das ist
die Gerechtigkeit, die die Gerechten in Angst versetzt. Und ist
diese "Gerechtigkeit" [Zedeq] Zedaqa. oder nicht ?1), Er sagte zu
ihm: Nein! Warum [sollte sie identisch mit] Zedaqa [sein]? Weil
es heißt [Jesaja 59,17]: "Er zieht Gerechtigkeit [Zedaqa] an
wie einen Panzer", Zedeq aber ist [ibid.] "der Helm der Hilfe
auf seinem Haupte". Sein Haupt abel' ist [die Sephira] "vVahrheit", denn es heißt [<I> 119,160]: "Das Haupt deiner vVorte ist
[die] Wahrheit"; Wahrheit hängt aber mit "Frieden" zusammen,
denn es heißt. [11 Reg. 20,19]: "Wenn nur Frieden und Wahrheit
in meinen Tagen walten", So sprach Hiskijä: "Wenn nur Frieden
und vVahrheit in meinen rragen walten", [Aber J darf den'n ein
Mensch so sprechen? Vielmehr sagt er so: Jene "Wcise"2), die
du meinem Vater David gegeQcn hast, sei die [eine] Hälfte meiner
'rage, und Friede und Wahrheit die [andere) Hälfte meiner Tage,
Daher erwähnt er ,.meine Tage" und "Friede und Wahrheit",
und ",in meinen Tagen" [bedeutet L daß alles eines ist. Darauf
deutet der Vers [Genes. 1,51: "Und es ward Abend, und es ward
Morgen: ein Tag". Wie der ,,rrag" Friede ist, so erbat auch er
Frieden, wie es heif3t "Frieden und Wahrheit seien in meinen
rragen" -- in jener ,'-V\Teisr" , die du meinem Vater David gegeben hast. wovon ('s heißt [cf 89,37 J:.,und sein Thron wie die
Sonne vor mir".
Zitate in:

Nachmanides zu
Ozar ha-käbhöd
Ascher zu Deut.
Rabed zu J ezirä

Deuter. 16,20; Scha<ar hä-räsim f. 81 a;
f. 12 a; Ma<arecheth f. 92 b; Bachjä ben
16,20 (f. 218 b); Rekanati f. 143 a; PseudoII,3; Ziüni f. 74 d; J al~üt Re'übeni f. 166 c
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(mit erklärenden Wortänderungen aus Ziüni); Schuschan
Södöth f. 5 b; Anonymer Gebetkommentar in Cod. Mon.
43 f. 257 b.
1) Der Sinn dieses und des folgenden Passus ist nicht klar die
TOdros
Deutungen in der alten Literatur gehen weit auseinander.
Abulafia im Scha"ar hä-räsim liest den nächsten Satz gar nicht, sondern nur: Nein, "vielmehr ist Zedeq der Helm u. s. f.... Dies ist hier
immerhin der älteste Zeuge, da Nachmanides die kritische Stelle nur
umschreibt und nicht wörtlich zitiert, worin ihm Rekanati und Ziüni
folgen . Bachjä liest noch etwas anders.
2) "Weise", der hier geläufige Terminus für Sephira mehr PSYChOlogisch.
'
.
S) Falls der Text des Folgenden (benutzt auch in § 85) in Ordnung
1st, kann der Sinn nur sein: Die siebente Sephira, die in Friede und
Wahrheit dargestellt ist, wie auch in der Morgenseite, möge sich -- so
betet Hiskija - mit der zehnten, dem "Reich", das David gegeben wurde,
und das "Abend" ist, zum mystischen "Tag" vereinigen, der unio mystica
der beiden Sphären.
0-

§ 51 et) Und was bedeutet [Habakuk 3,2 J: "In den Jahren tue es kund"?
So sprach er1): Ich weiß, daß du der heilige Gott bist, von dem
es heißt ... .f.Exod. 15,11 J: "Wer ist wie du in Heiligkeit erhaben?",
und Heiligkeit ist in dir, und du bist in Heiligkeit2) - dennor.h ~
"in den Jahren tue es kund".
Was bedeutet "tue es
kund"3)?
Uebe Erbarmen, so wie es heißt [Exod. 2,25]:
"Und Gott sah die Kinder Israel und Gott erkannte".
Und was bedeutet "er erkannte"? Das gleicht einem König, der
eine Gemahlin hatte und Kinder von ihr, die er liebte und erzog.
Sie gerieten auf schlechte Wege, da haßte er sie und haßte ihre
Mutter. Da ging ihre Mutter bei ihnen umher und sagte: Warum
handelt ihr so, daß euer Vater euch und mich haßt, bis sie sich
besannen und wieder nach dem Willen ihres Vaters taten. Ihr
Vater sah das, da liebte er sie wieder wie vorher und gedachte
ihrer Mutter. Das ist, was geschrieben steht [Exod. 2,25 J: "Und
Gott sah ... und Gott erkannte", und so heißt es [auch hier 1:
"In den Jahren tue es kund".
ß) Und was bedeutet [die Fortsetzung ibid.1: "Im Zorn erinnere flich
der Liebe"? Er sagte: Wenn deine Kinder gegen dich fehlen, und
du über sie zürnest, erinnere dich der Liebe. Und was bedeutet
hier rachem')? Jenen, der da sagte [CP 18,21: "Ich liebe dich,
Gott, meine Stärke". Und du gabst ihm jene "Weise", die die
Schechina Israels ist; und denke seines Sohnes, der sie geerbt hat

und dem du sie gegeben hast, wie es heißt [I. Reg. 5,91: "Und
Gott gab dem Salomo Weisheit", und denke ihres 5 ) Vaters Abraham,
von dem es heißt [Jesaja 41,8J: "Abraham, mein Freund", und
[Hab. 3,2]: "In den Jahren tue es kund."
Zitate in:

Scha<ar hä-räsim f. 68 b (et); Ziüni f. 12 b (ß); f. 23 b (et);
Nachmanides zu Genes. 24,1 (ß); Rekanati f. 39 d/40 a und
56 a (ß); ibid. 56 a (et); Töla"ath Ja"köbh p. 63 b (et); "Abhödath
ha-~ödesch 1,28 u. IIl,34 (et); Bachjä ben Ascher zu Exod.
2,25 (f. 68 c) (et).

1) Nämlich Habakuk.
2) Cf. § 48 Anm. 7, zweifellos ein Zitat.
S) Oder: lasse es erkennen.

') Hier als eine Art Eigenname gefaßt: der rachem sagte, nämlich
Da.vid.
6) Hebr. "abiha, d. h. des Vaters dieser "Midda", dem sie wie eine
'fochter verliehen war, cf. den nächsten Paragraphen. Andere Lesart:
'abihem, nämlich Israels. Die Fortsetzung spricht aber für die erstere
Lesung.

§ 52 Und woher hatte Abraham eine Tochter ?1) Aus dem Vers [Genesis
24,11: "Gott segnete Abraham mit A 11 e m", und es heißt
[Jesaja 43,7 J: "A 11 e s wird nach meinen Namen genannt urid
mir zum Ruhm habe ich es geschaffen, gebildet und gemacht.'~
War diese "Segnung" ,seine Tochter oder nicht2)? Ja, sie war seine
Tochter. Das gleicht einern König, der einen vollkommenen und
makellosen Knecht hatte, und in so vielen Prüfungen er ihn auch
prüfte, er bestand in allen. Da sagte der König: "Was soll ich
diesem Knecht geben oder was ihm tun? Es bleibt mir nichts
als ihn meinem großen Bruder zu empfehlen, daß er ihn berate
und beschütze und ehre. Der Knecht ging mit dem großen Bruder
des Königs heim, und lernte dessen Art, da gewann ihn der Bruder
sehr lieb, und nannte ihn seinen Freund, wie es heißt [Jesaja
41,81: "Abraham mein Freund". Er sagte: Was soll ich ihm geben
oder was ihm tun? Da habe ich ein schönes Gefäß gemacht, und
darin sind schöne Edelsteine, die nicht ihresgleichen haben und
sie sind das Juwel der Könige 3), ich will es ihm geben, möge er
an ihm statt meiner Teil haben. Das ist, was geschrieben steht
[Genes. 24,11: "Und Gott segnete den Abraham mit Allem"').
Zitate in:

Ozar ha-käbhöd f. 66a, (im Druck f. 27ajb)j Ziüni f. 12b/c;
Nachmanides zu Genes. 24,1; Isaak v. Akko f. 32 aj Rekanati f. 39 dj Ma"arecheth f. 218 a.
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1) D. h.: woher wissen wir, daß diese unterste Sephira ihm wie
eine Tochter war? Das Motiv dieses Paragraphen stammt aus b. Bäbä
bäthrä f. 16 b, wo zu Gen. 24,1 "andere erklären: Abraham hatte eine
Tochter, deren Name Bakol war". Auch die Vorstellung, daß Abraham
die unterste Sephira als einen E dei s t ein bekommen habe, stammt
hierher. "Abraham hatte einen schönen Edelstein am Halse, und jeder
Kranke, der auf ihn schaute, wurde gesund. Und als Abraham starb,
hing Gott diesen Edelstein an der Sphäre der Sonne auf". Das Edelsteinmotiv hat mehrere Entwicklungskettcll, die in der Symbolik der
letzten Sephira zusammenfließen.
2) And. Lesart: "oder nicht viel mehr seine Mutter"? So las Nachmanides und diese Lesung würde mit dem Gedanken in § 43 Ende
verwandt sein.
3) Aus Eccles. 2, 8, daher der Singular. Dieselbe Wendung in § 6L
4) Der Sinn des Gleichnisses kann nicht zweifelhaft sein. Das
"Gefäß", welches der "große Bruder" dem Abraham verleiht, ist die
zehnte Sephira, die alle übrigen Stufen, die "Edelsteine", in sich vereinigt. Bei den "Königen" ist daran zu denken, daß Abraham stets
als die Verkörperung des Prinzips der ."tätigen Liebe" (Chessed) dargestellt wird (cf. § 132). Man darf also wohl mit OH bei dem großen
Bruder, dem Abraham dient, an Chessed denken, zu der er von der intellektuellen Gottßserkenntnis, Bina, fortgeschritten ist, Diese beiden Sephiröth sind die "Könige". M. H. La n d aue r (Wesen und Form des
Pentateuchs 1838 p. 100) schrieb mit Unrecht auf Grund dieser auf
den ersten Blick allerdings undurchsichtigen Stelle dem Bahir die Meinung zu, dort werde "die Schechina der g l' 0 ß e B l' U der G 0 t te s
genannt", wovon gar keine Rede sein kann. Einmal ist die Schechina
das Ge f ä ß, vor allem aber sind die "Middoth" oder Sephiroth für
diese Bahirstelle durchaus nicht Go t t, der einen Bruder hätte - man
denkt an Mondmythologien I
sondern in Gott verbundene, verschwisterte Ordnungen, in denen er sich dem Menschen manifestiert.
Uebrigens wurde in der Tat von Secharjä Cöhen, einem Parteigänger
der Maimunisten und Gegner der Kabbala, die Symbolik der Tochter
und des "All" in dieser gröberen Auffassung schon um 1250 verspottet,
cf. das. Gedicht bei Gei ger, Jüdische Dichtungen der spanischen
Schule p. 49 des deutschen Teils.
Daß die Kol-Symbolik dieses Paragraphen und die in § 14
nicht von demselben Verfasser stammen können, ist klar. Es liegen
'hier in Wirklichkeit zwei verschiedene Symboliken vor, die wenn man
einen Autor annimmt, hier heillos von ihm durcheinandergeworfen wären.
Das Kol dieses Paragraphen ist keine kosmogonische Kategorie, nicht
das Fundament der Schöpfung, sondern eine spezielle mystische "Eigenschaft", die einem Menschen verliehen werden kann. In der 'rat mußten
die Kabbalisten, die natürlich harmonistisch deuteten, annehmen, einmal werde dies J{ol für die letzte Sephira, ein anderes Mal für die
vorletzte, das "Fundament", gebraucht.

§ 53 Eine andere Erklärung: [Habakuk 3,2]: "Gott, ich habe deine
Botschaft gehört, ich fürchte" - Gott, ich habe deine Botschaft
verstanden, ich fürchte. Was verstand er, so daß er in Furcht
geriet? Er verstand das "Denken", die Machschabha 1 ) Gottes: Wie
das Denken kein Ende hat - denn der Mensch denkt und gelangt
[damit] bis ans Ende der Welt - so ~at auch das Gehör 2) kein
Ende und wird nie gesättigt, wie es heißt [Eccles. 1,8]: "Das Ohr
wird nicht voll vom Hören". Und weshalb? Weil das Ohr ein
Abbild des Aleph ist, und das Aleph die Wurzel der zehn GeboteS),
darum wird das Ohr "nicht voll vom Höre,n".
Zitate in:

Ziüni f. 35 c; 'Abhödath ha-~ödesch III, 37; vielleicht benut z t im Pseudo-Rabed zu Jezirä I, 5? (Das Denken hat
kein Ende).

1) cf. hierfür und fürs folgende auch § 48: Das "Denken" ist hier
Terminus für die höchste der 10 Kategorien, die Parenthese bezieht
sich auf die Unendlichkeit der bloßen Reflexion, cf. auch die §§ 48,
59 und 60.
2) Oder "Ohr".
3) Die mit Aleph beginnen cf. § 32.

§ 54 Und was bedeutet das Sajin in [dem Worte] 'Osen ["Ohr"]'1 Denn
wir sagen ja: Alles, was Gott in seiner Welt schuf" dessen
Namen nahm er von seinem Inhaltt), wie es heißt [Genes. 2,.19]:
"Und wie der Mensch alles nennen würde.... so sollte sein
Na m e sein", das heißt: so sollte es selbst 2 ) sein. Und woher
[wissen wir], daß der Name [eines Dinges] es selbst ist? Aus
dem Vers [Proverb. 1.0,7 J: "Das Andenken der Gerechten zum
Segen, aber der Name der Frevler vermodert". Vermodert etwa
sein Name? Vielmehr er selbst. So ist auch hier [in dem Genesisvers] gemeint: es selbst. Ein Beispiel? So gleicht [im Worte]
Schoresch ["Wurzel"] das Schin [seiner Gestalt nach] der Wurzel
des Baumes3 ), das Resch [deutet in seiner Gestalt darauf hin, daß]
jeder Baum gekrümmt ist, und was ist die Funktion des zweiten
Schin? Es lehrt, daß wenn du einen Zweig nimmst und einpflanzst, er wieder ein Baum wird. Und was ist [etwa] die
Funktion des Sajin? Es entspricht der Zahl der Wochentage')
und lehrt, daß jeder 'rag seine eigene Potenz") hat.
Zitate in:

Hä-'emünä we-ha-bittächön Cap. 19 Mitte; Ziüni 17 b; Rekanati f. 9 a; S. hä-'emünöth f. 19 b; Supplemente zum Söhar
1,14 b (nur der Schlußsatz).
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1) Hebr. <injan, auch "Bedeutung".
2) Hebr. hu' gupho, nach neuhebräischem Sprachgebrauch. Auch in
der Bedeutung K ern von etwas. Die Stelle ist für die Auffassung der
Kabbala durchaus klassisch, und es ist gerade diese Identität, an der
stets die Magie und das zauberische Element ansetzen und ihr Recht
erweisen konnten.
3) Cf. §§ 84, 85 und 118, wo die mystische Bedeutung dieses
Beispiels sichtbar wird 1
') Der Zahlenwert des Buchstaben Sajin ist sieben.
6) Hebr. koach, philosophischer Terminus. Diese Potenzen, die den
Tagen zugeordnet sind, sind nämlich (cf. § 105) die sieben unteren
"Middöth" oder Logoi, deren jede dem ihr unterstellten Tag einen
eigenartigen Charakter verleiht.

§ 55 Und was bedeutet es hier 1 )? Es lehrt dich, daß wie es im
Ohr eine große, grenzenlose Weisheit gibt, so diese Potenz in allen
Gliedern existiert2).
Und was [sind die] Glieder? Die sieben, die es im Menschen
gibt, von denen es heißt [Genes. 1,27]: "Im Bilde Gottes schuf
er ihn", -!5! all seinen Gliedern und in all seinen Teilen. Aber
wir sagen doch: Wem gleicht das Waw 1 Dem, "der Licht umnimmt
wie ein Gewand" [cl> 104,2], und Waw bedeutet doch die sechs
Rtchtungen 3 ) [des Raumes]? Er sagte zu ihm'): Die [Stelle der]
Beschneidung und das Weib des Menschen rechnen wir als eines,
seine beiden Hände - drei, sein Kopf und sein Rumpf -- fünf,
seine beiden Beine - sieben, und ihnen entsprechen ihre Potenzen
im Himmel, denn es heißt [Eccles 7,14]: "Auch alles einander
entsprechend hat Gott gemacht".
[Exod. 31,17]: "denn sechs Tage hat Gott gemacht" - und
[es heißt] nicht: "in sechs Tagen"5); das lehrt, daß jeder Tag
seine eigene Potenz hat.
Zitate in:

Hä·'emünä we-ha-bittächön Cap. 19 gegen Ende; Rekanati
f. 11 c, 93 d; <Abhödath ha-~ödesch III,37; Supplemente zum
Söhar I f. 14 b (de Pauly II p. 635, falsch übersetzt), f. 16 a
(de Pauly 11 p. 641).

1) Nämlich das Sajin im Worte ' osen.
2) Unklar; statt "Weisheit" ist auch die alte Lesart "Grabung",
chaphira, überliefert.
S) Cf. § 21. -

') Cf. die Parallelstellen in §§ 114 und 116.

6) Cf. §§ 39 und 105, wo auch der nächste Satz weiter ausgeführt
wird. Diese Deutung des Verses ist in der Kabbala allgemein rezipier.t
worden. Die Sephiröth als mystische Tage werden auch in den §§ 49
und 50 gelehrt.
§ 56 Und was [bedeutet] Nun 1 )?

Es lehrt dich, daß das Gehirn ein
wesentlicher Teil 2 ) des Rückenmarks 3) ist und ständig von dorther aufnimmt, und ohne das Rückenmark 3 ) bestünde das Gehirn
nicht, denn der ganze Körper ist für das Gehirn nötig, und ohne
den ganzen Körper bestünde das Gehirn nicht, daher strömt das
RückenmarkS) in den ganzen Körper vom Gehirn her aus'), und
das bedeutet das gebogene Nun. Aber das Nun [in 'osen] ist doch
ein gestrecktes [Schluß- ]Nun 1 Das gestreckte Nun steht immer
am Ende des Wortes, dich zu lehren, daß es 6 ) aus Männlichem
und 'Veiblichem zusammengesetzt ist.

Zitate in: <Abhödath ha-~ödesch III,37; (cf. auch. Bachjä ben Ascher
zu Exod. 15,1, f. 85 b).
1) In dem Worte ' osen nämlich, dessen andere Buchstaben nun crklärt sind.
2) Hebr. <iqqar, kann hier kaum einen anderen Sinn haben.
3) Wörtlich: Wirbelsäule. Ebenso in' § 104.
') D. h. entsendet Lebenskräfte dorthin. Die Verben hariq und scha'abh haben im Bahir terminologisch fixierten Sinn, (cf. die §§ 4, 13, 59,
112) der das Emanationsverhältnis, in dem die Potenzen zueinander stehen,
bezeichnet. Ein Emanationsverhältnis zu Gott selbst aber wird mit diesen
Worten niemals bezeichnet. Statt scha' abh wird auch schon das später
vorherrschende janaq (in § 119) gebraucht. Auch im Söhar wird übrigem:!
8cha'abh im Qal und Ithp'el noch vielfach prägnant gebraucht.
5) Die meisten Texte bieten hiernach noch zwei Interpolationen:
" ... das gebogene und gestreckte Nun enthält; das gebogene ist Fundament (and. Lesart: sein Fundament), um dich zu lehren, daß es" usw.

§ 57 Und das offene Mem 1 Was [bedeutet] das offene Mem 1 Das offene
Mem ist aus Männlichem und Weiblichem zusammengesetzt. Und
was [bedeutet] das geschlossene Mem 1 Es ist wie eine Art Bauch
von oben1) gemacht. Aber Rabbi Rechümaj sagte doch: Der
Bauch ist wie ein Teth 2 )? Was er gesagt hat, bezieht sich auf
eine Gleichartigkeit vorn, ich spreche von einer. Gleichartigkeit
hinten. 3) Und was [bedeutet] Mem 14) Es lehrt dich, daß die
Grundlage 5) des Mem das Männliche ist, und seine Oeffnung ist
des 'Veiblichen wegen dazugetreten : wie der Mann zeugt, ohne
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1) Hebr. hithchammem ist in solcher Bedeutung talmudisch cf.
aber schon biblische Formen wie 4 51,7. Das qara ist rein antith~tisch
gebraucht. · Die . Stelle scheint im Peli'ä f. 66 b benutzt und erklärt
zu sein. '
2) Hebr. jinnon ist nach hagadischer Deutung ·der Name des Messias
(b. Sanhedrin f. 98 b), der also aus der Vereinigung beider Prinzipien
entstehen soll.
3) Im Text fehlt ein ausdrückliches Subjekt, und zarikh lihjoth
wird also wohl in neutralem Sinn gebraucht.

sich zu öffnen, so ist auch das geschlossene Mem nicht offen, und
wie das "reib sich gebärend öffnet und wieder schließt, so ist auch
das Mem geschlossen und [mitunter] offen.
Zitate in:

Ozar hä-käbhöd f. 4 a; Scha<ar hä-räsim f. 84 h;
me-rabh Haj Gä'ön f. 9 b (als ,~JerÜschalmi").

Li~~ütIm

1) Dies "von oben", hebr. mi-le-ma<ala J ist unklar.

2) Cf. §§ 75 und 87.
3) Dieser ganze Satz ist sehr schwierig,

Ich übersetze, besonders
das ~unkle ba-penim und ba-chuz, in Anlehnung (bezw. als . <\nspielung)
.
an b. Sabbath f. 104 a, wo diese 'Vor te von der Schrift auf der Bundes~
lade ausgesagt, "von vorn" und "von hinten" bedeuten. Da die Stelle
unmittelbar vor einer bekannten Alphabeth-Haggada steht, in der gerade
die beiden Mem (nach Ras chi s Erklärung, die jedenfalls eine verbreitete Tradition darstellt) mit Hinweis auf Mystisches gedeutet werden, liegt es nahe, Einfluß di'eser Stelle hier anzunehmen. Sonst wäre,
wörtlich, zu übersetzen: ,,\Vas er gesagt hat, wie eine Art [Teth?] im
I"nnern, ich spreche von einer Art von Außen", was kaum einen·
Sinn geben dürfte. Vielleicht ist der Text verderbt, wie auch im Folgenden. Emendationen wären hier jedenfalls willkürlich.
4,) Dahigter folgt in fast allen Texten ein, wahrscheinlich interpoliertes, Stü6k, das jedoch OH nicht vor sich gehabt haben kann: "Lies
nicht Mem [den Buchstabennamen], sondern ~~!ajim [Wasser]. Wie
die Wasser feucht sind, so ist auch der Körper stets feucht. Und warum
ist das offene Mem aus Männlichem und
eiblichem zusammengesetzt,
und das geschlossene [nur] aus Männlichem?" usw.
5) Hebr. <iqqar schillert hier in allen seinen Bedeutungen: Grundlage, Hauptteil, Prinzip, und das sprachmystische, sich mehr im Wd'rt
bewegende Denken legt nicht an aUen Stellen die gleiche Nüance hinein.
Eigentlich ist gemeint: das Männliche und Weibliche seien mystische
Pr i n z i pie n im Mem, wo aber das Weibliche zum Männlichen hinzutritt, nimmt 'iqqar mehr sinnlich die Bedeutung des Hauptteils an:
nur ein kleines Stück, die Oeffnung, deutet aufs Weibliche. "Grundla.ge" hat auch im Deutschen diesen schwebenden Sinn.

"T

§ 58 Und weshalb enthält [der Buchstabenname ] M em [selbst] ein offe-

nes und ein geschlossenes Mem? 'Veil wir sagen: Lies nicht illem,
sondern Majim, Wasser, und das Weib ist k~lt und muß daher
vom Manne empfangen 1 ).
Und weshalb enthält [auch der Buchstabenname ] Nun beide
[Arten]? Weil es heißt [4 72,17]: "Vor der Sonne aufsprosse 2)
sein Name" - aus heiden Nun, dem Gebogenen und Gestreckten,
und durch Männliches und Weibliches soll es geschehen:l).

§ 59 Es heißt [Eccles. 1,8]: "Und das Ohr wird nicht voll vom Hören"
"und es heißt [ibid: ]:' "Das Auge wird nicht satt zu sehen". Da~
bedeutet, . daß beide aus dem Denke~ schöpfen 1). Und was ist
[das] "Denken"? Der König 2 ), den alles braucht, was in der
Welt von oberen und unteren [Dingen] geschaffen ist.
1) Ohr "und Auge empfangen ' deshalb von der 'lrfachschabha, dem
Denken, weilbeide Kräfte durch .den Vers als unbegrenzt bezeichnet
sind, also mit dem Charakter übereinstimmen, der im Bahir so nachdrücklieh ' der Machschabha · zugeschrieben wird.
2) Dies~lbe . Bezeichnung
die Sephiröth auch in den §§ 19 und
32. Daß dieses "Denken" Gott · selbst sei, ist im Bahir nirgends aus.
gesp:oehen, und' auch nirgends ' 'g edacht;' § 53 kennt ja ausdrücklich
die "Machschabha ' Gottes" die also zum mindesten nicht er selbst ist.
"rie · die ältesten Kabbalisten ; sich das Verhältnis des Denkens zur
Gottheit' gedacht haben : mögen; ' ist schwer zu bestimmen, weil ihre
Aeußerungen unbestimmt ~nd nicht ohne Widersprüche sind. (Cf. hier·
zuauch ,'~ d~~ Einl~itung). Aus' p~ilosophischen Erwägungen hervorgewachsen, wurde die Kabbala schon ' vo I' <As'r i'el eine besser erkennbare
Haltung ' zu diesen · Fragen eingenommen haben.
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§ 60 ,ü n,d i 'Yas bedeutet es, ,daß wir sagen: [etwas] steigt im , Denken
.~.u:f; , un,d, nicht sag~n: ,es steigt hinab; während wir doch sagen!):
"Ver sich ·in die Schau · der Merkäbhä versenkt, steigt hinab und
: , 'i.
,steigt' [erst)' hac,hh~r wieder auf. Dort [steht hinabsteigen], weil
wir ' sagen: Wer.
,' .sich
' in
die .Schau
der 'Merkäbhä versenkt
l i ,. : - .
t,'
;:'
'
.
', '
, • • •'
, un<;l das Targüm überset~t zephijja (mit sekh,u tha, Ausschau, wie
l im Vers [Jesaja 21,8]: "Und er ruft, ein Löwe, auf der Aus.
schau nach Gott", hier aoor beim "Denken" findet keinerlei Schau
mehr statt und keinerlei Grenze. Und alles, was weder Ende
noch Grenze hat" duldet kein Hinabsteigen, wie die Leute [zwar]
sagen: J em~nd ist bis ans Ende der Meinung eines anderen
hinabgestiegen, nicht aber: bis ans Ende seines DenkenslI).
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Zitate in:

Jose! Gikatilia in Schacare örä (Ed. Zolkiew (1805) f . 75ajc
und Scha<are Zede~ (Koretz 1785) f. 39 a (ausführliche Be~
sprechung und z. T. wörtliche Anführung dieses Paragraphen,
aber ohne Nennung des Bahir); kosmologische Abhandlung
(alt) in Ood. Mon. 341 f. 243 b.

1) Das Folgende bildet den Anfang der "großen Hechälöth" (nethha~
midrasch III p. 83), ist aber überhaupt eine allgemein gebräuchliche
\Vendung, um die Versenkung in die Merkäbhä zu bezeichnen.
2) Dieser Paragraph ist von Ph. BIo c h in der Monatsschrift
f. Gesch. u. Wissenschaft des JudentUms XXXVII (1893) p. 22/23 besprochen worden, aber nicht ganz im richtigen Sinn. Er erklärt die
Zugehörigkeit der Merkäbhä zu dem unteren Sephiroth nicht, wie es
offenbar der Text tut, aus der einfachen Tatsache, daß sie überhaupt
angeschaut werden kann, sondern aus symbolischen Zuordnungen, von
denen im Bahir noch gar keine Rede ist, welche vielmehr späterer
Entwickelung angehören. Nicht um den Löwen handelt es sich bei der.
Zitierung des Jesaja-Verses, sondern um die Hervorhebung der Schau
nach Gott. Weiter sagt BIo c h über den Sinn der Stelle: "Der Gedanke, die Idee, ist die höchste Emanation Gottes, und als sol ehe noch
unendlich und unbegrenzt, man kann also unmöglich von einem Hinabsteigen in ihre Tiefen sprechen. Anders dagegen verhält es sich mit
der Merkäb,hä, sie ist eine spätere, zur Endlichkeit und Begrenztheit sich neigende Emanation, ein Hinabsteigen auf den Grund ihrer
Tiefe ist. immerhin schon denkbar und daher wird bei der Merkhabha
die Konstruktion mit jarad beliebt. Das ist denn doch nur eine kabbalistische Spielerei." Mit dieser letzteren Meinung läßt sich für die
Erkenntnis eines in seiner Weise geschlossenen Denkens nicht sonderlich
weit kommen. In der Tat ist diese Stelle aber eine der interessantesten
des ganzen Bahir, und der Gedanke, der hier zum Ausdruck kommt,
für manche tieferen Tendenzen in der Kabbala bedeutsam genug: die
Merkäbhä kann noch, in der höchsten Ekstase, a n ge s c hau t werden und da her kann man sagen, man steige in sie, bis zu ihr herab,
da eben, wo ein Schauen statthat, dies im geschauten Gegenstand seine
Grenze findet. Auf dem Grund dieses Schauens ruht der Gegenstand,
bis zu dem man so hinabsteigt. Die Machschabha dagegen ist in k ein e I'
Schau mehr erreichbar. Dies "Denken" schlechthin führt zu ke,inem
Gegenstand, der dadurch bestimmt würde, und dies unendliche, selbst
genügende Denken duldet die begrenzende Vorstellung des Hinabsteigens
nicht; denn zwar ein auf irgend ein Ding gerichtetes Denken, eine
so oder so beschaffene, bestimmte Meinung (da'ath) läßt sich ergründen .
daher man hierbei auch von Hinabsteigen sprechen kann, nicht aber
jenes gegenstandslose Denken, das durch nichts anderes mehr bestimmt
wird, und von den späteren Kabbalisten konsequenterweise als schöpferisch gedacht wurde. (Diese letztere Konzeption liegt in Bahir höchstens
immanent vor, ausgesprochen wird sie nicht.) Die Kabbalisten sind
cl ure hau s der Meinung, daß das Anschauen, bis zum letzten ge-

reinigt und geübt, mit unbedingter Sicherheit und Notwendigkeit auf
einen Gegenstand der Anschauung, eben die Merkäbhä führt, aber das
Wesentlichste-) ist, daß diese Anschauung nicht das Letzte bleibt. Bloch
hätte besser, statt die das "Kleid" des Gedankens bildende Etymologie
als eine "Spielerei" abzutun, auf den durchaus bemerkenswerten und
gar nicht spielerischen oder gespielten mystischen Rationalismus hingewiesen, welcher das Denken und nichts anderes zur primären Manifestation - nicht Emanation I - Gottes gemacht hat, und der über die
ekstatische Schau der alten "Merkäbhäfahrer" (und im Söhar noch
über die Farbenspiele der theosophischen Welten) als ein bedeutendes
Symbol der höchsten Realität die unanschauliche Af.achschabha aufgestellt hat, die die Welt durchzieht, und, anders als die ekstatische Schau,
allen Wesen nötig ist (§§ 53 u. 59) I Die Terminologie ist für die
Geschichte von Religion und Philosophie gleicherweise äußerst wichtig
und aufschlußreich, und die der kabbalistischen Schriften ist ein :Musterbeispiel für das Wirken der verschiedensten geistigen Tendenzen, die in
der tausendjährigen Entwickelung der jüdischen Mystik zum Ausdruck
gekommen sind.

§ 61 Rabbi Amörä sass und trug vor: "Was ist Segol? Vielmehr heißt
es [als Akzent] Segölä, weil es oben nach Sarqä steht. Und warum
[heißt dieser Akzent] Sarqä? Er ist wie sein Name, denn er biegt
sich wie etwas Geschleudertes 1), und ihm folgt das "Kleinod der
Könige und Länder"2). Und warum [heißt es] Sarqä? \Veil geschrieben stehts) [Ezechiel 3,12]: "Gepriesen') sei Gottes Herrlichkeit an seinem Ort" - denn keiner ist da, der seinen Ort
kennt, und sie sprechen den Namen [Gottes)5) über die Krone")
aus, und sie geht hinauf zum Haupt ihres Herrn, wie es heißt
[Genes. 14,19]: "Der Herr von Himmel und Erde", und wenn
sie hinaufgeht, ist sie wie ein Sarqä, dem Segölä folgt7), das über
den Buchstaben steht. Und warum steht es [immer] auf dem
Endbuchstaben des Wortes und nicht auf dessen AnfangS)? Dies
lehrt· dich, daß jene Krone sehr sehr hoch emporsteigt. Und was
ist diese Krone? Sie ist der gekrönte Edelstein, in dem [Alles]
zusammengefaßt ist9 ), wie es heißt [<p 118,22]: "Der Stein, den
die Erbauer 10) verwarfen, ist zum Grundstein geworden". Und er
steigt empor bis zu dem Ort, aus dem er gebrochen wurde l l ),
denn es heißt [Genes. 49,24]: "Von dort stammt der Hirte, der
Stein Israels" .12)
-) und pigentlich das, wodurch pr i n z i pie 11 die Kabbala. über die rein visionäre MystIk der
gaonäiscben Zeit hinausgegangen illtl
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Zitate in:

Rekanati f. 19 b, 54 a; Ta"ame ha-mizwöth f. 10 a; 'Z iüni
f. 34 b; Chajjät f. 70 a ff. (Wo er zwar diesen Paragraphen
z. T. wörtlich zitiert, die klare Akzentmystik aber völlig
umdeutet).

1) saraq heißt schleudern.
2) Phrase aus Eccles. H,8:
3) Der folgende Passus bis " .... ihres Herrn" stammt aus einer
durchaus mystisch gerichteten ' Stelle im Talmud über den Engel San·
dalphon, b. Chagigä f. l3b, die auch , in den §§ 90, 115 u. 123 benutzt ist.
') Wie es 's cheint, wird in demhebtäischen Wottbarukh; das
wörtlich 'a uch: "etwas, dessen Knie gebeugt ist" bedeuten könnte, ' eine
Anspielung auf Sarqa gesehen~ , Daß es sich um Symbolik der letzten
Sephira handelt,wird im , Folgenden ganz klar.
5) Im Talmud heißt es: : "Er i spricht ... "; nämlich der ' Engel Sandalphon. So lesen auch' einige Texte. Noch andere haben "Wir sprechen
. . . . ", was entweder 's ich auf die alte Vorstellung ' der Hechälöthmystik
bezieht, daß die Rezitation der "Qeduscha" (.Tesaja 6,3) beschwörende
Macht über die Krone habe, oder aber einem Fehler der Kopisten entspringt, welche Schem, Name, versehentlich als scham, dor,~, lasen,
und das Ganze als Zitationsformel verstanden.
'
6) Der Talmudpassus· wirdp.ier ;schon' 'in spezifisch-kabbalistischem
Sinn verstande1f.:(' die Sephir~ i steIgt auf ' ünll ' nieder. Die Krone Gottes
und ihre ,Symboli~.ist ein zentrales, Stück au.oh der gaonäischen i Hechälöthmystik*) und }:ler Uebe;r:s-ang. ~u sephi~atheoretischen Gedanken läßt sich
hier außerordentlich deutlich verfolgen. Die Konzeption, der ersten Sephira
als "höchste Krone" ,' (§§ 89 ' iI. ',96)" 'stalrim:t aus diesem ' V'o rstellungskreis. Daß die 'e rste "{md letzte' Sephira ~ ursprunglieh beide ' " Krone'"
heißen, ist kein 'Zufall. Auch / au" 'dies'e r' Talmudstelle ließ, sich das
aramäische taga, 'das ,hier ,:" steht, sehr gllt , auf. die "Atara als Namen
der letzten Seph~r~ be~~~hyn. Auch , taga selbst wird dann iI,ll Söhar
oft ~ verwendet. , ,
7) Dieselbe Vorste1rurlg in §"'12'1.
8) Nach den masoretiscnen Akzentregeln sind nämlich Sarqä und
Segölä, die beide stets auf ' dem " letzten ' Buchstaben des betreffenden
Wortes stehen, durcb ,;flas :Gesetz : an einander gebunden" daß jedem
Sarqä ein SegöJä folge!). rnu,ß.
'
,
9) Hebr. r"1~~~,~"nitoH'~, ;wovon das ; erster~ auf "Atara, den
esoterisGhen Namen dieses "Edelsteins", der die letzte Sephira ist, ankoleleth." geb~aucht wird.
spielt, und das. zweite hIer als Passiv
In der untersten Sephira ' nämlich 'sind ' aUe r , oberen Potenzen enthalten.
Cf. § 43.
,'/'
d
10) Die Erzväter, cf. § 131.
' \'
11) ~::n wird in der frühen Kabbala im Niph"al gern als Terminus
für "emaniert sein" gebraucht. Die Bedeutung hat sich aus Jezirä

von

") Cf. meine Bemerkungen hierzu in "Der Jude", VI p. 61~64. '

',.. l,

(1, 1 u. ö) entwickelt, ' als es emanatistisch gedeutet wurde. Ob es hiep
diese Nuance hat, > ist nicht mit Sicherheit zu sagen, jedenfalls wäre
das dann die einzige Stelle. In ' § 96 wird es 'von den Buchstaben
nicht emanatistisch gebraucht . ..;- Der ganze Satz steht, wörtlich ins
Aramäische übersetzt, auch , im Söhar, IH, 256 b. ,
12) Cf. §§ 129 u. 133, wo der Vers. noch etwas ander,&
übersetzt wird, was vielleicht auch für , diese , St~lle> schon zu berücksichtigen ist. Vollständig hineingear~itet , ist dieser , ganze Paragraph
in die Söharstelle I" 24 alb, die übrigens zweifellos ' den Ti~~ünim zuzuweisen ist, dere~ unverkennbare , literarische Charakter~stika sie zeigt.
In deI' ParaJIClstelle, die sich dort noch' erhalten hat, f. 26 b f. (no. 10)
ist Bahir ebenfalls wörtlich benutzt, desgleichen in f. 61 b (no. 21).

§ 62 Und weiter sagte er: Warum tun wir 'Blau ' in die Schaufäden ?
,Und' 'w arum [haben" diese] ' zweiuncldrei0ig Fäden? Ein Gleichnis:
Eiri' König hatte dinen schönen Garten'
zweiunddreißig Wegen,
da setzte er einen Wächter übel" sie ~in tmd ' tat ihm allein
je'n e\Vege' kund und sagte 'zu ihm':' Hüte sie 'lind gehe jeden Tag
hi ' ihnen umher, ':und 'solahge l dti auf ihnen g'e h'st, wird es dir wohlgehen. Was ' tat der' ' \Vachter? Er sagte: ;i~ Würde ich allein
auf diesen W~gen sein, sollte es da ein e m . 'VächterPlöglich sein,
diese Wege ' ~u erhalten? ' Und weiter wel;den die Leute sagen:
Ein Geiznals ist dieser König l ) I Daru'm setite dieser Wächter
andere '''ächter über di~seWege ein:., das sind d)e "Zweiunddreißig
Wege".
. '
,
.

mit

.t

,"

'.,_

Und warum das Blau? Der 'Wächter sagte: Vielleicht werden diese Wächter denken. der Garten gehöre mir. Da gab pr
ihnen ein Signum lind sagte: Seht; 'das ist das Signum des Königs,
daß ihm dieser Garten gehört; ~nd er dIese \Vege eingerichtet
hat und sie nicl~t mir gehören. Und)ier ie~ep ·l ist sein Siegel 2 ),
Ein Gleichnis: Ein König und seine Tochter hatten Knechte, die
eine weite Reisemacheir wollten. ,'Sie 'fürchteten 'sich vor dem
König, da gab ihnen der' König sein Signum; " 'sie fürchteten ' sich
vor seiner Tochter, !da gab [auch] sie ihnen e'in lSignum und sagu~
zu ihnen: .Nun, mit diesen" heiden Sighen [gilt"der Vers 0/ 121,7]:
"Gott behüte dich Vor ' allem Bösen, "er behüte deine Seele".3)
i

..

Zitat;c in;

,

Ozar ha-käbhöd f. , 34 a; Rekanati f. :125 b; Ziüni f. 63 b;
S. ha-~änä (Kraka~ 1894) ,' f .. ' ' 3~ a ; , 1'~~a~e Mizwöth § 20
f. 10 a; Mägen Dävid f. 29 a; A~harig' z. :Söhar ur f. 300 b.
1) Nach ~m~ndie.rtem Text
' . " . ' , ,er .. ' , , '.,' ,
2) Das:' Blau " als ' ein "Siegel" des '" königs ' 'tritt '; kiI6h schon in dem
flizith-symbolischen Gleichnis b. Mehächöth f. 1' 46 auf:
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S) Bezieht sich auf den magischen Schutz, den die Zizith nach
haggadischer Vorstellung bieten. - Der Abschnitt erklärt also das Blau
als Symbol der "Chokhma", die 32 Fäden aber als Symbol der letzten
Stufe. Die Tochter und der Wächter haben die gleiche Bedeutung. In
§ 65 wird aber auch das Blau als Symbol der letzten Stufe erklärt.
§ 63 Rabbi Amörä saß und trug vor:

Was bedeutet [I Reg. 8,27]:
"Sieh, die Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht"?
Das lehrt, daß Gott zweiundsiebenzig Namen hat, und sie alle
hat er in den Stämmen bestimmtt), denn es heißt [Exod. 28, 10 J:
"Sechs ihrer Namen!) auf den einen Stein, und die übrigen sechs
Namen auf den zweiten Stein", und [weiter J heißt es [Josua 4,9]:
"Zwölf Steine stellte er auf". Wie je ri e NamensteineS) waren, so
waren auch die seNamensteine, und auf zwölf Steinen sind
es zweiundsiebzig [Namen], entsprechend den zweiundsiebzig Namen Gottes. Und warum beginnt er mit zwölf? Dich zu lehren,
daß Gott zwölf "Leiter"') hat, und jeder von ihnen sechs Potenzen,
Und welche sind das? Die zweiundsiebzig Sprachen.

Zitate in:

Pardes Rimmönim f. 120 d;
"-~

Pelach hä-rimmön f. 61 a.

1) Dies soll wohl heißen, daß jedem der zwölf Stämme gewisse
fe 8 t zug e 0 r d n e t sind. Dieser Gebrauch von 17~P im Sinn von:
an etwas binden geht zweifellos auf J ezirä II, 3 u. 4 zurück.
2) Dies wird hier als "Gottesnamen" gedeutet, und das mi-schemotham
gefaßt als: von den ihnen, d. h. den Stämmen, zugeordneten Gottesnamen.
S) Sekher heißt im bibl.-hebr. oft Name; so wird auch hier das
sikkaron in 'abhne sikkaron verstanden.
') Manhigim, Terminus aus dem Buch Jezirä (V,2), das im folgenden ausgiebig benutzt und kommentiert wird.

§ 64 Einen Baum hat Gott und an ihm sind zwölf Radien: Nord-Ost,
Süd-Ost, Ost-Oben, Ost-Unten, Nord-West, Süd-West, 'West-Oben,
West-Unten, Nord-Oben, Nord-Unten, Süd-Oben, Süd-Unten, und sie
dehnen sich aus und gehen ins Unermeßliche fort, und sie sind
die Arme der Weltl). Und in ihrem Innern ist der Baum, und all
diesen Radien entsprechen "Aufseher"2), zwölf an der Zahl, und
auch im Innern der Himmelssphäre gibt es zwölf "Aufseher", und
auch im Herzen gibt es zwölf "Aufseher"S), das sind 36 "Aufseher". Und jeder hat einen Regenten'), denn es heißt [Eccles 5,7J:
"denn ein Höherer wacht [noch] über dem Hohen", das sind 5 )
zwölf und zwölf und zwölf, die "Aufseher" sind im Teli, der

Himmelssphäre und dem Herzen 6), so gehören also neun nach Osten,
neun nach Westen, neun nach Süden, neun nach Norden, das
sind sechsunddreißig 7 ), und alle sind sechsunddreißig von sechsunddreißig, wobei die Potenz des einen [auch] im andern ist,
und obwohl zwölf in jedem der drei sind, haften sie alle aneinanderS), und alle sechsunddreißig Potenzen finden sich [schon] im
Ersten, welcher der Teli ist, und suchst du sie in der Himmelssphäre auf, wirst du eben sie wiederfinden, und suchst du sie im
Herzen, wirst du [abermals] eben sie finden. Daher kommen
auf jede [der drei Regionen] zwölf, und für alle drei ergeben
sich sechsunddreißig , und sie kehren in sich zurück. Und die
Potenz eines jeden findet sich im andern, daher hat jeder sechsunddreißig [Potenzen], und [dennoch] sind alle [zusammen] nicht
mehr als sechsunddreißig Formen9 ), und sie alle sind im "Herzen"
vollendettO).
Füge zu 32 [nochmals] 32, so bleiben [von den 36] vier
übrig, und es sind 64 Formen. Und woher [wissen wir J, daß
man zu 32 [nochmals] 32 hinzufügen muß? 'Veil es heißt [Eccles. 5,7]: "denn ein Höherer wacht über dem Hohen". Also
sind es 64 und es fehlen 8 zu den 7'2 Namen Gottes, und darauf
deutet der Vers [ibid.]: "und [noch] Höhere über ihnen", und
das sind die sieben Wochentage. Und so fehlt noch eines, und
darauf deutet [der nächste Vers 5,8 J; "Der Vorzug der Erde
liegt im AU".
Zitate in;

Ozar ha-käbhöd f. 103b in eod. Mon. 103; Pardes Rimmönlm
f. 120d; Ma<arecheth f. 243a; Rekanati f. 30c; Pseu{I.oRabed zu Jezirä II,l; <Abhödath ha-~ödesch 1,8; Migdwl
Dävid f. 58 c; Pelach hä-rimmön f. 61 a und 62 a (ganz);
cf. auch Mose de Leon in S. ha-nefesch ha-chakhämä eod.
Mon. 341, f. 202 a und 203 a; (Söhar II f. 58 b, 62 b, 64 h,
66 b stammen wohl aus dem Seder Gan <Eden,. cf. Anmerkg. 7);
<Asri'el zum Hohenlied f. 22 cld gehört ni c h t zum Text, sondern zu den Glossen des Herausgebers der ed. Altona. (Von
Je 11 i n e k, Beiträge 1,44 übersehen, ebenso von G rät z
VII p. 438.)

1) Diese Stelle, mit Ausnahme der ersten acht 'Vorte, stammt aus
Jezirä V,l·) (Weiteres siehe Anmerkg. 7). Die 12 \Veltrichtungen,
*) David ibn abi Simra., der im Migdal David auoh diese ersten Worte als eine Misohna aus dem
Buoh Jezira zitiert (mit der EinleitunglJformel t,_n, was einen Druokfehler aussohlleßt) hat mehrere
solche unzuverlässigen Zitate. Seine Bibliothek scheint an interpolierten Texten besonders reich
~ewesen zu sein. In der Tat mag dieser Anfang vom Bahlr her wieder rllckwärts in einen Tt'xt.
cs J ezira, der ihm vorlag, eingedrungen sein. So zitiert er auch umgekehrt f. 32 b eine Stelle, die
nUr im Jezira. (IV, 3) steht, aus dem Bahlr, wo sie noch bestenfalls eine sehr späte Interpolation wAre.
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die von dem Weltenbaum ausgehen, beruhen wohl auf einer alten Kosmologie deren Nachweis wichtig wäre. Diese Bahirstelle versteht unter
den C'J'O;:'~~ wohl r ä u m li ehe Richtungen, jedenfalls keine , Kreissektoren in der Ebene, was aber auch kaum der Sinn im J ezirä
selbst ist, wie Bi s c hof f übersetzt (Theoretische Kabbala p.73). Die
"Arme der Welt" - aus Deuter. 33,27 - ' treten hier im Bahir 'dann als
selbständiges mystisches Symbol auf (§ 130), was sie weiterhin stets
geblieben sind.
2) Peqidim, aus Jezirä VI,I. , Nach der folgenden Deutung sind
diese Aufseher himmlische Kräfte, Potenzen, welche den drei Weltregionen des Buches Jezirä zugeordnet sind: dem "Teli", der ' sicht...
baren Himmelssphäre und dem menschlichen Herzen.
S) Nach emendiertem Text. Die Hss. haben den Satz "auch im
Herzen sind 12 Aufseher" nicht, aber, ' offenbar um der nun nicht
mehr stimmenden Rechnung aufzuhelfen, weiterhin: "das sind( 36 Aufseher, die Rad i e n mit ger e c h ne t", was auch alle andern Zeugen
habel!. Die letzten Worte werden aber schon durch den nächsten Satz
als falsch erwiesen, .da dort offenbar die Aufseh~r über das nerz mitgerechnet werden. Der Text der Drucke: die am Ahfang richtig lesen,
wird dadurch unsinnig, demi 'e s müßte ja nach dieser Rechnung 48
Aufseher ,g eben.
') Wörtli~b: Fürst, hier vielleicht mit der astrologischen ' Nüance
gebra,ucht.
6) Ich stelle die Sätze um. In den Texten steht der Satz "das sind ....
Herzen" unsinniger Weise erst nach dem nächsten Satz, hinter "neun
nach Norden".
6) Der Relativsatz stammt wörtlich aus Jezirä VI,I. Das vielumstrittene Teli - eigentlich das Gestirn des Drachens - lasse 'ich unübersetzt, da es hier und im F{)lgenden jedenfalls schon nicht mehr
rein astronomisch, sondern als ein mystisches Symbol gefaßt wird.
Nach dem Zusammenhang dieses . Paragraphen soll wohl der am Anfang
genannte Weltenbaum den Teli darstellen, entsprechend der Ableitung
von tala: das, woran die Welt aqfgehängt ist. Cf. auch §§ 14 und 75.
7) Bis hierher existieren einige, für die Frage der Quellen des
Bahir wichtige, Parallelstellen des Paragraphen, von denen die eine auch
für § 67 in Betracht kommt. Auf letztere hat zuerst J ellinek in seiner
Vorbemerkung zum Seder Gan <Eden (Beth ha-midrasch III p. XXVII)
hingewiesen. In dieser Schrift, deren Alter strittig ist, die aber von
mehreren nach Deutschland und ins elfte Jahrhundert , verlegt wird,
steht am S c h 1u ß folgende Stelle: ,'OY "0: ~m, p'~n m~~ n~voS, ••
UOO, n~o, n,yo,o pn YYO~::l ~m inn "oyn' n~o
l'y p:::l ,rt'~ '1yyo~n
l'C;:"~ '~':lJ irt'Y' C'Jft.':l ,;:'J'O ~m nln '17;yn ."J,YO S;:" pn :m~ ,?;:, 1rt'OJ
l'rt'irt' ~m i1Ti1 1"'~i1' irt'Y C'j~ ''1~';:'J ':;" nl1~rt'Jn:n,ni'E),:l:ruo irt'~\q"~i1 ~m,

,tU

E:l'r'1rt', C'Y:::lrt' "rt'irt" p',yn pJ:::l,?n 'JJ~ Pj:::l~ ~m' In' ,,:;:'i1 ~O:l cnrt' l~J:::l':l .
,:l c'"n c~,yn '1irt' ':l' c'nrt" C'Y:::li~ C'E)JPi1, 'n ' n'~:l ' c'I~,nrt' C'rt'-,rt'
nyrt'n p~Y n,,~' ilYrt'nn'To nl" C"Y ~n~E)~ '?:lJ'O '~iH'
C':l C'IJ,o;:,,'Nn,

t'"

w,:-,n CY C'I,n~J l,'~n J:'\U ~,nrt' pn YYON:ll nyrt'n :::liYO n"~l ilYtt'M C,.,., n"t" ,
M,n'iM 'I;:' n,n"n ~~l ' rnOfUJi1 n,n"E) YYON:::l Nmtt' l"Nn J:'l'.lO .' •• C~"l~ ,np~,
U'ON ,rt'~ ll'JJn p"ynl"~o nlort'Jnl ,n~n l~'~:::l n~o~ (Deutsch bei Wünsche,
Kleine Midraschim III,65). Wäre dieses sehr bemerkenswerte Stück
älter als die Redaktion des Bahir, ' so hätte man aus ihr auf ein ziem,..
liches Alter kabbalistischer" Lehren ' zu schließen.-) Die ' Stelle fehlt ,'
aber ' außer dem Anfangssatz, in einem der ältesten ' Drucke.--) D,ie ,
eigenartige· Verflechtung der §§ 64 und 67, welche die Stelle charakterisiert, w.äre aber aus dem uns vorliegenden Bahirtext schwerlich
konstruiert "worden. ; Vielmehr scheint gerade diese Fassung weit ursprünglicher, und ' der fragmentarische Anfang von § 67 würde sich
mit ihr recht gut erklären lassen: er stand ursprünglich unmittelbar
hinter der hier erörterten Stelle des Paragraphen, und an seinem Anfang wall, wie im", Sed~r Gan 'Eden, von den "Regentep" , der Welt
die Rede, .die über die. sie)JZig Völker gesetzt sind, was dan~ zu ,dem
dort noch erhaltenen Text ganz vorzüglich paßt. In einer späteren ,
Schicht wurden der Schluß von § 64 und die §§ 65 und , 66 dann da.zwischen geschoben; "und da.1?ei ging der •Anfang von§ 67 verloren~
ebenso wie , der Schluß VOTi § , 66, weil man , (;vielleicht aus i:rgend,:"
welchen äußeren Gründen: Handschriftenzustand oder dergl.) die uns
jetzt vorliegenden Satzfragmente als einen Satz las. Zu der Art, wie
auch die ,ü brigen Teile unserer Bahirrezensionen zustande gekommen
sind, paßt diese Erklärqngdurchaus. Ich nehme ,d aher an, daß die ,
Stelle imSeder Gan <Eden den besseren und älteren Text bewahrt hat ,
und nicht , etwa ' erst sekundär , ent&tanden ist. Bahir ' braucht dabei '
in keiner WBise den Seder Gan 'Eden benutzt zu haben,da gemeinsame Quellen ebenso gut möglich sind. J eqenfalls scheint mir damit,
erwiesen, ' daß diese Stelle im Bah,ir auf ältere Quellen zurückgeht.***)
Dies wird weiterhin durch Mose de Leons "Zitate" dieser Stelle bekräftigt, ,dem vielleicht diese Quelle sogar direkt vorgelegen hat. Er
zitiert drei in Betracht kommende ' Passus.****) Ganz ohne Quellenangabe
bringt er f. 202 a einen Passus, der noch am ehesten direkt 'aus Bahir
sein kann. Er zitiert dort nach einem zusammenfassenden Satz von
Paragraph 64 die Hälfte von§ 67. F. 203 a, bringt er den Anfang der..
selben Stelle (nur § 64) als ~"l ,,~~, am Anfang des zweiten Ab.) . Der Stil des Stückes, ,wie a.uch mehrere Stellen des übrigen Teiles sind völlig in kabbalistischer
Terminologie gehalten. Wenn auf p. 134 (Wünsche p.54) es vom RaDg der Bußfertigen im Paradjes helJt

i1nt-tj ~'l~Y ,rt'~ ilJl'l,liil n:::l'rt'MiI ,i110 CiI'I'N 31'1)0 Crt'" CYJl "unddieLie~lichkeitGottes

gelangt zu ihnen vom Leuchten der oberen BuBe", so wird mit den letzten beiden Worten ein gans
spezifisch kabbalistisches Symbol (für die zweite Sephira Bin", cf. § 18) angewandt. Ebenso iat der
Gebra.uch von 1",'4&1"S im obigen Stück in dieser Nuance: einer mystischen Sllhäre angehören, bei
den Kabbalisten 'des 13..JalirhlJ,nderts außerordentlich verbreitet. Eine nähere Untersuchung dieser
:'
'
,
.
.
Schrift wäre jedenfall,!, sehr wünschenswert. '
••) NachSteinsch~~iders M:itt~ilimg biei Jellinek a. a. O. Welcb,e Ausgabe des Maiane Las~hC)n
Steinschneider dort als die erste im Binne hat, weiS i,ch nicht.
'
,
•••) Auch daß dieser Baum im Seder Gan 'Eden und bei Mose de Leon als Beelenbaum erscheint,
ist ursprünglich und nicht aus' unserem Babirtext genommen, wo eben die betreffe'nde Stelle mir
verloren gegangen' ist. , Cf. auch das. Zitat bei David ibn abi Simra im Anhang dieser Arbeit.
••••) Der Druck des S. ha· nefesch ha· chakhama Basel 1608 ist mir nicht ZUlänglich. loh '
zitiere nach der guten alten Handschrift in Cod. Mon. 341. Der Druck ist nach Jellinek (Mose da
Leon und sein Verhältnis z.Sohar p.20) zudem .sehr fehlerhaft".
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schnittes aber zitiert er f. 204 b die Stelle in folgender Fassung als
eine wirkliche Midraschstelle und mit Angabe einer (fingierten) tannaitischen Autorität, die weder im Seder Gan tEden noch im Bahir genannt ist. Die Fiktion erst dem Mose de Leon zuzuschreiben liegt kein
Grund vor: sie wird in der 'rat schon in seiner Quelle gestanden
haben.*) Nm, n":Jpn, " TU' ,nN l"N 'O'N '0" ':J, N'.:ln Li'l C'1.JN1.J ,n,
c~'p~ tt" C'~:J' PO:~N "':JJ 'WV C'.:lW c~',~n ,:J, c',vn mn" V:J'N:J ':JJ,1.J

.J"Nn "~J C'W"i' (hes CV) cr-w 'N,tt", "~tt'n c',vn J'n.:ln' C"p~'1.J c''''JJ
n", nl1wn n'1.J'" ni" nl1wn n'.:l'~Y n", nl1wn n'n,,1.J n", on C'J'O:J'Nn,
W":J~ '.:lN '1.JNJ l"N m'N
n,1.JW Y1 CW1.J' C'W'W, ntt'tt' ~n, nvwn n':J'li1.J
.n"~pn 'W "Wl11.J ,,~ cn n'OW.:li1W ,1.J'1.J NYO.:l 1"9 \jC1.J pV'

'V,

Diese Stelle ist ohne Zweifel ni c h taus Bahir. Sie stellt eine Parallelrezension zum Ende des Seder Gan 'Eden dar; über die gegenseitige Abhängigkeit oder Priorität läßt sich nichts sagen. Daß Mose
de Leon eine sehr gute (nach manchen ja allzugute I) Kenntnis des
alten mystischen Schrifttums besaß, ist zur Genüge bekannt. Und auch
der Vorsichtigste muß bedenklich werden, wenn er im Söhar II, 64 b
- der wichtigsten aus den oben bei den Zitaten erwähnten parallele'n
Söharstellen, die alle dicht beieinander in einer Sidrä stehen - sieht,
daß diese Stelle ohne jeden Zweifel aus dem eben angeführten Passus
entwickelt ist, unter Verschmelzung mit dem der Sache ganz fremden
Motiv der mystischen Wage. Das umgekehrte Verhältnis ist ausgeschlossen. Und gerade diese Stelle wird nun dort dem R. Jose in den
Mund gelegt, der sie im Lauf seines Vortrags mit der Einleitungsformel
tanja zitiert - Mose de Leons Zitat aber beginnt tanja, Rabbi Jose 'orne-rl
Die Frage, wer der Vermittler zwischen diesen heiden Stellen war,
scheint sich hier von selbst zu beantworten.**)
8) Hebr. we-kullam 'adukkim se ba-se, wörtlich aus Jezlrä VI,3.
9) Diese "Formen" aller 'Vesenheiten sind die Namen Gottes, im
Sinne der mystischen Sprachtheorie durchaus konsequent, cf. genau die
gleiche Verwendung des Terminus in § 77, wo aber die Einheit von
"Form" und "Name" nur als in der sakralen Opferhandlung bewirkt
erscheint.
10) Hebr. nischlamoth, wohl auch im Sinne von "einbeschlossen" .
Der Sinn des nächsten Absatzes ist etwas undurchsichtig, da der Uebergang zu den 72 Namen Gottes ja viel einfacher zu machen war.
Uebrigens enthält auch schon der Passus im Seder Gan <Eden die
Beziehung auf die 72 Namen Gottes, da dem Baume ,,72 'Vurzeln
im Hause Gottes gepflanzt" zugeschrieben werden. Der Bahirtext geht
*) Jedenfalls ist (1S sehr auffällig. daß gerade Rabbi Jose, der 1m Sohar eine so gl'oße
Roll!' spielt, hier zum erstenmal als esoterische Autorität erscheint: Hätte Mose de Leondiesen
Namen zugefügt, so wäle das ein neues Indiz fnr seinen durchgreifenden Anteil an der Redaktion
des SohlIr. Aber a.uch manche andert'n Autoritäten dieser Art, die man der Erfindungsgabe der
Kabbalistengeneralion von 1300 aufs Schuldkonto gesetzt hat, lassen sich schon als Autoritäten in
der ttaonäIschen Mystik nachweisen. wie z. B. Rab Hamnuna der Alte, von dem schon El'asar von
Worms (in Cod. Mon. 81 f. 100 0) ein Zaubergebet überliefert, das sich, wie ich dem Rabh Pe'alim ed.
Chones- p. 125 entnehme, in der Tat auch noch in dem ja sicher gaonäischen Za.uberbuch S. ha-jaschar
erhalten hat.
**) Es ist bemerkenswert, daß au('h der letzte Satz des Stückes des öfteren im Sohar begegnet
und dort ein beliebtes Motiv abgibt (cf. z. B. I, 82 b, 85 b, 115 a u. 0.). Sollte dies die erste Quelle sein 1

von 32 als dem Zahlenwert von lebh, Herz aus, cf. §§ 43, 67, 91. Das
Herz" ist die letzte Sephira und. zugleich die unterste WeltregiOn
des Jezlrä.
S
§ 65 Was ist "die Fülle"?1) Der Ort, aus dem die Erde gebrochen )
wurde, und er ist [etwas, was] Vorzug [hat] gegenüber dem, was
entstanden ist. 3 ) Und was ist "Fülle"? Jedes Ding der Welt,
denn sind die Menschen auf der Welt würdig, von seinem Strahl
zu nehmen l ), dann eben ist es "Fülle" . Und was ist die "Erde"?
Die aus dem "Himmel" gebrochen wurde 6 ), und erG). ist Gottes
Thron, sie aber der "Edelstein" und sie [auch] das "Meer der
Chokhma"7) und ihr entspricht das Blau in den Schaufäden, denn
Rabbi Me'Ir sagte 8 ): Wodurch unterscheidet sich Blau von allen
anderen Farbenarten ? Weil das Blau dem Meer gleicht, und das
Meer dem Firmament,und das Firmament dem Thron der [gött-lichen] Herrlichkeit, denn es heißt [Exod. 24,10]: "Und sie sahen
den Gott Israels, und unter seinen Füßen war es wie Saphirfarbe,
und wie der Himmel selbst an Reinheit", und es heißt [Ezech I, 26 J:
"Wie der Anblick eines Saphirsteins war das Aussehen des Thrones".

Zitate in:

Nachmanides zu Numeri 15,40; Rekanati f. 125b; Ziüni f.
63 a; Pardes Rimmönlm 'f. 120 d, 123 b; Ozar ha-käbhöd f.
13 a; Ta'ame ha-mizwöth § 20 f. 10 a; Pelach hä-rimmön
f. 62 a; Anhang zum Söhar III f. 300 b.

1) Im vorherzitierten Vers Eccles. 5,8 wird das Wort jithron als
ein Symbol gedeutet, ebenso das Wort "Erde" .
2) Cf. § 61 Anmerkung 9, gemeint ist wohl die Stufe der Ohokh-ma.
S) Der Sinn ist unklar. Es kann auch übers<etzt werden: "gegenüber
dem, was war". Sollte die Ewigkeit, das Nicht--entstandensein jenes
"Ortes" damit betont werden? Zu der Vorstellung, daß die Chokhma
allem Entstandenen vorangegangen ist, würde dies durchaus passen.
') And. Lesart nur: "von ihm zu nehmen".
6) Emendiert. Sämtliche Texte lesen einen grammatisch überhaupt
nicht konstruierbaren Satz, der auf diese Emendation weist, oder, daraus
weiter verderbt: "aus der der Himmel gebrochen wurde", was sinnlos
ist. Es er k I ä ren auch fast alle, als ob das Richtige dastünde.*) Statt
mimennah ha-schamajim ist einfach min ha-schamajim zu lesen.
S) Der Himmel nämlich.
*) J 0 s e f ibn W a q q ar (etwa 18.!JO) erklärt in seiner wertvollen Nomenklatur der Bephiroth
Cod. Mon. 221 f. 14 b diese "Erde. aus der der Himmel gebrochen wurde" als ein Symbol der dritten
Sephira Bi"ta. Auch scheint diesen Passus Abraham Abu 1 a f i a im Auge zu haben, wenn er in
seinem Jezirakommentar Gan na'ul in Cod. Mon. 68 1. 816 b sagt: "der Name der c",,,,.,,,ta 1m Buch
Bahir ist Erd e". Der Kontext entscheidet aber mit SicherheIt gegen diese Deutungen.
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1.) Symbole der , letzten Sephira. Zum "Meer derChokhma" cf. auch
Söhar I, 251 bund 11, 19 b: ,
8) B. Menächöth f. 43 b. Ausnahmsweise stimmt hier auch der Tt:adent,
der sonst oft fingiert ist.

§ 66' Rabbi Berechjä saß und trug \vor: Was bedeutet ch~r Vers [Exod.
25,2]: "Und sie ~oll~n eine 'Hebe Ilehmen hi Bezug auf' mich"? So
sprach Gott zu Israel: Mich erhebt als '"Hebe", mich in eurem
Gebetl)', und wer [jener] '~uch ist, den sein H~rz treibt, sich der
Welt zu entziehen, den ehrt2 ), denn ich freue ' mich über ihn, der
meinen Namen erkennt, 'und es ziemt sich, von ihm meine "Erheb~ng" anzunehmen, wie es heißt [ibid.]: "Von ' jedermann, den
sei~ [ :Her; ~treibt, sollt i~r me~ne ~rhebung nehmen" - von jenem,
der sich ' freiwillig darbringt, ' denn Rabbi Rechümaj hat' gesagt:
, Wären ' ~jcht die Gerechten ,~nd Frommen in Isr~i, die mich durch
,ihre Verdienste über alle Welt , erheben ..... S).
'.

i

: ,

I

Zitatei'n : " Rekanati f. 75a, 113d; Ziüni f.39b; <Abhödath ha-~ödesch
II,6, 18 (und die ersten 'Worte nach der Lücke); Jal~üt
Re'übeni f. lOt b;Supplementezum Söhar II, f~?71 b (bei
de ~'''Pauly IV p. 309 kurze Paraphrase). Schne 'lüchöth habritb f. 15 b (aus <Abh. ha~.).
I,.

.

[aus den zwei Silben komponiert) geschrieben wird:, ,~ , und ~~6),
('die auch als lo uIid lebh' gelesen ' werden können), so' füge ,du
auch dem "Herzen" sechsunddreißig hinzu 6 ), : und wie~ "He~zen"
32 verborgen~ We8e der Chok~'m;a7) , ~ind, BO wacht auch in jedem
,heißt, [Gen. 3,24]: "den Weg zum
dieser ,Wege e~ne FOfW,' wie.
,' Baum des Lebens zu bewachen". Und was sind dies für ·Formen?
[Jene, von denen] es heißt [ibid.]: "Und er setzte [Bewohner] 'v or
den Garten tEden, die Kherubim und die Schneide des z}lckenden
Schwertes, den Weg zum Baum ' des Lebens ' zu be~achen". Und
, was bedeutet "Er setzte vor den 'Garten "Ed,e n" ?8) [Das bedeutet: 1
Er ließ [die "Formen") wohnen auf jenen Wegen, die dem Ort,
welcher der "Garten "Eden" heißt, vorangingen, und der [seinerseits]
' den Knerubirn ' voranging, denn' es heißt [ibid.] :"die ' Kherubim",
und der defu zu~kenden Schwert voranging, das 'voranging [1?]9).
Aber es heißt doch, daß Feu~r und .Wasser präexistierten, ,denn
es steht [Gen. 1,6]: "Es sei eine Veste :inmitten der Wasser; "und
scheide zwischen Wa.sser und Wasser", und [Gen. 1,8]: "Gott 'nannte
ci,
',J
die Veste ," S~hamajim"', [HimmelJ? "

,es

_ , _ _ ~_,_ _~
, .• _ _ ._~_
' _ "~

Zitate in:
,rfr"

I,

~

" ,

I

1) Das, Motiv stammt aus dem Midrasch: Schemöth Rabbä zur
Stelle (cf. zu § 36), sowie Wa-ji,krä R8tbb~ , zu 23,40 (Par. 30).
2) So ist wohl der Sinn des schwierigen Satzes.
1I) Hier muß in allen Texten , eine Lücke se~n, da das Folgende
von etwas völlig anderem und auch in ganz anderer Terminologie spricht.
"Sie alle sind heilige FormeA, gesetzt über ein jedes Volk" kann sich
auf ', keinen Fall auf die , hier, genannten Frommen I s r a e, ls b~ziehen.
Offenbar war das fehlende StÜck die Fortsetzung , der J eziräkommentation in § 64; die im folgenden ' Stück wieder 'aufgenommen ist. Außer..
dem fehlt der Nachsatz zu dem "Wären nicht". ' Cf. § 647 ):,
0"
" , und von ihl!en , ernährt sich d~.s "Herz"!), und, das "lIerz"
ernährt sie, und sie alle 2) sind heilig~ Forxnen,gesetzt :über ein
jedes Volk, und das heilige Israel' nimmt die Krone 3 ) des Baumes
ein und ' sein Herz: w;ie das Herz die prächtige' Frucht des Leibes
ist, nImmt ' auch Israel die Frucht"des Prachtbäumes'), w,ie den '
Palmbaum sein Geäst umgibt und sein Lulabh in der Mitte ist; so
" nimmt~ucll ,Jsrael . die KroneS)') , dies~s Baumes, ~ie ;sein \Herz ,ist;
" ' und d~rKrone' 3) entsprich~ die," W~tbelsäule im M~nsch~,n, ~ie der
". " wesentlichste Teir ' des ,Leibes list. ' Und wie [das , Wort) ' Lulabh

§ 67,

,

J.'

; -I

',,:,

;

;

.

r

Sdha'ar 'hä-räslm 1. 77 b ; Rekanati' f: Bob (Anfg:), 42 cl; i'lQ c;
Ta'ame ha-mizwöth § ' 14 f. 9 a; 'Ziürii 'I. 6 c';' ' Supplemente
zum Söhar I f; ' 19 b und I!' 'f. 271 b (de Pauly IV 'po '309,
falsch übersetzt); Mos~ de Leon im S. ha-nefesch' ha~chakhäfuä,
Cod. Mon. 341 f. 202 a.

1) Cf. . § 6.4 Anmerkung . tO. Zum Zusammenhang mit § 64 cf. dort
Anmerkung , 7.
, 2) "Spätere Te.~te lese!)., Qffenb~r um die Lücke zu qbe,rbrücken und
das Vorhergehende noch' zum Schluß von § ,66' 'ziehen zu ' können: "Alle
heiligEm Formen ' sind überctie [verschiedenen] Völker gesetzt·i~ we-kol
statt 'We-kullam:
'.'
,
.' '
8) Ahd. Lesart,aiuch 'in .den folgenden Sätzen statt noph';i 'Baumkrone,
guph Rumpf, Leib. ,B eide , Termini gehen' u'nunterschieden ,durch alle
klassischen Texte der Kabbala auch nach Bahir, durch die graphische
Aehnlichkeit der Worte sehr begünstigt. Es schtjint aber, daß die ältesten
Zeug~n (cf. die Qu~lle.n bei § 64 Anmerkung 71) nur noph gehabt
haben, ,was j~ , zur Symbolik des Lulabh-:-Palmzweiges ,im Feststrauß
am Laubhütt~nfest ~m ! besten stimmt) .Aber auch ,die Lesart guph giht
. eine,n guten , Sinn. '
~) Nämlich . im Feststrauß [Levit. 23,40], "zugleich aber soll hierdurc'h wohl auch 'der .ort Israels im ;mystische:hWeltenbaum, in dessen
ZentruIll, der dichten Laubkrone, es seine Stätte ha;t~ angedeutet sein, wie
(>s in der Parallelstelle im Seder Gan "Eden durchaus geschieht. Der
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Vergleich des Ethrog, der Frucht des Prachtbaumes, mit dem Herzen
ist ursprünglich nicht mystisch, und stammt aus dem Midrasch, z. B.
Levitic. Rabbä Cap. 33 Ende. Zur Symbolik des Feststraußes cf. weiterhin besonders § 118.
6) D. h. also: das Wort Lulabh enthielte nach dieser mystischen
Etymologie gleich einen Hinweis auf seine symbolische Zuordnung zur
Sphäre des "Herzens": "ihm [entspricht das J Herz"; "ihm" lo hat den
Zahlenwert 36.
6) (!emeint sind wohl die 36 Formen aus § 64. Nach anderer I.Jesart
und Deutung: "so gehört auch ihm das Herz".
7) Der ein klassischer mystischer Typus gewordene Anfang des
Buches Jezirä; cf. § 43.
8) Im folgenden wird das mi-qedem von Gen. 3,24, und damit der
ganze Vers, nicht räumlich, sondern zeitlich gedeutet, im Sinne einer
Präexistenz der "Formen". (qadam heißt auch im genauen Sinn präexistieren, schon im Midrasch, cf. den Anfang von § 121)
9) Was diese Worte bedeuten sollen, ist mir unklar. Vielleicht: das
selbst schon präexistent war. Manche Texte lesen es nicht. - Noch
unklarer ist der Sinn des Schlußeinwandes, der auch in uns ern Texteil
nicht beantwortet wird. Inwiefern die Präexistenz von Feuer und Wasser
die der "Formen" beeinträchtigen soll, ist nicht einzusehen, da ja Feuer
und Wasser nach haggadischer und mystischer Anschauung keineswegs
die ein z i g"e n präexistenten Dinge sind. Cf. § 12 für das Licht 1 Vielleicht ist aber der Schluß nur eine Glosse, um den Uebergang zum eingeschalteten § 68 zu gewinnen. Dies scheint mir am wahrscheinlichsten.
§ 69 schließt sich dann unmittelbar an.

§ 68 Und woher [wissen wir], daß der Himmel Feuer ist? Aus dem
Vers [Deuter. 4,24]: denn der Ewige, dein Gott, ist zehrendes,
Feuer". Und woher, daß mit "Himmel" Gott gemeint ist? Aus,
dem Vers [I. Reg. 8,32J: "Und du höre, Hi~mel". Betet denn
Salomo etwa zum Himmel, er solle ihr Gebet hören? Sondern
doch zu "Jenem, der nach deinem Namen genannt wird", denn
es heißt [I. Reg. 8,27]: "Die Himmel und die Himmel der Himmel
fassen dich nicht".l). So ist [HimmelJ der Name Gottes und
ist Feuer.
Zitate in:

Rekanati f. 3 a; Ta<ame ha-mizwöth § 32 f. 12 b; Ziüni .
f. 2 d; <Abhödath ha-~ödesch 1,10 II,16; Josua ibn Schö<eib
zu Nachmanides Cod. Nr. 66 f. 46 a; Nachmanides selbst
verweist zu Gen. 1,17 auf einen "merkwürdigen Midrasch"
über I. Reg. 8,32, der sicher eben diese Bahirstelle ist;
Abarbanel f. 6d; Söhar-Supplem. zu I,13b, II f. 271 b; (de
Pauly II, p. 631 und IV p. 309); Sehne lüchöth ha-brith
f. 30 a.

1) Es ist auffällig, daß auch die Autoren eine so selbstverständliche
Feststellung wie die, daß der Himmel metaphorisch für Gott selbst gebraucht wird, was ja durchaus allgemeiner Sprachgebrauch ist, aus dem
Bahir belegen und das erklärt sich wohl nur aus der Neigung der mittelalterlichen Autoren aller Religionen, auch die Dinge, die gar keiner
Stütze durch eine Autorität bedürfen, noch zu belegen. Eigenartig ist
an der Bahirstelle nur die Begründung durch I . Reg. 8,32.

§ 69 Du hast gesagt: [jener Ort: Garten <Eden 1) ] hat präexisttert.
Sage lieber: die Potenz jener Formen jenes Ortes präexistrerte,
und dann erst [warenJ jene heiligen Formen [da]. Und was
heißt: ihre Potenz? [Damit ver hält es sich] wie der Schriftvers
sagt [I. Samuel 2,2 J: "Keiner ist heilig wie Gott, denn keiner ist
außer dir, und keiner ein Former wie unser Gott."2)
Zitat in:

Supplemente zum Söhar II f. 271 b (von de Pauly nicht
übersetzt).

1) Dies dürfte das gemeinte Subjekt zu qadam sein, da in der
Antwort auf ihn regradiert wird.
2) Cf. dazu § 96, das eng mit diesen Vorstellungen verwandt ist,
ohne sich geradezu mit ihnen zu decken.

§ 70 Rabbi Berechjä saß und trug ' vor : Was bedeutet Lulabh? Das
bedeutet: Sechsunddreißig füge zum . ,Herzen"!). Und wie [ist
dies zu verstehen]? Er sagte zu ihnen: Es gibt 3 Fürsten: T eli,
Himmelssphäre und Herz, und jeder davon hat zwölf "Aufseher",
die sich dreimal addieren [?], zur Zahl von sechsunddreißig, und
durch sie besteht die Welt.2)
Zitate in:

Schaear hä-räsim f. 78 a; Supplemente zum Söhar II f. 271 b.

1) Aus der gleichen Etymologie herausgelesen wie die verwandte
Deutung in § 67. Der Satz kann auch heißen: "Ihm [sc. Gott] gib
das Herz hin" (cf. § 67 Anm. 5). massar in der Bedeutung zufügen,
addieren auch in § 64. Kommt es in diesem Sinn in der mathematischen
Literatur vor? (Der Gebrauch bestimmter mathematischer Termini kann
ein genaues Indizium für die Zeit der Abfassung des betreffenden Stückes
sein, da die Terminologie sich bei den Autoren sehr stark geändert hat.
Fast jeder mathematische Uebersetzer oder Autor hat seine besondere
Ausdrucksweise. )
2) Die Texte haben noch als Beleg: denn es heißt: "der Gerechtß
ist der Grund der Welt", was aber hier keinen Sinn hat, und aus
dem nächsten Paragraphen eingedrungen ist. Die Vorstellung von den
Fürsten und "Aufsehern" stammt aus Jezirä VI,1.
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§ 71 Er hat gelehrtl) : Eine Säule [geht) von der Erde bis zum Himmel
und "Gerechter", Zaddik, ist ihr Name; nach den Gerechten. Und
sind Gerechte auf Erden, "so wird sie stark, wenn aber nicht, so
erschlafft sie, und sie ' trägt die ganze Welt, d~nn es heißt "[Proverb. 10,26) : "Der Gerechte ist der Gr~nd der WeJt'.'. I,s t sie
aber schlaff, so kann die Welt nicht bestehen. ,Darum ll ) : ist auch
nur ein einziger Gerechter auf Erden, so erhält er die Welt. Deshalb: Nehmt meine "Hebe" von ihm zuersV), und dann erst heißt
es [Exod. 25,3): "Und dies ist die Hebe, die ihr von ihnen nehmen
sollt" - von den anderen.. Und welche ist dies ?[Ibid.]: "Gold,
Silber und Kupfer" .
Zitate in:

Ozar ha-käbhöd f. 27 a; Rekanati f. 19 a; Tatame ha-mizwöth f. 12 b; Töla tath Ja'köbh p. 7 a; ' 'A bhödath ha1.tödesch II,l u. 6, III,10; .Jakob Luzzatto in Kaftör. wä-pherach f. 66 a; Supplemente zum Söhar I f. 17 a u. II t 271 b
(de Pauly IV p. 309); Sehne luchoth ha-brith f. 31 a.

1) Die folgende Vorstellung ist schon talm~dlsch: R,abbi El'äsär ben
sagte: auf eine r Säule steht die Welt, und "Gerechter"
ist ihr Name, nach Provo iO,26 (b. Chagigä f. 12 b).Cf.die streng
mystische Wendung des Motivs in § 105. Der Anfangssatz findet sich
gen au in der Formulierung des Bahir, nur Wort für Wort ins Aramäische -übertragen, ; auch am Anfang der Ti1.t1.tüne Söhar ,( 4 b. '
,2) Auch dieser -Satz ist talmudisches Gut, b." Jömä f. 38 b: Rabbi
-Jöchänän sagte: wegen eines ,einzigen Gerechten besteht di~ Welt,
nach Provo 10,26.
3) Der Paragraph schließt hier an § 66 an.
Sch~müa'

\'... ~
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§ 72 Eine andere Erklärung: [Exod-. 25,2] "Und sie sollen mir eine
Hebe nehmen", [qas bede~fet 1: ,s ie so~len ~~m ~eiliß'tum e,ine. H;~be
nehmen, das [die) zehn ist?l); und es ist das zehnte. Und woher
[wissen wir], daß das Zehnte heiliges Gut ist? Aus dem Vers
[Levit: 27,32) :"das Zehnte ist heiliges Gut" . . Und was _'i st ' hei, ; ) lige.s jGut 1, Darüber heißt . es -[Ezech. 44,30.]: "Der Anfang aller
' Erstlinge von allem und alle Hebe von allem",' und es heißt -[cl>
. .I'
111,10). "Der Anfang der Weisheit 'ist Gottesfurcht" -lies rticht
"ist Gottesfurcht", 8~ndern "und Gottesfurcht"ll).
. ~itate in:

:,.!.
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§ 73 Seine Schüler fragten den Rabbi Elieser, unsern Lehrer: Was
bedeutet der Vers [Exod. 13,2]: "Heilige mir alles Erstgeborene" 1
Und ist denn Gott ein Erstgeborener?l) Er sagte ihnen: "Heilige
mir alles Erstgeborene" bedeutet nur, daß er geheiligt2) und mit
Israels Namen genannt wird, wie es heißt [Exod. 4,22]: "Mein
Sohn, mein Erstgeborener ist Israel" - er war gleichsam bei ihnen
während ihrer Fronzeit, und das bedeutet der Vers [Exod. 4,23 J;
"Laß meine Söhne frei, daß sie mir dienen" - und [es heißt 1
nicht: meine Erstgeborenen.
Zitate in:

"

>

,

nAch Exod. 30,13. Aber auch das Folgende ist nicht klar. Sonst
gilt -- in der Kabbala nach Bahir - der Vers Levitikus 27,32 von der
Heiligkeit der zehnten Sephira, welche Deutung hier aber durch die
Fortsetzung ausgeschlossen ist.
2) Und der Vers muß nun übersetzt werden: der Anfang (d. h.
die obersten Kategorien) sind "Weisheit" und "Gottesfurcht", welches
gewöhnliche N amen der zweiten und dritten Sephira sind.

-,

Bachj~ ben Ascher zu Exod. 25,2 (f. 107 a);Re~an~ti f. 75a;
',fa'ame ' b~mizwöt,h f. -, 12 b; Jal1.tüt Re'ubeni' f. 101~.

.;, , 1) Unklar. Vielleicht auch, trotz der kleinen grammatischen Ungenauigkeit, auf die Hebe bezogen, "welche zehn ist"; nämlich zehn Gerä

Scha'ar hä-räsim f. 80 b; Ozar ha-käbhöd f. 5 a (im Druck
f. 3 a); Bachjä b. Ascher zu Exod. 4,22; 'ra'ame ha-mizwöth
§ 32 f. 12b.

1) Daß ihm das Erstgeborene zuge~rdnet wird.

2) Eine andere Lesart, die sehr alte Zeugen für sich hat: "del'
Vers Exod. 13,2 bedeutet nur das zweite an Heiligkeit" ist schwer ve*
ständlich und wurde auch schon von ihren ältesten Tradenten Todros
Abulafia und OH nicht recht verstanden. Es könnte sich dann nur
um Sephirasymbolik des mystischen Gegenbildes Israels handeln, dem
ja zl;gleich das Tetragrammaton zugeordnet wird, ohne daß das Ei~
zeIne klar wäre.
§ 74 a Rabbi Rechumaj sagte:

\Vas bedeutet der Vers [Deuter. 22,7]:
"Freilassen sollst du die Mutter, und die Kinder magst du an
dich nehmen", und es heißt nicht: "Freilassen sollst du den
Vater"? Dies bedeutet: [wenn der Vers sagt: ] "die Mutter"l
[so spricht das) von der "Herrlichkeit"l), [als ob dastünde]:
jene, die "Mutter" in der [oberen] Welt2) genannt wird, von der
es heißt [Proverb. 2,3]: "denn Mutter nenne die "Einsicht".S)

ß Was

bedeutet') "und die Kinder magst du an dich nehmen" 1 Rabbi
Rechümaj sagte: Jene "Kinder", die sie erzogen hat. Und welche
sind das? Die sieben Tage des 8ukköthfestes. Aber sind es
riicht die sieben Wochentage? Der Unterschied zwischen ihnen
[beiden J liegt darin, daß jene einen höhern Grad von Heiligkeit
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haben, denn bei ihnen heißt es [Levit. 23,37]: "heilige Zeiten".
Und es wäre also das Schlußfest, das ja [auch ibid. 23,36] "heilige
Zeit" [genannt] ist? Er sagte zu ihm: Ja, aber das eine ist eines,
und jenes zwei, denn beim ersten Tag [des Festes] steht libido
23,35] "heilige Zeit", und beim achten Tag steht libido 23,36]
"heilige Zeit". Er sagte: \Varum ist das Schlußfest nur eines?
Weil an ihm Israel die Tora gegeben wurde, und als die Tora am
Urbeginn geschaffen wurde, da waltete Gott allein mit ihr in
seiner Welt, wie es heißt [4' 111,10]: "Am Anfang [war 1 die
Weisheit". Er sagte: Da es so ist, bleibe deine Heiligkeit [dir? Jö)
allein.
y Und was ist Sukköth?

Er sagte zu ihm: [Es entspricht dem]
Beth, denn es heißt [Proverb. 24,,3]: "Mit "Weisheit" ist das
Haus gebaut". Und woher [wissen wir], daß [in dem Wort]
Haus Sukköth [angedeutet] ist? Weil es heißt [Genes. 3~,17]:
"Und Jakob zog nach Sukköth und baute sich ein Haus, und seinem
Vieh machte er Hütten 6 ), darum nannte er den Namen des Ortes
Sukköth".
,.~

Zitate in:

Nachmanides zu Deuter. 22,7 (IX ß); Scha<ar hä-räsim f. 79 b
(IX ß); Ozar ha-käbhöd f. 18 b (IX ß) und 94 b (ganz) (im Druck
f. 96 b; I):abbälath Saforta bei Isaak v. Akko f. 106 bund
154 alb, Isaak v. Akko selbst f. 11 b; Hä-'Emünä we-habittächön Cap. 21 (y); Ma<arecheth f. 255 a (IX); Rekanati
f. 47 a (r); 147 c (IX ß); Ziüni f. 76 b (IX ß); Töla<ath Ja<köbh
p. 65 a und 79 a (IX ßr); racame ha-mizwöth § 58 f. 19 b (<< ß);
Schemtöbh ibn Gäön in der Einleitung zum Kether schem
töbh (in den Li~~ütim, Warschau 1798) f. 43 a u. 45 a (IX);
Me'ä Sche<ärim (Saloniki 1543) f. 40 d (IX ß).

1) Hier Terminus für die Sphäre "Bina" ("Einsicht").
2) And. Lesart: "die Mutter der Welt genannt wird" - was ~ill
später allgemein rezipiertes Symbol eben für Bina ist. Jedoch haben
die alten Texte die umständlichere Lesart, oder überhaupt nur: die
"Mutter" genannt wird.
3) Es wird nämlich in diesem Vers statt ki 'im gelesen ki 'em,
in welcher Form er ein bekannter mystischer Typus geworden ist
(cf. b. Berächöth f. 57 a, wo diese Lesung schon auftritt).
') Der ganze folgende Abschnitt ß ist äußerst undurchsichtig, auch
textlich durchaus verdächtig. Benutzt wird jedenfalls die doppelte Bedeutung von <azereth das sowohl das Schlußfest von Sukköth wie das
von Pessach - d. h. das sonst Schebüöth genannte Fest sein kann,
an dem die Offenbarung arn Sinai war. Schon in der Schule Nachmaniß

war man über diesen Abschnitt sehr wenig im Klaren und es existieren
mehrere Erklärungen.
5) Die Drucke haben dieses "dir". Die Hss. haben einen Satz,
der leicht aus einer Hechälöthhymne zitiert sein könnte, in denen sich
solche syntaktisch bedenklichen Sätze schon genug finden.
6) Hebr. Su7c7coth.

§ 75 Rabbi Berechjä saß und trug vor: Was ist [der] "Teli" ? Das
ist eine Formt), die vor Gott ist, wie es heißt [Cant. Cantic.
5,11]: "Seine Locken sind geringelt"2). Und was ist [der] "galgal" [die Himmelsspähre]? Das ist der Bauchß) Und was ist
[das] "Herz"? Das, wovon es heißt [Deuter. 4,11] "bis zum Herzen
des Himmels"'), und in ihm sind die 32 verborgenen Wege der
Chokhma 5 ) enthalten.
Zitate in:

Kollektaneen über den 42buchstabigen Gottesnamen (1. Stück
der Li~~ütim des Gabriel Warschau ed. 1798) f. 9 b als
"J eruschalmi"; Rekanati f. 26 c, 134 b; Peli'ä f. 107 d.

1) Hebr. demuth. Eine andere Lesart hat: "ein Kopf" rosch. Was
eigentlich gemeint wird, ist leider nicht klar zu erkennen. Jedenfalls
ist es keine rein kosmologische Deutung, da diese Form, die unmittelbar vor Gott steht - der hebräische Satz ist freilich so unbestimmt
wie die obige Uebersetzung - wohl kein Stern mehr ist; cf. auch § 64
Anmerkung 6.
2) Hebr. taltalim, was mit teli zusammengebracht wird.
3) D. h. wohl die Bauch h ö h 1e. Die sephiratheoretische Bedeutung dieser Antwort, welche sie ohne Zweifel haben soll, ist undurchsichtig. Es könnte sich vielleicht um die vorletzte Sephira handeln.
') Also die zehnte Sephira, cf. die §§ 81 und 91.
5) Cf. § 67 Anmerkung 7.

§ 76 Was bedeuten die Verse [Num. 6,24 ff. J: "Gott segne dich und
behüte dich, Gott lasse sein Antlitz dir leuchten und sei dir gnädig,
Gott wende dir sein Antlitz zu und gebe dir Frieden"? Das ist
der "ausdrückliche Name" Gottes t ) und er [eben] ist der Name
[Gottes] von zwölf Konsonanten 2), denn es steht [hier] dreimal das
Tetragrammaton. Das lehrt, daß die Namen Gottes drei Scharen
bilden und jede Schar gleicht der anderen, und ihr Name ist wie
deren Name. 3 ) Und wie? Das Tetragrammaton [des ersten Verses]
läßt sich 24 mal permutieren'), und das ist die eine Schar: "Gott
segne dich", eben,so das [Tetragrammaton ] des zweiten [Verses],
und das sind [weitere] 24 Namen' Gottes, und ebenso das im
dritten, und das sind [nochmals] 24 [Namen Gottes]; so folgt.
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daß jede
dreimal
Heiligen,
aus den

Zitate in:

Schar 24 Häupter (und Fürsten)5) hat. Permutiere [also]
[das Tetragrammaton), so sind es die 72 Namen des
gelobt sei er, und das sind die 72 Namen, welche sich
drei Versen Exodus 14, 19-21 ergeben.

Isaak von Akko f. 59 a; Rekanati f. 121 b; Ziüni f. 30 a,
60 b; Pardes Rimmönim f. 122 b; Erklärung der Pir~e Hechälöth (von Josef Gikatilia?) in den Arse Lebänön (Venedig
1601) f. 44 b (= Peli'ä f. 31 b).

1) Der Sehern ha-mephöräsch.
2) B. Kidduschin f. 71 a (cf. BI a u, das altjüdische Zauberwescn
p. 137 ff.).
3) Hier folgt in allen Texten noch: "Und alle sind mit dem Tetragrammaton versiegelt", was aber Glosse aus § 79 ist, die hier noch
keinen Sinn hat.
') Hebr. zareph hat diese technische Bedeutung, die sich wohl an
den Jeziräspekulationen entwickelt hat. Die Mathematiker ben':ltzen!
soweit ich weiß, das Wort nicht.
S) Für diese "Fürsten" ist aber an dieser Stelle noch gar kein
Platz, zudem erscheinen sie in diesem Satz - wörtlich: ihrer Häupter
und Fürsten .sind 24 - als gleichbedeutend mit den Permutationen
den ,.,Häu~teift" selbst, und dem widerspricht im nächsten Paragraphe~
soglelCh die Aussage, daß es drei sind, welche übe r die Formen gesetzt. sind. Vielmehr ist das Eingeklammerte eine Glosse, die aus § 79
heremdrang, als schon §§ 77 u. 78 ungeschickt mitten in das Stück,
welches aus den §§ 76 u. 79 hintereinander bestand, eingeschoben war,
um so die sonst unmotivierte Eingangsfrage von § 77 verständlich zu
machen. Man sieht in diesem Paragraphen aufs Deutlichste die Spuren
der redigierenden Hände, nicht der verfassenden! § 77 hätte hinter
§ 79 eingeschaltet werden müssen.

§ 77 Und wer sind diese Fürsten? Es sind d r e i. Das lehrt, daß die
"Stärke" [Gebhürä] Fürst über alle heiligen Formen von der
linken Seite Gottes ist, und das ist Gabriel, und von seiner RechteIl.
ist der Fürst über alle heiligen Formen Michael, und in der Mitte,
die die "Wahrheit" istl), ist Uriel der Fürst über alle heiligen
Formen 2 ), und ein jeder [ist] Fürst [über] 24 Formen, aber
seine Heere sind zahllos, wie es heißt [Hiob 25,3]: "Gibt es denn
eine Zahl für seine Heere?".
Wenn dem so ist, so sind es ja 72 und [nochmals] 72 ?3)
Er erwiderte ihm: Nein, denn bringt Isrftel das Opfer vor seinem
Vater im Himmel dar, vereinigen sie sich miteinander, und das
ist die "Einung"') in [dem Worte J "unser Gott"S).

Zitate in:

Isaak v. Akko f.93 a; Rekanati f. 22 d, 121 b; Ziüni 440;
tAbhödath ha-~ödesch I, 4,6; Peli'ä t. 99 d.

1) Dieser Relativsatz ist vielleicht nur eine Glosse? In fast allen
Texten ist "Uriel" ausgefallen, Rekanati hat es bewahrt.
2) Dies ist nur die kabbalistische Umprägung der alten, hier auch
in § 9 wörtlich übernommenen haggadischen Anschauung. Gebhura und
'emeth sind die Namen der entsprechenden Sephiröth.
3) Nämlich 72 Namen und 72 Formen, zwischen denen doch sonst
nicht geschieden wird.
') Jichud, theologischer, in der Mystik mit einer besonderen Nüance
gebrauchter Terminus. Dort bedeutet er jeden Akt, durch den die
Einheit Gottes erwiesen und bestätigt, bzw. unter Ueberwindung von
allerlei theosophischen Scheidungen mehr oder weniger symbolisch wiederhergestellt wird. In der klassischen jüdischen Religionsphilosophie hatte
es diese letztere Nüanoe natürlich nicht.
5) Daß dies der Sinn der Worte jiohudo schel 'elohenu ist, folgt
aus dem, offenbar diese Stelle ergänzenden, Schluß von § 83, wo der
ganze Passus seine Erklärung findet. "Unser Gott" ist das zwischen
den beiden, dort genannten, Tetragrammata des sog. "Schema'" stehende
Wort, das symbolisch als das Medium ihrer Vereinigung zur höchsten und
absoluten Einheit gedacht wurde, die nach der - die ganze, auch spätere,
Kabbala durchwaltenden - mystischen Anschauung in diesem Bibelvers
(Deut. 6,4) nicht nur bekannt wird, sondern deren Erringung und
Vollendung in ihm auch symbolisch in der Folge der Worte anO"edeutet ist.
1:1

§ 78 Und warum heißt das Opfer Qorban1 )? Weil es die heiligen
Formen [einander] nahebringt, wie es heißt [Ezech. 37,17]: "Und
bringe sie einander nahe, daß sie dir zu einem Baum werden", und
so heißt es auch [an vielen Stellen vom Opfer 1: le-reach nichoach
[ein angenehmer Geruch]. Der Geruch aber ist in der NaseI),
und so bedeutet auch nichoach ein Hinabsteigen, denn es heißt
[Levit. 9,22]: "Und er stieg hinab", und das Targüm übersetzt:
u-nechath. Der Geruch 3 ) steigt hinab und vereinigt sich mit
jenen heiligen Formen und wird ihnen durch. das Opfer näher ge>bracht, und eben darum wird [das Opfer] Qorban genannt.
Zitate in:

Schacar hä-räsim f. 92b; Rekanati f. 22d, 80b; Tatame
ha-mizwöth f. 5 b; Perüsch ha-tephillöth f. 30 a; tAsri'el zum
Hohen Lied f. 21 a; Isaak v. Akko f. 89 a u. 93 a, 90 a;
S. hä-'-emünöth f. l09a; Peli'ä f. 99d; Ziüni f. 44c; TölaCath
JaCköbh p. 7 a; tAbhödath ha-~ödesch 1,6, 11,14, III,21; Migdal
Dävid f. 48d; Pelach hä-rimmön f. 26b; Jesaja Horowitz
in Schatar ha-schämajim f. 25 a; (Bachjä ben Ascher zu
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Levit. 1,10 (f. 132 alb) benutzt die Stelle schon in der späteren
Lesart "Kräfte" statt "Formen"; cf. auch Söhar zum Hohen
Lied in Söhar chädäsch f. 64 d.).

1) Wörtlich: das Nahebringen. Die folgende Theorie über den Sinn
des Opfers ist klassisch geworden, cf. z .B. Söhar III,5 a.
2) Die Kabbalisten deuten diesen Satz, der oft typenartig vorkommt,
auf Grund der zweiten Bedeutung von 'aph, Zorn, als ob er bedeutete:
Der Geruch gehört zur Sphäre der Strenge, Gebhura.
3) And. Lesart: Der Geist.
§ 79 Dies ist der Name, der sich aus. den drei Versen Exodus 14,lH-21

ergibt. Die Buchstaben des ersten Verses werden in dem Namen
nach der Ordnung des Verses angeordnet, die Buchstaben des
zweiten Verses werden in dem Namen nach der umgekehrten
Ordnung wie im Vers angeordnet, und die Buchstaben des dritten
Verses werden in dem Namen nach der Ordnung des Verses ,angeordnet. Und jeder der drei Verse hat 72 Konsonanten, und jeder
der Namen hat drei Konsonanten, und er ist [dann J richtig konstruiert1 ): WHW, JLJ, STJ, cLM . . . . . . JBM, HJJ, MWM. Dies
sind die.r. 72 Namen, die sich ergeben und sich in drei Teile;
teilen, in jedem Teil 24, und über je 24 ist ein Fürst erhöht, und
jeder Teil hat nach den vier Windrichtungen zu wachen: Osten
und Westen, Norden und Süden; so verteilen sich je sechs auf
jede Richtung, also auf die vier Richtungen 24 Formen, und ebenso
ist es beim zweiten und dritten Teil.
Und sie alle 2 ) sind versiegelt mit dem Namen JH\VH, des
Gottes Israels, des lebendigen Gottes, Schaddajs, des Hohen und
Erhabenen, der in der Ewigkeit thront und dessen Name heilig ist,
JHWH, gepriesen sei der Name seines herrlichen Reiches für
und für.
Zitate in:

Rekanati f. 62 d, 121 b; Ziüni f. 30 a; Pardes Rimmönlm
f. 122 c.

1) In den Drucken steht hinter den ersten Namen: "sie anzuführen
ist verboten"t Die vollständigen Namen cf. im hebr. Teil. Ueber den
Namen und seine Konstruktion siehe auch Sc h w ab im Vocabulaire de
l'angelologie p. 143 ff. Uebrigens erwähnt Ziüni a. a. O. auch, daß eine
Rezension des Namens im Umlauf war, in welcher der mittlere Vers
seine Ordnung beibehielt.
2) Der ganze Schlußpassus stammt aus Jezira VI,l in der älteren
am Ende der großen Ausgaben gedruckten Rezension, cf. auch den

Anfang des Buches in beiden Rezensionen. Der ganze Paragraph aber
trägt in seiner, den nichtmagischen Teilen des Bahir völlig fremden,
streng formalen Haltung und Stilisierung das deutlichste Gepräge der
unveränderten Hinübernahme aus einer älteren magischen Quelle. Daß
in Zauberbüchern der gaonäischen Zeit der Name von 72 in dieser
Weise auseinander gesetzt wird, ist fest bezeugt, z. B. von Tobia ben
Elieser im Leqach töbh (ed. Buber, zu Exod. XIV, 21) für das sogen.
Sefer ha-jäschär.

§ 80 Rabbi Ahilaj saß und trug vor: Was bedeutet: "Gott ist König,
Gott war König, Gott wird König sein für und für"!)? Das 2 ) ist
der Sehern ha-mephöräsch, der permutiert und ausgesprochen werden darf, denn es heißt [Numeri VI, 27]: "Sie sollen meinen
Namen auf die Kinder Israel tun". Und er ist der zwölf- [buchstabige] Name, wie der Name im Priestersegen [Num. 6,24]: "Gott
segne dich usw." und es sind drei [Namen], und es sind zwölf
[Ko:rtsonantenJ2). Dies ist seine Vokalisi~rung: Japhä<äl, Japhö<el,
Jiph<öl S). Jeder, der ihn in Reinheit bewahrt, und in Heiligkeit
und Reinheit ausspricht, dessen Gebete werden alle angenommen,
und nicht nur dies, sondern er ist beliebt oben und beliebt unten~),
angenehm oben und angenehm unten, und ihm wird sogleich Erhörung und Hilfe. 5)
Zitate in:

Macarecheth f. 265 b; Kommentar zu Ezechiel I (Teil des
Seter hä-<ijjün?) in Cod. Mon. 408, f. 99 b; 1saak v. Akko
f. 53 a; Schemtöbh ben Gäön in Kether schem töbh (ed. in
den Li~~üiim f. 31 a (die Vokalisation des "Namens" nur in
den Codd.); [Ziüni f. 60c, gereimtt]; Narböni zum Möre
1,62; Chisdaj Crescas in Or 'Adönaj (Wien 1860) f. 23 b;
Pardes Rimmönim f. 122 eid.

1) Dieser Satz stammt aus den Hymnen der Hechälöthmystiker,
von wo er schon in der Zeit der baby Ionischen Hochschulhäupter in die
allgemeine Liturgie der Juden geraten ist. (Cf. J. Müller in seiner
Ausgabe des Massecheth Söfrim p. 194 und 248). Er ist aus den
Anfängen dreier Psalmenverse zusammengesetzt.
2) D. h. der dreimalige Gottesname darin. Das Folgende ist Ergänzung zu § 76, wo ja nur die Konsonanten dieses magischen "Namens" mitgeteilt werden.
S) Diese Vokalisierung, die zweifellos auf Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft anspielt·), ist durch die Münchener Handschrift in Cod.
*) und auch so aufgefaßt wurde, cf. Befer ha-'ijjun (in ed. Warschau 1798 unter dem falschen Titel
8cha'ar hascbamajim) 1. 12b, sowie in dessen eventueller Fortsetzung in Cod. Mon. 408 f. 99b, wO es
ausdrücklich heiBt: ka'ascher ,u',,,,ar be-sep",r na-baltir ulte-/ul n()'Weh we-hajah ~ve-jihje", was in
d leser Form ja. sonst in keiner ßahirrezension steht. Der Hinweis auf Bahir fehlt übrigens in einer
He. Cf. Steinschneider im Katalog der Münchner Hss. p. 231.
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209, die Hamburger Hs, Ma'arecheth, Rekanati, Kordovero und Narbonis
Kommentar zum More Nebhuchim 1,62 übereinstimmend bezeugt (nur
über die Länge oder Kürze der beiden letzten a im ersten Namen
herrscht Unsicherheit unter ihnen*), und auch die Abweichungen vieler anderer Zeugen gehen, wie des OH, Isaak v. Akkos und
mehrerer Hss, zweifellos auf sie gemeinsam zurück. - Narboni hat
das Bahirzitat übrigens offenbar aus zweiter Hand. Er sagt nämlich:
"Aus seinen [sc. Maimonides' ] Worten ist ersichtlich, daß er das Buch
Bahir nicht eingesehen hat, und er stimmt mit dem überein, was dort
über den zwölfbuchstabigen Namen gesagt ist. Denn Rabbi Nechunjä
ben Ha~änä sagt dort, der Priestersegen enthalte den Namen von zwölf
und seine Vokalisation sei usw." Als Tradent dieser Stelle wird in
Bahir aber ausdrücklich Rabbi Ahllaj genannt, was mit Narbonis Angabe nur dann zusammenstimmt, wenn man annimmt, daß er den Bahir
nur indirekt kannte und ihn ganz dem Rabbi Nechunjä ben Ha~änä
zuschrieb. - Aus Isaak v. Akkos Bemerkungen über diese Stelle geht
übrigens hervor, daß dieser "Name" zu seiner Zeit in bestimmten
wir k li c he n Worten, die die entsprechende Vokalisation hatten, üperliefert ,wurde.
!) D. h. in den oberen und unteren Regionen.
fI) Daß die Tradition über den Namen von zwölf, wie sie hier vorgetragen wird, ~lteren Ursprungs ist, steht außer Zweifel. Der formelhafte Schluß "cdes Paragraphen, der zweifellos dem Schluß der Stelle
übel' den "Namen von 42 Buchstaben" in b. Kidduschin 71 a nachgebildet
ist und in ähnlicher Weise öfters in magischen Texten begegnet,
scheint sogar auf wörtliche Entlehnung aus einem solchen zu deuten.
Magische Bücher der gaonäischen Zeit sind ja in ziemlicher Anzahl bezeugt und teilweise erhalten.

§ 81 Dies ist der Schem ha-mephöräsch, der auf dem Stirnblech Arons
geschrieben war 1 ), und im Sehern ha-mephöräsch von 72 Buchstaben,
die 12 Worte sind2 ), welche Gott dem Masmarjä überliefert hat, der
vor dem Vorhang steht3 ), und er überlieferte sie dem Elia am
Berge Karmel, und durch sie stieg er [zum Himmel] auf, und
schmeckte den Geschmack des Todes nicht, und dies sind die kostbaren und ausdrücklichen und herrlichen Namen, die zwölf sind,
nach der Zahl der Stämme Israels: AHZJZJRON, ABROHJHRON,
WSBUBTME:RON, D~1URTRON, ZFZFSJTRON, JHUDMJRON,
WHJJHRON, BRI~JHJAON, <aRSJHGAON, KSAJHMNGMHON,
HWHWJHHJWJHJHWHAHAHWH, DMHRJRON.!) Und sie alle
sind enthalten im "Herzen des Himmels" und teilen sich in je
vier Namen, und in ihnen ist Männliches und Weibliches enthalten
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und die "Aufseher" am Teli, an der Himmelsphäre und am Herzen,
und sie sind die "Quellen der Weisheit".
Zitate in:

194 c

(falsche

Paginierung!

1) Nach Exod. 28, 36 u. 38.

2) Der folgende "Gottesname" wäre also auch identisch mit oder
doch enthalten gewesen in dem von 72 Buchstaben, der schon im
M.idrasch erwähnt wird u?d jedenfalls ein anderer als der in § 79 entWICkelte von 72 Namen 1st, und die zwölf "Worte", aus denen er besteh~n soll, müßte man sich wohl nach der Analogie der anderen
magIschen Namen von 12, 42 und 72, aus einer g lei ehe n Anzahl
von Buchstaben, also 6, zusammengesetzt denken. Die folgenden Zaubernamen entsprechen aber in keiner uns erhaltenen Rezension diesen
~ns'prüchen: weder sind es überhaupt 72 Buchstaben, noch ist die Anzahl
l~ Jedem Namen gleich. Man wird also zwischen zwei Möglichkeiten,
dIe nach der Sachlage sich ergeben, die Entscheidung suchen müssen.
Entweder das "und im Sehern ha-mephöräsch von 72 Buchstaben" stand
ursprün~lich, d. h. in der Quelle des Bahir, gar nicht da, und ist ein
ungeschICkter Zusatz, um diesen Zauberworten die Weihe und das Ansehen eines jener anerkannten "großen Namen" zu sichern die in
d~n .:origenParagraphen besprochen waren; dann muß statt "die'12 Worte
smdetwa gelesen werden "d e I' aus 1~Worten besteht" (sehe-hu' statt
s(;~e-hem), oder aber es läge hier wirklich eine, noch aus der gaonäischen
ZeIt stammende, Tradition über den Namen von 72 Buchstaben vor nur
eben in .völlig verderbter Gestalt. Hierfür ließe sich etwa anfüh;en
daß .- dIe .Endung ON, die ja bei unendlich vielen "Namen" der alte~
MagI~ auftrItt, abge~echnet - fünf der Namen noch in der obigen nach
den ~ltesten ~euglllssen gereinigten Form, gerade sechs Buchstaben
-aufweIsen. MIt ganz geringfügigen Emendationen und Benutzung einiger
alt.er Varianten lassen sich sogar neun von den zwölf auf diesen Status
~nngen. Ich möchte vorläufig - irgend ein Fund könnte ja schließhch noch anderes lehren - das erstere für wahrscheinlicher und der
Sachlage entsprechender halten. Einmal widerspricht der Satz in diesem
Zusammenhang der durchaus feststehenden Midraschtradition über den
Namen von 7~ (cf. eine Anzahl solcher Stellen bei BI a u p. 139), welche
v:?n Arons StIrnblech und Elia nichts weiß, sondern nur sagt, die Er-losung .aus ~egypt~n sei mit diesem Namen vollbracht worden.). Der
Na~e 1st hIer, m~chte man sagen, etwas übe r lokalisiert, das AllzuvIeIe, was von Ihm ausgesagt wird, macht die Zuverlässigkeit der
Wo *) BiJ ~eiterer Bewei~, daß im Bahir oder seiner Quelle nur von einem "Namen von zwölf

rte"n dIe R.ede war, durfte noch darin liegen, daß auch der Sohar an zwei Stellen I 16a unten
~nd 1 . . 01 ~ we~ß, daß de~ EHa am Karmel der Gottesname von zwölf B u c h s tab e' n 'llberliefert

1
l:!Il

or men
en un . "Eha .du!ch dIesen Na~en zum Himmel aufgestiegen" sei. Dies wird aus einer Quelle
, d~e ~erJemgen des Bahn na~e steht. Zugrunde liegt offenbar in beiden Qup,llen das
~er~cc~e~;~I!n~~f('~keITa:~~de;~~t.ZWölf , welches dann etwa in verschiedenen magischen Traktaten
8

*) Die Länge, die der grammatikalischen Symbolik nicht entspricht, ist aber vielleicht nur auf
magische Vorsichtsgründe bei der Niederschrift zurückzuführen. (Furcht vor Millbrauch od. dgl.).

Pardes Rimmönim f. 123 a,
Cap. XXX, § 3 Ende).
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Tradition sehr verdächtig. Zudem spricht gegen einen einheitlichen
Namen doch die Komposition, da der elfte Name als eine Kombination
von Tetragrammatonbuchstaben mitten in ganz anderer Umgebung mit
sehr großer Wahrscheinlichkeit auf einen Zaubertext nach Art der
berühmten Papyri oder des "Schwert Mosis" deutet, in dem dieses
'Konglomerat seine Anordnung empfangen haben mag. Dies entspricht
gerade unserer, doch nicht mehr so ganz geringen, Kenntnis ähnlichen
Stücke. Wirklich ursprünglich scheint mit einiger Sicherheit nur die
Zuordnung des magischen Stirnblechnamens zum ersten dieser Namen
(der sich ungezwungen als "Stirnblech Arons" erklären läßt, cf. den
Exkurs). Schließlich is~ es auch mit den Emendationen magischer
N~men, wenn man nicht sehr reelle Anhaltspunkte hat, eine überaus
heikle Sache. Jedenfalls bezieht sich der Schlußteil des Paragraphan
in der vorliegenden Form auf den Namen von 72 oder 12 aber ob
dieser Schluß nicht nur in künstlichem Zusammenhang mit' den vorhergehenden Zaubern amen steht, ist recht zweifelhaft. - Näheres über
diese zwölf Namen und ihre Rolle sieh-e in dem Exkurs.
S) D. h. vor dem untersten Himmel.
') Sowohl in Cod. 209 als Randglosse, wie auch schon in dem
Text, den OH vor sich gehabt haben muß, und schließlich in der lateinischen Uebersetzung des Fl. Mithridates in der Vatic~na bezw. deren
Vorlage, folgt hier noch ein magisches Stück, das auf § 80 zurücklenkt, und d~~n Anfang wenigstens "echt" in dem Sinne sein dürfte
daß er in alten Zauberbüchern diesen 12 Namen als Ende der Beschwö~
rung folgte. Ich gebe den Text der Vaticana, der arn v~llständigsten
ist und sich übrigens mit dem, was von der Glosse in Cod. 209 noch
da ist, vorzüglich deckt, lateinisch, transskribiere aber das Hebräische
nach unserer Weise: (f. 306 a).
MiSchBZaTJaH, JHWH, SchaDaj, JaH, ZeBAOth, EL, ZaBA, ZeBAOTh HaJaH WeJiHJeH WeHOWeH, et haec quidem non revelantur
nisi honestis et morigeratur*) quo modo legi debeant et punctari. omnis
enim qui observat illud exaudiuntur orationes suae etc. ut dictum est in
Japha'al Japho'el. At vero Jepha'el sive il1i1t::J, Jepha'el sive iI'iI' Jepho'el sive iI''-i'' representant tria nomina dei occulta in textu dominus rex
est 1~O il1i1' r~yO masopes, in dictione 1~O il1i1' idest dominus regnavit
r~yr- idest masphes, in dictione 1~O' il1il' idest domines regnabit y~yo ••• ,
so dann weiter wie oben.
Die hebräische Glosse hat: nH'~~Y N::lY ~N nn'~::lY iI' "tU mil' iI'C"IY::ltt'O
~::l [V] ••• 1il::l 'N ~11~' O'l1DY~ N~N ['~N C',]::l, [iI~JO] ilnN l'N il1il1 iI'il" il'il

Y~YO 1~O il1il' [il'],'" iI'iI' il1il'::l [~'11]~' ~11~' ~V~, .,'n,~em'~ l'~=pno ,~o'tUn

••• [Y:;']Y1.) [1~o] il1i"l'
OH hatte, soweit es sich rekonstruieren läßt, folgendes: iI' IiY::ltUo
??NiI n'N::lY N::lY ~N n'N::lY iI'1'tU il1i1' und wohl keinesfalls mehr, da er
gleich mit dem anderen Text fortfährt.

e) Lies morigeratis, welclles Wort bei Fl. lJ. in § 00 als Uebersetzung von hebr.
wird, was hier sehr gut paßt.

hagftll

gebraucht

§ 82 Rabbi Rechümaj saß und trug vor: Was sind die zwölf "Stämme
Gottes"l)? Das lehrt, daß Gott zwölf "Stämme"2) hat. Und welche
sind das? Ein Gleichnis: Ein König hatte einen Quell, und alt
seine Brüder hatten kein anderes Wasser als aus jenem Quell, und
konnten keinen Durst ertragen. Was tat er? Er machte zwölf
"Kanäle"3) zu dem Quell und nannte sie nach den Namen der
Söhne seiner Brüder, und sagte zu ihnen: Werden die Söhne
gut sein wie ihre Väter, so werden sie es verdienen, daß ich die
"Kanäle" fülle, Dann werden ihre Väter sich satt trinken, und
auch die Söhne werden nach ihnen trinken. Werden aber die
Söhne es nicht verdienen und Dinge tun, die vor mir nicht
geziemend sind, so bleiben die "Kanäle""), und nur unter der
Bedingung werde ich ihnen [für die Brüder] Wasser geben, daß
sie nichts 5 ) an ihre Söhne weitergeben, da sie nicht nach meinem
'Villen tun.
Zitate in:

Rekanati f. 52 c (ganz) .

1) Of. 0/ 122,4. Eine andere Lesart hat: Stämme Israels, um den
Zusammenhang mit dem vorigen Stück herzustellen.
2) Das Folgende beruht auf der doppelten Bedeutung des hebräischen
Hchebhet, das "Stamm", aber auch , "G eiß e 1" heißt. Jene mystischen
Kanäle sind Instrumente, mit denen Israel ge z ü c h ti g t werden kann.
3) Wörtlich: Röhren (cf. § 13). In der obigen Bedeutung ist es,
wie schon die §§ 85 u. 121 beweisen, ein durchaus fundamentaler
Begriff der kabbalistischen Theorie, durch dessen genauere Entwicklung
die Zusammenhänge jener übersinnlichen Wesenheiten unter sich und
mit der irdischen Welt begreiflich gemacht werden sollten.
() D. h. sie sind in ihrer Funktion unterbrochen.
5) And. Lesart: "nicht viel" - nämlich nur so viel, daß die Welt
gerade noch bestehen kann,

§ 83~) Und was [bedeutet] der Ausdruck Schebhel? Etwas Einfaches, das
quadratisch ist!).
Warum? 'Veil ein Quadrat nicht in einem anderen Quadrat
sein kann 2). Vielmehr [sage so J: Ein Kreis im Quadrat kann sich
bewegen 3 ), ist es aber ein Quadrat in einem Quadrat, so kann es
sich nicht bewegen. Und was ist [mit] Kreis [gemeint]? Das
sind die [Vokal- ] Punkte der Tora Moses'), die alle kreisförmig
sind; und sie sind in den Konsonanten wie die Seele im Körper
des Menschen, der nicht leben kann, sobald sie nicht [mehr] in
ihm besteht, und nichts Großes oder Kleines ohne die Seele er-
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fassen kann.
Kleines kann
ist ein Kreis,
[so] bestehen
ihr Leben 7).

So ist auch der Vokal, denn nichts Großes oder
ohne Vokal gesprochen werden. 5 ) Und jeder Vokal
alle Arten der Konsonanten 6 ) aber quadratisch, und
die Konsonanten durch die Vokale, und diese sind

ß) Und derS) Vokal kommt auf dem Wege der "Kanäle" zu denS)
Konsonanten durch den Geruch des Opfers 9 ), und er steigt von
dortt O) hinab, denn es heißt [passim]: "Der Duft ist ein Hinabsteigendes zu Gott" . Denn [das erste] JHWH steigt zu [dem
zweiten J JHWH hinab, und das ist, was geschrieben steht [Deuter .
6,4 J: "Höre, Israel, JHWH unser Gott, JHWH ist einerl1).
Zitate in:

Abraham Abulafia in Chajje <ölam ha-bä' (bei Jellinek, PhiL
und Kabb. p. 43) (~); derselbe in Imre schefer Cod. Mon.
285 f. 67 b; desselben (?) Ner Elöhim in Cod. Mon.
10 f. 136 a (~); ~Asrrel zum Hohenlied f. 2 d (~); Bachjä
ben Ascher zu Gen. 18,3 (f. 28 b) und Deuter. 7,2 (f. 207 d)
(~); Isaak v. Akko f. 49 b, 85 a, 94 b (ß) (siehe auch den
Anhang zu dieser Arbeit); Rekanati f. 22 d (ß); Pseudo-Rabed
zu Jezirä 1,5 und V,l (et) (letzteres ohne Quelle und hebräisch
übßt:~etzt); Ziiini f. 11 a (et); Simon ben Zemach Duran
in Mägen Abhöth (Livorno 1785) f. 54 b (et); Chajjät f. 23 a
(et); Töla<ath Ja~köbh p. 19 b (ß); <Asarjä de Rossi in ~Ie'ör
<enajim ed. Mantua f. 179 b (et); Kordovero im Schi~ür Qömä
f. 85 a u. 87 alc (et); Migdal Dävid f. 13 a (et); Kethem Päs
f. 40 b (zu Söhar 1,5 b) (et); Me'ä Sche'ärim (Saloniki 1543)
f. 15 a (et).

1) Dieser Satz ist nicht verständlich, Der harmonistisch erklärende
Kommentar OH deutet es auf die 12 "einfachen" Konsonanten des Buches
J ezirä, weiß sich aber offenbar im Zusammenhang auch nicht zu helfen.
-- Der Text des folgenden Abschnittes ist schwer zuverlässig festzustellen, da einige mehrdeutige 'Vorte in der Ueberlieferung Unheil angerichtet haben.
2) Dieser Satz kann aber auch Frage sein. - Grätz u. a. fanden es
auffällig, daß gerade die folgende vokalmystische, also gewiß späte,
Stelle aramäisch sei. Der Grund scheint mir aber sehr einfach und äußerli?her Natur zu sein: Als Ausgangspunkt für die F 0 I' m u I i er u Tl g
dIeser Symbolik dient nämlich offenbar die TalmudsteIle b. Sukkä f. 8 a.
Dort wird das Größenverhältnis von Kreis und Quadrat behandelt, und
unter anderm für den eingeschriebenen Kreis der Terminus technicus
~ln?, UO P'E)j, N'tlV gebraucht. Und nur, da der Autor dieser Bahirstelle den aramäischen Terminus benutzt - in der Form Nli'~' U~ N~'lV
-- ist er auch in einer Art Aramäisch fortgefahren, denn als mehr, als
wirkliches Aramäisch, kann man diese Sprache in der Tat nicht bezeichnen.

3) Der Plural rahate ist in allen alten Zeugen vorhanden, trotz
des Singulars im Subjekt. Das Stück weist mehrere solche, nicht ohne
weiteres fortzuemendierende, sprachliche Unstimmigkeiten auf. Jedenfalls ist hier der Sinn klar. rehat (==hebr. ruz) hat hier die genaue
technische Bedeutung von hithno<ea< (das schon OH an einer anderen
Stelle, zu § 24 der Wilnaer Ausgabe, einsetzt, und das auch im Pseud()oRabed zu Jezirä sich an einigen der betreffenden Stellen gebraucht
findet) und hithgalgel: rotieren, aber auch, mit Anspielung auf tenu<a
Vokal, vokalisch aussprechbar sein. In der Tat aber ist es nicht unmöglich, daß der ganzen Stelle merkäbhämystische Vorstellungen im
Anschluß an einige Wendungen aus Ezechiel 1,14 ff. zugrunde liegen.
In die seI' Richtung ist sie für die sehr bemerkenswerte mystische
Sprachtheorie des Pseudo-Rabed mit grundlegend, und auch von mehreren, systematisch zusammenhängenden, sprachmystischen Stellen des
Söhar und der Ti~~üne Söhar aufgenommen worden (cf. Pseudo-Rabed
15 10 11 V 1 und die in Anmerkung 5 notierten Söharstellen).
, , 4,) , Im' Te~t auch hier, wie in § 28 bei demselben Ausdruck, der
Singular. Cf. dort.
5) Diese Stelle ist im Bahir von den Gelehrten bisher am meisten
beachtet worden.·) Daß sie nicht, wie Dukes, Jellinek und Grätz annanmen, aus ibn Esra entlehnt ist, hat schon Kaufmann überzeugend
dargetan, der zu Jehuda ha-Iewi's Kusari IV,3 bemerkt: "Jehuda Halewi
scheint aber der erste gewesen zu sein, der das Bild von den Vokalen
als den Seelen im Gegensatz zu den Konsonanten als den Körpern für
diesen Gedanken verwertet hat. Zwar hat zuerst J ellinek behauptet,
daß dieses Bild Abraham ibn Esra angehöre, aber eine Prüfung der
Belege ergibt die Unrichtigkeit der Behauptung. An all e n S tell e n,
wo dieses Bild scheinbar bei ihm vorkommt, so Sapha berura (ed. Lippmann f. 4 b): n"tl~ mr-" n,~om nHU~JS e'~tt·o) entt' e'ov~~, Jesod Mora
p. 4: n,r-tt')~ C)'r-VtciP n"'l~ n::'nn, im Kommentar zu Ex. 20,1 (ed. Netter
f. 81 b) n1ott')J O'cVtcn, n'E)tl~ en n,Son und selbst in der pseudoepigraphen
Schrift Scha'ar ha-schamajim in Luzzato's Bethulath bath Jehuda S. VII:
nu~tt')~ e'ovrcn, n~o', m'tl~ n"on ':;' PE)C P~" ist durchaus nur von dem
Sinn im Verhältnis zum Wort, keineswegs aber von Vokalen und Konsonanten
die Rede. In solchem Sinne entbehrt aber das Bild bei ibn Esra jeder Eigentümlichkeit, da er es den Arabern entlehnt hat, bei denen es häufig gewesen
zu sein scheint, wie folgende Stellen bei den lauteren Brüdern zeigen: "Die
Bedeutungen sind wie der Geist und das Wort sein Leib" (Anthropologie p.l77)
"Die Bedeutungen sind die Seelen und die Worte wie die Leiber" (ib. 187),
"Die Bedeutungen gleichen den Seelen, die Worte den Körpern" (Logik
und Psychologie p. 29). Mit Unrecht erblickt daher Jellinek in der
Anführung des Bildes von den Vokalen und Konsonanten als den Seelen
*) Je 11 i ne 11', Philosophie und Kabbala p.43; G rät z, Geschichte der Juden VIJ, 438; Sc h o. r r
im He·chaluz IV, 89; eil. s Bel, KUBari p. 303; Kau fm a. n n, Attributenlebre p. 173/74; B t e..l n·
Be h ne i der in H. B. 1881 p. 10: Du k e S, Beiträge Il p. 37 (Stuttgart 1844); S a. 8.1 fe 1 d, Erklarer
des Hohen Liedes p.106; S. J. Rapaport, Nachlath Jehuda (Lemberg 18i3) in den (unpaginierten)
Zusätzen' Groß in MGWJ. 1881, P 554; Eberh. Hommel, UnterstJchungen zur hebräischen
Lautlehre' I (Leipzig 1917) p.34/35; zu F. Dornseiff, das Alphabet in Mystik und Ma.gie p. S3 u. 52
(Leipzig 1922). das während des Druckes erschien, siehe den Na c h t rag!
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und Leibern im Buch Bahir eine Entlehnung von ibn Esra und darum
"eine seine Jugend entscheidende Stelle", wie denn auch Grätz angenommen hat, es sei dies Bild "ein Ausspruch ibn Esra's". Es kann vielmehr, wenn nicht eine noch ältere Quelle angenommen werden soll, nur
aus J ·e huda Halewi entnommen sein, den ja die kabbalistischen Schriftsteller nachweislich fleißig benutzten". Soweit Kaufmann. Cassel zur
selben Stelle sagt noch, dies Bild komme auch bei arabischen Grammatikern vor, ohne näheren Nachweis. Er hat aber damit zweifellos recht,
denn das ganze Bild stammt in der Tat schon aus der Antike, von wo
es zum christlichen und islamischen Mittelalter gleicherweise gedrungen
sein wird. So findet sieh z .B. bei Alcuin, dem Freund Karls des
Großen, eine Stelle, die mit der des Bahir fast identisch ist I Er sagt in
den Didascalia (bei Migne, Patrologia Latina tom. 101 col. 855)*): "Vocales
sunt sicut animae, consonantes sicut corpora. Anima vero et se movet
et corpus. Corpus vero immobile est sine anima. Sic sunt consonantes
sine vocalibus." An einer gemeinsamen Quelle dieser Anschauung
(StoIker) ist nicht zu zweifeln. Für weiteres siehe den Na c h t rag I
Das Bild ist bei den Kabbalisten außerordentlich beliebt geworden
und findet sich, ohne daß es stets unmittelbar aus Bahir genommen
sein müßte, an zahlreichen Stellen der älteren und jüngeren Literatur.
Auf alte Autoritäten, aber andere als die des Bahir, wird diese Symbolik
zurückgeführt in dem interessanten kabbala-apologetischen Stück in Cod.
Berol. Or. Qu:x 833, wo f. 90 a mehrfach die Rede von diesem Verhältr
nis der Vokale und Konsonanten ist. Dort wird von einem ungenannten
Kollegen des R. Elchanan aus Korbeil, einer der allerfrühesten kabbalistischen Autoritäten (ca. 1200), eine "Tradition von den Ältesten unserer
Altvordern" mitgeteilt, wOliach "der Vokal die Welt der Bewegung ist,
die die Welt der Konsonanten anregt wie ein König, der sich mit seinen
Großen und Kriegern aufmacht". n,'n'~i1 O~~l1 '-:nJ~i1Ii1l1';ni1 chw i1j1Pji1
"""J Cl1 "nm~i11?~~, Ebenda wird weiterhin eine angebliche Abhandlung des Nachmanides mitgeteilt, wo es f. 95 alb heißt, daß
Vokal und Konsonant sich wie Form und Materie verhalten,
was dann näher ausgeführt wird, aber im Grunde nur eine
durch das Medium des Aristotelismus
gegangene Formulierung
der Seele - Körper-Symbolik darstellt, dip am Ende auch noch
ausdrücklich dazutritt. In den Söhar-Pseudoepigraphen findet es sich
im Hauptteil nur einmal - und diese Stelle dürfte aus den Ti~~ünim
eingedrungen sein -, in den späteren Teilen (Ti~~ünim usw.)
sozusagen bei jeder Gelegenheit.**)
Aber auch der speziellere

,',"n,

* I die zweifellos, wie Ahmins Schriften überhaupt, wesentlich nur Exzerpte aus älteren Autoren
enthalten. (Cf. Baumgartner in Ueberwegs GrundriS usw. H p.216.). Den Hinweis auf diese Stelle
verdanke ich dem Buch von M. Mi e I!I e s, Gesetze der Schriftgeschichte (Wien 1919) Jl. 422.
E. Ho mrn e 1, ein Kenner antiker Phonetik, ,veiB a.a. O. nichts von antiken Quellen dieses Gedankens.
Er bringt nur eir.e, mit der oben aus Alcuin zitierten fast identische Stelle aus einem Berner Codex
des 11. oder 12. Jahrbunderts, die er irrtümlich auf den "Einfluß semitischer Grammatik" zurückführt. Aber Alcuin hat seine Wissenschaft ja nicht von den Semiten. sondern aus der Erbschaft
der Antike, speziell wohl den spll.t1ateinischcn Rhetorikern und Grammatikern .
• *) Die Stelle, auf die Steinschneider hinweist, Sohar zum Hohen Lied ed. 1663 f.23 (= ed. 1885
f . 78 b/d) steht übrigens in einem völlig von Gikatilia ablllngigen Stack. Sonst sei noch verwiesen
auf Sohar I, 15 b, H, 180 a ff.. Tikkllne Sohar f. 6 b, 14 h, 22 b, 3i a(b. ]34 b, Tikkunim 1m Sohar
chadasch f. 107 d.

Vergleich des Vokals mit dem Kreis ist in derselben Richtung verwendet worden. So sagt Gikatilia am Anfang des dritten Teiles seines Ginnath 'egös*) ganz im Sinne des Bahir:
,,\Visse, daß die Vokale das Fundament der Konsonanten sind, so wie
du siehst, daß die Bewegung das Fundament der Aktion und ihr Dasein
ausmacht. Denn keine Aktion hat Bestand, es sei dehn durch Bewegung, wie ja auch der Bestand der [Himmels- ]Sphären und alles
dessen, was in ihnen ist, auf der Bewegung beruht. So beruht auch der
Bestand der Konsonanten auf der Vokalisation, die das Fundament der
{Laut- ] Bewegung bildet, und du kannst auch nicht ein e n Konsonanten
aussprechen, es sei denn durch die [Laut- ] Bewegung des Vokals. li 11'
,~ i1~"P1 i1"11~i1 "0' ~'i1 ,:; i1~ri i1n~tt' ,r.~ n,'n'~i1 "0' ~m "pJil ,~ "MN
10:;' i1l1Dtii1 ~'i1 C~'r::ltt' j'~ ~:;, C'~J'Ji1 C"i' ,~ i1l1'Jni1 'n~::l C"i' i1~'11E)~ p~

lin~ n,~ '~'E)~ ":Jii1? n'tt'i 1~ p~' ill1tlnil "0' ~mtt' "pJil ~'i1 m'n'~i1 C"i'

p

,i1l1'Jni1 ~)~J::l 'n,n

ü) Die Stelle ist nicht gerade eindeutig, auch die obige U€bersetzung,
d ie einen klaren Zusammenhang gibt, war nur zu erreichen indem
statt n'E)~ des Cod. 209 '~N im Sinne von Arten gelesen wurde. Es
kann aber dann auch heißen: " Und jedenfalls sind die Konsonanten
quadratisch" oder, den Doppelsinn von ~'ri~ dazugenommen: "Jedes
"Gesicht" ist [eigentl. kommt] quadratisch", wie es in der Tat von
einigen verstanden worden ist, und bei merkäbhäsymbolischer Deutung
(cf. Anmerkung 3) verstanden werden konnte. Die vier "Gesichter"
spielen in Ezech. I und der Merkäbhämystik eine große Rolle.
7) In Cod. Mon. 112 f. 218 b/219 a findet sich eine Figur, wo auf
den Umriß eines Quadrates die 22 Buchtaben eingetragen sind, während
auf den eingeschriebenen Kreis die zehn Sephiröth verteilt sind. Darunter
steht der gekürzte Text dieser Bahirstelle, ohne übrigens als Zitat bezeichnet zu sein. - Als ein mystisches Symbol ist der "Kreis im
Quadrat", unter ganz anderer Wendung des Bahirmotivs, an einer Zahl
sehr schwieriger Soharstellen (über die Buchstaben Samekh und SchlußMem) gefaßt, von wo aus dies Symbol dann an eine zentrale Stelle
der späteren lurjanischen Systematik gekommen ist. (Eine nicht uninteressante moderne Umdeutung dieser letzten Gestalt des Symbols
siehe bei A. Marcus: Hartmanns induktive Philosophie im Chassidismus,
Lemberg 1889, I . p. 84).
8) \Vörtlich: dieser, was a.ber auch hie r wohl allgemein zu verstehen ist.
9) An dieser Stelle werden die §§ 77 und 78 benutzt.
10) "Er" bezieht sich auf den Geruch. And. Lesart: sofort.
11) Cf. § 77 'Anmerkung 5. - Die Verbindung der Vokalmystik mit
der Opfermystik scheint durchaus künstlich und später als die Stellen
selbst. Sie setzt schon voraus, daß "Vokal" und "Konsonant" je einer
bestimmten Sphäre zugehören, und zwar denselben, wie die beiden Tetra*) Ich zitiere nach Cod. Mon.
Rezen sion befindet.

~l5

f. 181 b, wo sich eine vom Text d~r Drucke etwas abweichende
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grammata. Der Anfangssatz von ß) läßt sich nur gewaltsam in Harmonie
mit dem übrigen bringen.
12) Ich gebe im folgenden die lateinische Uebersetzung des Flavius
Mithridates aus Cod. hebr. Vatican. 191 f. 306 b, was bei diesem schwierigen Passus nicht ohne Interesse sein dürfte. Sie ist für die Art dieses
Uebersetzers durchaus charakteristisch. Andere Autorität als die eines
Zeugen für den Text seiner hebräischen Vorlage kann sie nicht beanspruchen : Quidnam est tribus ? Res simplex est continens quadratum [?].
Quare? quia non potest quadratus in medio quadrati alterius esse. circulus namque in medio quadrati currunt [sie I]. Quadratus vero in
medio quadrati non currunt [sic I] Quisnam est circulus hic? Punctus
scHicet legis moyseos. Omnes enim puncti sunt circuli et similes sunt
in litteris ut anima viuens in corpore hominis, neque enim possibile
est viuere quamdiu anima in medio eius non est nec recipere verbum
paruum uel magnum sine anima, simile illi est hic punctus, sine quo
quidem nec verbum magnum nec paruum die i potest et omnis punctus
circulus est, et omnis facies venit quadrata, et stant littere per punctum
et ipsi sunt vita earUm' hic namque punctus venit via syphonum ad litteras has per manus odoris sacrificii dicti corban, et inde descendit ut scribitur odor nihouah idest descendens ad dominum idest quo descendit
nm" ad nm" hoc est quod scribitur audi israel nm' deus noster nm' unus est.
~.~

§ 8·1. Und!) Rabbi Jöchänän sagte: Was bedeutet der Vers [Exod.
15, 3): "Gott ist ein Mann des Krieges"? Das bedeutet: [Das
W'ort für "Mann"] 'isch ist ein Merkwort2) 3): das Ale! anfangs
ist die "heilige Halle"'). Du sagst: die heilige Halle, sage vielmehr: die Halle des Heiligtums 5). .] od bedeutet: mit zehn Aussprüchen ist die Welt geschaffen 6 ). Und welche sind das? Das
ist die "Tora der Wahrheit"7), die alle Welten um,faßt. Und was
ist Schin? Er sagte zu ihm: Es ist die Wurzel des Baumes~
denn Schin ist [auch seiner Form nach 8 ) ] wie eine 'Vurzel des
Baumes9 ).

Zitate in:

Rekanati f. 63c; ZiUni f. 30d;
cf. Anm. 9).

Cril~l~üne

Söhar NI'. 49 f. 85b;

1) Das sehr gut bezeugte "und" hat im jetzigen 'l'extzustand keinen
Sinn, da es nicht ans Vorangehende anschließt. Vielleicht stand eine
andere verlorene Stelle davor oder es stand einmal mit § 18 zusammen.
Die Autorität Rabbi Jöchänäns für den Ausspruch ist fingiert.
2) D. h. seine eigenen Buchstaben sind Anfangsbuchstaben oder Symbole anderer Worte (hebr. siman).
S) Alle Textzeugen haben hier eine in der vorliegenden Form völlig
sinnlose Einschaltung: "wie das Targüm [diesen Vers] übersetzt: Gott

ist der Herr des Sieges in den Kriegen (Mare nizchan krabhajja]. Und
was bedeutet das Mare, Herr? Ale! anfangs" usw. wie im Text. Nun
wird ja aber nicht das aramäische Mare, sondern das hebräische 'isch
gedeutet. Entweder fehlt also die wirkliche Antwort auf die Frage, oder
das Stück ist eine Einschaltung, wie sie gerade mit Targümzitaten l~icht
vorkommt. Vielleicht kann man aber darauf hinweisen, daß die mittelalterlichen Kommentatoren zu diesem seines Anthropomorphismus wegen
anstößigen Vers sich in der Tat mit Vorliebe auf diese Uebersetzung
des Targüm, die den Anstoß beseitigt, berufen. Vielleicht ist es auch
auf diese Weise in den Text geraten, wobei der Leser, der es etwa an
den Rand geschrieben haben mag, nicht bedacht hat, daß hier ja eine
ganz andere Deutung des 'isch noch gegeben wird.
') Ara m ä i s eh: hekhla qaddischa. Eine andere Lesart hekhla de
qudscha macht den völlig dunklen Sinn des folgenden auch nicht klarer.
5) Heb r ä i s c h: hekhal ha-qodesch. Was der Unterschied der
hebräischen und aramäischen Fassung, sein soll, die beide das himmlische
J erusalem bedeuten (cf. § 48), ist nicht mehr verständlich, und haben
auch die Schüler des Nachmanides nicht mehr gewußt, derel1 verschiedene gewundene Deutungen in OH erhalten sind. Die lateinische Uebersetzung hat: quid est te m p I u In sanctum? sed dic a d y turn sanctum,
d. h. sie faßt das zweite, hebräische, hekhal ha-qodesch als das "Allerheiligste" des Tempels. Mit welchem Grund, weiß ich nicht.
6) Aus Mischna Abhöth V, 1. - Der· Zahlenwert des Buchstabens Jod
ist zehn.
1) Dieser Ausdruck, aus Maleachi 2, 6, wird sonst (cf. § 94) in
terminologisch fixiertem Sinn gebraucht; ob er ihn auch hier hat, ist
nicht sicher, da es nicht mit der Symbolik des Jod zusammenstimmt,
daß es die Sphäre der "Wahrheit" darstellen soll. Viel eher kann es
sich auf die Chokhrna selbst beziehen. Auch der Sinn, in dem die Tora
hier und die Buße in § 18 die 'Velt "umfassen", dürfte verschieden
sein.
8) Cf. § 54.
9) Dieser Paragraph ist mit § 18 zusammen zweifellos benutzt
und interpretiert in den Ti~~üne Söhar f. 85 b: "Gott ist 'isch des
Krieges. Was bedeutet 'isch? Ale! ist die höchste Krone, Jod ist
Chokhma, Schin die Wurzel des Baumes, welche die "obere Mutter"
ist, die Buße" .
§ 85 Und was ist [dieser] "Baum", von dem du gesprochen hast? Er
sagte zu ihm: Alle Kräfte!) Gottes sind übereinander [gelagert],
und sie gleichen einem Baum: wie der Baum durch das Wasser
seine Früchte hervorbringt, so mehrt auch Gott durch das Wasser
die Kräfte des "Baumes". Und was ist Gottes Wasser? Das ist
[die] "Chokhma " [Weisheit J2), und das ist die Seele der Gerechten, die von dem "Quell" zum "großen Kanal" fliegen, und
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er3) steigt auf und haftet am "Baum"'). Und wodurch blüht er;;)?
Durch Israel: wenn sie gut und gerecht sind, so wohnt die
Schechina unter ihnen, und durch ihre Werke weilen sie in Gottes Schoß6), und er läßt sie fruchtbar sein und sich mehren. DennT)
[die] Schechina wird nach dem Vers genannt [Deuter. 33, 26]:
"Er fährt auf den Himmeln durch deine Hilfe, und in seiner Hoheit
auf den Wolken daher", und es heißt [J esaja 45, 8]: "Die Wolken
quellen Gerechtigkeit", "Gerechtigkeit" aber ist die Schechina,
denn es heißt [Jesaja I, 21]: "Gerechtigkeit wohnte in ihr" und
[diese] "Gerechtigkeit" gab er dem David, denn es heißt [~ 146,
10]: "Der Herr ist König für ewig, dein Gott, Zion, von Geschlecht
zu Geschlecht".
Zitate in:

Abraham Abulafia in Imre schefer Ood. Mon. 285 f. 75 a;
Rekanati f. 26 a, 63 c; Ziüni f. 30 d; 'Abhödath ha-~ödesch
Ir, 2 und 22; Pelach hä-rimmön f. 4 a; Ohajjät f. 15 a;
Migdal Dävid f. 69 c; Peli'ä f. 107 c.

. 1) Potenzen (Mithridates übersetzt auch hier das philosophische
vlrtutes). Zum "Uebereinander" der Kräfte Gottes vgl. auch das Gleichnis in § 116."-.!.
11) Zu der al ten haggadischen Reihe Tora-W eishei t- Wasser usw . cf. auch § 3.
a) Dies "er" kann sich nach der Konstruktion und dem Zusammenhang nur auf den Kanal beziehen. Das Buch Peli'ä vereinfacht seiner
Weise nach, den Text.
'
') In den hier verwendeten, in dieser Bedeutung später nicht mehr
vorkommenden Symbolen sind deutliche Zeichen eines älteren Stadiums
der mystischen Lehre geblieben. Der "große Kanal" ist ein Symbol.
das schon den Kabbalisten am Ende des 13. Jahrhunderts nicht mehr
bekannt war; cf. auch § 121.
5) Ich beziehe diese Frage auf den Baum. Poreach kann freilich
~uch, wie unmittelbar vorher, fliegen heißen.
So ungern man hintereinander die Bedeutung so ändern wird - mit der Bedeutung fliegen
kommt man nicht aus: es müßte sich dann auf den Kanal beziehen
dessen "Fliegen" aber ein neues unbekanntes Bild hineinbrächte. Frei~
lich läßt sich gerade an dieser Stelle solche Möglichkeit nicht apriori
ausschließen.
6) And. Lesart: "und sie. [die Schechina] ruht in ihren Werken [durch
ihre Werke?] in Gottes Schoß. Pe1I'ä liest: Die Schechina ist bei
ihnen, ruht auf ihren Werken, und sie [Israel] sind in Gottes Schoß.
7) Von hier an ist, offenbar künstlich, eine Rekapitulation aus § 50
angefügt. "Gerechtigkeit" und Schechina gelten beide dorther als
mys~ische Namen des "Reiches", der messianischen Sphäre, die dem
Davld gegeben wurde, d. h. in seinem Leben sich darstellte. Of. § 50
Schluß und Anmerkung 3 dort.

§ 86 Rabbi Me'ir sagte: Was bedeutet der Vers [~ 146,10): "Der Herr

ist König für ewig, dein Gütt, Zion, von Geschlecht zu Geschlecht"? Was bedeutet "von Geschlecht zu Geschlecht"? Rabbi
Papias sagte: So steht geschrieben [Eccles. 1, 4]: "Ein Geschlecht
geht und ein Geschlecht kommt" und Rabbi tAkibä hat gesagt: Was
bedeutet: "ein Geschlecht geht und ein Geschlecht kommt"? Ein
Geschlecht, das schon [einmal] gekommen istl). Ein Gleichnis:
Ein König hatte Diener und kleidete sie seinem Vermögen nach
in Gewänder aus Seide und Stickerei. Sie gerieten auf Abwege.
Da warf er sie hinaus und stieß sie weg von sich und zog ihnen.
seine Gewänder aus und sie gingen fort. Da ging er hin und nahm
die Gewänder und wusch sie gut, bis keinerlei Schlacken mehr
an ihnen übrig waren und legte sie fertig zurecht und warb sich
andere Diener, und kleidete sie in jene Gewänder, ohne daß er
wußte, ob jene Diener gut sein würden oder nicht. So hatten sie
denn Teil an Gewändern, -die schon auf die Welt gekommen waren,
und andere hatten sie vor ihnenangezogenlI). - "Die Erde aber
besteht ewig", und das ist der Sinn des Verses [Eccles. 12, 7):
"und der Staub kehrt zur Erde ~urück, wie er war, und der Geist
kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben."
Zitate in:

Isaak von Akko f. 17 b; Rekanati f. 49 d; Ta'ame ha-mi2'r
wöth f.· 17 b; Ziüni f. 18 b, 57 d; 'Abhödath ha-~ödesch II,
32; Manasse ben Israel in Nischmath Ohajjim IV, 10.

1) Eigentlich nämlich wäre ja die umgekehrte Satzstellung zu erwarten: ein Geschlecht kommt und ein Geschlecht geht. - Zu dem
folgenden Gleichnis cf. auch Nr. 1 des Anhanges I
~) Dies Gleichnis ist auffällig.
Da bei der Seelenwanderung die
K ö r per, in die die Seele eintritt, zwar wechseln, sie selbst aber ein e
bleibt, muß man annehmen, daß die Seele hier als ein Gewand, wenn auch
ein Prachtgewand, betrachtet wird, mit dem die Menschen bekleidet
werden.. Da, auch nach der mystischen Ansicht, der Körper als Gewand
der Seele betrachtet wird, ist die Kühnheit und Bedenkenlosigkeit erstaunlich, mit welcher dieses Gleichnis die geläufige Metaphorik auf
den Kopf stellt.

§ 87 Rabbi Rechümaj sagte: Was bedeutet der Vers [Lev. 9,22]: "Und
Aron erhob seine Hände zum Volk und segnete es, und stieg hinab"?
Aber er war doch schon hinabgestiegen?l) Sondern [ibid. ]: "Er
stieg herab, nachdem er das Sühnopfer und das Brandopfer dargebracht hatte." Und dann erst [folgt eigentlich]: "Und Aron er-
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hob seine Hände." Wozu dies Erheben der Hände: Weil er ein
Opfer dargebracht hatte und es "nahe gebracht wurde" ihrem Vater
im H~mmel, ~ie wir oben gesagt haben2 ), und jener ist nötig 3),
der SI.3 darbrIngt und für die oberen [Regionen] segnet und .
gänzlich mit ihnen vereinigt'). Und wer ist das Volk, von d::
dort steht "zum Volk"? Das bedeutet: für das Volk. Und warum
[~eschieht dies Segnen] durch Handaufheben ? Er soUte sie [besser J
m~t dem [gesprochenen] Segen segnen I Dies geschieht, weil zehn
F~r;tger an d~n Händen sind, ein Hinweis auf die zehn Sephiröth,
mIt denen HImmel und Erde versiegelt sind 5), und diese zehn entsprechen den zehn Worten, und jene zehn [Worte] schließen die
613 Gebote ein: zähle ihr Buchstaben und du wirst finden daß
es ß13 Buchstaben sind 6). Und darunter sind aUe 22 Buch;taben
auße!' Teth, welches nicht dabei ist. Und warum [fehlt es]? Das
soU dich lehren, daß Teth den Bauch bedeutet7) und nichtS) zu den
Sephiröth gehört. Und warum heißen sie Sephiröth? Weil es
heißt [0/ 1'9,2]: "Die Himmel strahlen im Saphirglanz der Herrlichkeit Gottes'9).
Zitate in:

Is~ak~ von Akko f .. 59 a, 87 b; Rekanati

f. 69 a, 94 c; 'ratarne ha-

mlz~o~h ~ ~ b; Zlüni f. 60 alb; tAbhödath ha-~ödesch I, 8,21;
S. ha- ~:n~noth f. _28_b (= Pard es Rimmönim f. 44 c); Jesaja
HorowItz In Sehne luchoth ha-brith f. 186 a (nach J. Löw im
~aufm~nn-Gedenkbuch p. 69); Menachem tAsarja von Fano
1m Ma _amar ha-nefesch (Pjetrkow 1903) p. 40; Supplemente
zum Sohar III, f. 300 b.

1) Nämlich nach dem Opfer. Die Antwort besagt, man müsse die
Versteile dem Sinn nach umkehren.
2) Of. §§ 77 und 78.
3) So wörtlich. D. h. "jener, der die einende Geste himmelwärts
macht".

') De: umständl~che hebräische Ausdruck ist unklar, da entweder ein
'Vort . zuvIel oder eInS zu wenig dasteht. Ich verstehe bi-kelalan 'elu
als b~-kelalan. sehel . ' elu, nämlich der oberen Regionen, denen er das
Opfer selbst eInVerleIbt (mejaehed) und die er dadurch eint.
5) B! 0 c h (in M. C?-. W. J. XXXVII. p. 23) hält dies, wie alle SteUen,
w.0 der. Ausdruck Sephlra vorkommt, für eine Glosse. An sich ist freilich
mcht eInzusehen, warum die Redaktoren des Bahir diesen Ausdruck nicht
g~kannt oder gebraucht haben soUen. Daß er in der Tat in der Enfr
w~cklung der kabbalistischen Theorie erst später als die anderen BezelChnu.ngen (L~goi, Prinzipien) aufgetreten ist, ist zweifellos. Aber
eben hIeraus WIrd man folgern dürfen, daß, wenn die provenyalischen

Kabbalisten um 1200 den Ausdruck Sephiröth kennen, mehrere Stadien
älterer Entwicklung dem vorangegangen sein werden. Mit dem engen
Spielraum von 30 Jahren, welcher der Entwicklung der Kabbala von
manchen Gelehrten gelassen wird, ist nun einmal nicht durchzukommen.
6) Der Gedanke ist wohl zuerst von Satadjä in seinem Jeziräkommentar ausgesprochen worden (cd. Lambert p. 22). In der Tat
haben die zehn Gebote aber 620 Buchstaben, man läßt jedoch die
beiden letzten Worte, welche nich~ neues hinzufügen, ungerechnet.
7) Of. § 57.
8) Der folgende Schluß wird wohl in der Tat der spätesten Schicht
des Bahir angehören (cf. Anm. 5), da dieser Uebergang nicht in Ordnung
ist. Warum Teth nicht zu den Sphären gehören soUte, bleibt unklar.
Die Erklärungen der späteren Kabbalisten erklären nichts: Teth sei ein
Symbol der letzten Sephira, die reine Rezeptivität ist, und deshalb
nicht 'zu den Sephiröth gehöre. Dies setzt aber Konzeptionen über
die Mittelsephira Datath voraus*), welche dem Bahir völlig unbekannt
ist. Schon OH hat hier das bi-kelal in ein ki-kelal emendiert: es ist
nicht wie die übrigen Sephiröth. · Damit wäre ein guter Sinn verbunden.
9) Diese mystische Etymologie des vieldeutigen '\Vortes Sephira
Zählung oder Sphäre? - ist in der Kabbala klassisch geworden.

§ 88 Und wer sind sie?l) Es sind dr:ei, und zu jedem der drei Heere
gehören drei Reiche 2 ). Das erste 3 ) ist Licht und Licht des vollkommenen Lebens'), das zweite sind die heiligen Ohajjöth, die
Ofannim und die Räder der Merkäbhä 5 ). Und alle Scharen Gottes
preisen und verherrlichen und beten an und rühmen und heiligen
den König, der in Heiligkeit gehüllt ist 6 ) und im Rat der Heiligen
sehr mächtig, den gewaltigen und ungeheuren König und krönen
[ihn] im dreifachen Heilig 7 ). Und warum sind es drei Heiligungen
und nicht vier? Weil [alle] Heiligungen oben je dreifach [gegliedert] sind, wie es heißt "Gott ist König, Gott war König, Gott
wird König sein"S), und so heißt es [auch in Num. 24, 24-26]:
"Gott segne dich ... , Gott leuchte dir .. " Gott wende dir zu .. .'
und es heißt [Exod. 34,6]: "Gott, Gott" und die übrigen [dort
genannten] Eigenschaften [bilden] das dritte "Gott" [dieser Anrufung]. Und was bedeutet dies "Gott, Gott, gnädiger und barmherziger ... "? Die "dreizehn Eigenschaften" .9)
Zitat in:

Ziüni f. 80 d.

1) Nämlich die im letzten Vers genannten "Himmel".
2) Dies ist wohl der genaue Sinn des bestbezeugten Textes.

Im
folgenden ist diese Gliederung aber nur noch fragmentarisch erhalten,
*) die dann erst die Zehn zahl ergänzt.
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das dritte Hoor ist gar nicht beschrieben. Wenn etwa schon dieser
Anfang aus einer älteren Merkäbhä-Schrüt stammt, wäre dies aus deren
ja schon damals zerrütteten Textzustand gut verständlich.
S) Gemeint ist offenbar das erste und zweite Heer.
') Der Text ist kaum in Ordnung. OH hat "Licht und Licht, eines
der Geist des lebendigen Gottes", wo letzteres aus Jezirä I, 9 stammt.
6) Hier allein sind die zu dem "Heer" gehörigen drei Reiche genannt. Es sind kosmogonische Konstellationen, welche man schon früh
in der großen Vision Ezechiels angedeutet und mit den obigen Namen
symbolisch bezeichnet fand .- Das folgende bis zu "im dreifachen Heilig"
läßt sich nach dem durchaus prägnanten Stil mit Gewißheit als ein
Stück aus einem Hechälöth-Traktat bezeichnen, in denen hunderte solcherAnrufungen stehen. Die spätere Umwandlung und Auflösung ins Dialogische, Midraschartige hin scheint am Schluß des Stückes dann noch
deutlich durch.
S) Dies bedeutet ne' edar bi-qedu8cha in den Hechälöthhymnen, parallel zu ne'esar bi-gebhura und dergl. - Das nächste stammt aus ~ 89,8_
7) Aus J esaja 6,3.
8) Vgl. § 80, Anm. 1.
9) Aus dem Vers . Exod. 34,6 wurden im Talmud und der jüdischen
Theologie dreizehn Eigenschaften gezählt, die das barmherzige Walten
Gottes beschreiben.

auch schon im Text. Eine, erst etwas später belegte Variante ist ausführlicher: "Heilig, der mit ihnen allen verbunden und vereinigt ist:
der Gott der Heere, dessen Herrlichkeit die ganze Erde voll ist. Und
was ist dies "Heilig" [?]? Daß· er geeint ist [?]". Das letzte ist aber
ganz unsicher und mehrdeutig, während das andere sehr gut zu einer
Stelle in dem Hechälöthstück Matjan Chokhmä paßt, wo das dreimalige
qadosch so erklärt wird: Heilig in den oberen, heilig in den unteren"
heilig in allen Welten. (qadosch ba-teljonim, qado8ch ba-tachtonim, qado8(Jh
be-koZ ha-t-oZamim.)
2) Dieses Gleichnis ist offenbar dasselbe wie in § 82, sei es, daß hier
die ursprünglichere Form vorliegt, sei es, daß das "Kanal"motiv aus der
dortigen Gestalt weggelassen worden ist.
') Hebr. haschpia" ist entweder noch ohne philosophische Nüance
als "überreichlich geben" zu verstehen, wie im Midrasch, oder aber
die Stelle verrät schon den Einfluß des philosophischen Sprachgebrauchs.,
wo das Wort der verbreitetste Terminus für ausstrahlen, emanieren, ist.
Jedoch wird es, soweit ich sehe, in dieser Bedeutung stets mit den
Präpositionen tal oder be-, nIcht mit dem einfachen Dativ, konstruiert,
der im Einklang mit dem ursprünglichen Gebrauch auch hier angewandt ist.

§ 90 cx) Was bedeutet "die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit"

.... ? ..

§ 89 Und was bedeutet [es, daß im Verse Jesaja 6,3 steht]: "HeiligT
Heilig, Heilig" und dann erst: ,,[ist] der Gott der Heere"? Das bedeutet: Heilig ist die "höchste Krone"l), Heilig ist die ,,'Vurzel
des Baumes", Heilig, der verbunden und geeint ist2 ). Verstehe es
vielmehr aus einem Gleichnis 3): die Sache gleicht einem König,
der Söhne hatte, und jene Söhne [wiederum] Söhne. Solange
deren Söhne seinen Willen tun, tritt er unter sie und erhält alle
und sättigt alle, und leitet ihnen Gutes zu'), so daß die Väter
und die Söhne satt werden. Tun die Söhne seinen Willen nicht, so
leitet er den Vätern zu, so viel sie brauchen.
Zitate in:

Scha"ar hä-räsim f. 91 b; Ziüni f. 80 d; anonymer Gebetkommentar (alt) in Cod. Mon. 43 f. 259 a.

1) Die erste Erwähnung des Namens der obersten Sephira, der in
der rezipierten Kabbala allgemein ist (cf. auch § 96 und die Einleitung).
An Interpolation ist nicht zu denken. Uebrigens bedeutet "Krone" hier
nicht etwa Baumkrone, 80 gut es hier passen würde. Diese Bedeutung
hat kether im Hebräischen niemals.
I) Die Stelle ist schwierig und auch anders überliefert. Gemeint ist
h i ern ach wohl: der mit der Krone und dem Baum verbunden und
eins mit allen Sephirawelten ist. OH liest dies Wort be-ku,llan

[in Jesaja 6,3]? Das ist jene ganze "Erde"l), die am ersten Tag
geschaffen wurde, und sie entspricht im Oberen dem Lande Israel,
[und ist] voll von der Herrlichkeit Gottes_ Welche2 ) ist das?
Die "Weisheit"3), von der es heißt [Proverb. 3,35]: "Herrlichkeit besitzen die Weisen", und so heißt es auch [Ezech. 3,12]: "Gepriesen sei Gottes Herrlichkeit von ihrem Orte". Was ist "Gottes
Herrlichkeit"? [Das ist aus einem] Gleichnis [zu verstehen]. Die
Sache gleicht einem König, in dessen Gemach die Königin') war,
an der all seine Heere sich entzückten, und sie hatten Söhne_
Sie kamen täglich, den König zu sehen und priesen ihn 5 ). Sie
sagten zu ihm: Wo ist unsere Mutter? Er erwiderte ihnen: Ihr
könnt sie jetzt nicht sehen. Da sagten sie: Gepriesen 6 ) sei ~ie, wo
immer sie ist I
ß) Und was bedeutet "an ihrem Orte"? So heißt es, weil niemand
da ist, der ihren Ort kennt6 ). Vergleichbar einer Prinzessin, die
aus fernen Landen kam, und niemand wußte, woher sie gekommen war, bis sie sahen, daß sie eine tüchtige, schöne und ausgezeichnete Frau war in allem, was sie tat. Da sagten sie: Wahr..
lich, diese stammt . [gewiß] von der Seite7 ) des Lichtes, denn durch
ihre Taten wird die Welt licht. Sie fragten sie: Woher bist du?
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Sie sagte: Von meinem Orte. Da sagten sie: dann sind die
Leute an ihrem Orte groß. Gepriesen sei sie und gerühmt an
ihrem Orter
y) Und ist denn diese "Herrlichkeit Gottes" nicht eines seiner Heere?

Nein, sie ist weniger 8). Warum [aber] preisen wir sie dann? Das
ist aus einem Gleichnis zu verstehen. Jemand hatte einen schönen
Garten, und außerhalb des Gartens, aber nahe dar an, ein Stück
guten Ackers. Er richtete einen schönen Garten ein, bewässerte
den Garten zuerst, so daß das Wasser sich über den ganzen Garten
verbreitete, außer über jenes Ackerstück, das nicht damit zusam~
menhängt, obwohl alles eines ist9 ); darum öffnete er ihm einen
"Ort" und bewässerte es gesonderttO).
Zitate in:

Schatar hä-räsim f. 44 b (~); Hä-'emünä we-ha-bittachön Gap.
17 Ende (~);. Bachjä ben Ascher zu Exod. 19, 16 ff. (f. 93 d)
(~); Rekanatl f. 26 d (ganz); Perüsch ha-tephillöth. f. 39 b
(a: y); Ziüni f. 80 c (ganz); Peli'ä f. 108 a (ganz); Ohajjät
f._ 13 a (ß y); Tölatath Jatköbh p. 54 a (ganz); cAbhödath hakodesch III, 32 (ß), 49 (~); Mägen Dävid f. 12 a, 25 a, 26 a
(y>..~ Migdal Dävid f. 1 d, 19 c, 42 d, 59 d, 65 c, 66 c (y), 69 c
(ß y), ~1 a (y); Pelach hä-rimmön f. 3 b (ß y); Supplemente
zum Sohar I, f. 17 b/18 a (ganz) (de Pauly 11 p. 646 ganz
willkürliche Paraphrase).

1) Die zehnte Sephira, cf. § 65.
2) Die Beziehung ist unbestimmt: welche Herrlichkeit oder welche

Erde.

3) Die sogen. "Weisheit Salomos" die ein Symbol der letzten
'
'S ephira ist, cf. § 44.
') Aram. Matronitha, ein später sehr oft vorkommendes Symbol
der letzten Sephira.
ö) Hebr. barekh hat auch die hier anklingende Bedeutung grüßen"
6) Wörtlich aus b. Chagigä f. 13 b.
".
7) And. Lesart "aus der Form des Lichtes" stammt wörtlich ist
sie genommen". Die mystische Intention der Stelle wird 'aus der Li~ht
symbolik der letzten Sephira in § 97 klar, welche Stelle eng zu dieser
hier gehört .
c
.8) Hebr. lo ga:a ist schwierig und jedenfalls zu kurz. Eigentlich
"Nem,. er. hat wemger gemacht". Es könnte auch ein Fragesatz sein:
"Ist SIe mcht weniger?"
. 9) Dieser Nebensatz zeigt wieder die mystische Natur des GleichnIsses. Alle Sephiröth sind zwar eins, aber die letzte bedarf doch einer
besonderen Fürsorge, i~folge ihrer reinen Rezeptivität. Vergl. in § 118
denselben Gedanken beI der Symbolik des Ethrög im Zusammenhang
des Feststraußes.

10) D. h. also, das barukh in Ezech. 3, 12 wird verstanden, als ob
es hieße: der Segensstrom - berakha, die mystische Substanz, von der die
Welten leben - wird geleitet, und der Vers also bedeutete: die "Herl'w
lichkeit" genannte Sphäre wird von einem besonderen Orte aus erbalten.

§ 91 Rabbi Rechümaj sagte: "Herrlichkeit" und "Herz" bedeuten dasselbe 1), nur daß Herrlichkeit von den Wirkungen im Oberen gebraucht wird, und Herz von den Wirkungen im Unterent) ; und
das ist die "Herrlichkeit Gottes" und das ist das "Herz des Hirnmels S).
Zitate in:

Scha~ar

hä-räsim f. 77 b; Rekanati f. 26 c ;'Abhödath haIII, 60; Peli'ä f. 107 d; Supplemente zum Söhar I
f. 17 b (de Pauly II p. 645).
~ödesch

1) Beide Termini beziehen- sich auf die letzte Sephira. Der Zahlenwert heider Worte ist derselbe, nämlich 32.
2) Die gleiche Anschauung findet sich öfters, z. B. Söhar III
f. 256 b.
3) Diese Wendung ist aus Deut. IV, 11 (cf. §§ 75u. 81).

§ 92 Rabbi Jöchänän sagte:

Was bedeutet der Vers [Exod. 17, 11]:
"Und es geschah, wenn Mose seine Hand aufhob, siegte Israel,
und wenn er seine Hand sinken ließ, so siegte 'Amäle~"? Das
lehrt, daß die Welt des Aufhebens der Hände wegen besteht. Warum? Weil jene Potenz, die unserem Vater Jakob gegeben war,
"Israel" heißtl). Abraham, Isaak und Jakob nämlich wurden Potenzen gegeben, jedem von ihnen, und die WeiselI), in der jeder
lebte - deren Urbild wurde ihm gegeben. Abraham erwies der
Welt Liebe. Er stellte für alle Menschen und Wanderer Speise
zurecht, und erwies ihnen Gutes, und lief ihnen entgegen, wie es
heißt [Genes. 18, 2]: "Und er lief ihnen entgegen vom Eingang
des Zeltes" und weiter: "Und er verneigte sich bis zur Erde."
Dies war eine vollkommene [Art der] Erweisung von Liebestaten.
Und Gott maß ihm mit seinem Maße zu und gab ihm die ,,'Weise
der Liebe", wie es heißt [Micha 7, 20]: "Du gabst Wahrheit
an Jakob, Liebe an Abraham, die du unseren Vätern zugeschworen
hast in den Tagen der Vorzeit". Was heißt: "in den Tagen der
Vorzeit"? Das bedeutet: Hätte nicht Abraham Liebe erwiesen und
80 die "Weise der Liebe" erworben, 80 hätte Jakob nicht die "Weise
der Wahrheit" erworben; denn dank Abraham, dem die Weise
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der Liebe zuteil geworden war, wurde Isaak die "Furcht" zuteil,
wie es heißt [Genes. 31, 53]: "Und Jakob schwur bei der Furcht
seines Vaters Isaak." Aber gibt es denn einen Menschen, der so
schwören wird: "Bei der FurchtS) meines Vaters"? Dies ist [nur
so] zu verstehen, daß bis dahin dem Jakob noch keine eigene
Potenz gegeben war, und so schwur er bei der Potenz seines Va.ters, [daher] es heißt: "Und Jakob schwur bei der Furcht seines
Vaters Isaak."

Zitate in:

Nachmanides zu Gen. 46, 1; Rekanati f. 29 d, 45 a; 46 d;
Ziüni f. 20 c, 60 a.

1) Die drei mittleren Sephiröth, die die moralischen Hyposta.sen
darstellen, sind in den drei Erzvätern verkörpert, cf. die parallele Ausführung in den §§ 131/32.
2) Midda. Dies sehr .nuancenreiche Wort hat hier die metaphysisch
erhöhte Bedeutung etwa von Prinzip. Von den Sephiröth wird es meist
nur in bezug auf die drei mittleren und die letzte gebraucht, deren spezifisch moralische Symbolik dem Gebrauch dieses Wortes im Sinne von
moralischer Eigenschaft, moralisches Prinzip, entgegenkommt.
S) Wörtliclf: bei der Zuverlässigkeit der Furcht meines Vaters.

§ 93 Und was ist das l )?

Das Tohu, aus welchem das Böse stammt,
das die Menschen verwirrt2). Und was ist das? Das ist, wovon
es heißt [I. Reg. 18, 38]: "Da fiel ein Feuer Gottes und verzehrte das Opfer, das Holz, die Steine und die Erde", und es heißt
[Deuter. 4, 24]: "Denn der Ewige, dein Gott, ist zehrendes Feuer,
ein eifervoller Gott". Und was ist [das Prinzip der] "Liebe"?
Das ist [die] ToraS), von der es heißt [Jesaja 55, 1]: "Ihn
Durstigen alle, kommt zum Wasser, und wer kein Geld hat, geht
zu ihm .... ohne Geld, und umsonst." Und er wird euch mit
Tora speisen und auch belehren, denn ihr seid dessen würdig
schon durch das Verdienst Abrahams, der Liebe tat nicht um
Geld, und Speise und Tr~nk gab "und umsonst Wein und Milch".

Was ist "Wein und Milch"? Was haben sie miteinander zu
tun? Das bedeutet eben, daß der "\Vein [ein Symbol der] "Furcht"
ist, und Milch [eines der] "Liebe". Und warum erwähnt er den
Wein zuerst? Weil er uns näher ist4.). "Wein und Milch" sagst
du [,seien Symbole dieser Prinzipien]? Vielmehr die Farben5)
von Wein und Milch f

Zitate in:

Scha'ar hä-räsim f. 51 b; Ozar ha.-käbhöd f. 22 b (im Druck
f. 13 a) ; Rekanati f. 17 c, 31 c, 45 b, 67 C; Peli'ä f. 95 a;
Migdal Dävid f. 45 a; Supplemente zum Söhar I f. 15 a (de
Pauly II p. 638); Mose Chalajo, Hoheliedkommentar in Ood.
Mon. 71 r. 4 a.

l) Die Potenz der "Furcht" , die nämlich identisch ist mit der
Stärke, der Strenge und dem Urfeuer, der linken Seite der oberen
Welt.
2) Cf. die §§ 2 und 91
3) Denselben Gedanken vgl. in § 34.
4.) Gemeint ist hier wohl, daß der Wein ein niedrigeres, der ir.
..
dischen Welt zugekehrteres Pri.nzip vertritt.
5) Hebr. demuth, eigentlich: das Aussehen. Rot und weIß namlich sind die alten symbolischen Farben der Strenge und der Gnade,
der linken und rechten Seite. Dem entspricht genau die Symbolik des
Goldes und Silbers in § 35. De Pauly hat die Stelle mißverstanden.

§ 94 Und dank Abraham, dem die "Weise [der] Liebe" zuteil geworden,
wurde Isaak die "Furcht" zuteil, und weil Isaak die "Furcht"
zuteil geworden, wurde Jakob die "Weise [der J Wahrheit" zuteil,
die [auch] die "Weise [des] Frieden [s ]" ist, und Gott maß ihm
mit seinem Maße zu, denn es heißt [Genes. 25, 27 J: "Und .Jakob
war ein makelloser Mann", makellos aber deutet auf "Frieden", denn
es heißt [Deuter. 18, 13]: "Makellos sollst du sein mit dem
Ewigen deinem Gotte", und das Targüm übersetzt 8chelim tehe,
"friedlich sollst du sein"l), und makellos deutet auf [die] Tora, denn
es heißt [~ 19,8]: "Die Tora G<>ttes ist makellos", und Wahrheit und Tora sind dasselbe, denn es heißt [Maleachi 2, 6]: "Tora
der Wahrheit war in seinem Munde". Und wie fährt der Vers fort?
Ganz und redlich war er mit mir". Redlich aber ist dasselbe wie
~akellos2), denn es heißt [~ 25, 21]: "Makellosigkeit und Redlichlmit [sollen mich schützen)". Darum [heißt es Exod. 17, 11]:
"Wenn Mose seine Hand aufhob, siegte Israel". Das lehrt, daß das
Prinzip, welches "Israel" heißt, die "Tora der Wahrheit" mit in
sich faßt. Und was ist dies [Symbol] "Tora der Wahrheit"? Etwas,
das auf das wahre Wesen der Welten Bezug hat, und es wirkt im
Denken" und verleiht den zehn LogoP) Bestand, durch die die
~elt bes;eht, ja es ist selbst einer ,von ihnen. Jenen zehn entsprechend schuf er am Menschen zehn Finger der Hände, und
hob Mose seine Hände auf und dachte mit einiger Konzentration')
an jenes Prinzip, das Israel heißt und die "Tora der Wahrheit"
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in sich faßt, und deutete mit den zehn Fingern seiner Hände an
daß es den zehn [Logoi] Bestand verleiht, 80 daß, wenn es Israei
ni~ht hülfe, die zehn Logoi nicht mehr täglich als heilig gepriesen
wurden dan n siegte Israel, "und ließ er seine Hand
sinken, so siegte <Amäle~" [ibid.] Aber kann denn Mose gewollt
haben, daß <Amäle~ siege, da es heißt "wenn er die Hand sinken
rIeß"?. D as aber lehrt, daß es dem Menschen verboten ist seine
Hände drei Stunden lang zum Himmel ausgestreckt zu lassen 6).

Zitate in:

<Asri'el Hoheliedkommentar f. 12 a; Bachjä ben Ascher zu
Exod .. 17, 11 (f. 90 a); Isaak v. Akko f. 59 a u. 60 a; RekanatI f.29 d, 41 a, ~6 _d; Ta <ame ha-mizwöth § 9 f. 6 b;
~seu~o-Rabed zu Jezlra I, 3; Ziüni f. 34 a; Pelach härImmon f. 46 a, 65 ajb; Kordovero, S. Gerüschin § 21 (f. 10 a
SC~~I~w_ 1796); Parde~ Rimmönim f. 90 bund 148 h; Jal~üi
Re ubem f. 133 a; Mldrasch Talpiöth f. 89 c s. v. birkath
kohanim (die beiden letzteren haben noch mehr am Schluß).

. 1) D. h. im Sinne des Bahir muß schelim so übersetzt werden.
DIeser. Pas.~us fehlt bei Kordovero, bei dem die exegetische Argumentation uberhaupt anders lautet.
. 2) Eme~diert. 1?,ie Texte haben "wie Friede", der aber durch das
Zitat gar mcht beruhrt wird.
. 3) Wörtlich: Aussprüchen, hier im Sinne eines kosmogonische KategOrIe gewordenen Schöpfungswortes, Log 0 s.
~) Hebr. Kawwanath ha-lebh.
5) Die v?n allen Späteren nachgeschriebene Behauptung daß der
Schluß ~uch 1m Söhar stände, stammt aus den ~a<ame ha-mi~wöth des
~kanatI, der das g~nze Stück aus "Bahir, Jeruschalmi und Söhar"
brmgt: In un.seren Sohartexten steht die Stelle nicht. Kordovero f. 90 b
verweIst spezIell auf Söhar II f. 67 a. Diese Stelle besagt aber
d~r Mensch solle sich hüten, seine Hände anders als im Gebet :~~
!IImmel auszustrecken. Diese Beziehung aufs Gebet findet sich auch
In mehreren Les~.rten ~ieser ~ahirstelle, aber mehr als eine allgemeine
Verwa~dtschaft laßt SICh. ~wlsc~en di~sen heiden Vorstellungen nicht
konstatieren. Jeruschalml 1st mit Bahlr identisch (cf die E' I't
)
bei <Asri'el wird die Stelle als Jeruschalmi-Zitat bezeichnet. In el ung ,

§ 95 Seine Schüler fragten:

Zu wem erhebt man die Hände? Zur
Höhe des Himmels"1) . Und woher wissen wir das? Aus dem
Vers [~abakuk 3, 10]: "Der Abgrund läßt seine Stimme ergehen,
zur Hohe erhebt er seine Hand."
Daraus folgt, daß man die
Hand nur zur Höhe des Himmels erhebt, und sind in Israel
Einsichtige und solche, die das Geheimnis des ehrwürdigen Na-

mens kennen und ihre Hand erheben, so werden sie sofort erhört, denn es heißt [Jesaja 58, 9]: "Dann rufst du und Gott
antwortet." [Dies ist 80 aufzufassen]: Wenn du [das mit] ,,'a8"~
dann, [angedeutete Wesen] anrufst, so antwortet Gott. Und was
bedeutet dies ,,'as"? Es lehrt, daß es nicht angängig ist, das Alef
allein zu lesen oder zu ihm zu beten~) sondern [nur] mit den
zwei ihm nächsten Buchstaben 3 ) zusammen, die in der Regierung zu oberst sitzen~). Und mit Alef zusammen sind das drei.
So bleiben [noch] sieben von den zehn "Logoi"o), und das bedeutet [der Buchstabe] Sajin6 ) [im Worte 'as, dann], wie es
auch heißt [Exod. 15, 1]: "Dann sang Mose und Israel".
Zitate in:

Scha<ar hä-räsim f. 47 b, 92 a; Bachjä ben Ascher zu Exod.
17,11 (f. 90b); Isaak von Akko f. 59a (als "Jeruschalmi");
Ti~~üne Söhar Nr .. 22 f. 68 a; Rekanati f. 37 d, 67 a; Perüsch
ha-tephillöth f. 34a; Ziüni f. 30c, 60a; Jggereth Chammüdöth Cod. Mon. 112 f. 11 a; Töla<ath Ja<köbh p. 19 a;
<Abhödath ha-~ödesch III,37.

1) Diese Wendung scheint hier als Terminus, etwa für die oberste
Sephira, aufgefaßt zu sein, ganz ähnlich wie in anderen frühen Schriften der Kabbala "Rom ma<ala", was ja wörtlich dasselbe bedeutet .
2) D. h. hier vertreten die Buchstaben schon unmittelbar die ihnen
entsprechende Sephira. Das anstößige "oder zu beten" fehlt in manchen
Texten, z. B. dem Gebetkommentar Rekanatis. Es wurde den Kabbalisten
vorgeworfen, sie beteten statt zu Gott zu Mittelwesen, indem sie ihre
Gebete an bestimmte Sephiröth richteten oder auf sie bezogen. Immerhin ließe sich aus dieser SteUe noch am ehesten die Meinung begründen,
daß die Sephiröth schon von Bahir mit der Gottheit identifiziert werden,
wenn man das Alef als ein Symbol des einen Gottes faßt. Aber schon
der nächste Paragraph widerspricht dieser Auffassung entschieden: auch
der durch Ale! symbolisierte erste Logos ist nur der unmittelbarste Hinweis auf die Gottheit, kaum sie selbst.
3) Hebr. ha-debheqim bah, "die an ihm hängen". Gemeint sind entweder Beth und Gimmel als die nächsten Buchstaben im Alphabet,
oder aber, was mir wahrscheinlicher scheint, Jod und He, mit denen zusammen es den Gottesnamen Ehjeh bildet. Jod und He sind Symbole der
~weiten bzw. dritten Sephira.
') Anwendung von Esther 1,14: die in der mystischen Hierarchie der
Sephirawelt an der Spitze stehen.
0) Hebr. Ma'amaroth, cf. § 94 Anm. 3). Den Sinn einer kosmogonischen Kategorie behält das Wort auch im folgenden.
6) Der Zahlenwert dieses Buchstaben ist nämlich sieben.
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§ 96 Welches sind die zehn "Aussprüche" [Logoi] ?l).
Er s te n s: [die] "höchste Krone"2), gepriesen sei und hochgepriesen ihr Name und ihr Volk. Und wer ist ihr Volk?
Israel; wie es heißt [cl> 100, 3]: "Wisset, daß der Ewige Gott
ist, er hat uns gemacht und nicht wir"3) - den Einen unter allen
Einen zu erkennen und zu wissen, der Einer ist in allen seinen
Namen.
Z w e i te n s: "Weisheit"t), von der es heißt [Proverb. 8, 22]:
"Gott erschuf mich als Anfang seines Weges", Anfang aber bedeutet Weisheit, denn es heißt [cl> 111, 10]: "Anfang ist "Weisheit" .
D r i t te n s: Der Bruchorti\) der Tora, das Schatz haus der "Weisheit", der Bruchort des Geistes, der Geist Gottes. Das lehrt, daß
Gott alle Buchstaben der Tora [dort] brach, und sie eingrub 6) in
den Geist, und seine 7 ) Formen darin hervorbrachte, und das ist,
was geschrieben steht [I Sam. 2, 2]: "keiner ein Hort wie unser.
Gott", [ließ nicht zur, Hort, sondern zajjar, Former] keiner ein
Former wie unser Gott.
Vi e'l'; 1; e n s: Die 'Vohltaten Gottes, seine Belohnungen und
Gnaden, [die er] an aller Welt [tut], und das ist "Gottes Rechte".
F ü n f te n s: Gottes großes Feuer, von dem es heißt [DeuteT'.
18,16] : "Dieses große Feuer will ich nicht mehr schauen, damit
ich nicht sterbe". Und das ist "Gottes Linke". Und was ist das?
Das sind die heiligen Chajjöth8 ) und die heiligen Sel'äphim,
die zur Rechten und Linken stehen. Sie 9 ) sind die Huldvollen, die
überaus hoch sind, von denen es heißt [Ezech. I, 18 J: "Hoch
waren sie, und furcht (-erregend] waren sie", und sie sind voller
Augen, dehn es heißt [ibid.]: "und ihre Rücken waren ringsum
voll Augen bei den vieren". Und rings um es herum stehen seine
Engel, [und] auch die rings um sie stehen, neigen sich vor ihnen
und fallen nieder und sprechen: "JHWH ist der Gott". [I Reg. 18,39]
Sec h s t e n s: Der Thron der Herrlichkeit, der gekrönt ist,
eingefaßPO), gepriesen [und] verherrlicht. Er ist das Haus der
kommenden Welt und sein Ort eingegraben in [die Sphäre der)
"Weisheit", wie es heißt [Genes. I, 3]: "Und Gott sprach: Es
sei Licht, und es war Licht".
Zitate in:

Nachmanides in Scha'ar ha-gemül gegen Ende f. 23 a; Rekanati f. 5 b, 34 a, 144 c; rratame ha-mizwöth t. 3 a und

im Nachtrag Cod. 83 f. 120 b; Isaak v. Akko f. 5 b;
'Emünöth f. 32 b, 35 a; 42 a (ganz); Pe lach hä-rimmön
Chajjät f. 21 a, 238 a; tAbhödath ha-~ödesch I, 4,
Pardes Rimmönim t. 12 c, 18 d, 119 b; Migdal Dävid

S. häf. 12 a;

II, 43;
f. 57 c.

1) Das folgende Stück hat mit den §§ 104, 105 Anfang und 115
ursprünglich zweifellos ein Stück gebildet, um das sich die dazwischenliegenden Paragraphen herumkrystallisierthaben. Es ist für die Kabbalaforschung von außerordentlicher Bedeutung. Die Tafel der Logoi, mit der
man es hier zu tun hat, ist die ä I te s te derartige systematische Aufzählung,
die in der Kabbala auftritt. Von den Sephiratafeln, die seit Isaak dem
Blinden und 'Asri'el aufgestellt werden, unterscheidet sie sich wesentlich
und widerspricht der rezipierten Sephiralehre in 7 bis 10 durchaus.
Das haben spekulativ gerichtete Kabbalisten auch empfunden, und Juda
Chajjät hat sich in einem langen Exkurs (f. 238-243) bemüht, die
Differenzen harmonistisch zu erklären, wobei es ohne große Willkür
nicht abgeht. Da uns hier ein etwas älteres Stadium der Sephiralehre
vorliegt, besteht für den Historiker kein Grund zu solcher Harmonistik.
Sehr bemerkenswert ist auch hier noch die kosmologische Natur dieser
Tafel die alle anderen Tendenzen zurücktreten läßt. Bei dem fünften
und ~chten Logos verrät die Sprache und Anschauungsweise den Einfluß der Hechälöth. 4, 5 und 6 sind noch nicht so sehr als die spezi~
fisch moralischen Potenzen hervorgehoben und' auf die Erzväter bezogen
(wie in §§ 94 und 131), sondern erscheinen als kosmologische Elemente.
Die Verwandtschaft zu jener andern Deutung ist freilich nah.
2) Kether 'eljon. § 89.
3) Ein Wortspiel auf Grund des massoretischen Kethibh ~~, das
etwa im Sinne von "dem Einen" gefaßt ist, das N als Zahlenzeichen
für inN verstanden. And. Lesarten haben noch: "dem "Aleph" gehören
wir" was zwar der Cod. 209 hier nicht hat, wohl aber findet sich dieser
Satz' schon in dem alten, dort auf Bahir folgenden mystischen Stück
f. 31 b, wo talmudisches Gut und wohl auch der Bahir selbst benutzt
seheint.
4) Chokhma.
5) Hebr. :::YMO cf. zu § 61 Anmerkg. ] 1. Daß der Name Bina nicht
genannt ist, i.st durchaus zufällig, da Chokhma und Bina so eng einander zugeordnet sind, daß wenn das eine als Logos gelehrt wurde, das
andere wohl nicht fortfiel.
6) Die Vorstellung, daß die Buchstaben von Gott in den Geist eingegraben seien, stammt aus Jezirä I, 10, das hier wörtlich benutzt ist.
7) Das "seine", das sich auf Gott, nicht auf den Geist . beziehen
muß (der Maskulinendung im Hebr. wegen) fehlt im Cod. 209. Cf.
zu dem Passus § 69.
8) Die mystischen "Tiere" in Ezechiel I.
9) Von hier an, dem Stil und Inhalt nach, \vohl aus einer Hechälöthsehrift, bis zum Zitat aus 1 Reg. 18; 39.
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10) Oder: in den (alles) zusammengefaßt ist. Dieselben Prädikate
in .§ 61 von der 1 e tz te n, 10. Sephira I Im ältesten Zeugen, N a'Chmanides, fehlt es aber hier, wenigstens in dem mir vorliegenden Ferrarael~
Druck.

geschriebenen 'rora, die schon nach midraschischer Auffassung ~nea
verborgene Ur licht" enthält, abgeleitete, den Menschen faßbare Licht,
"eine Art "lumen naturale" .
7) Cf. § 137.

§ 97 Und Rabbi Jöchänän sagte: Zwei Lichter1) waren es, denn es

§ 98 Und Gott sagte: Wenn sie diesem "Prinzip"l) folgen -

heißt [Genes. I, 3]: "Gott sprach: Es sei Licht, und es sei . Licht')"
Und über beideS) steht "es war gut", und Gott nahm das eine,
und verbarg es für die Gerechten bis zur messianischen Zeit. Das
ist, was geschrieben steht [4 31, 20]: "Wie groß ist dein Gut,
das du verbargest für die, die dich fürchten". Das lehrt, daß
jenes verborgene Urlicht kein erschaffenes Wesen anzus::lhauen vermag, denn es heißt [Genes. I, 4]: "Und Go t t sah das Licht, daß
es gut war", und es heißt [Genes. I, 31]: "U nd Gott sah alles an,
was er gemacht hatte, und, siehe, es war sehr gut". Gott sah
alles, was er gemacht hatte, und sah [auch jenes] "sehr gut"
strahlen und leuchten, und nahm von jenem Guten'), und faßte
in ihm alle 32 Wege der "Weisheit" zusammen 5 ), und gab es
dieser Welt, und das bedeutet der Vers [Proverb. 4, 2]: "denn
vom "Guten" genommenes 6 ) habe ich euch gegeben". Sage [also,
dies bedeute J die Schatzkammer der mündlichen Tora 7 ).
Zitate in:

Ziüni f. 3 d; Rekanati f. 5 a; Chajjät f. 238 b; Peli'ä f. 7 d;
'Abhödath ha-~ödesch I, 23, II, 43; Ozar ha-käbhöd f. 97 b
(Druck f. 48 a); Supplemente zum Söhar I, f. 15 a (da
Pauly II p. 638, nur kurze Paraphrase, die Angabe über
die Herkunft die bei de Pauly geläufige Konfusion mit der
Angabe über ein in den Söharsupplementen vorangehendes
Stück).

1) And. Lesart: Zwei große Lichter. Eine andere, engverwandte
Ausführung dieses Gedankens in § 106.
2) So läßt sich der Vers auch lesen.
S) And. Lesart: über das zweite.
') And. Lesart (Cod. 209, Rekanati, Chajjät, Peli'ä, Söharsupplemente): von seinem guten Licht. Scheint älter.
a) Dies ist offenbar Ueberleitung zur Symbolik der "mündlichtm
Tara", die ihren Ort in der letzten Sephira hat. Cf. deren Konzeption
als Gottes "Herrlichkeit", die ja ein Lichtsymbol ist, und auch die §§ 43
und 90.
6) So werden die Worte leqach tobh hier wörtlich verstanden.
Zugleich aber spielt die gewöhnliche Deutung von leqach als J.Jehre =
Tara dann im folgenden mit. Die "mündliche" Tora ist das aus der

. f

denn dies
"Prinzip" stellt diese Welt dar 2 ), und es ist die "mündliche Tora."
- so werden sie am Leben der kommenden Welt Anteil haben,
die [eben] das "verborgene Gut" ist. Und was ist dies? Gottes
Macht, von der es heißt [Habakuk 3, 4 J: "Der Glanz wird wie
Licht sein" - dereinst wird der Abglanz, der vom Urlicht genommen wurde, wie [das] Licht [selbst] sein, wenn meine Kinder die
Tara und die Gebote halten, die ich gab, um sie zu belehren, wie
es heißt [Proverb. I, 8]: "Höre, mein Kind, auf die Belehrung
deines Vaters und verwirf nicht die Tora deiner Mutter". Und es
heißt [weiter' in Hab. 3, 4]: "Strahlen gehen aus von seiner Hand
und dort ist das Verborgene seiner Macht" . Was ist das Verborgene seiner Macht? Das ist jenes Licht, das er verbarg und
versteckte, von dem es heißt [4 31, 20]: "das du verbargest
für die, die dich fürchten", und jener [Teil], der uns [davon]
geblieben ist, ,,[den] hast du gemacht für die, die dir vertrauen"
[ibid. ] in dieser Welt, und deine Tora bewahren und deine Gebote halten, und deinen großen N amen heiligen und daheim und
draußen S) als ein e n bekenneni), wie es {weiter in ~ 31, 20]
heißt: "vor den Menschen".

Zitate in:

Ozar ha-käbhöd f. 97 b (Druck f. 48 a); 'Abhödhath ha-~ödesch
I 23 II 43' Schemtöbh Falaquera im S. ha-ma'alöth (ed.
Venetian~r Ui94) p. 23 bezieht sich offenbar auf die hi~r
allein enthaltene Erklärung von Habak. 3, 4. (Er nennt dle
von ihm beschriebene Erklärung einen "Perusch muphla'
me'od"); Supplemente zum Söhar I, f. 15 b (de Pauly 1I
p. 639, mit ein e m Satz paraphrasiert I)

1) "Midda".

2)
Welt"
Welt".
Midda
S)
lich.
i)

.

Wörtlich: diese Midda gilt als die Gesetzlichkeit [~'?;:)~] dieser
oder nach '~euhebräischem Sprachgebrauch: "gilt soviel wie diese
And. Lesart, die dem Sinn nach ebenso gut ist: ";:):1 d. h.: "diese
gehört zu dieser Welt", ist ihr einverleibt.
Wörtlich: im Geheimen und Offenbaren, d. h. privat und öffentHebr. mejachadim. Cf. § 77 Anmerkg. 4.
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§ 99 Rabbi Rechümaj sagte:

Das lehrt, daß siel) das Licht Israels
und die Lampe des Lichtes ist2 ). Aber es heißt doch [Proverb.
6, 23]: "denn eine Lampe ist das Gebot und die Tora ein Licht",
und wir sagen: [die] Lampe ist [das] Ge bot, und [das ] "Gebot"
ist [die] mündliche Tora, [das] Licht aber ist die geschriebene
Tora, und zwar nennt er sie "Licht", weil aus der Lampe das
Licht unterhalten wird. Das gleicht einem abseitigen Zimmer
am Ende des Hauses: obwohl es Tag ist und sehr hell draußen,
sieht in jenem Zimmer niemand, wenn er nicht eine Lampe mit
hineingebracht hat. So ist die mündliche Tora: obwohl sie eine
Lampe ist, bedarf sie der geschriebenen Tora, ihre Schwierigkeiten
aufzulösen und ihre Geheimnisse zu erläutern 3).

Zitate in:

Rekanati f. 67 d/68 a; Scha<ar hä-räsim f. 56 a; Töla<ath
Ja<köbh p. 56 a;<Abhödath ha-l,{ödesch I, 22; Supplemente
zum Söhar I, f. 15 b (de Pauly II p. 639 nur paraphrasiert) .

1) Die Tora, und zwar wohl die mündliche.

2) And. Lesart: "und ihre Lampe. Licht? Aber es heißt doch .. ."
3) Dieser Schlußsatz ist in dieser Fassung aber widersinnig, da er
ganz offenbar.p as Gegenteil dessen aussagt, was nach dem Zusammenhang und dem Gleichnis zu erwarten war, da ja natürlich die Notwendigkeit der mündlichen Tradition, und nicht die der geschriebenen Tora
dargetan werden soll. Vert&u'3cht man, wie einzelne Texte, nur die
schriftliche und mündliche Tora, nützt das ' auch nichts, da die schriftliche
Tora ja eben k ein e L:J.mpe sondern ein mystisches, gleichsam dichtes
und dunkles, Licht ist. I(;h emendiere durch eine geringfügige Umstellung und streiche das "obwohl" . "So bedarf die schriftliche Tora der
mündlichen Tora, die eine Lampe ist, ihre usw." Mit einiger syntaktischen Kühnheit läßt sich so übrigens' auch die Lesart im Töla<ath
Ja'köbh übersetzen, die aber ebenso gut das Gegenteil bedeuten kann.

§ 10{) Rabbi Rechumaj sagte: Was bedeutet der Vers [Proverb. 6, 23]:
"und der Weg des Lebens sind Züchtigungen und Belehrung"? Das
bedeutet, daß für den~ der sich mit Merkäbhälehre und Schöpfungslehre beschäftigt!), der Irrtum unvermeidlich ist. Wie es heißt
[J f'saja 3, 6]: Diese Irrsal liegt in deiner Hand", [das heißt: 1
Dinge, die nur begreift, wer in ihnen ~eirrt hat. Und die Tora 2 )
sagt [zwar] "Züchtigungen der Belehrung", in Wahrheit aber
erwirbt er sich den "Weg des Lebens". Darum, wer den Weg
des Lebens erwerben will, der ertrage Züchtigungen.
Eine andere Erklärung: "Leben", das ist die Tora, denn es
heißt [Deuter. 30, 19] "du sollst das Leben wählen", und es heißt

[Deuter . 30, 20]: "denn das ist dein Leben und die Dauer deiner
Tage", und wer es sich erwerben will, der verwerfe den leiblichen
Genuß und nehme das Joch der Gebote auf sich, und kommen
Leiden über ihn, so nehme er sie in Liebe auf sich und spreche
nicht: Da ich doch den Willen des Schöpfers erfülle und täglich
Tora lerne, warum kommen diese Leiden über mich, sondern
nehme sie in Liebe auf sich, und dann wird er sich den vollkommenen WegS) des Lebens erwerben, denn wer versteht Gottes
Urteile, und er ist verpflichtet, über alles [was ihm widerfährt}
zu sagen [r.p 119, 137]: "Gerecht bist du, Gott, und dein Spruch
gerad". Alles, was vom Himmel her geschieht, ist zum Guten').
- - --

Zitate in:

- ------ - - -

Scha<ar hä-räsim f. 90 a; Delmedigo in Mazreph la-chokhmä
p. 35; Vorrede zu Wa-ja~hel Mösche; Chajjät Vorrede; Or
ne<eräbh f. 13 b; Sehne lüchöth ha-brlth f. 41 b.

l) Formelhaft für die klassischen Gegenstände der Geheimlehre:
Kosmogonie und Kosmologie.
2) Hier allgemeiner im Sinne von Bibel.
S) Vielleicht zu emendieren in "Weg des vollkommenen Lebens", wie
es in § 88 steht?
') Der Schluß ist talmudisches Gut, b. Berächöth f. 60 b.

§ 101 Du sagst [, der Logos sei] Gottes Thron, aber wir sagen doch, er
sei Gottes Krone? Denn wir sagen [ja]: Mit drei Kronen ist Israel
gekrönt!): der Krone des Priestertums, der Krone des Königtums
und der Krone der Tora, die beide überragt? Ja, [zu unterst] die
Krone des Priestertums, und darüber die Krone des Königtums, und
die Krone der Tora über beiden. Vergleichbar 2 ) einem König,
der ein schönes und wohlriechendes Gerät hatte und es sehr liebte.
Manchmal setzte er es auf seinen Kopf, und das sind die KopfTephillin, manchmal nahm er es in seinen ArmS), manchmal lieh
er es seinem Sohn, es bei sich zu haben, manchmal wurde es
[auch] sein Thron genannt, denn an seinem Arme trägt er es wie
ein Amulett'), wie eine Art Thron 5 ).
Zitate in:

Hä-'Emünä we-ha-bittächön Cap. 22; Ozar ha-käbhöd f. 3 b
(Druck f. 2 b); Bachjä ben Ascher zu Num. 21,17 (f. 186 d);
Til,{~üne Söhar no. 21, f. 60 b (siehe Anmerkg. 6).

1) Cf. dazu Abhöth IV, 13 und IV, 6.
2) Cf. § 25.
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') And. Lesarten noch: wie die Knoten der Tephillin, nämlich der
Hand-Tephillin, wie auch einige Texte selbst lesen. Die Verschlingungen
dieser, den Menschen gleichsam an Gott bindenden, Riemen, die zu den
"Tephillin" gehören, sind ein alter Gegenstand der Symbolik, cf. b.
Berächöth f. 7 a.
4) And. Lesart: in einem Amulett (Kamäe). Das seltsame Bild ist
talmudisch (cf. Blau, Das alt jüdische Zauberwesen p. 92), aber auch in
den älteren kabbalistischen Schriften nicht selten nachweisbar (cf. H. B. X,
p. 157). Das Bild ist zweifellos über die HechälöthschrHten her eingedrungen, in denen es schon typisch gebraucht wird: an den drei handschriftlichen Stellen, auf die Steinschneider verweist, handelt es sich um
Spekulationen über Schrür Qömä, besonders in Cod. Mon. 40 f. 112 b,
wo es von der L i n k e n Gottes heißt: ":JJ 111iT:J l1'OP:J 1:J ',~n C~ll7i1 ~:J
C~ll1 nl171iT nnno, iONJtt'. "Die ganze Welt hängt an ihm, wie das Amulett
am Arm des Helden, so wie es heißt: Und unter seinen Armen ist die Welt."
6) OH hat hier noch: "zum Sitze für den Herrn der Welt". - Das
"Gerät", das alle diese Wandlungen durchmachen kann, ist die letzte
Sephira, wie schon Bachjä richtig erklärt hat. Dieses Gleichnis ist benutzt und weitergebildet in den Ti~~üne Söhar. Der Anfang der Stelle
ist einfach aus dem Bahir übersetzt, und wird dem "Greis" in den Mund
gelegt, der mit Simon ben Jochaj diskutiertl 'P" NJNO "" n'N' N:J~O~

ift1p j'JO'T~ Nft1'i' l"tln N, "'W'i '11 nitol1 n'l~ '11W l'JOT~ n':JJ~ N:J:Jno 'n'N'
p.ml~ n'~', ~;,O,;:) "pnNl '1nlnlnn n'~ '1ft1 1'JO'l' " , l'~'tln ~" Nl1:JYN:J n'~
:,:Jl Nft11:J? iJ'J'O ,':J11

§ 102 Sie ben te n s der <Aräböth-HimmeI1). Und warum heißt er
"Himmel" 1 Weil er kreisförmig wie ein Kopf ist~), und das lehrt 3),
daß Wasser zu seiner Rechten und Feuer zu seiner Linken sind,
und er in der Mitte, und das [bedeutet das Wort für Himmel:)
8chamajim: aus Feuer, 'esch, und Wasser: majim. Und er bringt
Frieden unter ihnen hervor. Das Feuer kam und fand bei seiner
Seite das Prinzip') des Feuers, das Wasser kam und fand bei seiner
Seite das Prinzip des Wassers, und das bedeutet [Hiob 25,2]: "der
Frieden macht in seinen Höhen".
Zitate in:

Rekanati f. 3 b; Chajjät f. 238 b; Pardes Rimmön m f. 53 c
(im Druck fälschlich 52); Supplemente zum Söhar I, f. 13 b
(de Pauly II, p. 631); Migdal Dävld f. 35 d.
1

1) Cf. b. Chagigä f. 12 b, wo der 'Aräböth als der höchste der
sieben Himmel beschrieben ist.
2) Diese Begründung und ihre Bedeutung sind nicht klar. Zur
Erklärung des Namens Schamajim trägt der Satz gar nichts bei, trotz
des "Weil". Der Satz ist wohl kaum ursprünglich, da die Antwort
offenbar im folgenden "das lehrt" beginnt. Warum er hier jedenfalls

schon bei der Redaktion eingeschoben wurde, i~t schwer zu sagen.
Daß der Himmel ein "Haupt" (rosch) ist, ist jedenfalls eine frühe
JDystische Konzeption, die auch in § 40 sich. findet. Das "kreisförmig" ~st
na.türlich als "kugelförmig" zu verstehen, In welcher Bedeutung es 1m
mittelalterlichen Hebräisch direkt gebraucht wird, wie ja auch der "Ring"
in § 122 als Sphärenring räumlich zu verstehen ist. Cf. dort Anmerkg. 6.
3) Cf. §§ 9, 40.
4) Die "Midda" des Feuers, hier vielleicht auch im Sinn von Gebiet, Sphäre des Feuers.

§ 103 Der siebente? Aber es sind doch nur sechs 11) Das lehrt aber, daß
hier die Halle des Heiligtums ist, und sie trägt alle [übrigen sechs ]9)
und darum ist es der siebente. Und was ist er? Das Denken, das
weder Ende noch Grenze bat. So bat auch dieser Ort weder Ende
noch Grenze.
Zitate in:

Scha<ar hä-räslm f. '48b; S. hä-'e~ünöth f . 36b; Chajjät
f. 237b, 238b; Pardes Rimmönim f. 17b (aus 'Emünöth).

1) Das Stück ist zweifellos eine der hier sonst vorgetragenen LogoiTafel widersprechende harmonistische Einschaltung. Der <Aräböth und
der Thron Gottes fallen ja nach b. Chaglgä f. 12 b zusamrr~en, wie sie
auch in der klassischen Sephiralehre beide der sechsten Sephir-a zugeordnet sind. Das ist der Sinn des Einwandes. Die Antwort ist dadurch
schwierig, daß hier schon zwei ganz verschiedene Auffassungen möglich
sind. Die Halle des Heiligtums wird sonst im Bahir (§§ 48 und 84)
als Symbol des 0 bel' s te n Prinzips aufgeraßt. Auch das "Denken"
ist nicht das siebente, sondern das er s te Prinzip. Hier tritt sie aber,
wie mitunter auch in der späteren Kabbala, als die sechste oder siebente
" Midda" auf.
2) Aus Jezlrä IV,3: "und die Halle des Heiligtums in der Mitte, und
sie trägt sie alle."

§ 104 Der Sie ben te ist der Osten der Welt, und dorther stammt der
Same Israels, denn 'das Rückenmark 1) zieht sich vom Gehirn des
Menschen bis zum Zeugungsglied, und dorther stammt der Same,
denn es heißt [Jesaja 43,5]: "Von Osten bringe ich deinen Samen
und von Westen sammle ich dicb" , Ist Israel gut vor Gott, [so]
"bringe ich deinen Samen" von diesem Ort, und neuer Same ersteht
dir 2), ist Israel aber schlecht, so [nehme ich] von dem Samen, der
schon [einmal] in die Welt gekommen ist, denn es heißt [Eecles.
1,4]: "Ein Geschlecht geht und ein Geschlecht kommt", das bedeutet,
daß es schon [eirunal) gekommen istS). Und was [bedeutet der
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Vers Jesaja 43,5]: "von Westen sammle ich dich ein"? Aus
jener Sphäre·), die stets nach Westen neigt. Warum heißt der
Westen mat arabh 6)? Weil dort sich aller Same vermischt. Das
gleicht einem Prinzen, der in seinen Gemächern eine schöne und
züchtige Braut hatte, und er pflegte aus dem Hause seines Vaters
Reichtümer zu nehmen und stets zu ihr zu bringen, und sie nahm
alles und verbarg es stets und mischte alles durcheinander. Nach
einiger Zeit wollte er sehen, was er vereinigt und gesammelt hatte~
und davon heißt es: "Aus der Vermischung sammle ich dich ein"
Und was [bedeutet hier] das Haus seines Vaters? [Das, wovon 1
es heißt: "Von Osten bringe ich deinen Samen". Das lehrt, daß
er es von Osten bringt und im Westen aussät; und schließlich
sammelt er wieder ein, was er ausgesät hatte.
Zitate in

Rekanati f. 7b; 26a; 77d; Scha<ar hä-räsim f. 70b; Ozar
ha-käbhöd f. 61 a (Druck f. 43 b, sehr verderbt); Chajjät
f. 238 b; Bachjä ben Ascher zu Gen. 2,8 (f. 12 c) und Exod.
20,7 (f. ~6b); Ziüni f. 18d; <Abhödath ha-ködesch II,32;
Pell'ä f. 107 c (cf. auch f. 64 d); Migdal Dävid f. 67 b, 75 a;
K~~hem Päs f. 72 a; Supplemente zum Söhar I, f. 14 d (de
Pauly II p. 635, der Schluß willkürlich und falsch übersetzt).

1) Wörtlich: die Wirbelsäule, wie in § 56.
2) Der Eintritt neuer Seelen in die Welt ist nämlich eine Bedingung
der Erlösung. Cf. § 126.
S) Fast wörtlich wie in § 86.
') Hebr. Midda, das hier nicht "Prinzip" bedeuten kann, sondern
eine regionale Bedeutung hat. Es wird hier ganz genau so gebraucht
wie später Sephira.
6) Wörtlich: die Vermischung. Der "Westen" ist die Region der
irdischen Welt, und ihm ist die unterste Sphäre zugeordnet, die im
folgenden Gleichnis in formelhafter, typischer, Symbolik die "Braut"
heißt, welche die Seelen, während ihres Aufenthalts in dieser Welt, in
der Vermischung (mit den Leibern ?), behütet. Jenes "Einsammeln'·
aus dem "ma<arabh" ist der Tod, so wie die Aussaat (in die Körper)
die Geburt.

§ 105 Was ist der Achte? Einen "Gerechten" hat Gott in seiner Welt und
er liebt ihn, weil er die ganze Welt erhält und ihr Fundament ist1 ).
Er unterhält ihn und läßt ihn wachsen und zieht ihn auf und
macht ihm Freude 2), beliebt und angesehen oben, beliebt und angesehen unten, gefürchtet und erhaben oben, gefürchtet und erhaben unten, schön und angenehm oben, schön und angenehm unten,

und er ist das Fundament aller Seelen. Du sagst [er sei] das
Fundament aller Seelen und der Achte [Logos]. Es heißt doch
aber [Ex. 31,17]: "und am siebenten Tag war Sabbat und Beseelung"?3) Ja, er ist [in der Tat] der siebente [Logos], denn er
gleicht zwischen ihnen aus. Jene sechs nämlich [teilen sich in]
drei unten und drei oben, und er gleicht zwischen ihnen aus.
Und warum heißt er der siebente? War er denn erst am siebenten
[Tag]? Nein, vielmehr [wird er so gezählt], weil Gott am Sabbat
ruhte. Von jener Sphäre heißt es 4 ) [ibid. ]: "denn sechs Tage hat
Gott gemacht, den Himmel und die Erde, und am siebenten Tag
ruhte er und feierte". Das lehrt, daß jeder Tag einen "Logos" hat,
der sein Herrscher ist, nicht weil er mit ihm geschaffen wurde,
sondern weil er mit ihm jene Wirkung vollbringt, die in seine
Macht gegeben ist. Haben sie alle ihre Wirkung vollbracht und
ihr Werk erfüllt, so kommt' der siebente Tag und vollbringt seine
Wirkung, und sie alle freuen sich, selbst Gott [mit ihnen], ja
nicht nur dies, sondern sie vergrößert ihre Seelen, wie es heißt
[ibid.]: "Und am siebenten Tag war Ruhe und Beseelung". Und
was bedeutet dies Ruhen? Daß keine Arbeit geschieht, und dies
ist das Ruhen, von dem es heißt "es war Ruhe". .Das gleicht
einem König der sieben Gärten hatte, und in dem mittleren Garten bewässert ein schöner, sprudelnder Quell aus einem Brunnen
fließender Wasser die drei zu seiner Rechten und die drei zu
seiner Linken. Und sobald er dieses Werk vollbringt, füllt er sich;
da freuen sich alle und sagen: für uns füllt er sich; und er bewässert sie und fördert ihr Wachstum, sie aber warten und ruhen
aus. Und er tränkt die sieben 5 ). Aber es heißt doch [Jesaja 43,5]:
"Von Osten bringe ich deinen Samen"? Und er ist [selbst] einer
von jenen [sieben] und tränkt ihn? Sage vielmehr: er tränkt das
" Herz", und das Herz tränkt dann sie alle.
Zitate in:

Rekanati f. 11 b; Ziüni f. 36 d; Ohajjät f. 238 b/39 a; Migdal
Dävid f. 23 a; Supplemente zum Söhar I, f. 16 b (de Pauly
II, p. 642/43 nur Paraphrase).

1) Of. § 71.
2) Der ganze Satz, besonders aber der folgende formelartige Passus
bis "angenehm unten", der hier, wo der "Gerechte" ja. rein ~ystisch
verstanden wird, in seiner moralischen Fassung gar kemen Smn hat,
ist wohl ein aus einer älteren Quelle hineingenommener Satz. Der Schluß
v~n § 80, der ja auch jedenfalls auf eine ältere Quelle zurückgeht, weist
verwandte Phraseologie auf.
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3) Das Folgende ist weitere Ausführung der Motive von § 39.
') An~l. Les~~t: "weil .Gott am Sabbat ruhte in jener " Midda " , von
der es he!ßt . .. Auc~ hIe: hat Midda nur eine regionale Bedeutung.

Der mystische Sabbat 1st mcht nur eine Zeit sondern ein Logos und
eine Sphäre der geheimen Welt.
'
6) Der folgende Einwand fehlt in einem alten Text. Dort heißt es
einfacher: "Wie? Er tränkt das " Herz" usw." (Ood. Mon. 341, f. 237 b. f .).

§ 106 Rabbi Berechjä 1 )

saß und trug vor: Was bedeutet es, daß wir
jeden Tag von der "kommenden Welt", 'olam ha-ba', sprechen, und
wissen nicht, was wir sprechen r? Die "kommende We1t" übersetzt
das Targüm mit "die Welt, welche kommt", 'alma de-'athe. Und
was bedeutet "die We1t, welche kommt"? Das lehrt, daß vor
der Weltschöpfung es im [göttlichen] Denken aufstieg 2), ein großes
Licht zum Leuchten zu schaffen. Da wurde ein großes Licht erschaffen, das keine Kreatur hätte ertragen können. Gott sah
voraus, daß sie es nicht würden ertragen können, da nahm er ein
Siebentel [davon] und gab es ihnen statt dessen, das übrige
aber ver.9.arg er für die kommende Welt. Er sagte: Werden sie sich
dieses Siebentels würdig zeigen und es hüten, so werde ich ihnen •
dies [Uebrige] in der andern Welt geben, und das ist [die Bedeutung von] "die Welt, die kommt" - die schon von den sechs
Tagen der Schöpfung her kommt3 ). Das ist, was geschrieb6n
steht (cJ> 31, 20): "Wie groß ist dein Gut, das du verbargst für die,
die dich fürchten, das du gemacht für die, die dir vertrauen vor
den Menschen."

Zitate in:

Nachmanides im Scha'ar ha-gemül f. 23 a; Hä-'emünä we-habittäc~ön Oap. 4; Schemtob Falaquera im S. ha-ma'alöth (ed.
VenetIaner 1894) p. 24; Ma'arecheth f. 95 a; Rekanati f. 5 b;
Joseph Albo in 'Iqqärim IV, 31; Meir Aldabi in Schebhile
Emünä X, 3 (Warschau 1875 f. 78 a); 'Abhödath ha-~ödesch
II, 22; Schuschan Södöth f . 30 a; Supplemente zum Söhar I,
f. 16 b (de Pauly II p. 642).

1) Sehern tob Falaquera hat: Rabbi Nechunja (so in allen Hss.
des. S. ha-~a'alöth), und bezeichnet das Folgende sehr lobend als einen
"phIlos~phlSc.hen Ausspruch, den in derselben Weise unverändert (I) auch
dIe Phllosopnen tun".
2) Ich übersetze ganz wörtlich da mir nicht sicher ist, ob die gewöhnliche Bedeutung dieser Wend~ng: "es lag im Plan" hier mit ihr
verbunden werden sollte.

S) Die Erklärung beruht auf dem Doppelsinn des hebräischen ba,",
das sowohl Partizip, also Präsenz, wie Perfektum sein kann. Dadurch
wird das "künftige", wie gewöhnlich das "kommende" verstanden wird,
zum Gegenteil: zu etwas, was schon längst da ist.

§ 107 Was bedeutet der Vers [Exod. 15,27]:

"Und sie kamen nach
EUm und dort waren zwölf Wasserquellen und siebzig Palmen"?
Und sind denn siebzig Palmen etwas Besonderes? An irgend
einem der kleinsten Orte sind ja tausend I Vielmehr [ist dies so
zu verstehen]: Sie wurden dort mit ihren Urbildern1 ) begnadet 2 ),
die ihr Gleichnis in den Palmen haben, denn es heißt vorher
[Exod. 15, 23]: "Und sie kamen nach Mara und konnten kein
Wasser trinken vor Bitterkeit, denn es war bitter" . Das lehrt, daß
der NordwindS) es hinderte, denn es heißt libido 15, 25] "Da schrie
er zu Gott, und Gott lehrte ihn eine Holzart, und er warf" sofort wandte Gott seine Hand gegen den Satan und machte ihn
kleiner. Und ohne dies hätte Israel nicht gegen ihn bestehen
können, denn es heißt [ibid.] : "Dort hielt er ein Gericht" gegen den Satan, "und dort versuchte er es". Das lehrt, daß der
Satan sich damals an sie heftete, um sie aus der Welt zu vertilgen, wie es heißt [ibid. 15, 24]: "Da murrte das Volk gegen
Mose und sagte: "was sollen wir trinken"? Und weiter bedrängte er Mose, bis "er zu Gott schrie, und Gott lehrte ihn
einen Baum". Was [bedeutet]: "und Gott lehrte ihn einen Baum"?
Das lehrt, daß der Baum des Lebens um das Wasser stand, und
der Satan kam und nahm ihn von dort, um Israel zu bedrängen
und sie zur Sünde vor ihrem Vater im Himmel zu verleiten.
Er sagte zu ihnen: Nun werdet ihr in die Wüste kommen, und
(im Vergleich dazu] ist dieses bittere Wasser noch gut, denn ihr
könnt euch genug davon verschaffen, in der Wüste aber werdet
ihr nicht einmal [so viel] finden, um euch Hände und Gesicht
zu waschen; da werdet ihr in Hunger und Durst und Mangel an
allem sterben. Sie kamen zu Mose und sagten das zu ihm. Er
wehrte sie mit [gütlichen] Reden ab. Der [Satan] sah, daß
er nichts über sie vermochte, da strengte er sich gegen Israel
und Mose an. Das Volk kam und murrte gegen Mose: Hier fehlt
uns das Wasser, und was sollen wir [erst] in der Wüste trinken?
Da kam der Satan, um Mose ihre Worte umzufälschen und sie
zur Sünde zu verleiten. Sobald aber Mose den Satan sah, "da schrie
er zu Gott, und Gott lehrte ihn einen Baum" - jenen Baum
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des Lebens, den der Satan fortgenommen hatte - "und er warf
ihn in das Wasser, und das Wasser wurde süß; dort hielt er
Gericht" - gegen den Satan - "und dort versuchte er es" _
[nämlich J Israel.

Zitate in:

Bachjä b. Ascher zu Exod. 15, 25 (f. 87 b); Nachmanides
zu Exod. 15, 27; Rekanati f. 64 b, 64 c; S. hä-'emünöth
f. 5Ob; Ziüni f. 33c; Jal~üt Re'übeni f. 89d; (cf. auch
Söhar II f. 60 alb, wo einige der Motive dieses Paragraphen
wiederkehren) .

1) Hebr. dugmatham. Welche Urbilder gemeint sind, ist nicht ganz
klar .. OH ~ill erklären: die der Palmen und Quellen, eher wäre
an die, mystIsch gewendeten ,,70 Seelen" zu denken, aus denen Israel
beim Ei?zug in Aegypten bestand, denen die 70 Namen Gottes zugeordnet smd. Cf. aber vor allem in § 112 die "siebzig Gestalten".
2) D. h. wohl: sie durften dort jene "Urbilder" erfassen, als Ausdruck einer gewissen geistigen Rangstufe.
S) Die Seite, aus' der das böse Prinzip wirkt. Cf. §§ 24, 25, 109.

§ 108 Und Gott warnte Israel und sagte [Exod. 15, 26 J: "Wenn du auf
Gottes Stimme hörst usw.". Es gleicht einem König, der eine •
schöne Tochter hatte, und andere begehrten sie. Der König
erfuhr das, und da er keinen Streit anfangen konnte mit denen,
die seine Tochter verführen wollten, kam er zu seiner Tochter
und warnte sie: "Mein Kind, achte nicht auf die Worte dieser
Feinde, so werden sie nichts über dich vermögen. Geh' nicht
an die Raustur und tue deine Arbeit im Hause, und bleibe niemals auch nur eine Weile müßig, und sie werden dich nicht sehen
und dir Schaden bringen können. Denn sie haben ein Prinzip:
sie halten sich von jedem guten Wege fern und erwählen jeden
schlechten, und sehen sie jemand sich auf einen guten Weg
bringen und auf ihm fortschreiten, so hassen sie ihn.
Zitate in:

Rekanati f. 64 b; Ziüni f. 33 b, c.

§ 109 Und was ist dies [Prinzip]? Der Satan.

Das lehrt, daß es bei
Gott ein Prinzip1) gibt, das "böse" heißt, und es liegt im NonIen
Gottes, denn es heißt [Jerem. I, 14]: "Von Norden her öffnet
sich das Böse", das heißt: alles Böse, das über alle Bewohner der
Erde kommt, kommt von Norden. Und welches Prinzip ist dies2)?
Es ist die "Form" der Rand 3 ), und sie hat viele Boten, und alle

heißen "böse", "böse", jedoch gibt es größere und kleinere
darunter. Und sie sind es, die die Welt in Schuld stürzen, denn
[das] Tohu ist von Norden, und Tohu bedeutet eben [das] Böse,
das die Menschen verwirrt, bis sie sündigen, und der ganze
böse Trieb im Menschen stammt von dort. Und warum ist er
an die linke [Seite ]4) g,estellt? Weil nirgends in der Welt sein
Gebiet ist außer im Norden, und er nur an den Norden gewöhnt
ist und nur im Norden sein will, denn sollte er im Süden sein,
so würde, bis er die Art des Südens gelernt hätte und wie er
[dort] verführen könnte, er diese Tage seines Lernens untätig
sein und keine Sünde hervorrufen [könnenj5). Darum ist er stets
zur Linken, und das bedeutet der Vers [Gen. 8, 21]: "Denn der
'rrieb des Menschenherzens ist böse von Jugend an", er ist böse
von seiner Jugend an, und mag nur zur Linken sein, an die
er schon gewöhnt ist. Darum sagte Gott zu Israel [Exod. 15, 26]:
"Wenn du auf Gottes Stimme hörst, und was recht ist in seinen
Augen tust, und seinen Geboten gehorchst" und nicht den
Geboten des bösen Triebes - "und seine Satzungen einhältst"
- und nicht die Satzungen des bösen Triebes - dann "bin ich,
der Ewige.. dein Arzt".
Zitate in:

Bachjä ben Ascher zu Exod. 15,26 (f. 87 c); Ozar hakäbhöd f. 28 b (im Druck f. 15 b), 34 a; Ziüni f. 33 c; Rekanati f. 23 d, 64 b/c; S. hä-'emünöth f. 50 b; <Abhödath
ha-~ödesch III, 19; (Molitor, Philosophie der Geschichte IU
Münster 1839, p. 623).

1) Die regionale Bestimmung zeigt hier den guten Sinn der Zweideutigkeit des Terminus "midda";die geistigen Prinzipien sind im Kosmos, ob nun dem realen oder dem mystischen, ebenso lokalisiert, wie
sie es im Menschen sind.
2) Der Satz kann aber auch heißen: "welches ist dies Prinzip?"
3) D. h. dies Prinzip wird unter den "sieben heiligen Formen" von
§ 116 durch die linke Rand dargestellt. Man braucht nicht notwendig
im Text selbst "links" zu ergänzen, da nach midraschischer Anschauung
"Hand" schlechthin die Linke bedeutet, auf Grund des Parallelismus
von "Ha.nd" und "Rechte" an mehreren Bibelstellen.
~) Die linke Seite ist identisch mit dem Norden.
ö) Der Sinn ist also einfach: in der Zeit, in der das böse Prinzip
sich in seiner neuen Lokalisierung zurechtfinden lernte, würde die Möglichkeit der Sünde wegfallen. Daß der Sitz des Satan im Norden sei,
sagt z. B. schon Debhärim Rabbä Par 11.
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§ 110 Und welchen Gewinn hat der böse Trieb? Ein Gleichnis 1): Ein
König setzte Aufseher über sein Reich und seinen Handel, und
über alles und jedes. Einer war eingesetzt über die Speicher von
Speise und von Gütern, und einer war eingesetzt über den Speicher
mit Steinen. Da kam alle Welt, um aus den Güterspeichern zu
kaufen. Der, welcher über den Speicher mit Steinen gesetzt
war, kam und sah, daß man nicht bei ihm kaufte [und] wurde
neidisch. Was tat er? Er befahl alL seinen Boten, die schwachen
Häuser einzureißen - denn gegen die starken würden sie nichts
ausrichten - und sagte: in der Zeit, in der sie sich abmühen
würden, ein Haus von den starken einzureißen, werden sie [nun 1
zwanzig schwache einreißen, und alle werden kommen und bei
mir kaufen, und ich werde nicht schlechter als meine Genossen
sein. Und das bedeutet der Vers [Jel'em. I, 14J :.,Denn von Norden her öffnet sich das Böse über alle Bewohner der Erde",
und der Folgende libido I, 15]: "Denn ich rufe alle Stämme
der Reiche des Nordens, ist der Spruch Gottes, und sie werden
kommen und jeder seinen Thron stellen an den Eingang der Tore
Jerusalems". Und das Böse wird zu tun haben und auch der
böse Trieb"'irird sich stets abmühen.
Und was bedeutet [der Ausdruck] Satan ?2) Das heißt: der
hinunter Neigende, denn er ist es, der die Welt nach der Seite
der Verschuldung zu neigen sucht. So heißt es [Genes. 38, 16):
"Und er neigte sich zu ihr vom Wege", und das Targüm übersetzt [dies mit dem Worte] "seta", und es heißt [Proverb. IV,
15] : "Neige dich weg von ihm und gehe weiter".
Zitate in:

Bachjä b. Ascher zu Exod. 15, 26 (f. 87 c); Peli'ä f. 100 a;
Ozar ha-käbhöd f. 29 a (Druck f. 15 b); R.ekanati f. 64 c.
98 c; S. hä-'emünöth f. 50 b.

1) Der Anfang dieses Gleichnisses hat vielleicht auf die T*~üne
~öhar no. 70 f. 130 b eingewirkt. Das ganze Stück dort (f. 130 alb)
1st durchtränkt von Bahirmotiven und Anspielungen.
2) Dies Wort wird hier so erklärt, daß das Nun nicht als Stammkonsonant. bet~achte.t wird, sondern als Bildungsaffix der nomina agentes.
Dann ergIbt SIch dIe Wurzel ntoo, für deren Vorkommen in verwandtem
Sinn hier Belege gegeben werden.

§ 1ll Und was ist der Sinn der "siebzig Palmen"? Das bedeutet, daß
sie die Gebote auf sich nahmen, wie es heißt [Exod. 15, 26):
,,'Venn du Gottes Stimme gehorchen wirst", und sogleich [danach I

"kamen sie nach Elim"i). Was [bedeutet] nach Elim, 'elimah r
Das heißt [so viel wie] 'eU mah, mein Gott ist [das] Was:!). "Und
dort waren zwölf Wasserquellen" libido 15, 27] - zuerst gab
Gott ihnen Wasserquellen und nachher gab er ihnen Steine, denn
es heißt [Josua 4, 9] "zwölf Steine". Warum? Zuerst war
die Tora auf der Welt, [die] dem Wasser verglichen [wird], dann
wurde ihr ein bestimmter Ort zugewiesen, was bei den 'Wassern
nicht der Fall [sein kann], die heute hier und morgen weiter
sind.
Zitate in:

Bachjä b. Ascher zu Exod. 15, 27 (f. 87 d); Rekanati f. 64 C.

1) D. h. sowie sie die Gebote auf sich genommen hatten, gelangten sie nach 'Elim. Die Deutung der Stationen der 'Vüstenwanderung
als m;ystisehcl' Stadien der fortschreitenden Erkenntnis ist schon älter~
cf. § 121~ und Mischna Aböth VI, 2 (~us Aböth de Rabbi Näthän).
2) Diese mystische Etymologie geht wohl auf die Erlangung der
unteren nmpca, die das "Was", das höchste aller noch erfragbaren Objekte is~. Die Spekulationen über die mystischen Kategorien des "Wer"
und "Was" gehören zu den berühmtest gewordenen und schwierigsten
Teilen der Lehre, wie sie sich im 13. Jahrhundert darstellt. Dies ist
die erste Stelle, an der sie nachweisbar sind. Man könnte auch übersetzen: zum Was, d. h. sie kamen zur untersten Sephira, wo die zwölf
"Quellen der Weisheit" (cf. § 811) sind. In jedem Fall ist dies "Was"
in Uebereinstimmung mit der einhelligen späteren kabbalistischen Lehre
als ein Symbol der letzten Sephira zu verstehen.

§ 112 Was [bedeuten die] "siebzig Palmen"? Das lehrt, daß Gott siehzig "Gestalten"l) hat und sie schöpfen 2 ) aus den zwölf "Einfachen"3). Wie das Wasser einfach ist'), so sind auch sie einfach.
Und woher wissen wir, daß Palme "Gestalt" bedeutet? Aus dem
Vers [Cant. Cantic. 7,8]: "Deine Gestalt gleicht der Palme",
und nicht allein dies, sondern es gibt [auch J unter den Palmen
siebzig Arten, wie es heißt [Exod. 15, 27 J: "siebzig Palmen", und
sie gleichen einander nicht, und ihre Wirkungen [gleichen J einander
[nicht], und der Geschmack der einen gleicht nicht dem Geschmack der andern.
Zitate in:

Bachjä b. Ascher zu Exod. 15, 27 (f. 87 d); Rekanati f. 64 C.

1) Hebr. qömoth, was offenbar den in § 77 genannten "Formen"
entspricht. Die Vorstellung von 70 Namen Gottes Z. B. in Midrasch
Könen, Anhang (deutsch bei Wünsche I1I, p. 171); ähnliches in den
kleinen Hechäloth (Jellinek, Beth ha-midrasch II p. 40 ff. Cap. 2).
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2) Ihre Kraft nämlich: das Wort wird auch im Sinne von aus etwas
emanieren" verstanden, cf. zu § 56,
"
3) Die "zwölf Einfachen", nämlich Konsonanten, stammen aus der
Sprachmystik des Buches Jezirä V,2), wo ihnen Grundkräfte astronomischer und psycho-physiologischer Art zugeordnet werden.
') Da es ein Element ist.

§ 113 Du sagt:

70 Gestalten. Wir sagen doch aber 72 1 ). Nein, es
sind 71 und [mit] Israel sind es 72, aber [die zwei überschüssigen)
gehören [eigentlich] nicht darunter. Aber du sagtest doch 70
[und nicht 71]? Der eine ist eben der Fürst Satan. Das gleicht
einem König, der Söhne hatte. Er kaufte Sklaven und sagte: Sie
sollen euch allen zu gleichen Teilen gehören. Da sagte der eine:
ich will nicht mit euch teilen, denn ich habe die Macht, euch
alles wegzunehmen. Der König sagte: Nun, so sollst du keinen
Anteil unter ihnen haben, und tue nur, was in deiner :Macht
steht. Er ging und lauerte ihnen 2 ) auf einem Wege auf und zeigte
ihnen Gold und Edelsteine und Heerscharen, und sagte zu ihnen:
geht zu 'n1ir über. Was tat der König? Er ordnete seine Heer~
scharen und ' die aller seiner Söhne und zeigte [sie] den Sklaven
und sagte zu ihnen: Laßt euch nicht von dem Verführer betören,
daß ihr denkt, sein Heer se: größer als mein Heer. Hier sind
meine Heere, und jener Sohn ist ein Betrüger und plant euch
zu rauben. Und ihr, hört nicht auf ihn, denn zuerst wird er
glatte Reden führen, um euch in seinen Netzen zu fangen, und
nachher wird er [eurer] lachen. Und ihr seid meine Knechte,
und ich werde [Gutes] an euch tun, wenn ihr nicht auf ihn hört
und ihm nicht folgt, denn er ist [der] Fürst über [das] Tohu, wie
es heißt [1. Sam. 12, 21]: "Denn ihr würdet nur [den ~fä{}hten
des J Tohu folgen, die nicht Nutzen noch Rettung bringen, denn
sie sind Tohu", wohl aber können sie schaden, und ich rate euch
[zu dem, wovon es Exod. 15, 26 heißt]: "Wenn du auf Gottes
Stimme hörst usw. und alle seine Satzungen hältst", das heißt:
wenn du alle seine Satzungen hältst. "Alle Krankheit, die ich
Aegypten auferlegt habe" [ibid.], das steht nur, um ihm 3 ) alle Türen
zu verschließen, denn findet er dich beim Halten all seiner Gebote
.nicht das eine Mal schwankend und ein anderes Mal fest, 80
"werde ich all jene Kra:nkheiten, die ich Aegypten" - durch ihn
- "auferlegt habe, dir nicht auferlegen". Was bedeutet [ibid.]:

"Denn ich der Ewige bin dein Arzt" und wann schlug er ihm
Wunden? Das bedeutet: wenn edler [Satan) kommen wird und
dich verwunden, bin "ich der Ewige dein Arzt".
Zitate in:

Bachjä b. Ascher zu Exod. 15,26 (fol. 87 c, vom Zitat an);
Rekanati f. 64 cld (zu f. 57 d cf. im Anhang I).

1) Nämlich Namen Gottes, die ja mit den "Formen" in engster
Beziehung gedacht sind.
2) Den Sklaven.
3) Dem Satan offenbar.

§ 114 Und was [bedeutet] es, daß du sagst: der achte [Logos)? [So heißt
es,] weil mit ihm die acht begonnen und mit ihm die acht in
bezug auf die Zählung beschlossen sind, aber nach seiner Tätigkeit ist er der siebente. Und welcher ist das? Der, mit dem
die acht Tage der Beschneidung l ) beginnen. Und die acht sind doch
nur sieben? Warum spricht er dann von acht? Weil acht "Begrenzungen"2) am Menschen sind. Und welche sind das? Die rechte
und die linke Hand, der rechte und der linke Fuß, der Kopf, der
Rumpf und die ausgleichende [Stelle der] Beschneidung, und sein
Weib, das zu ihm gehört, wie es heißt [Gen. 2,24]: "Und er wird
an seinem 'Veibe hangen und sie sollen ein Fleisch sein". Das
sind acht, und jene acht Tage der Beschneidung entsprechen
ihnen. Jene acht sind aber nur sieben, denn der Rumpf und die
[Stelle der] Beschneidung sind eines 3 ). Das sind acht').
Zitate in:

Rekanati f. 11 a, 33 d; Ziiini f. 10 a; Ohajjät f. 183 a, 239 a;
&hatare chajjim des Mordechaj Rossello in Ood. Mon. 49 f. 30 b.

1) D. h. die acht Tage von der Geburt des Menschen bis zur
Beschneidung, die am achten Tage stattfindet, so daß sieben dazwischen
liegen.
2) rm~p, cf. § 21 A.nmerkg. 2) und § 55, hier aber nach dem Zusammenhang nicht im Sinne von Richtungen, sondern von Körperteilen,
denen gewisse der acht Sphären zugeordnet sind. Das Ganze läuft von
hier aus parallel zu § 55, unterscheidet sich aber davon in der Zurückführung auf sieben durch Identifizierung der Prinzipien des Leibes
und der Zeugung, während dort das Weibliche und die Zeugung, seltsamerweise, als eines gelten. Die Zählung im § 116 stimmt mit dieser
hier überein.
3) A. Lesart: "rechnen wir als eins". In dieser Form findet sich der
Satz auch in den Ti~~iine Söhar no. 19, f. 43 a wieder.
') So in allen Texten, vielleicht ist aber statt dessen: "das sind
.sieben" zu lesen.
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der Welt", da wie den Menschen seine Beine, diese Sphären den mystischen Menschen, den Makroanthropos, tragen. Nezach ist der Name
der sonst als siebenten gezählten Sephira, hier des neunten "Logos". Die
beiden Nezach der Welt" (schte nizche tolam) ist ein noch später
häufiges Symbol für die siebente und achte (sonst Hod genannte) Sephira
zusammen, das offenbar aus § 123 und hierher stammt. In § 123
lesen die ältesten Texte diese Worte, und Ohajjät liest auch hier direkt:
nezachaw schel •olam.

§ 115 Was ist der Neu n te? Er sagte zu ihm: Der neunte und der
~ehnte gehören zusammen, einer zum andern, und der eine ist fünfhundert Jahre höher als der anderei), und sie sind wie [zwei)!!)
Räder, das eine neigt nach Norden, und das andere neigt nach
Westen, und sie reichen bis zur untersten Erde. Was bedeutet
unterste? Die letzte von den sieben Erden 3 ) unten und das Ende
von Gottes Schechina unter seinen Füßen, wie es heißt [Jesaja
66,1]: "Der Himmel ist mein Thron, und die Erde der Schemel
meiner Füße", und er stellte die "Dauer der Welt"<!.) unten hin,
wie es heißt [Jesaja 34,10]: "lenezach nezachim", für alle Dauer.
Was bedeutet lenezach nezachim? Das ist ein Nezach. Und
welches ist das? Das ist [jenes], das nach Westen neigt, und das
zweite dazu [gehörige] ist [jenes,] das nach Norden neigt, und das
dritte ist das von unten. Ein drittes? Und du sprachst doch von
zwei Rädern der Merkäbhä? Verstehe [das] vielmehr [so]: Auch
das Ende der Schechina heißt "Nezach" , und das bedeutet "lenezach nezachim" , nezach ist eines, neza.chim sind zwei, so sind
es [zusammen] drei.
Zitate in:

Sclllt<ar hä-räsim f. 43 a; Ozar ha-käbhöd f. 26 b (Druck
f. 14 b); Ohajjät f. 239 a.

1) Diese Entfernung ist für die oberen Welten eine Art Grundzahl
und findet sich in allen midraschischen Schriften wieder (cf. die PhönixperiodeI).
2) Dies auch Text einiger Zeugen. Die beiden Räder der Merkäbhä
(cf. Ezech. I, 15 ff.) gehören zum ältesten Bestande der mystischen
Spekulationen bei den Juden. Die Stelle ist älteres Gut, cf. b. Ohagigä
r. 13 b über den Engel Sandalphon.
3) Die "unterste Erde" ist ein Terminus schon der haggadisch-kosmologischen Mystik, cf. den Midrasch Könen im Beth ha-midrasch II.
p. 33 (= Räsi'el f. 14 b), worauf schon Steinschneider H. B. IX, p. 16
hingewiesen hat. Es ist darunter stets durchaus eine 0 be r e Region verstanden. Die ganze Stelle, daß die "unterste Erde" der Schemel der
Füße Gottes sei, findet sich schon, ebenfalls mit Beziehung auf das
Motiv des "Rades der Merkäbhä", in einer älteren "Baraithä über
Ma'asse Bereschith", die Bachjä zu Levit. I, 1 (f. 128 d) zitiert und
die in unsern Rasrel aufgenommen ist. Schon die Haggada kennt
sieben biblische Synonyma für Erde.
') Hebr. nizchono schel 'olam. Nizächön hat sonst nur mit Sieg
zusammenhängende Bedeutungsnüancen, hier scheint aber auf die biblische Bedeutung "Dauer" angespielt zu sein. Vielleicht übersetzt man
besser in Anspielung auf die 'damit verbundene Gliedersymholik "Träger

.

§ 116 Seine Schüler sagten zu ihm: unser Lehrer, von oben nach unten
wissen wir [die Ordnung der Sphären], von unten nach oben
wissen wir [sie] nicht. Und ist es nicht einerlei, [ob] von oben
nach unten oder von unten nach oben [gezählt wird] ?1) Unser
Lehrer, wer [irgendwo J hinaufsteigt, ist nicht wie der, der hinabsteigt, denn wer hinabsteigt, geht schnell, nicht so aber, wer
hinaufsteigt. Und nicht allein das, sondern wer hinaufsteigt, kann
auf einem andern Weg hinaufsteigen, den er nicht hinabsteigen
könnte.
Er sagte zu ihnen: geht hin und seht! Er setzte sich und
trug ihnen vor: [Es gibt] eine Schechina unten, wie [es] eine
Schechina oben [gibt ].2) Was ist diese Schechina ? Sage: das
ist das Licht, das aus dem Urlicht emaniert ist. 8 )') Auch dieses
umgibt alles, denn es heißt [J esaja 6,3]: "Die ganze Erde ist
voll seiner Herrlichkeit". Und was ist seine Funktion hier ?5)
Das gleicht einem König, der sieben Söhne 6 ) hatte und jedem seinen
Ort anwies. Er sagte zu ihnen: Wohnet einer über dem andern.
Da sagte der [, der] zu unterst [wohnte]: Ich will nicht unten
wohnen und nicht von dir entfernt sein. Er sagte zu ihnen: Ich bin
ja täglich um euch und sehe [euch]; und so heißt es [ibid.];
"Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit". Und warum [weilt 1
er unter ihnen? Um sie zu erhalten und ihnen Bestand zu geben.
Und was sind die [se] Söhne? Ich habe schon gesagt1), daß
Gott sieben heilige Formen 11at8 ) und sie alle haben ihre Ent- sprechung im Menschen, wie es heißt [Gen. 1,27]: "Gott schuf
den Menschen in seinem Bilde, im Bilde. Gottes schuf er ihn,
männlich und weiblich schuf er sie". Und folgende sind es: das
rechte und linke Bein, die rechte und linke Hand, der Rumpf mit
der Stelle der Zeugung und der Kopf 9 ). Das sind sechs, und du
sagtest: sieben? Sieben sind es mit seinem Weib, von dem es
heißt [Gen. 2,24]: "Und sie bilden ein Fleisch". Sie ist doch aber

.

124

125
von seinen Rippen 10 ) genommen, denn es heißt [Gen. 2,21]
"Und er nahm von seinen Rippen H»". Er sagte: Ja, von seinen
Rippen l l ). Und er gebraucht [das Wort] "Rippe"lO), denn es
heißt [Exod. 26,20]: "Und zur Rippe des Heiligtums" 10) , und
das Targüm übersetzt: zur Seite des Heiligtums.

Zitate in:

Schatar hä-räsim f. 71 b; Ozar ha-käbhöd f. 37 b; Rekanati
f. 9 d; Ziüni f. 76 c/d; Matarecheth f. 95 a; Chajjät f. 12 b
(der Schluß), 178 b, 240 b; tAbhödath ha-l,{ödesch I, 18, III,
49; Pardes Rimmönim XV, 4 (f. 90 d ff.); Pelach hä-rimmön
f. 2 b, 45 a; Supplemente zum Söhar I f. 16 a (de Pauly Ir
p. 640); Schrür Qömä f. 15 d; Migdal Dävid f. 1 c; B'er
majim chajjim f. 14 a.

1) Die Kabbalisten fassen diesen Satz als einen Einwand des Lehrers
auf. Er läßt sich aber auch als einfache Aussage der Schüler auffassen
und übersetzen "und es ist nicht einerlei".
2) Die doppelte Schechina in der allgemeinen Konzeption einer in
den obern und einer in den irdischen Regionen ist schon alt und rein
aggadisch. Die mystische Wendung, wo sowohl die "obere" wie die
"untere Schechina" 0 b e re Regionen be7ßichnen - durchaus entsprechend
der KonzeptiOOl des "oberen" und "unteren He" in § 2'0, cf. dort - .
fällt wohl mit -(ier Ausbildung der Kabbala zusammen. Die Termini
lassen sich in einem theurgischen Hechälöthstück nachweisen, das gegen
1100 entstanden sein dürfte. (Im Beth ha-midrasch VI, p. 110, gleich
Peli'ä f. 29 d.) In der Sephiralehre werden darunter die dritte und die
zehnte Sephira verstanden.
.
3) Oder: von dem Urlicht abgesondert wurde. Ob hier bei ne' ezal
im präzise rn Sinn an Emanation gedacht ist, könnte unsicher scheinen,
da sich der Passus ja auf §§ 97 und 106 beziehen kann. Der ganze Paragraph scheint aber emanatistisch gehalten, da ja die unteren Sephiroth
als Formen der Gottheit erscheinen (? ?). Dies Licht, die untere Schechina, ist identisch mit der nHerrlichkeit".
') Hier haben die meisten Texte noch die - ob inhaltlich richtige?
- Glosse: "welches Chochma ist" (cf. die Einleitung über OH); dies
"welches" ist durchaus auf das Urlicht zu beziehen (gegen Neumark T,
p. 199).
5) D. h. inwiefern löst diese Konzeption die aufgeworfene Frage.
6) Das beweist also, daß es sich hier nur um die Anordnung der
sieben unteren Sephiröth oder Logoi handelt, nicht um die aller zehn.
7) Cf. 55 und 114.
8) Hier muß nach dem Zusammenhang wirklich verstanden werden,
daß die "Formen" Aspekte der Gottheit sind, Formen, in denen sie
sich darstellt, da sonst das Bibelzitat keinen Sinn hätte.
9) Andere Lesart: "der Rumpf und die Stelle der Zeugung". Der
Kopf fehlt dabei ganz.

10) Der Sinn des folgenden Stückes ist: das hebräische Wort lh~
bedeutet sowohl Rippe wie Seite. Diese let z te Bedeutung wird hier
hervorgehoben, und nur, um sie zu beweisen, steht das Exodus-Zitat
mit seiner targümischen Uebersetzung da. Die "Seiten" sind offenbar
als die· hier besprochenen Prinzipien des menschlichen Leibes verstanden, deren eines eben das weibliche ist. So ist die Zusammenstellung
der beiden Verse auch im Jall,{üt Schimtöni § 20 und in den ParaHeistelIen dazu im Sö4ar I, 28 a, Ir, 55 a (wo nur der Genesis-Vers,
aber in dieser genauen Bedeutung, urgiert wird), III, 19 a verwendet.
Neumark I, p. 200 hat die Stelle ganz mißverstanden. Er las aus
ihr die Behauptung heraus, auch in der oberen Welt sei, wie im Menschen, das weibliche Prinzip der Rippe, nur eben der des Heiligtums entnommen. Das ist sprachlich unmöglich, da das V,~ ;,~, M'N~ des Textes,
wörtlich: "und er hat eine Rippe", sich grammatisch doch höchtens
auf den Menschen beziehen kann, und nicht etwa auf Gott, abgesehen
davon, • daß diese Wendung hier wohl rein exegetisch zu verstehen
ist: "und er [der Schriftvers nämlich] hat [im Sinn von: gebraucht]
V'lt im Sinne von Seite, so wie e s i m Ver s: "am V,~ des Heiligtums" g e s chi e h t [das ist der genaue Sinn, in dem '~N MN' N~:l oft
gebraucht wird], was das Targüm mit "Seite" übersetzt". Eben die
Zu fügung dieser Targümübersetzung, die beweist, daß es sich um die
Hervorhebung der Bedeutung "Seite" für v,~ handelt, macht Neumarks
Auffassung unmöglich. Die ganze Erklärung ist schließlich nichts als
eine Paraphrase der genau das gleiche ausführenden Erklärung in Bereschlth Rabbä Par. 171
11) Von "Ja" bis hierher fehlt im Pelach hä-rimmön.

§ 117 Und was für eine Seite ist an ihm ?1)

Das gleicht einem König,
der plante, in seinem Garten neun männliche Bäume zu pflanzen,
und alle sollten Palmen sein. Was tat er? Er sagte: Werden sie
alle von einer Art sein, können sie nicht bestehen. Was tat er?
Er pflanzte einen Ethrög2 ) unter ihnen, und er war einer von
jenen neun, von denen er geplant hatte, daß sie männlich sein
sollten. Und was ist [der] Ethrög? [Der] Ethrög ist weiblich.
Und das bedeutet der Vers [Levitic. 23, 40]: "Die Frucht des
Prachtbaumes und Zweige von Palmen". Was [bedeutet]: "Die
Frucht des Prachtbaumes" ? Wie das Targüm übersetzt: "Die
Frucht von dem Baume, der Ethrögim und Palmzweige [hervorbringt]". Und was [bedeutet] "Pracht"? Das bedeutet die Pracht
des "All"3) und bedeutet die Pracht des Hohen Liedes, von dem es
heißt [Cant. Cant VI, 10]: "Wer ist die, die erscheint wie die
Morgenröte, schön wie der Mond, lauter wie die Sonne, ehrfurchterregend wie Kriegerscharen ?" Und es bedeutet "Pracht"
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wegen des Weiblichen, und ihretwegen.) wurde das Weib vom
Manne genommen, denn obere und untere Welt könnten durchaus
nicht ohne das Weibliche bestehen. Und warum heißt das Weib
neqebha? Weil ihre [Körper- ] Oeffnungen weit sind, und sie mehr
Oeffnungen hat als der Mann. Und welche sind das? Die Oeffnungen der Brüste und der Gebärmutter und die Vagina 5 ). Und was
[bedeutet] es, daß du vom Hohen Lied sagst, es sei "Pracht"? Ja,
[es ist] die herrlichste 6 ) aller heiligen Schriften, denn Rabbi Jöchänän hat gesagt7 ): Alle Bücher [der Schrift] sind heilig, (und
die Tora ist heilig), das Hohe Lied aber ist ein Allerheiligstes.
Was bedeutet "allerheiligst"? Ein Heiligtum [noch] für die Heiligtümer. Und was sind dies für Heiligtümer? Jene, die den
"sechs Richtungen" im Menschen entsprechen,
und sie haben
ein Heiligtum, das für sie alle heilig ist.
Zitate in:

Schacar hä-räsim f. 79a;

Ozar ha-käbhöd f. 96 b (Druck
Ziiini f. 56c; Bachjä b.
Ascher zu Levit. 23, 40 (f. 155 d); Nachmanides z. St.;
Ohajjät f. 12b, 178b; TölaCath Jacköbh p. 82a; Mägen Dävid
Ld 2 a; Migdal Dävid t. 66 b; Pelach hä-rimmän für 2 b/3 a .
B'er· majim chajjim f. 14a; Kethem Päs f. 394a; racam~
Sukkä (Amsterdam 1652) f. 5 a ff. (als ."Söhar" zitiert I)
Supplemente z. Söhar 1 f. 16 a (de Pauly II) p. 640), 19 b
(de Pauly II p . 653/54).

f. 47b); Rekanati f. 9d, 110b/c;

1) Hebr. N1;';'::3, and. Lesart: ;"::3 oder gar 1;'::3. Der Satz ist unklar,
der Sinn ist wohl: was bedeutet das weibliche Prinzip?
2) Paradiesapfel, der zum Feststrauß am Laubhüttenfest gehört.
3) Dies und alles folgende über hadar ist im Einzelnen recht
undurchsichtig und mir nicht klar. Jedenfalls wird hadar als Andeutung des weiblichen Prinzips gefaßt, das in dem Vers des Hohen
Liedes zum Ausdruck kommt, sowie als Hinweis auf die 10. Sephira.
In dem kleinen Werkchen racame Sukkä des Nathan ben Mose Hannover findet sich ein ausführlicher Erklärungsversuch der §§ 117 und
118 ohne besondere Inanspruchnahme kabbalistischer Gedankengange,
der aber unter dem unmöglichen Text, der ihm in einer Söharausgabe
vorlag, sehr leidet. Er erklärt das hadar ha-kol - er liest hadar
'al ha-kol - als Ellipse von hadar kol ha-'ilanoth~ der bemerkenswerteste
aller Bäume (cf. § 118 Anmerkg. 2).
4,) So wörtlich, hebr. we-'al schemah. Der Sinn ist mir unklar.
5) Letztere fehlt im Text Rekanatis. - Die Etymologie gründet
sich auf hebr. naqabh Oeffnung.
6) Wörtlich die Pracht.

7) Der folgende Satz ist eine bekannte Mischna aus J adajim III, 5.
Die dort angeführte Autorität ist aber nicht R. 'Jöchänän, sondern
It'Al.dbä. Der rund eingeklammerte Satz steht nicht im Text der
Mischna.

§ 118 Und was ist "Heiligtum"? Das ist [der] Ethrög, der die Pracht
des "All"!) ist. Und warum heißt er hadar, "Pracht"? Lies nicht
hadar, sondern ha-där, "der bleibt" 2) das ist [der] Ethrog, der
nicht zum Bund des Feststraußes gehört, und [dennoch] ist das
Gebot des Feststraußes nur mit ihm erfüllbar 3 ), und auch er ist
mit allen') verbunden, denn er ist [verbunden] mit jedem Einzelnen und mit allen zusammen.
Wem entspricht der Palmzweig [im Feststrauß ]? Der Wirbelsäule 5 ). Und so heißt es [weiter in Levitic. 23, 40]: "und einen
Ast des Laubbaumes" . Wem entspricht der Ast des Laubbaumes ?(;)
Die Aeste müssen ihn zum größten Teil bedecken, und bedecken
seine Aeste ihn nicht zum größten Teil, so ist er untauglich 7 ).
'Varum ? Das gleicht einem Menschen, der Arme hat, mit denen
er seinen Kopf stützt: 80 sind seine Arme zwei und sein Kopf
[dazu] drei, und das bedeuten [dort die drei Worte: Ast vom
Bau m von Lau b, J Ast rechts, Laub links, so bleibt der "Baum"
in der Mitte. Und warum steht hierbei "Baum"? Weil [dies Jer
[Teil des Feststraußes ] die "Wurzel des Baumes"8) darstellt.
Zitate in:

Bachjä b. Ascher zur Stelle (f. 155 d); Nachmanides z.
Stelle; Ozar ha-käbhöd f. 96b (Druck 47b); Ma<arecheth f .
79 b, 220 b; Rekanati f. 110 c; Peli'ä f. 97 c; Chajjät f. 13 a;
TölaCath Jacköb p. 82 a; <Abhödath ha-~ödesch I, 18; Supplemente z. Söhar I f. 19 b (bei de Pauly 11 p. 654 durchau's
falsch paraphrasiert, mit § 67 konfundiert); racame Siikkä
f. 5a ff.
.

1) Wie im vorigen Paragraphen. Vielleicht ist das All hier als Name
der letzten Sephira gebr()Jlcht, deren Symbol der Ethrög ist, wie in
§ 52?
2) Diese Stelle ist aus b. Sukkä f. 35 a (und seinen zahlreichen
Parallelstellen) verständlich. Dort wird das biblische pri eez hadar erklärt als die Frucht, die von einem Jahr zum andern am Baum b lei b t ,
so daß der Baum nie ohne Früchte ist, welche Bedingungen eben der
Ethrög erfüllt.
3) Wörtlich: besteht nur in ihm. _. Daß der Ethrög nicht in den
Feststrauß eingebunden .wird, ist talmudische Bestimmung (cf: Sifrä
Zur Stelle).

129

128
') Oder "mit dem All", falls es hier symbolisch verstanden sein
sollte. Der Nachsatz scheint sich auf die Vorstellung des Ethrög als
des . "Herzens" zu beziehen, cf. § 67 Anmerkung 4), und spricht die besondere Funktion der letzten Sephira aus, verwandt mit § 90 Ende.
6) Diese Symbolik schon im Midrasch, z. B. Leviticus Rabbä Oap.
30 Ende, und öfter.
6) Die Antwort fehlt hier eigentlich, da die folgende talmudische
Beschreibung der hiermit gemeinten Myrthe (cf. ibid.) ja keine Antwort auf die Frage nach einer E nt s pr e c h u n g ist. Vielleicht 1st
etwas ausgefallen. Der Midrasch ve"gleicht die Myrte mit dem Auge
(a. a. 0.).
7) Wörtlich: nichts.
8) Of. § 84/85.

§ 119 Und was [bedeutet dort]: "und Bachweiden" ? Sie entsprechen
den Beinen des Menschen, die zwei sind. Und was bedeutet der
Ausdruck 'arbhe [für "Weiden"]? [Er steht,] weil das größere
unter ihnen1 ) nach Westen, ma'arabh, geht, und von dort seine
Kraft saugt, und das nördliche ist kleiner als es, um einen Weg
von fünfhundert Jahren. Und es ist im Nordwesten und wirkt
mit ihm und heißt nach ihm, und sie sind die beiden "tarbhe".
'-.I

Zitate in:

Bachjä b. Ascher zur Stelle (f. 156 a); Ozar ha-käbhöd f.
96b (Druck f. 47b); Rekanati f. 110c; Ziüni f. 56c; Töla<ath
Ja'köbh p. 82 a; Supplemente z. Söhar I f. 19 b.

1) Das Folgende ist parallel zu § 115, noch mehr aber zu § 123.

welches ist dieser eine 'Vag? Der Ausgleich in der Mitte, [von dem]
es heißt [Habak. 3, 5): "Vor ihm geht die Pest, und Glut
schwillt zu seinen Füßen", und alle gehen zu jenem "Kanal"2),
und von jenem Kanal in das Meer, und das bedeutet der Vers
[Num. 21, 19): "und von Mattana nach Nachaliel" - und von
dem Orte, der gibt, das ist: das GehirnS), nach Nachaliel, "und von
Nachaliel nach Bamoth". Und was ist Bamoth? Wie das Targüm
übersetzt: zur Höhe. Und was [heißt 1 "zur Höhe"? [Das deutet
auf) jenes Segölä, das dem Sarqä folgt 4 ) • . [Ibid. 21, 20: 1 "Und
von Bamoth zum Tal", das bereitet war 5 ). Und welches ist das?
Jenes, "das im Gefilde von Moab ist" - lies nicht Mo'abh, sondern me'abh, vom Vater 6 ), jenem Vater, von dem es heißt [Gen.
26, 5]: ,,'Veil Abraham auf meine Stimme gehört hat". Und was
ist jenes "Gefilde"? Jenes, das "auf der Höhe der Pisga ist",
und auch [ibid.] "hin schaut über die Oede", und das Targüm übersetzt: über den Himme17 ). Und von jenem "Kanal" heißt es
[Cant. Cantic. 4, 15]: "Ein Quell der Gärten, ein Brunnen leben. diger Wasser, die vom I.Jibanon fließen". Und was bedeutet Libänon? Sage: das ist die [Sphäre der 1 J,Chokhma". Was [bedeutet in Levit. 23, 40: J "und Bachweiden" ? Das was gegen
Abend neigt8 ) VOll jenem, der Israel ein Erbteil9 ) gegeben. Und
das sind die zwei Räder der ~{erkäbhä.
Zitate in:

§ 120 Eine andere Erklärung: [die Weiden heißen] earbhe, denn manchmal vermischen sie [me'arbhim] ihre Tätigkeit miteinander. Und
warum [heißen sie] Bachweiden ? Des Ortes wegen, in dem sie
wurzeln, dessen Name "Bach" ist, wie es heißt [Eccles. 1, 7]: "Alle
Bäche fließen ins Meer, und das Meer wird davon nicht voll."
Und was bedeutet dies "Meer"? Sage: Das ist [der) Ethrög.
Zitat in:

Bachjä b. Ascher zur Stelle (f. 156 a); Scha'ar hä-räsim
f. 79 b; Rekanati f. 110 c; Ziüni f. 56 d; Supplemente z.
Söhar I f. 19 b.

§ 121 Und woher wissen wir, daß jedes Prinzip von all diesen sieben 1)
"Bach" heißt? Aus dem Vers [Numer. 21, 19): "und von Mattana
nach Nachali'el" - lies nicht Nachali'el, ~ondern nachale 'el, Gottes
Bäche, und alle sechs ~ehen auf einem Wege ins Meer. Und

Scha'ar hä-räsim f. 79 b; Bachjä b. Ascher zu Num. 2t:
19/20 (f. 187 a); Rekana,ti f. 110 c, 129 c; Ziüni f. 56 d, 64d;
SUI!Plemente zum Söhar I f. 19b (der Anfang. - Die ganze
Stelle dort f. 19 c ist zweifellos aus Rekanati f. 110 b/c genommen: sie enthält genan gleich viel, hat dieselben charrakteristischen Fehler).

1) Den sieben unteren Sephirotb, die im Feststraußsymbolisiert
sein 8011en. Das folgende Bild von Bächen lind Meeren ist eines der
berühmtesten Bilder, mit dem auch _der Sohar an einer klassischen
'Stelle (II f.42 b) die Emanation der Sphären auseinander darstellt.
2) Vielleicht ist dieser Kanal mit dem in § 85 genannten "groß~n
Kanal verwandt. An dieser Stelle hier ist es jedenfalls wohl schon auf dIe
Sephira "J eB8od" zu beziehen, durch die alle übrigen Sephiroth . in
das "Meer" der letzten, rezeptiven, Scphira hineinströmen.
S) Das "Gehirn" ist die Quelle des Stromes, der die obere Welt,
den Makroanthropos durchzieht, cf.·§ 56.
t) Dies ist genau die gleiche akzentmystische Vorstellung wie in

§ tU.
4) Der Sinn dieser Worte ist mir nicht klar.
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6) Dies ist schon eine Midrasch-Etyroologie, die im Folgenden aber
ganz anders benutzt wird. (cf. Höräjöth X, 2 und Bereschith Rabbä
zu Gen. 19, 37).
7) Diese Uebersetzung findet sich in keinem unserer Texte des
Onkelos.
8) 'Yörtlich nur: die Abende, ~::lilJ, als Wortspiel mit ':l'V "Weiden".
Gemeint sind aber, wie aus dem Weiteren, und den Parallerstellen
§ 119 usw. hervorgeht, die beiden nach Abend neigenden Sphären, die
"Räder der Merkäbhä".
9) Hebr. nachala, in Anspielung auf nachal Bach..

§ 122 Er hat gelehrt:

Es gibt zehn Sphären 1 ) und es gibt zehn Logoi,
und jede Sphäre hat ihren Logos, nicht [in dem Sinne], daß er
sie umgibt 2 ), sondern daß er ihre Ursache ista).
Diese [materielle] Welt ist i ) wie ein Senfkorn in einem Ringe 5 ).
Warum? Wegen des 'Yindes, der in ihr weht, und dadurch. besteht sie, und würde der Wind eine Stunde oder einen Moment
aufhören, würde die Welt zugrunde gehen 6 ).

Zitate in:

Scha<ar hä-räsim f. 65 a; Ozar ha-käbhöd f. 73 a (Druck
f. 30...a; Kosmologische Abhandlung (alt) in eod. Mon. 341
f. 241 a.

1) G cllleint sind die ast r 0 no m i s ehe n Sphären, welche hier zuerst mit den mys t i s ehe n Sphären, den Logoi, zusammengebracht
werden, nachdem schon die philosophischen J eziräkommentare die "Se..
phirot" des Buches Jezirä mit den astronomischen "Galgalim" in Beziehung gesetzt hatten*). - Das altertümliche ~J~n, das den Satz einleitet, steht zu der späten, philosophischen Sprache in starkem Gegensatz.
Sabbebh füe "verursachen" ist ein Arabismus aus dem Hebräisch der
Uebersetzungen.
2) Eventuell könnte hiermit auch schon der Sinn verbunden sein:
Der Logos ist nicht transzendent, jenseits der Sphären und ihnen nur
zugeordnet, sondern steht in einer realen Beziehung zu ihnen, jedoch
ist dies sprachlich kaum zu verteidigen, da sobhebh in diesem präziseren
Sinne meines Wissens nur in den Schriften der viel späteren lurianischen
Schule vorkommt.
3) Gemeint ist wohl im genaueren die "bewegende Ursache" (causa
movens).

*,

Todros Abulafia macht zu dieser Stelle folgende resignierende Bemerkung (im Scha'ar harasim): "Dies bedarf eines breiten Kommentars nach der fi'olge. in der die zehn Sph.ä ren den zehn
Logoi zug ordnet werden. Und es ist jetzt nicht unsere Absicht. hierüber breit zu handeln, denn
das ist nicht der Ort dafür ..... und auch, da wir bisher keine Tradition über die Art dieser Zuordnung empfangen haben. Zwar haben wir die Namen der fi'ürsten der siehen [sie, vielleicht aus:
der sieben l<'ürsten korrumpiert] empfangen, die über sie gesetzt sind, aber ihre Aufeinanderfolge
haben wir nicht ordentlich ..... empfangen, und wäre es auch möglich, nach Analogie und Logik
die Sache bis zum Grund zu klären, ist das doch nicht wert aufgeschrieben zu werden, denn "auf
deine Einsicht stütze dich nicht".

~) In zwei Schriften, die diesen Paragraphen zitieren, ist der
Satz mit dem vorhergehenden zusammengezogen, wobei das :::l:::lC~ aber
offenbar wie in § 116 das :::l:::liC~ als "umgeben" gefaßt werden muß,
wodurch die Stelle nicht verständlicher wird I Es wird dann also etwa
übersetzt werden müssen: "und er umgibt diese Welt wie ein Senfkorn
im Ring". Es spricht aber alles gegen diese Lesart, die im Druck des
Ozar ha-käbhöd nachweisbar auf Korruption beruht und wohl auch
schon in den alten eod. Mon. 341 darauf zurückzuführen sein wird.
Sowohl sprachlich - der zweite Satz ist teilweise aramäisch - wie dem
Gedanken nach, der aus den Schriften der Philosophen stammt, ist der
Satz selbständig.
5) Diese Lesart ist durch die ältesten Zeugen und Isaak von Akko f.
73 a (wo es ohne Zweifel auf Bahir zurückgeht*) gesichert, wie auch
durch den Zusammenhang der Stelle mit einem, allgemeinen kosmologischen Typus. \Veder die Lesart einer Glosse in eod. 209: "in einem
Haufen" noch die Konjektur von J. Per I e s (bei G r 0 s s in MGWJ.
XXX p. 561): "in einer Meeresströmung", zu der er von dem korrumpierten Text in der Amsterdamer Ausgabe verleitet wurde, geben den
rechten Sinn. Die Sphären sind der Ring, welcher die 'Yelt umgibt,
die den riesenhaften Dimensionen der Sphären gegenüber wie ein Senfkorn erscheint, das ehen in ihrem Zentrum liegt. Daß der Himmel, der
mit den Sphären identisch ist, ein "Ring" sei, begründet Eräsär von
Worms im Räsi'el a. a. O. ausführlich, und offenbar steht dies ja auch
in dem '<agul von § 102. Der zweite Teil des Gedankens, das Bild
vom Senfkorn, ist ein geläufiger Typus bei den Philosophen. Salomo
ben Gabirol hat es in der "Königskrone" (bei der Beschreibung der
neunten Sphäre): "ein Senfkorn im Ozean" - was zu Perles' irrige'f
Konjektur und Groß' darauf beruhender Behauptung mit Anlaß gegeben hat, der Bahir ben u t z e hier Gabirol. Das ist aber ganz willkürlich denn wie schon mehrfach betont läßt sich allein aus solchen
weitYel:breiteten typischen Bildern für Einzelzusammenhänge nichts beweisen, besonders hier, wo alles 'Veitere gerade in ganz anderer Richtung gewendet ist. Fast dasselbe Bild hat auch Maimonides im Möre
Nebhüchlm I, 56 wieder in anderer Richtung verwandt. 'Veitere Belege sind Brüh Menüchä f. 6 d, der Merkäbhäkommentar in eod. Mon.
408, f. 103, Kordovero im Pardes Rimmönim f. 37 b (Reminiszenz aus
Isaak von Akko, der f. 36 d mit der entsprechenden Stelle zitiert ist),
99 c (hier offenbar in der Tat aus Gabirol, wörtlich und im Zusammenhange), Mägen Dävid f. 41 b (ebenfalls aus Gabirol). Bachjä ben Ascher
zu Gen. I (f. 4 b) sagt: "Die Philosophen nennen die Erde Punkt .
weil sie unter den Sphären und in ihrer Mitte liegt wie ein Punkt
im Kreis". - Von der Urpunkttheorie des Söhar, wie G roß a. a. O.
will, kann an diesel' Bahirstelle auch "embryonal" noch nicht die
Rede sein. Es handelt sich nicht um das metaphysische Anfangsproblem,
*) Er sagt: lIa-'aru; lIa-3clleJA.la lIa-30tll. qetanna we-lIi' be-'emza' ltoll1a-nibllra'im lte-cllarcUla b!-'i39..~lIa. Die
Stelle im Rasi'el f. 16 b: lanima lIa-3cllamajim lte-tabba'atll 1 beruht. auf einem Druckfehler. DIe Munchener
Handschrift des Sode Rasajja Cod. ~1 f. <::6 a hat richt,ig: lamma ~atJ.am lIa-$l;lIamajim be-tabba atll 1 "Warum
hat er den Himmel mit einem Ring versiegelt 1"
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wie bei

~em

"heiligen Punkt"

der späteren Spekulation sondern im
B. an 'vielen Stellen
d~8 So haI') das BIld. des Pun.ktes im Kreise ausgiebig verwendet, braucht
mcht gerade auf d~ese Bahlrstelle zurückzugehen, da das Motiv auch
sor:~t nahe g~nug .hegt. (Of. z. B. das berühmte qotra be-golma netiz
be- 'tsqa am eIgentlIchen Anfang des Söhar I f. 15 a.)
6). Auch dies~ Anschauung stammt vielleicht aus philosophisch-kosmolo~lsc~en Sc.hrlften? Als Antwort auf das 'Varum ? unseres Textes
hat SIe hIer kemen rechten Sinn.

Kosm~logle. Daß. die spätere Emanationstheorie (z.

§ 123 Diese [unsere] Welt hat drei Sphären [über sich]. Wie? Diese
Welt neigt nach Norden und Süden. 'Vie [nämlich)? Nordwestlich
und südwestlich. Nordwestlich ist die erste Sphäre, die über uns
kreist. Du meinst: Nordwestlich '? Sage vielmehr: Ihre Potenz
ist nordwestlich [gelegen], und das ist das linke Bein 1 ). Und darüber liegt eine zweite Sphäre, die ganz nach 'Vesten geht. Du
meinst: nach- Wes~n? Sage vielmehr: Ihre Potenz ist [im j
Westen. Und diese [heiden] sind die "Träger der Welt"2). Und
darüber liegt eine dritte Sphäre und deren Potenz ist [im] Südwe~ten. l[~d welches ist die erste Potenz, daß du von der zweiten
sprIchst ?.3) Sage: Das rechte Bein. Und diese Potenz des Südwestens ist das Fundament der 'Weltt ), von dem es heißt [Proverb.
10, 26]: "Der Gerechte ist das Fundament der Welt". Und nie
zweite Potenz steht hinter der Merkäbhä 5 ), die erste davor, und
der "Gerechte, das Fundament der WeU" in der Mitte, und er geht
aus dem Süden der \Velt hervor, und ist Fürst über diese heiden
[an~ern]. Auch ist in seiner Hand die Seele alles Lebendigen, denn
er 1st der "Ewiglebende"S). Und alles "Schaffen", von dem [in
der Schrift 1 die Rede ist, geschieht durch ihn. Une! von ihm heißt
es (Ex. 31, 17]: "Er ruhte und reierte", und er ist das Prinzip
des Sabbaths, und von ihm spricht der Vers [Ex. 20, 8 J: J,Gedenke
des Sabbathtages, ihn zu heiligen" . Aber es heißt doch auch
[I)euter. 5, 12] "Halte den Sabbathtag ... "? Das beZIeht sich
auf das siebente Prinzipi), denn es heißt [Levit. 19,30 I: "Meine
Sabbathe haltet und mein Heiligtum fürchtet".
Zitate in:

Ozar ha-käbhöd f. 20 a. (Druck 11 a).

1) Of. § ~19. Die :,P~tenz" i~~ o.ffenbal' dasselbe wie der "Logos"
DIe Stellen stimmen ubngens gerade im Einzelnen nicht.
ganz ~ltelnand~I' und scheinen mehr oder weniger umgearbeitete ParallelrezenSlOnen, dIe kaum ganz auf die gleiche Quelle zurückgehen.
.
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§ 1.15..

2) Wörtlich: )Jdie [heiden J Nezach der Welt". Cf. § 115 Anmerkung 4.
3) Der Text ist sinnlos und korrumpiert. Andere, 7.tCugen haben:
"Welches i:~t ihre PQtenz, daß du sagst: die zweite". Diese letztere
Lesart scheint mir vorzuziehen, wenn man sich entschließt, den Satz
umzustellen, und zwar vor den jetzt voranstehenden Satz. Dann ist die
Beziehung der heiden Beine auf die Sphären der "Nezachim" richtig
hergestellt. Noch korruptere Lesarten existieren im 'Veiteren auch noch.
') And. Ißsart: "und dies ist die Potenz des Südwestens und ist
das Fundament der Welt", was den §§ 115 und 119 durchaus widerspricht: in denen das rechte Bein den westlichen Nezach darstellt.
Das "Fundament der Welt" oder der "Gerechte" sind die heiden Hauptnamen der vorletzten Sephira "J essod". Beide sind eben in dem Vers
Proverb. 10, 26 begründet.
a) Die Sandalphon-Mythologie aus b. Chagigä 13 b ins Sephiratheoretische gewandt t
G) Aus Daniel 12, 7 gebildet. Dieses Wort gehört zu denen, mit
denen Gott schon in den Hechälothhymnen angerufen wird. Eine bestimmte Nüance, die etwa damit verbunden worden wäre, ist bisher
nicht erwiesen, ohne doch unmöglich zu sein. Hier ist es schon als völlig
festes kabbalistisches Symbol gebraucht, und zwar unter Benutzung
der im Hebräischen anklingenden Bedeutung: Leben der Welten. Im folgenden überset1..e ich es so. Es klingen hier vielleicht auch Gedanken der
Philosophen über die Weltseele an. (Of. die Einleitung). In anderer
Form steht dasselbe auch § 39.
7) Von den siehen untern Prinzipien des Letzte, das weibliche
Prinzip. Of. später.

§ 124 Und welches ist das siebente Prinzip? Sage: Dies ist das Prinzip
der Güte Gottes. Und warum sagt er [Levit. 19, 301: "Meine Sabbathe haltet" und nicht: meinen Sabbath? Das gleicht einem König,
der eine schöne Braut hatte, und jeden Sabbath läßt er sie zu sich
kommen, um einen Tag bei ihm zu sein. Der König hatte Söhne,
die er liebte. Er sagte zu ihnen: So freut euch denn auch ihr
am Tag meiner Freude, denn für euch mühe ich mich ab und
so ehrt auch ihr mich.
Und warum [heißt es denn in den heiden Versen verschieden):
"Gedenke" und "Halte"? Das "Gedenke" [deutet] auf das männliche, das "Halte" auf das weibliche [Prinzip ).1)2)
Und warum [heißt es Levit. 19, 30): "Und mein Heiligtum
fürchtet"? Hütet euch vor [unzüchtigen] GedankenS), denn mein
Heiligtum ist heilig. Und warum? Weil [ibid.] "ich Gott bin"
überall.
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Zitate in:

Nachmanides zu Exod. 20, 8; Ozar ha-käbhöd f. 20 b (Druck
f. 11 a); Rekanati f. 69 d, 105 a; Ziünl f. 3ß c; J osua ibn
Schö'.eib zu Nachmanides Ood. 66 f. 111 a; Anhang zum
Sö'har I, f. 16 b, IIl, f. 300 b (de Pauly hat die Stücke nicht
übersetzt).

1) Der Passus fehlt in Ood. 209 ganz, aber sicher mit Unreeht.
Schon Todros Abulafia zitiert ihn ausdrücklich aus dem Bahir, zu dessen
Typen gewordenen Sätzen er gehört, und auch Nachmanides, der ihn
zwar nicht zitiert, scheint ihn vor sich gehabt zu haben. (Im Söhar
begegnet er öfters, zuerst I, 48 bund Il, 92 a).
2) Wörtlich: "auf die Braut". In die s erLesart wird der Satz
zitiert (als "Ausspruch der Mischnälehrer" I) im Ra'jä Mehemna des Söhar
(Il, 118 b). (And. Lesarten auch wörtlich: das ·Weibliche).
3) Oder auch allgemein: Gedanken, die dem Menschen nicht <111stehen.

§ 125 Warum sagen wir: . .. für alles, was er erschaffen hat, [sei gepriesen, der] das Leben der Welten [ist], und sagen nicht: was
du erschaffen hast?1) Weil wir Gott preisen, der seine \Veisheit
in das ,?:,.L eben der Welten" strömen läßt, und dieses gibt alles.
Und warum sagen wir [bei der Erfüllung der Gebote]: " ... deiuns durch seine Gebote geheiligt hat und uns befohlen hat ... ",
und sagen nicht: der du uns geheiligt und befohlen hast2 )? Das
lehrt, daß im "Leben der Welten" alle Gebote enthalten sind ,
und in seinem Erbarmen über uns gab es sie, um uns dadurch
zu heiligen, und möchten wir dessen nur würdig sein! Aus welchem
Grunde? Weil in der Stunde, wo wir in dieser \Velt würdig
sein werden, wir [auch] der kommenden Welt würdig sein werden ll ).
Zitate in:

Ozar ha-käbhöd Ood. 103 f. 98 a; Rekanati f. 49 a 65 a'
ra'ame ha-mizwöth § 50 f. 16a; Töla'ath Ja'köbh ~. 41 a;
'Abhödath ha-~ödesch Il, 5, 10, 22; Mose Ohalajo, Kommentar zum Hohen Lied in Ood. Mon. 71, f. 9 b; Scha'ar ha-schämajim ("Siddur des Scheläh") f. 100 c; [cf. auch Ma'arecheth f. 271 b; Ti~~üne Söhar no. 30, f. 74 a tl. no. 39 ganz;
Pseudo-Rabed zu J ezirä Il, 1; Isaak v. Akko f. 54 b-58 a. ]

1) Der Passus befindet sich in dem Segensspruch nach einem Im biß
yon Obst und dergleichen, nach b. Berächöth f. 37 a (der Schluß nur
im jerusalemischen Talmud): . . . . der viele Seelen erschaffen hat und
deren Bedürfniss\j, für alles, was er erschaffen, hat . . . . sei gepriesen,
der das Leben der Welten ist. In b. 'Erübin f. 14 b dagegen steht in
der Tat die Lesart: für alles, was du erschaffen hast, und unter den

Dezisoren des Religionsgesetzes herrschen verschiedene Ansichten darüber,
welche Lesart zu rezipieren sei. (cf. die genauen Angaben bei Baer,
'Abhödath Jisrael p. 567/568, und die Note 4 des Elia Wilna zum Schulchän 'Arükh, Orach Ohajjim § 207, wo auch ltuf die Lesart des Bahir
verwiesen wird.) Für den Ursprung des Bahir läßt sich aus der Lesart
nichts folgern, da sie in Orient und Abendland damals allgemein verbreitet war.
2) Dieses Problem: warum in den Segenssprüchen, die in der 'z weiten
Person beginnen: "Gelobt seist du .. ", in der dritten Person fortgefahren wird, gehört zum ältesten Bestand der Gebetmystik, und ist schon
bei Juda dem Frommen nachweisbar I Rekanati nämlich bringt im
'rorakommentar f. 64 d ff, wo er diese Frage - ein klassisches Problem
auch der damaligen Kabbala 1 - behandelt, folgende Stelle aus den
Schriften des El'äsär von \Vorms: " . . . . Darum hat man am Schluß
jedes Segensspruches [die Formel] ge 10 bt seist du [mit Andeutung]
auf die Sehe china eingeführt. Wer aber diese wunderbare Weisheit
[der Mystik] nicht kennt, grüble nicht, zu wem er sich [bei dieser
Formel] richtet, sondern [denke] nur an seinen Vater im Himmel.
So auch habe ich in der Schrift gelesen, die R. Juda der Fromme
seinem Sohn schickte". Es gehört also gerade diese einzige gebetsmystische Stelle des Bahir zu denen, die auf gemeinsame Quellen mit
der sogen. deutschen Kabbala weisen.
3) So nach der Lesart in dem unedierten Teil des Ozar ha-käbhöd,
für den freilich auch nur eine unzuverlässige Hs. befragt werden konnte.
In allen alten Texten fehlt das letzte ;,:m
Aehnlich auch die Drucke.
Es ist dann sehr schwierig, irgendwie auch den Nachsatz zu konstruieren.
Man müßte eventuell, wie manche Texte wohl wollen, den Anfang des
nächsten Paragraphen noch zu diesem Satz ziehen, was aber nach der
ältesten Lesart recht wenig einleuchtend ist. Erkennt man die dort
überlieferte zweite Lesart als ursprünglich an, so könnte man etwa übersetzen: "Weil es in der Stunde, wo wir in dieser \Velt der kommenden
'Welt würdig werden, anwächst", was auch einen ganz guten Sinn geben
würde: das "Leben der Welten" nimmt durch die Uebung der seine Struktur darstellenden Gebote an Kraft zu, ein der Kabbala ja zentraler Gedanke, der auch hier in mehreren Formen schon ausgesprochen wird.

§ 126 Er ist das "All"!), und in seiner Macht ist das Schatzhaus der
Seelen 2 ). Und ist Israel gut, dürfen die Seelen hinaustreten, um
in diese Welt einzugehen, sind sie aber nicht gut, so treten sie nicht
hinaus. Und das bedeutet der Ausspruch 3 ): Der Sohn Davids
kommt nicht, bis alle Seelen im "Körper" erschöpft sein werden.
Was 4) heißt: alle Seelen im Körper? Sage: im Körper des Menschen.
Und die "neuen"5) werden hinaustreten dürfen 6 ) und dann [erst 1
ist es dem Sohn Davids vergönnt, geboren zu werden. Wie? Weil
seine Seele als "neue" unter den anclern hinaustritt7).
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Zitate in:

Abraham Abulafia in We-söth li-jehüdä ed. Jellinek (Auswahl U8W.) p. 26; Todros Abulafia im Ozar ha-käbhöd eod.
103, f. 98 b; Rekanati f. 49 a; Ziüni f. 18 d; 'Abhödath ha~ödesch II, 37; Ta"ame ha-mizwöth § 50 f. 16 a; Is. Luzatto
in Kaphtör wä-pherach f. 122 a; Abarbanel in Jeschütöth
Meschihö (Karlsruhe 1828) f. 234; Mose Chalajo, Kommentar
zum Hohen Lied, Cod. Mon. 71 f. 9 b; cf. auch Schuschan Sädöth f. 49 a.

1) cr. § 14, wo ja das "All" ebenfalls als Ort der Seelen gelaßt wird
und § 105. Die meisten Texte haben "er ist groß", was dann wohl, tdl
Sinne von "wächst an", zum vorigen zu ziehen ist.
!) Die Vorstellung von einem solchen Schatzhaus der Seelen ist
durcha~ls vorkabbalistisch, und wenn sie an der im folgenden zitierten
talmu~lschen Stelle selber auch zweifelhaft sein mag, bezeugt jedenfalls
RaschiS Erklärung dazu, daß sie in ihr gefunden wurde.
3) b. Jebämöth f. 62 a und 63 b. Eben in dem hier erwähnten
"Körper" (guph) findet die Tradition, die sich bei Raschi niedergeschlagen
ha:t , das "Schat~haus der Seelen" im Himmel, dessen Name eben "guph"
s~m so.11te. .Es 1st bem~rkenswert, daß der Hahir gerade diesen Ausspruch
mcht 1m Smne Raschis, sondern wörtlich versteht. Bekannt war ihm
diese Deutung aber offenbar, da sonst die ausdrückliche Frage nach
dem Sinn dieses "guph" und die A.ntwort gegenstandslos wären. A priorJ.
ist es ja selbstverständlich, daß "Seelen im Körper" Seelen im Körper
des Menschen sind I Eine Kenntnis Raschis kann aber damit nicht etwa.
bewiesen werden, da jene Deutung im übertragenen Sinne sicher allgemein verbreitet war und ja ohne Zweifel nicht Raschis eigenes Gut
ist. - Der Bahir deutet den Ausspruch im Interesse der Lehre von
der Seelenwanderung (cf. § 104), in welchem Sinn er seitdem von den
Kabbalisten stets aufgefaßt wird.
') Diese Frage und die Antwort fehlen in Cod. 209. Daß es sicb
dabei nur um einen Fehler handeln kann, ist durch sämtliche alten
Zeugen sichergestellt. Sowohl Abraham Abulafia liest sie in einer gegen
1285 verfaßten Schrift, als auch OH, Todros Abulafia Rekanati und alle
Späteren*).
'
6) So heißen die Seelen, die noch keine Verkörperung durchgemacht
ha~n. Von Isaak dem Blinden wird in einer Tradition (Rekanati f. 49 c)
berIchtet, er habe den Leuten angesehen (sic I), ob sie neue oder alte
Seelen hatten: Aehnliche Fähigkeiten wurden allen großen Mystikern
~ugeschrieben**).
.) Nach dem Zeugnis lIeir ben Gabbajs ga.b es Varianten dieser SleUe, in denen sie auf den
Körper deR mystischen Menschfm ('adam 'eljon) bezogen wurde.
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J:'p~,!)n. Es gibt niema.nd, der von sich aus wissen oder fQhlen kann, ob er wiederverkörpert ist
oder nicht, außer jenen, denen es von seiten dor mftndlichen Tradition (Kabb&la) in der Discfplln
der PhYSiognomik überlieftlrt worden ist.

6) Nach dem Zusammenhang scheint dies nur zu heißen: wenn
Israel gut ist, werden die "neuen" Seelen in die Körper eintreten. Manche,
z. B. Rekanati, haben es aber so aufgefaßt, daß hier gesagt sein solle,.
die "neuen" würden erst mit dem Messias zugleich sich verkörpern, und
zur Zeit des Exils gäbe es nur wandernde Seelen. Unmöglich wäre das
nicht, auch § 104 sagt nichts darüber aus, wie das "Gutsein" Israels
'(erstanden ist. Ist an der eben erwähnten Sage über Isaak den Blinden
ein tatsächlicher Kern, so gehört dazu wenigstens, daß er die Möglichkeit des Eintritts "neuer" Seelen zugab. Auch dies würde dann seine,
von manchen behauptete "Autorschaft" des "Bahir" ausschließen, ohne
daß auf einen solchen Schluß, dessen Glieder beide nur hypothetisch
sind, Nachdruck gelegt werden soll t
1) Daß die Seele des Messias nicht der Metempsychose unterworfen
sei, ist eine außeTordentlich bemerkenswerte Anschauung, die in der
Kabbala nicht festgehalten worden ist. Nur in sehr sublimierter Form ist.
sie bis in die lurjanische Psychologie gedrungen (cf. die Einleitung).
Ein polemischer Unterton dieser Stelle, der sich in der Betonung des
~ .neu" in diesem Satz zeigen würde, ist nicht unmöglicb.

§ 127 Ein Gleichnis:

Ein König hatte ein Heer. Er schickte ihnen
Speisen und Brot in Menge., sie waren träge und verzehrten es
nicht, ja gaben nicht einmal Acht darauf. Da wurde das Brot
schlecht und schimmelig. Er kam, um nachzuforschen und zu
prüfen, ob sie zu essen hätten. Da fand er verschimmeltes Brot
bei ihnen, und fand, daß sie sich schämten, anderes Brot zu verlangen und dabei zu sagen: auf dies Brot haben wir nicht Achb
gegeben und verlangen nun nach anderem. Da geriet der König
auch in Zorn, nahm jenes verschimmelte Brot und ließ es trocknen
und so gut als möglich wiederherstellen, und schwur: Diesen
Leuten werde ich kein anderes Brot geben, bis sie dieses ganze
verschimmelte Brot aufgezehrt haben. Er schickte es ihnen wieder
zurück. Was taten sie? Sie beschlossen, es zu teilen. Sie' teilten
. es, und jeder nahm seinen Teil. Wer vorsichtig war, tat seinen
Teil an die Luft und gab Acht darauf und aß es [, als es] gut
[war]; und wer anders war, nahm es und verzehrte einen Teil davon in Gier, das übrige aber ließ er liegen und achtete nicht
darauf, da er es aufgab. Da wurde es noch schlechter und
schimmeliger und er konnte es überhaupt nicht mehr essen, und
blieb hungrig, bis er starb. Da wurde er wegen der Versündigung'
an seinem Leibe vor [das himmlische] Gericht gefordert: Warum
hast du dich selbst getötet? Nicht nur, daß ihr das Brot von
vornherein habt verderben lassen, ich schickte es euch in gutem
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Zustand wieder, und ihr teiltet es, und du hast deinen Teil verderben lassen und warst zu faul, darauf zu achten, und hast dich
zudem noch selbst getötet. Und er antwortete: Mein Herr, was
hätte ich tun sollen? Und man erwidert ihm: Du hättest darauf
achten müssen, und sagst du, du konntest nicht, so hättest du
bei deinen Gefährten und Nachbarn zusehen müssen, die das Brot
mit dir geteilt haben und sehen, wie sie damit verfuhren und es
aufhoben, und hättest dich bemühen müssen, acht zu geben wie
sie. Und ferner fragt man ihn aus: Warum hast du dich selbst
getötet? Nicht nur das Brot hast du verderben lassen, sondern
hast noch mehr getan und die Materie deines Körpers getötet, und
deine Tage verkürzt, oder [es doch indirekt] veranlaßt!). Und
vielleicht hättest du einen vorzüglichen Sohn haben können,der
dich und deine Verfehlung, wie auch andere und ihre Verfehlung
gerettet hätte. Darum kommen nun Leiden über dich von jeder
Seite 1 Er erschrickt und antwortet: Und was hätte ich tun
sollen, da ich doch kein Brot hatte? Oder wovon hätte ich leben
sollen ?2) Man sagt zu ihm: Hättest du dich doch mit der Tora
befaßt ~.2d abgemüht, würdest du nicht so töricht und frech
antworten 1 Denn deiner Antwort sieht man es an, daß du dich·
nicht mit der Tora befaßt und abgemüht hast. Von der Tora heißt
es ja [Deuter. 8, 3]: "Denn nicht vom Brot allein lebt der Mensch,
sondern von allem, was aus Gottes Mund hervorgeht, lebt der
Mensch", und wie kannst du [noch] fragen, forschen und ergründen
wollen, was das sei, wovon der Mensch leben sollo '?3)

Zitate in:

Rekanati f. 49 alb; ra'me ha-mizwöth § 50 f. 16 a; Ozar
ha-käbhöd f. 45 b; Ziüni f. 18 d; Chemdath jämim (Livorno
1763) Band IV, f. 34 b; Migdal Dävid f. 17 b, 63 b.

1) Das Objekt zu garamta fehlt. Der Sinn ist: wenn du auch nicht
eigentlich Selbstmord verübt hast, so hast du doch deinen Tod selbst
veranlaßt. garam hat die Bedeutung des mehr indirekten Veranlassens.
2) And. Lesart: . . . . hätte ich andere ernähren sollen?
3) Der Schluß des Gleichnisses, das natürlich das Schicksal der Seele
und ihr Tun betrifft, steht am Schluß des nächsten Paragraphen. Unter
dem "Brot" der Seele sind wohl die Handlungen zu verstehen. - Eine
Glosse in Cod. 209 sagt hier noch, was sicher nicht zum Text gehört:
denn in der Welt der Finsternis lebt der Mensch vom Brot, in der
Welt des Lichtes aber lebt er nicht vom Brot allein, sondern von "allem,
was aus Gottes Mund hervorgeht, lebt der Mensch". Fast dasselbe steht
auch schon bei Rekanati 1

Eine Quelle für dieses in der Tat sehr merkwürdige Gleichnis ist
hisher nicht bekannt. Neu mal' k (hebräische Ausgabe I p. 268) schreibt, es
mache den Eindruck, als ob es aus dem Deutschen übersetzt seil Diesen
"Eindruck" zu begründen, dürfte kaum gelingen. Dävid ibn 'abi Simrä,
dessen Zitate öfters auffällig und unzuverlässig sind (cf. zu § 641), zitiert
im Migdal Dävid f. 17 b das "Gleichnis vom verschimmelten Brot"
aus der "G e m ä I' ä". Wenn er weiter fortfährt: "Und die Kleider,
von denen dort die Rede ist, werden gewaschen, sie aber [die Menschen
oder Seelen] kommen ins Gefängnis"" so ist das offenbar eine Konfusion
mit dem Gleichnis im § 86, das sich ja auch auf die Seelenwanderung
bezieht. Oder hatte 'abi Simrä in der Tat andere Bücher vor sich, in
denen diese Bahirstellen etwa ineinander gearbeitet waren? Eine Ta 1mud stelle dieses Inhalts ist mir nicht bekannt. In demselben Werk
f. 63 b sagt er noch weiter: "Und der Sündhaftigkeit der Zeit wegen
essen sie [die Seelen] verschimmeltes Brot, und die neuen gehen vor
den Tagen des Messias nicht hinaus, und nur ein ganz kleiner Teil der
neuen ist bei den Auserkorenen [auch in dieser Zeit], und das bedeutet
der Ausspruch des Rabbi J osse ben Simrä: der Sohn Davids kommt
nicht, bis alle Seelen im Körper erschöpft sein werden, d. h. jene
[Seelen], die schon in einen Körper eingegangen sind. Ferner haben
sie gesagt: Gott hat ein Schatzhaus, in dem die Seelen aufbewahrt
sind, und es heißt guph. Wenn aber das verschimmelte Brot erschöpft
sein wird, werden sie frisches und neues essen, und die [neuen] Seelen
werden sich über die Welt ausbreiten dürfen, und unter ihnen die Seele
des Messias ... ". Hier sieht man deutlich den Widerspruch zwischen
der tradierten, letzteren Erklärung der Talmudstelle und der des Bahir
(cf. dort auch f. 76 d).

§ 128 Und was ist dies [Deuter. 8,3]: "was aus Gottes Mund hervorgeht"? Sage: Er soll mit der Tora leben, denn sie ist das, "was
aus Gottes Mund hervorgeht". Daher hat man gesagt!): der Unwissende kann nicht fromm 2) sein - wenn er dafür 3 ) nichts gutes
tut, wie kann er fromm ["guttätig"] genannt werden? Und selbst
wenn er an den Menschen gutes tut, aber unwissend ist, heißt er
nicht fromm 2). Und wodurch erweist er sich als fromm 2) in Beziehung auf Gott? Durch das Studium der Tora, denn jeder, der
Tora lernt, der tut Gutes ["Frommes"] an seinem Gott, wie es
heißt (Deuter. 33,26]: "der durch die Himmel fährt mit deiner
Hilfe" - das bedeutet: Wenn ihr rrora um ihrer selbst willen
lernt, dann hilfst du4.) mir und ich bin "der durch die Himmel
fährt", und dann [ibid.]: "mit seiner Hoheit [durch die] Schechaqim".
'Vas [sind die] Schechaqim? Sage: Durch die innersten Kammern,
wie das Targüm übersetzt: "Und sein Logos5) ist in den innersten
Himmeln". Darum·' [Deuter. 8,3]: "Nicht vom Brot allein lebt
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der Mensch, sondern von allem, was aus Gottes Mund hervorgeht" -welches die Tara ist, die aus Gottes Mund hervorging: von ihr
"lebt der Mensch". Darum heißt es [Proverb. 18,23]: "und der
Törichte 6 ) antwortet frech". Denn hättest du Tara gelernt, würdest
du nicht antworten wie du geantwortet hast. Darum wird er bestraft. Und was ist seine Strafe? Das habe ich schon erklärt7 ).
Zitate in:

Abraham Abulafia in we-söth li-jehüda p. 26; Rekanati f. 49 h;
rracame ha-mizwöth § 50 f. 16 a; Ziüni f. 71 c; <Abhödatb
ha-].{ödesch II, 24; Adäm sikhli (Thiengen 1560) § 8; Sehne
lüchöth ha-brith f. 30 b.

J) Mischna Aböth 11, 6.
2) Hebr. chassid. Im folgenden wird die Bedeutung, die damit zusammenhängt, benutzt: der chessed, d. h. Frommes im Sinne von Gutem.
t.ut.
:,) Hebl'.·' elaw ist et,was unklar. Es soll wohl heißen: für ihn, nämlich für Gott.
4) Der 'Vechsel der Pcrson hat scinen Grund nur darin, daß das angeredete "Israel" ein Kollektivum ist, also in beiden Numeris gebraucht
werden kann.
t) Diese :Lesart weicht von dem überlieferten Text des Targüm ab.
r,) Im Text der Bibel steht "der Reiche", solche Abweichungen begegnen bekanntlich häufig in rabbinischen Bibelzitaten. Die Bahirtexte, die auch hier richtig lesen wollen, sind wohl im Unrecht, da
hiermit offensichtlich wieder auf das Gleichnis, dessen Schluß nun folgt,
zurückgelenkt wird, in dem ja zuletzt von einer törichten und frechen
Antwort der schuldigen Seele die Rede war.
7) Nach allem Vorangegangenen und §§ 104 und 135 besteht die
Strafe in der "Tiederverkörperung. Die späteren Umdeutungen sind von
dem Interesse geleitet, die Seelenwanderung nicht als Strafe erscheinen
zu lassen, als die sie in der ersten Zeit der Kabala allein aufgefaIßt·
wurde.
~.~

§ 129 Und was bedeutet der Vers [Hiob 15, 2]: "Der Weise antwortet

mit Erkenntnis des Geistes"l)? Was ist "Erkenntnis des Geistes"?
Das bedeutet: mit Erkenntnis, die dem Geist nahe ist, wie es
heißt [Jesaja 11, 2]: "Und auf ihm ruht Gottes Geist, ein Geist
der Weisheit", und dann: "der Einsicht", und in der "Einsicht."
sind "Rat und Stärke, Erkenntnis und Gottesfurcht". Aber du
sagtest uns doch: "Rat" - das sei das Wohltun!), "Stärke" das sei das Prinzip der Strenge, "Erkenntnis" - das sei die Wahrheit, und BO sei die Erkenntnis, daß man damit die Wahrheit

prüft3 ), "Gottesfurcht" - das sei das Schatz haus der Tara'? Ebendas sage ich [auch hier], nur, daß diese darüber liegt'); denn
Rabbi <Akibä hat gesagt 5 ): Alles, was Gott geschaffen hat, schuf
er in Entsprechungen, wie es heißt [Eccles. 7, 14]: ",Auch hat
Gott dies entsprechend jenem gemacht". Und was ist dies "Schatzhaus der Tara"? Das, wovon es heißt [Jesaja 33, 6]: "Gottesftlrcht ist sein Schatz". Darum soll der Mensch gottesfürchtig sein
und dann [erst] Tara lernen. Vergleichbar einem Menschen, der
Dattelhonig 6 ) kaufen ging und kein Gefäß mitgenommen hatte, um
sie heimzubringen. Er sagte: Ich werde sie an der Brust heimtragen. Er trug sie an der Brust; sie wurden ihm zu schwer. Da
fürchtete er, sie möchten aufbrechen und seine Kleider beschmutzen,
und warf sie hin. Da wurde er für zweierlei bestraft: einmal
für das Verderben von Speisen, und einmal für den Verlust
seines Geldes. Und diese "Gottesfurcht", die oben 7 ) ist, liegt in
Gottes Hand, und sie ist auch seine ..,Macht"S), und jene "Hand"
heißt die "Wagschale des Verdienstes"!'), weil sie die \Velt nach
der Seite des Verdienstes neigt, und das bedeu.tet der Vers (J esaja.
U, 3 J; "Sein Atem ist Gottesfurcht, nach dem, was seine Augen
sehen, urteilt er nicht, und nach dem, was seine Ohren hören,
straft er nicht" -_. vielmehr neigt. er die ganze \Velt nach der
Seite des Verdienstes, und von dorf; geht "Rat" a"U8, und von
dort geht Gesundheit in die Welt aus, und [Genes. 49, 24: J "von
dort stammt der Hirte, der Stein Israels" und das ist der Ort,
der "dort" genannt wird 1o), wie es heißt [Habak. 3, 4]. "Und
d 0 l' t ist das Verborgene seiner Macht".
Zit.ate in:

Rekal1ati f. 15 c, 54 c, 57 a, 85 b; Nachmanides zu Genes.
49, 24 (bezieht sich wohl auch mit auf § 98); Macarecheth
f. 82 a, 96 b, 220 b; Ziüni f. 40 a.

1) So wird der - im Zusammenhang das Gegenteil bedeutende I Vers hier verst.anden.
2) D. h. das Prinzip der Liebe. Der Einwand meint: wie können
die vorher genannten vier Dinge in "Bina" beschlossen sein, da du uns
doch gelehrt hast, daß sie selbständige Prinzipien seien, nämlich die
drei mittleren, und die "Gottesfurcht", die eine offenbar doppeldeutige
Konzeption ist, entweder Bina oder die letzteSephira.
3) And. Lesart: "und durch Erkenntnis prüft man die Wahrheit".
4) Der Sinn ist nach dieser Lesart, daß die "Gottesfurcht" als Bi'mt
den anderen Prinzipien übergeordnet sei, nach and. Lesart wäre zu
übersetzen "daß sie übereinander sind"oder auch .,sich einander entsprechen".
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5) Der Satz findet sich öfters, z. B. im Midrasch Temürä Cap. 2
in der Tat mit der Autorität R. 'Akibä's.
6) Der Text ist kaum in Ordnung, es muß wohl eher heißen: Datteln
zu Honig, da ja das folgende nur von den Datteln selbst spricht.
7) D. h. in den obern Regionen. Die ausdrückliche Zufügung dieses
Satzes ist wohl daraus zu verstehen, daß wenn man die hier vorgetragene
Behauptung, die Gottesfurcht sei in Gottes Hand, nicht in mystischer
Symbolik versteht, sie schnurstracks einem berühmten dogmatischen
Satz widersprechen würde, wonach gerade nur die Gottesfurcht nicht
in Gottes Hand liegt, obwohl immerhin hierbei etwas andere Worte
gebraucht sind (cf. b. Berächöth f. 33 b).
8) Cf. § 98. Das hier über sie Gelehrte stimmt nicht mit dem
dortigen zusammen. Die harmonisierenden Deutungen der Kabbalisten
entsprechen nicht dem einfachen Sinn der Stellen.
9) Hebr. kaph heißt zugleich die (hohle) Hand und die \Vagschale.
Der \\Tagschale des Verdienstes entspricht die der Schuld.
10) 'V elche Sphäre durch dies "dort" nun eigentlich bezeichnet ist,
läßt sich aus dem syntaktisch undeutlichen Satz nicht ganz sicher entnehmen, und dementsprechend gehen die Deutungen sehr weit auseinander - die Stelle gehört zu den berühmtesten des Bahir -- wobei
aber die Beziehung auf die 1 e tz t e Sephira durch den Zusammenhang
ausgeschlossen wird. Es scheint sich am ehesten noch auf die "Hand"
zu beziehen, ~.~wodurch das Ganze durchaus klar wird. Möglich ist
aber auch durchaus, daß' es sich auf die Gottesfurcht, d. h. auf die
Sphäre Bina bezieht, die ja auch durch dies Symbol bezeichnet wird.

§ 130 Rabbi, da die Rede [auf diesen Vers J gekommen ist, erkläre ihn
genauer 1 ). Inwiefern genauer? Sage uns, was bedeutet dies
[Habak. 3, 4 J: "Und Strahlen gehen aus von seiner Hand"?
'Vas bedeutet es, daß es heißt "Strahlen", nachher aber heißt
es "seine Ha n d": "von seinen H ä n den" hätte stehen müssen!
Das ist keine Schwierigkeit" denn ebenso heißt es [Exod. 32, 19 J:
"Da entbrannte der Zorn Moses, und er warf die Tafeln aus
seinen Händen" -- "aus seiner Hand" steht im Bibeltext2 ), nnd
ebenso heißt es [Exod. 17, 12]: "und seine Hände waren aufgerichteV)" , und es heißt nicht "aufgerichtete" 1 Rabbi, wir fragel]
dich etwas Schwieriges, um es [uns] zu beantworten, und du
verdunkelst unsere Augen 1 Du hast uns ja gelehrt, unser Lehrer:
Auf das Erste antwortet man zuerst, und auf das Spätere später t ),
Und was wollt ihr?
[Die Erklärung von:] "Strahlen gehen
aus von seiner Hand" 1 Beim Tempel, ich habe es euch soeben in
meinen Worten erklärtl Sie schämten sich. Er sah, daß sie sich
schämten, da begann er und sagte: War nicht das Wasser [zuerst]

da, und das Feuer ging aus ihm hervor? Sie sagten: Das ist
die Meinung aller 5 ). Nun, so enthält das Wasser das Feuer I
Rabbi, was bedeutet "Strahlen"? Er sagte zu ihnen: , Es gibt
fünf Strahlen, entsprechend den fünf Fingern an der rechten
Hand des Menschen. Aber, Rabbi, du selbst hast uns doch im
Namen von Rabbi Jöchänän gesagt 6 ), daß gerade sie die "beiden
Arme der \Velt" bedeuten 7 )? Er sagte zu ihnen 8 ): Ja, hier
aber bezeichnet "Strahlen" die beiden [Stufen] darunter. Und
was ist dies? Er sagte zu ihnen9 ): Oben ist dein Kopf. Und was
ist darüber? Er sagte zu ihnen: [Die] "Gottesfurcht".
----.----Zitate in: Ozar ha-käbhöd eod. 103, f. 81 b (Druck f. 24 a).
1) Wörtlich: da die Sache gekommen ist, erkläre sie scharfsinnig.
2) Nämlü~h im Kethib, das Qere hat den Plural.
3) Im Singular: 'emuna.
t) Zitat aus Mischna Aböth V, 7.
5) In der Tat aber stammt diese Anschauung aus dem Buch Jezirä
I, 12 (wo sie ohne Zweifel auf nicht jüdische antike K03mogonien zurückgeht), und ist den Midraschim, soweit ich sehe, unbekannt. Als
dieser Bahirpassus entstand, war also diese Lehre des Jezirä unbestritten.
6) Die Autorität R. JÖchänäns. für diese Meinung ist fingiert.
7) Die "Arme der \Velt" sind die Sephiröth der Liebe und Strenge)
die den Armen zugeordnet sind. Der vorhergehende Satz bezieht die
"Strahlen" aber nur auf die eine dieser Sephiröth.
8) Das folgende ist schwer zu verstehen. Es widerspricht beiden
zuvor gemachten Angaben über die "Strahlen".
9) And. Lesart: "Er sagte zu ihnen in Zorn: Dein Kopf". Der
Kopf ist die Zentralsephira ,,\Vahrheit".

§ 131 Und was ist diese "Gottesfurcht"? Das ist das Urlicht, denn
Rabbi Me'ir!) hat gesagt: Was bedeutet der Vers [Genes. 1, 3]:
"Es sei Licht und es war Licht" - und es heißt nicht2 ): und
es war so. Das lehrt eben, daß jenes Licht übergroß war"
und keine Kreatur es hätte anschauen können. Da verbarg es
Gott für die Gerechten bis · zur messianischen Zeit. Und dies
ist das Prinzip aller Güter 3 ) der 'Velt, und dies ist die Kraft
des Edelgesteines, das man Sochereth, Marmor, und Dar, Perlmutter, nennt t ). Und warum deutet es auf das Prinzip des Dar?
Dies lehrt, daß Gott ein Tausendstel von seinem Glanz nahm
und daraus einen schönen schmuckreichen Edelstein aufbaute und
alle Gebote in ihm zusammenfaßte 5 ).
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Da kam Abraham und bat, ihm eine "Kraft" zu geben. Da gab
man ihm diesen Edelstein, und er wollte ihn nicht. Er wurde
würqig befunden und nahm seine ,,\Veise" , denn es heißt [Mieha
7, 20]: "Liebe für Abraham". Da kam Isaak und bat tun seine
"Kraft". Da gab man ihm diese, und er wollte sie nichtS). Er
wurde würdig befunden, und man gab ihm die ,;Weise" der Stärke~
welche die "Furcht" ist, denn es heißt [Genes. 31, 53): "Und
Jakob schwur bei der Furcht seines Vaters Isaak" .Da kam Jakob
und wollte sie, aber man gab sie ihm nieht. Man sprach zu ihm:
Da Abraham oben ist und Isaak unten, so sei du in der Mitte,
und nimm alle drei. Und was ist. dieses Mittlere'? Das ist [der:t
Friede. Aber es heißt doch [Micha 7, 20] :"Du gibst Jakob
\Vahrheit"? Wahrheit und Frieden sind eines, wie in den Ver~
sen lEsther 9, 30 j : "Worte des E'riedens und der Wahrheit",
[2. Reg. 20, 19J: "Wenn nur Fdede und Wahrheit walt.en", und
das bedeutet der Vers [Jesaja 58, 14]: "Ich gebe dir das Erbe
deines Vaters Jakob" -- das bedeutet ein vollkommenes Erbe, wel·
ches ihnen zuteil wird: die Liebe und die E'urcht und die 'Wahrheit und.per Friede. Darum heißt es [~ 118, 22]: "der Stein,
den die Erbauer verwarfen, ist zum Grundstein geworden"der Stein, den Abraham und Isaak, die die Welt aufgebaut haben,
verwarfen, ist nun zum Grundstein geworden 7 ).
Zitate in:

Ozar ha-kabhöd Cod. Mon. 103 f. 86 b (Druck f. 25 b); Ma<arecheth f.81 b, 83 a; Rekanati f. 5 b, 29 d) 30 a, 48 a; J osua ibn
Schöteib zu Nachmanides eod. Mon. 66 f. 44 b (offenbar meint
auch Nachma.nides selbst zu Gen. 1,3 diese Bahirstelle, wenn
er sagt, über die Frage, warum es bei der Schöpfung des
Lichtes nicht heiße: Und es war so,gäbe es bei den 'Veisen
einen Midrasch be-sod ne<elam) ; Töla<ath Jatköbh p. 12 a;
Pard es Rimmönim f. 128 d fr. Pelach hä-rimmön f. 65 a; Supple.
mente zum 80har I f. 15 b (falsch paraphrasiert bei de Pauly
II p. (39); (cf. auch Ti~~üne Söhar no. 69 f. 112a; Scha<are
'öra Cap. 7).

l) Nach der Lesart Kordovero8. Die Hss. haben hinter Rabbi keinen
Namen. cr. auch § 133.
2) 'Vie bei den übrigen Schöpfungsakten.
:1) Hebr. r.~"nc, woran das folgende anklingt. Gemeint sind wohl
mit dieser Symbolik die dritte und zehnte Sephira.
') Diese Steinarten werden in Esth. 1,6 zusammen genannt.
5) Dieser Edelstein ist, wie stets, die letzte Sephira, das .,zweit~
Licht".

6) OH. erklärt gut; er hätte seine Handlungen und Lebensführung
nicht nach diesem Prinzip zu ordnen vermocht. Zum hier Behandelten
cf. übrigens §§ 92 und 94.
7) Cf. § 61.

§ 132 Und warum verwarfen sie ihn? Es heißt doch [Gen. 26,5 J: "Weil
Abraham auf meine Stimme gehört hat und meine Aufgabe!) erfüllt
hat .. "! Was bedeutet: meine Aufgabe? So sprach das Prinzip
der I..Jiebe~): Solange Abraham auf der Welt war; brauchte ich
meine Sendung in der Welt nicht auszuführen, denn Abraham stand
ja dort an meiner statt, und ,erfüllte meine Aufgabe. Denn das ist
meine Sendung: Fürsprache für die 'Velt zu leisten, und sind sie
selbst schuldig geworden, spreche ich für sie, und weiter: Ich -bringe
sie zur Buße und gebe es ihrem Herzen ein, den 'Villen ihres
Vaters zu tun. All dies tat Abraham, denn es heißt [Genes. 21,33]:
"Und er pflanzte einen Baum in Berseba" - und er bot sein Brot
und Wasser allen Menschen dar und mühte sich für das Gute und
redete ihnen zu Herzen: Wem dient ihr? Dienet dem Ewigen,
dem Gott von Himmel und Erde, und er predigte ihnen, bis sie
Buße taten. Und woher [wissen wir], daß er selbst für die Schul·
digen Fürsprache tat? Weil es heißt [Genes. 18,171: "Verberge
ich denn Abraham, was ich tue uSW." - vielmehr: ich will ihm
ein Verdienst schaffen, denn ich weiß, daß er um Erba.rmen für
sie bitten und Fürsprache für sie tun wird. Und sollte denn Gott
nicht' gewußt haben, daß sie nicht. zu retten seien? Vielmehl'
[sagte er das], um ihm ein Verdienst zu schaften. Daher haben
sie gesagt3): Wer reinigen will, dem steht man bei, wer verunreinigen will, für den gibt es 'rüren. Was heißt: für den gibt
es Türen? [Das deutet auf] jene, die immer offen sind·).
[Genes. 26,5] "meine Gebote und Satzungen"? [Abraham] sagte:
Da ich sie a) nicht gewollt habe, will ich ihre Gebote halten 6). Und
was [bedeutet dort J "und meine Lehren"? Daß er sogar die
Ihalachischen] Entscheidungen und Diaku8sionen, die man oben 7 )
vorträgt, kannte und festhielt.
Zitate in:

Ascher ben David im S. ha-jichüd, Ood. Mon. 92 f. 206 b (als
"Aggada"); Ma'arecheth f. 217b; Rekanati f. 29d,36c;l'a'ame
ha-mizwöth, uned.Nachtrag Ood. 83 f. 124 a (= Chajjät f. 40 alb
und Pardes Rimmönim t. 11 d), f. 129 a; . S. hä'emünöth
f. 57 a; rAbhödath ha-~ödesch 1,27, III,21, 33; Pard es Rim-
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momm f. 129 a; Pelach hä-rimmön f. 65 b; Scha'are chajjim
des Mordechaj Rossello in Cod. Mon. 49, f. 13 b; Jal~u~
Re'übeni f. 42 a; Supplemente zum Söhar I, f. 15 b (de Pauly
H, p. 639 sehr fehlerhafte Paraphrase).

1) In diesem Sinne wird mischmereth, eigentlich die Wacht, hier getaßt
3) Das im folgenden ausgeführte Motiv von Abrahams Wohltun entstammt durchaus der alten Haggada, und auch dort wird mit Vorliebe
an Gen. 21,33 angeknüpft. Cf. eine große Zahl solcher Stücke bei Bin
Gorion, Sagen. der Juden II, p. 264-273 (wo in den Quellenangaben
p. 428 auch auf dieses Bahirstück ver-wiesen ist).
S) Dieser berühmte, mehrfach im Talmud vorkommende, Spruch ist
hier leicht variiert. Dort (b. Sabbäth f . 104 a, Menächöth f. 29 bund
öfter) heißt er: Wer sich reinigen will .. . und: wer sich verunreinigen
will ... Die Lesart: "für den "gibt es Türen" - gewöhnlich heißt es:
dem öffnet man - ist hier durch die folgende Frage gesichert und
auch in den Hss. des Talmuds bezeugt. (In den Tös.~äphöth zu Sabbäth
r. 104 sowie im S. hä-'emunä we-ba-bittächön Cap. 7 werden beide
J..Jesarten besprochen.)
') Nämlich offen zum Bösen, cf. § 26.
6) Die letzte Sephira: der Edelstein.
6) Of. § 137.
7) Im ~;1himmli8chen Lehrhaus" - die Stelle stammt dem Inhalt
nach aus Bereschith Rabbä Kap. 49, Mitte (vgl. Mischna Kidduschin, Ende).

a

die Benennung zweier Sephiroth mit den gleichen Namen. oft diese
beiden betreffen: cf. die beiden Schechina, die beiden He im Gottesnamen, u. dgl.
S) Ein Wortspiel, hebr. dara, der wohnt.
') Eine andere Lesart fragt nach der Bedeutung der Fortsetzung
des Verses: " aus seiner Hand".

§ 134 Rabbi Rechümaj sagte: Das habe ich [durch Tradition] empfangen1 ) :
als Mose um Erkenntnis des ehrwürdigen Namens bat und sagte:
[Exod. 33,18]: "Laß mich deine Herrlichkeit erkennen", woUte
er wissen, weshalb einer gerecht ist und es ergeht ihm gut, und
einer gerecht ist und es ergeht ihm böse, einer schlecht ist und es
ergeht ihm gut, und einer schlecht ist und es ergeht ihm böse, und
man ließ es ihn nicht wissen. Vielmehr: man ließ ihn nicht
wissen, um was er gebeten hatte. Meinst du denn etwa, Mose
habe um dies <fflheimnis nicht gewußt? Vielmehr sagte Mose sot):
die Wege der "Kräfte" weiß ich, aber ich weiß nicht, wie das
"Denken" sich darin verbreitet, ich weiß, daß im "Denken" die
Wahrheit ist, aber ich weiß seine Teile nicht und möchte es
wissen - aber man ließ es ihn nicht wissen.
Zitate in:

§ 133 Und was [bedeutet der Vers Gen. 49,24]: "Von dort weidet der
Stein Israels"? Von dort nährt sich der Stein Israels1 ). Und was
ist: von dort? Das ist die obere Gerechtigkeit2). Und was ist dies?
Das große verborgene Licht. Und das ist [der Stein] Soche1"eth,
und der Stein, der unter ihm seinen Ort hat3 ), heißt Dar. Und was
bedeutet: Strahlen')? Das sind [die] fünf Finger.
Zitate in:

Rekanati f. 57 c; Pardes Rimmönim f. 129 a; Pelach härimmön f. 65 b; Supplemente zum Söhar I f. 16 a (cf. auch
Scha'are 'örä f. 36 c/d).

1) Hebr. ro'eh wird hier als Partizip im Sinne von "seine Nahrung
beziehen" verstanden: der mystische Stein erhält seine besondere Kraft
von der Sphäre des "dort", die also natürlich nicht mit ihm identisch
sein kann. - Dieser Anfang des Paragraphen findet sich auch wörtlich
im Söhar I, 246 b.
2) Cf. § 50, wo die obere Gerechtigkeit - die untere ist eben die
Schechina, welche hier Edelstein heißt - schwer zU bestimmen ist.
Hier scheint es sich, wenn man §§ 129 und 131, Anfang, berücksichtigt, auf Bina zu beziehen, wie ja gerade die Doppelkonzeptionen, d. h.

Ozar ha-käbhöd f. 8b (Druck r. 5a); Rekanati f . 49c;
Ta"ame ha-mizwöth f. 16b; S. hä·'emunöth f. 48b; Chajjät
f. 99 a; "Abhödath ha-~ödesch III,35; Mägen Dävid f. 6 b;
Migdal Dävid f. 10 c; Scha'are chajjjJn des Mordechaj Rossello
in Cod. Mon. 49, f. 38 b.

1) Das 'li~:lP dieser Stelle hat noch keinen mystischen Sinn in
Beziehung auf "I,{abbala", sondern bezeichnet wirklich eine talmudische
Tradition (b. Berächöth f. 7 a). Daß man dem Mose seine Frage nach
der Theodizee nicht beantwortet hätte, wird im Talmud von Rabbi
Me'ir behauptet, während sie ihm nach Rabbi Jöchänän beantwortet
wurde. Darauf deutet wohl die Gegenfrage, die nun ihrerseits besagt,
daß ~{ose hier nach etwas ganz anderem gefragt habe. Chones, der im
Räbh Pe"älim p. 40 das Io hodfuhu usw. streichen will, weil es dem
Talmud widerspreche, ist im Unrecht. Bei Schemtöbh fehlt der Satz,
naeh seiner unwörtlichen Zitationsweise, wohl nur zufällig.
Die Deutung der Bibelstelle, nach der Mose zwar Gottes\\-" e g e,
nicht aber Gottes Her r li c hk e i t erkannt habe, ist ein berühmtes
Kapitel der philosophischen Exegese im Mittelalter, und tritt bei den
meisten Autoren auf. Schon Abraham ben David (gest. 1195), der Vater
Tsaaks des Blinden, verweist in seiner Glosse zu Maimonides' Mischne
Törä (Hilchöth Jessöde ha-Törä 1,10) auf eine mys ti s c heL ehr e,
die mit diesen Bibelversen in Zusammenhang gebracht wurde, und an
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einer anderen Stelle (zitiert z. B. im Ma'arecheth f. 212 b/213 a) gibt ßl~
eine, de? Schleier des Geheimnisses halb und halb lüftende, Erklärung.
Uebel' dle Frage nach dem eventuellen Zusammenhang dieser Dinge mit
den ProblemelL des Bahir vgl. die Einleitung.
2) Die folgende sehr wichtige Stelle entspricht ni c h t der kabbalistischen Lehre des dreizehnten Jahrhunderts, die das, was Mose hier
nicht weiß} sehr gut zu wissen glaubt! Sie erschien den Kabbalisten
dadurch, von ihrem Standpunkt aus sehr mit Recht, als gänzlich rätselhaft.
Schemtöbh sagt: "In der Tat sind diese Worte mit vielfachen Riegeln
verschlossen." Offenbar setzt die Stelle einen Zustand der Lehre voraus,
d~r älter ist als die proveuyalische Schule. ~w~n;"'j "sich ausbreiten'"
wlrd auch als Terminus für emanieren gebraucht, ob auch an dieser
Stelle, möchte ich nicht entscheiden, jedenfalls ist es möglich. Der Sinn
der Stelle ist ja zweifellos emanatistisch. Das höchste Denken (sc. Gottes)
durch waltet die Bahnen der niederen Potenzen - wie das im einzelnen
vOl'zustellen ist, weiß diese Mystik noch nicht. Daß das Denken Te i 1e
hat, widerspricht der späteren kabbalistischen Vorstellung von der ;':lwn~
n~,w!) dem "e i n fa c h e n Denken",
wie es sehr oft genannt wird.
In der uns sonst bekannten Kabbala hat die erste Emanation überhaupt
keine Teile, nach ihnen zu fragen, ist für sie also sinnlos, und sie.
,muß den Satz umdeuten und ihm seinen Wortsinn nehmen wozu bei
historischer Betrachtungsweise aber keine Veranlassung ist.' Der einzige stringentex Schluß aus der Frage ist vielmehr der auf einen älteren
Zustand der Emanationslehre, für den ja auch alle Stellen sprechen,
die sich im Bahir über die machschabha finden (§§ 48 53 59 94
103). Und daß nicht Gottes W i 11 e, sondern Gottes Den e l{ di~
höchste aller geistigen Ordnungen ist, sprichst doch sehr dagegen, dieses
ältere Stadium mit Gabirol in Verbindung zu bringen. Diese Verbindung
ist überhaupt mehr ein Apercu, als eine wissenschaftlich haltbare
Tatsache. Nur daß am End e des 13. Jahrhunderts Gabirolsche Einflüsse sich geltend ma.chen, ist nachweisbal', m ehr nie h t (cf. auch
§ 10, Anmerk. 3),

k

§ 135 Warum geht es [manchem] Frevler gut und [manchem 1 Gerechten schlecht? Weil der Gerechte schon (einma!] in der Vergangenheit ein J!"revler war, und nun bestraft wird. Aber bestraft
man denn für (Vergehen der] Jugendtage? Rabbi Simon hat
doch gesagt, daß man erst vom zwanzigsten J altre ab bestraft!)?!
Ich spreche ja nicht vom [selben} Leben, ich spreche davon,
daß er schon in der Vergangenheit da war. Seine Genossen sag.ten zu ihm: Wie lange wirst du noch dunkle Worte reden '? Er
sagte zu ihnen: Geht hin und seht I Das gleicht einem Menschen,
der in seinem Garten einen Weinberg pflanzte. Er hoffte auf
Trauben und er bekam Härlinge 2 ). Er' sah, daß es ihm ni.cht.

glückte, da pflanzte er ihn um, umzäunte ihn und brachte aUe
Breschen wieder in Ordnung, säuhcrte die Weinstöcke von den Härlingen und bepflanzte ihn noch ein zweites Mal. Er sah, daß es
ihm nicht glückte, da umzäunte er ihn und bepflanzte ihn, nachdem er ihn gesäubert hatte. Er sah, daß es ihm nicht glückte,
da umzäunte er ihn und bepflanzte ihn. Wie oft? Er sagte zu ihm:
Bis zu tausend Generationen, denn es heißt [cl> 105,8]: "Er befahl
ein Wort für tausend Generationen"3). Und das bedeutet der
Ausspruch 40): 974 Generationen fehlten, da stand Gott auf und
pfla.nzte sie in jede Generation [seit der Schöpfung J ein.
Zitate in:

Ozar ha-käbhöd f. 8 b (Druck f. 5 a) ; Rekanati f. 49 c;
'fa'ame ha-mizwöth f. 16 b; Anonymer Pentateuchkommentar
in Cod. Mon. 26 f. 314 b; Ziüni f. 18 c, 71 b; 'Abhödath
ha-~ödesch II, 32; Nischmath Chajjim IV, 14; (zu Midrasch
R,üth im Söhar cf. Anm . 3).

1) Nämlich vor Go t t es Gericht. Die Vorstellung ist talmudisch
cf. b. Sabbäth f. 87 b.
2) Jesaja 5, 2 (cf. auch zu § 18 Anm. 5).
3) Dasselbe schon in § 39. Das Gleichnis an dieser Stelle ist
der Ausgangspunkt eines interessanten Stückes der späteren söharitischen Pseudepigraphie: dort wird es im Interesse der Ansicht von der
dreimaligen Wiederverkörperung benutzt. Die klassische Stelle findet
sich im Midrasch Rüth im Söhar chädäsch f. 89 a: die Seelen der
Frevler gegen die Fortpflanzung irren ruhelos vor den Pforten des
Lebens umher, bis ihnen Gott die Wiederverkörperung gewährt, und
dann folgt - hebräisch belassen I - das Gleichnis aus dem Bahir, nur
gekürzt. Am bemerkenswertesten ist, daß die Entlehnung ein etwas
kühnes Sinnbild im Namen der fingierten Autorität gefunden hat, welcher
dieser Passus zugeschrieben wird: Rabbi Nechunjä ben J osse. Einen
solchen Tannaiten hat es nie gegeben, sondern man hat hier offenbar
den als Autor des Bahir betrachteten Nechunjä ben Ha~änä vor sicll, in
absichtlich oder unabsichtlich verderbter Gestalt. (Auch der älteste
Zeuge für diese Stelle, Rekanati im Torakommentar f. 50 a, liest den
Namen schon in dieser Form). So ist der Bahir dort doch indirekt als
Quelle bezeichnet I Im eigentlichen Söhar findet man dies Bild z. B.
I f. 18ß b. Direkt auf Bahir geht wohl das Stück in den Ti~~üne
Söhar no. 69 f. 102 b. zurück, wo die "tausend Generationen" sich
erhalten haben, während der "Baum" übrigens mit dem in Daniel IV erwähnten identifiziert wird (cf. § 14 Anm. 3); gleich dahinter folgt
(bis f. 103 a) eine Paraphrase dieses selben Bahirstückes ohne Bßimischung anderer Motive, und explizit auf die Seelenwanderung bezogen. Eine Variante dieser letzteren Stelle siehe noch in den Tikkünim
des Söhar chädäsch f. 114 b. Diese Art, wie die Ti~~ünim ihre' Vor-
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lage behandeln und aus einer Stelle zwei scheinbar verschiedene entwickeln, ist für die Söharschriften außerordentlich charakteristisch.
') b. Chagigä f. 13 bj14 a u. Ö.

§ 136 Räbhä 1 ) sagte: Wenn die Gerechten wollten, könnten sie eine
Welt schaffen. Und was scheidet ?2) Ihre Sünden, denn es heißt
[Jesaja 59,2]: "denn nur eure Sünden machen eine Scheidung
zwischen euch und eurem Gott" - wären also eure Sünden nicht~
würde keine Trennung sein zwischen euch und ihm. So erschuf Räbhä einen Menschen, und schickte ihn zu R.abbi Serä.
Der sprach mit ihm und er antwortete nicht. Wären aber "eure
Sünden" nicht, hätte er geantwortet. Und wodurch hätte er antworten können? Durch seine Seele. Hat denn der Mensch eine
Seele, die er (auf ein anderes Wesen 1 übertragen könnte? Ja, denn
es heißt [Genes. 2, 7]: "Und er hauchte in seine Nase eine
Seele des Lebens" - so hat der Mensch eine Seele [, mit der er]
IJeben [verleihen kann], wären nur "eure Sünden" nicht, durch
die die Seele nicht [mehr] rein ist, und dies [e J [Unreinheit] ist
die Trennung zwischen ihnen und ihm. Und so heißt es [tJ> 8, 6]:
"du lie~seit ihm wenig von Gott fehlen" 3).
Zitate in:

<Abhödath ha-~ödesch I, 23, III, 9; Hillel Lombardi in 'ragmüle ha-nephesch (ed. Halberstamm, Lyck 1874) f. 9 a.

1) Das folgende bis "antwortete nicht" wörtlich aus b. Sanhedrin
f. 65 b (nur die nachdrückliche Erklärung des Bibelzitates findet sich
dort nicht, wohl aber in Raschis Erklärung z. Stelle). Die Autorität
Räbhä ist richtig angegeben. Die Stelle ist der erste Ausgangspunkt
der Golemmotive. Auch der vorliegende Bahirpassus ist offenbar golemtheoretisch gerichtet, da er die Frage aufwirft, ob denn der Mensch
solche Kraft besitzt. Alle anderen Golemstellen der mystischen Literatur - sie stammen fast durchweg, die alten ausschließlich, aus der
deutschen Schule - knüpfen an Jezirä-Spekulationen an. Vielleicht
stand auch dies ursprünglich in einem solchen Zusammenhang. Ga n z
klar wird auch hier nicht - freilich scheint der Passus dahin zu zielen·ob jetzt durch "unsere Sünden" solche Golemschöpfung nicht mehr
möglich sei; in diesem Fall enthielte die Stelle eine deutliche Spitze
gegen die deutsche Richtung der vorkabbalistischen Mystik. Im anderen
Fall würde sie mit ihr übereinstimmen, derzufoige ja auch jetzt noch
die Frommen solche Kräfte hatten. Jedenfalls verrät die Stelle Beziehungen irgend einer Art nach Deutschland hin.
2) So daß sie es nicht können.
S) Rillel. Lombardi (geb. ca. 1220), der sich in seiner Psychologie
auf diese Stelle beruft, behauptet, sie "wort.wörtlich" ('oth be-'oth) zu

zitieren. Sein Text kann in der vorliegenden Form aber unmögliCh
ganz wörtlich .sein - die Erschaffung eines Mensch~n durch Räbhä
wird nicht erwähnt, aber dann doch erklärt! ....... und dle Handschriften
müssen schon früh korrumpiert worden sein.

§ 137 Was [bedeutet in diesem Vers ~ 8, 6] "wenig"? Daß er Sünden
hat; Gott aber, gelobt sei Er und gelobt sein Name, hat keine.
Sünden zwar gibt es nicht bei ihm, aber der böse Trieb kommt
doch von ihm? Du meinst: er kommt? Sage vielmehr: er kam
von ihm, bis David kam und ihn tötete 1). Und das bedeutet
der Vers [tJ> 109, 22]: "Mein Herz ist tot in mir". So sprach
David: Weil ich ihn besiegt habe, [tJ> 5, 5] "wohnt das Böse nicht
[mehr] bei dir". Und wodurch besiegte ihn David? Durch sein
Studium [der Tora], denn er hörte weder Tag noch Nacht auf und
verband - und was verband er? Er verband die obere Tora
mit Gott; denn so oft ein Mensch Tora um ihrer selbst willen
lernt.. verbindet sich die obere Tora2) mit Gott, und das bedeutet der Ausspruch 3 ): Stets lerne der Mensch Tora, selbst wenn
er es aus Eigennutz tut, denn dadurch wird er dazu gelangen, es um
ihrer selbst willen zu tun. 'Vas ist diese "Tora", von der du
sprichst? Die Tora, das ist die Braut2 ), die geschmückt und
gekrönt ist und in der alle Gebote enthalten sind, und sie ist
das Schatzhaus der Tora und Gott anverlobt, wie es heißt [Deut.
33, 4] : "Die Tora befahl uns Mo se , ein Erbe der Gemeintle
J wmbs" lies nicht morascha, Erbe, sondern me' ora8.~a, anverlobt'), und ließ [doch nicht] me'orassa, anverlobt, sondern morascha, Erbe. Wie [ist] dies [zu verstehen)? In der Zeit, da sich
Israel mit der Tora um ihrer selbst willen beschäftigt, ist sie
Gott anverlobt, und in der Zeit. da sie Gott anverlobt ist, ist sie das
Erbe Israels.
Zitate in:

Ozar ha-käbhöd 1. 14 a (Druck f. 8 a) ; Rekanati f. 68 a;
Chajjät f. 38 b; Töla'ath Ja'köbh p. 56 b; 'Abhödath ha~ödesch II, 24, 111, 9; Scha<ar ha-schämajim ("Siddur des
Sch'läh") f. 86 d; benutzt, in der Stelle über David, auch wörtlich in den Ti~~ünim des Söhar chädäsch f. 106 d.

1) Das hier gebrachte Motiv über David ist aus b. Sabbäth t. 30 b
genommen, wo es heißt, daß der Todesengel nichts über David vermochte, da er sein Studium nicht unterbrach. Der Todesengel Sammael und der böse Trieb werden aber oft nicht unterschieden.
2) Die in der 1.0. Sephira dargestellt ist.
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3) Aus b. Pessächim f. 50 b, auch an vielen anderen Stellen des
Midrasch.
') Dies schon ~ natürlich nicht im mystischen Sinn - in b. Pess-ächim f. 49 b, Berächöth f. 57 a u. Ö.

männlich und von innen weiblich. Und wie? In den Kernen
der Dattel, die nach der Weise eines Weibes gespalten ist, und
ihr entspricht die Potenz des Mondes im Oberen.
Zitate in:

§ 138 Rabbi Amörä saß und trug vor:

\Veshalb wurde Tamar würdig
befunden, daß Perez und Serach von ihr geboren wurden? Weil
ihr Name Tamar, Palmei), war. Und Tamar, die Schwester Ammons? Sie 3 ) war eben dazu bestimmt. Warum heißen sie Perez
und Serach ?3) Perez. heißt nach dem Monde, und Serach nach
der Sonne. Perez heißt nach dem Monde, denn der Mond nimmt
manchmal ab und manchmal zu, und Serach heißt nach der Sonne,
denn die Sonne geht immer in der gleichen Weise auf. Serach
heißt nach der Sonne, aber Perez war doch der Erstgeborene und
die Sonne ist größer als der Mond? I Das ist keine Schwierigkeit,
denn es heißt ja [Gen. 38, 28] : "Und er streckte die Hand
heraus" und es heißt libido 38, 30]: "Und dann erst kam sein
Bruder, an dessen Hand die seidene Schnur war und man nannte
seinen Nawen Serach", denn eigentlich hätte er der Erstgeborene
sein sollen, (aber ] weil Gott sich freute, da er voraussah, daß
von Perez Salomo abstammen würde, der das Hohe Lied sagen
sollte, nahm er [den Serach] zurück.

Zitate in:

Nachmanides zu Gen. 38, 30; Bachjä b. Ascher z. St. f.
52a; Scha'ar hä-räsim f. 51 a; Qzar ha-käbhöd f. 27 a (Druck
t. 14 b); Rekanati f. 51 d; Ziüni f. 19 c; Jall,{üt Re'übenl
f. 65 b.

1) Und die Palme, nach dem folgenden Paragraphen, eine besondere mystische Bedeutung hat.
2) Tamar, die Schwägerin Judas.
S) Das folgende beruht darauf, daß diese Namen die wörtliche
Bedeutung "Bresche" und "Aufgang", speziell der Sonne, haben. Das
Wort l"f)J wird sonst übrigens nicht als astronomischer Terminus für
den ahllehmendenMond verwendet.

§ 139 Und warum heißt sie 1'amar, Palme, und nicht irgendwie anders '?
Weil sie das Weibliche ist. Du meinst, das Weibliche?
vielmehr: Weil sie Männliches und Weibliches enthältl),
alle Palmen enthalten Männliches und WeiblicheslI), Und
Der Palmzweig ist männlich, und die Frucht ist von

Sage
denn
wie?
außen

Scha'ar hä-räsim f. 79 a; Rekanat.i f. 16 d, 51 d/ft2 a; Peli'ä
f.94d; Jall,{üt Re'übeni f. B5b.

1) cf. § 117 (und wohl auch § 67).
2) Die 'l'atsache der Zweigeschlechtigkeit der Palme, welche dieser
Symbolik zugrunde liegt, war den BabyIoniern seit dem frühesten Altertum bekannt*). Von ihnen ist diese Kenntnis dann zu allen andern
Völkern des vorderen Orients gekommen, zu den Griechen und Arabern
ebenso wie zu den Juden. Unbegreiflich blind ist gegenüber den zahlreichen Zeugnissen der talmudischen und midraschischen Literatur die
Logik Steinschneiders, der in den "Hebräischen Uebersetzungen des Mittelalters" p. 850 über diese Geschlechtsdifferenz den Schluß wagt: "Löw,
Aramäische Pflanzennamen 78 berührt sie nicht, also [I!] wissen alte
Quellen nichts davon". In der Tat aber wissen sie sehr viel darüber 1\
und man braucht die arabischen Quellen, welche Steinschneider hier
nachweist**), nicht, um die Entstehung dieses Bahirstücks zu erklären.
Außer auf die zahlreichen Stellen, die Kr au ß, Talmudische Archäologie
II p. 209 u. 592 nachweist, insbesondere auf die Mischna Pesächim
IV, 8***) und die babylonische Gemärä dazu, ist vor allem noch auf den
'Arükh, Artikel 10J (ed. Kohut V, 354) hinzuweisen, der vielleicht die
unmittelbare Quelle des Bahir war, und jedenfalls in seiner überaus deutlichen Formulierung beweist, daß der jüdischen Tradition diese bot.anischen Realien auch in der nachtalmudischen Zeit in keiner Weise
fremd waren. Die Hauptstelle dort ist auffällig feierlich: "Gepriesen
sei der Name dessen, der die ganze Welt nach seinem Willen schuf.
So schuf er die Palmen männlich und weiblich, und die eine kann nicht
ohne die andere gedeihen". Die Begründung und Lokalisierung, welche
diesel' Geschlechtsdifferenz - die der § 117 doch richtig auf die einzelnen, männlichen oder weiblichen, B ä um e verteilt! - nun hier gegeben wird, ist freilich rein mystisches Gut. Eine Zweigeschlechtigkeit
der F r u c h t hat ja gar keinen realen Sinn, und sollte etwa an eine
Zweigeschlechtigkeit der B I ü te gedacht sein, was schon sprachlich
unmöglich scheint, so wäre eine solche Aussage geradezu falsch, da die
einzelne Palmblüte ja eingeschlechtig ist. Dagegen ist die Beschreibung
des Inneren der Dattel wieder durchaus richtig. Wenn diese palmensymbolischen Stellen also, was doch nahe liegt anzunehmen, ein e n
.) Cf.){ e iBn er, Babylonien und Assyrien I p.205 (Heidelberg 1DW) .
••) Cf. auch Hebräische Bibliographie IV p.15 und Zur pseudepigraphischen Literatur p. 2,).
Nach der Encyclopädie der "lauteren BrQder" (D i e t e r i ci, Naturanschauung der Araber im
X. Jahrhundert p. 179) steht der Palmbaum eben dieser Geschleobtsdifferenz halber "auf der höchsten
Stufe unter den Pflanzen" .
••• ) Das Wort A"'b"" in dieser Mischna ist übrigens in der tecbnischen Bedeutung von "künstlich
befruchten" (nicht propfen I) dadurch gesichert, daS assyrisch rwÜMJ. (cf. ){ ei B n e r a. a. 0.) genall
in der gleichen Bedeutung gebraucht wird; Han hat es also auch hier nrmutlich mit einer alten
Eutlehnung aus dem Assyrischen RU tun.
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Autor haben, so scheint er zwar Datteln, nicht aber Palmen selbst geseh€n zu haben, und sein aus literarischen Quellen geschöpftes botanisches Wissen ist, da ihm keine Anschauung entspricht, oogreiflicherweise
verworren. Hat aoor § 117 einen anderen Autor als diese Stelle, so
muß für den Verfasser von § 139 erst recht auf nordländische Herkunft
geschlossen werden, da er sich dann offenbar unter der Zweigeschlechtigkeit der Palme üoorhaupt nichts reales mehr dachte. - Wohl vom
Bahir aus ist diese Symbolik dann in die kabbalistische Literatur gedrungen. Zuerst begegnet man ihr dort in 'Asri'els Kommentar zum
Hohenlied VII, 8. Mose ~e Leon sagt in seinem S. ha-misch~äl eod. Mon.
22 f. 136 b, nachdem er die oben p. 67 besprochene Stelle nochmals zitiert

hat: "~ n1tt'v~ ;'::lpJ, '~l 'n~'l ;'~'V 'J'N ,~nm n,~' '~n~

i"'" "0 ,;,n.

Der Sohar kennt dies Motiv zum Teil in fast wörtlich gleicher
Formulierung wie Mose de Leon - an mehreren Stellen: I, 82a, 11, 37 b,
126 a, 111, 1ß a, 135 b (Idrä rabbä r). Vielleicht ist auch die schwierige
Stelle 11, 15 b unten auf dies Motiv zu beziehen.

§ 140 Und Gott schuf siel) [zugleich männlich und weiblich 2 »), denn
es heißt [Genes. I, 27): "Männlich und Weiblich schuf er sie."
Kann man denn das sagen? Es heißt doch [Gen. ibid. J: "Gott
schuf den.. ,,~enschen in seinem Bilde" und danach [erst, Genes.
2, 18): "Ich will ihm eine Helferin machen" [und Genes. 2, 21 J:
"Und er nahm eine von seinen Seiten, und schloß Fleisch daran" ? I
Verstehe dies vielmehr 80: Es stehen hier [bei der Schöpfung
des Menschen die Ausdrücke) "bilden" und "schaffen": Bchaffen
[steht) von der Zeit, als er die Seele machte - er schuf sie als
etwas aus Männlichem und Weiblichem gemachtes - bilden [steht.]
von der Zeit, als er die Seele mit dem Körper vereinigte und alles
zusammenbrachte. Und woher [wissen wir], daß "bilden" ein
Ausdruck für "zusammenbringen" ist? Aus dem Verse [Genes.
2, 13]: "U nd G<>tt der Herr hatte alle Tiere des Feldes und alle
Vögel des Himmels zusammengebracht und führte sie zum Menschen"S). Und das bedeutet der Vers [Genes. 5, 2): "Männlich und weiblich schuf er sie und segnete sie" - die Seele
des Weibes aus dem Weiblichen, die Seele des Mannes aus dem
Männlichen'). Und darum ging die Schlange der Eva nach; sie
sagte: da ihre Seele von der Seite des Nordens stammt, werde
ich sie bald verführen. Und worin bestand diese Verführung?
[Darin], daß sie ihr beiwohnte 5).
Zitate in:

Bachjä ben Ascher zu Gen. 5, 2 (f. 17 a); Hekanati f. 16 d,
24a; Peli'ä f. 94b; 'Abhödath ha--J,cödesch IV, 13; (cf. Ma-

earecheth f. 183 b); Supplemente zum Sohar I, f . 14 b (nur
der Schluß), de Pauly II p. 636; ibid. f. 16 a (der Teil
davor), de Pauly II p. 640.
1) Die Menschen, auf die das Palmenmotiv übergeleitet hat.

2) OH hat diese Worte auch im Text selbst.
.
3) Diese Erklärung des schwierigen wa-jizer in Gen. 2, 19 ist bei
den mittelalterlichen Autoren weit verbreitet (cf. Je 11 i n e k, Beiträge
zur Geschichte der Kabbala I p. 72), ein genauerer Anhalt läßt sich
für die Entstehungszeit dieser Stelle auch nicht gewinnen, da diese Deutung
seit Isaak Israeli (9/10. Jahrhundert) bezeugt ist, der sie selbst auch schon
von einem Anonymus zitiert.
') Dieser Satz gehört zu den berühmtesten und in allen kabbalistischen Schriften typisch wiederkehrenden Formulierungen des Bahir. Die
Lokalisation des weiblichen Prinzips im "Norden" ist aus mehreren
Motivketten begreiflich: Der Norden ist die dem Bösen zugänglichere
Seite (§§ 24126, 1(9), aoor auch das "Prinzip der Strenge", welches
der Midrasch im Erzengel Gabriel personifiziert, steht im Norden (cf.
§ 14), und dies Prinzip wird dann als das Weibliche konzipiert, was
freilich im Bahir selbst noch nicht ausgesprochen ist. Die hylische
Natur des Weiblichen wird später oft hervorgehoben, im Gegensatz
zum formenden männlichen Prinzip _..- was übrigens durchaus kein
nur dem ~{ystiker eigentümlicher Gedanke ist - und das Hylische
als das Böse und Dunkle wurde eben in den Norden verlegt.
5) 'Veit verbreitete Haggada cf. b. Jebämöth f. 103 b u. Ö.

§ 14l Seine Schüler fragten:

Sage uns, wie jene Sache gewesen istl
Er sagte zu ihnen 1 ): Sammael der Böse verschwor sich mit
allen Scharen der Höhe gegen seinen Herrn, weil QQtt [zum
Menschen] gesagt hatte [Genes. 1, 28]: "Und herrscht über die
Fische im Meer und über die Vögel am Himmel". Sammael sagte:
Wie können wir ihn zur Sünde verleiten und ihn von QQtt vertreiben? Da fuhr er hinab mit aU seinen Heeren und suchte
sich auf Erden einen Genossen wie er selber, und fand die
Schlange, die die Gestalt eines Kamels hatte. Er ritt auf ihr
und begab sich zum Weibe. Er sagte zu ihr [Gen. 3, 1): "Wenn
auch Gott gesagt hat: ihr sollt von keinem Baum im Garten
essen . . . ." Er sagte [zu sich J: ich will mehr fordern und
zu Gottes Worten hinzutunlI), damit sie [ihre Würde] einbüße. Sie
sagte zu ihm: Er hat uns nichts verwehrt, nur [Gen. 3, 3]
"von der Frucht des Baumes der Erkenntnis, der in der Mitte
des Gartens steht, sagte QQtt: Eßt nicht davon und rührt nicht
an ihn, damit ihr nicht sterbt" - und tat zwei Dinge hinzu :
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sie sagte: "Von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des
Gartens steht", während ihnen nur gesagt worden war: "Von
dem Baum" - und sie sagte "Rührt nicht an ihn, damit ihr
nicht sterbt" . 'Vas tat Sammael der Böse? Er ging hin und
berührte den Baum. Und der Baum schrie auf und sagte: Frevler,
rühre nicht an mich, denn es heißt [~ 36, 12]: "Der Schritt
des Hochmutes komme nicht zu mir ...., da müssen die
Uebeltäter stürzen". Er ging hin und sagte zum \Veibe: Sieh,
ich habe den Baum berührt und bin nicht gestorben, berühre
auch du ihn und du wirst nicht sterben. Da ging das Weib
hin und berührte den Baum, und sah den Todesengel auf sich
~mkommen.
Sie sagte: Vielleicht sterbe ich jetzt, und Gott wird
ein anderes Weib machen und dem Adam geben, so will ich
ihn denn veranlassen, mit mir zu essen. Sterben wir, so mögen
wir beide sterben, und leben wir, 80 mögen wir beide leben.
Und sie nahm und af~ von den Früchten des Baumes und gab
[auch] ihrem Manne. Da wurden seine Augen aufgetan und
seine Zähne stumpf. Er sagte zu ihr: Was hast du mir da zu
essen gegeben!? Wie meine Zähne stumpf geworden sind, werden die Zähne aller Menschen stumpf sein. Da hielt, der "gerechter Richter" genannt wird, wahrhaftes Gericht über ihn. Er
sagte zu ihm: Weshalb flohst du vor mir? Er antwortete ihm
[Gen. 3, 10]: "Deine Stimme hörte ich im Garten", und meine
Gebeine zitterten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt,
denn ich bin nackt vor meinem Schöpfer, denn ich bin nackt
ohne das Gebot, das mir geworden ist, denn ich bin nackt von
meiner Tat, wie es heißt [ibid ] : "Denn ich bin nackt und verbarg mich." Was war Adams Kleid? Eine Hornhaut. Und als
er von den Früchten des Baumes gegessen hatte, zog [G<>tt]
die Hornhaut von ihm ab, und er sah sich nackt, wie es heißt
[Gen. 3, 11]: "Wer hat dir gesagt, daß du nackt bist?" Adam
sprach vor Gott: Herr der Welt, habe ich etwa gegen dich
gesündigt, als ich allein war? Nur das Weib, das du zu mir
gebracht hast, hat mich von deinen Worten abgezogen, wie es
heißt [(ffln. 3, 12]: "das Weib, das du mir gegeben hast." Da
sagte Gott zu ihr: Nicht genug, daß du selbst sündigst, hast
du auch Adam zur Sünde verleitet I Sie sprach vor ihm: Herr
der Welt, die Schlange hat mich verführt, gegen dich zu sündigen! Da ließ er [alle J drei kommen, und verhängte [seine]

Urteilsbeschlüsse über sie: neun J4""lüche und den Tod, und stürzte
Sammael und seine Rotte von ihrem heiligen Ort im Himmel herab,
und schlug der Schlange die Füße ab, und verfluchte sie vor
allem 'Vild und Getier, und verhängte über sie, daß sie einmal
alle sieben Jahre ihre Haut unter großen Schmerzen abstreifen
muß.
Zitate in:

Rekanati f. 18 a; anonymer Pentateuchkommentar (des Ephraim ben Simson 1) im Cod. Mon. 15 f. 5 b (cf. Hebr. Bibliographie XIV p. 132 und hier zu § 18); Peli'ä f. 95 b/c
(der Hauptteil, auf col. b, fehlt in eod. Mon. 96 f. 231 bl);
<Abhödath ha-~ödesch IV, 13; Supplemente zum Söhar I
f. 14 b/15 a (de Pauly II p. (36); Schne lüchöth ha-brith
f. 20 a.
J

I) Das folgende ist bis zum Schluß fast wörtlich, mit einigen Ausla8~mngen,

dem 13. und 14. Kapitel der Pir~e de-rabbi Elfcser entnommen (cf. auch Bin Gor ion, Sagen der Juden I p. 92/97 (Frankfurt 1913) und Eis e n rn eng er, Ent.decktes Judentum I, p. 827/829)
2) Denn Gott hatte ja das Essen von den anderen Bäumen ausdrücklich gestattet (Gen. I, 16).
Die Antithese ist übrigens sonst
(cf. Raschi zu Gen. Hf, 3) von der Rede der Eva gebraucht.
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Ein Irrtum dürfte wohl vorliegen in den Angaben über Cod. Par. 799 3 )
(Zotenberg p. 134), wo zwei Blatt mit der Ueberschrift :'i:l;:)'~:'i
als extrait du livre ":'i:l bezeichnet werden, "commencant par ces ~~ts:
C"tV' n~, '~Uot ,nN :l'n~, "~", ':'i
't3,~ 'n~ :l m;:). On y trait les dix
sephirot". Der Anfang steht nirgends im Bahir, und die zehn Sephirot
werden im Bahir nicht so zusammenhängend behandelt, daß dies auf zwei
Blatt ginge. Es handelt sich wohl um einen späteren Traktat.
Ich führe die einzelnen Zitate in ungefährer chronologischer Folge
der Autoren, bei denen ich sie fand, an.
Uebel' das zweifellos echte Zitat in dem anonymen Pentateuch-Kommentar Cod. Mon. 15 vgl. zu § 18.
1) ~on R. Schescheth aus Katalonien, einem Schüler des Nachmanides*),
haben SICh z. B. in ÜQd. Mon. 92 Fragen über die Theodizee erhalten
zu denen in der genannten Handschrift noch ein kurzes Fragment vo~
Antworten auf diese Fragen tritt. Dies Fragment, das in den anderen
Hss. dieser Fragen fehlt, stammt wohl etwa aus der gleichen Zeit wie
die Fragen ~elbst. Hier findet sich nun folgender Hinweis auf Bahil' (fol. 16a):
"~'N' ,JnJ' ',:l 'V "'~:l [vielleicht "i'Dn zu lesen?] "P~:'itV ,,~, :'i'~:'i:l 'tV~ tV',
1':'i:l:'i '~03 [sic I] ":l ~I:'il in welch dunkeln Worten ich statt des
völlig s~nnlosen :':l etwa ~:l (oder, in einem Worte N:l':'i') lese,
so daß dIes etwa hIeße: "Und es gibt ein Gleichnis in einer Haggada von
e~nem König, der seine Kleider preisgab [oder: in Verwahrung gab?].
bls [zu den Worten] '~IN' 'JnJ' ',::1 und es wird im Buch Bahir angeführt." Leider bricht gerade mit diesen Worten das Fragment ab.
Aus dem Zusammenhang dort geht klar hervor, daß es sich hier um
ein Gleichnis über die Seelenwanderung (Söd hä-<ibbiir) handelt. Das
entsprechende Gleichnis im § 86, an das hierbei zu denken wäre weicht
aber in s~inem Wortlaut von dem hier angedeuteten völlig ab, ~enn es
auch schembar dasselbe Gleichnismotiv behandelt. Entweder cs liegt hier
also eine ältere !orm dieses Gleichnisses vor, ähnlich wie bei § 18 auch,
oder man hat eme verloren gegangene Parallelstelle dazu vor sich. An
der Authentizität des Zitats zu zweifeln liegt kein Grund vor, und Gleichnisse über Seelenwanderung konnten um 1260 tatsächlich außer aus
dem Bahil' aus keiner anderen als haggadisch betrachteten Schrift zitiert
werden.
2) Todros Abulafia zitiert im Ozar ha-käbhöd (Cod. Mon. 344 f. 26 b)
am Ende von § 15 noch folgendes: "Und die [Sephira] Hod [Glanz],
das ist der Tempel. Hier heißt es [cf 11.1,3]: "Glanz und Pracht sind
sein Werk", und dort heißt es [Exod. 15,17]: "Einen Ort, dir zum
Wohnsitz, hast du gemacht". Wie dort [vom] Tempel [die Rede ist], so
auch hier [vom] Tempel. Von ihm heißt es [Cant. Cantic. 2,6]: "Seine
'1N:::l '~NJ .tt"P~:'i n':l n ,in;"
Linke unter meinem Haupte". ~~V~ ":'i~

"0

'''0
ANHANG
Ueber Zitate a.us dem Buch Bahir, die sich
nie h tim Te x t der H S s. be f in den.
Bei der ja ohne jeden Zweifel fragmentarischen Natur des über~
lieferten Bahirtextes kann es nicht als unwahrscheinlich betrachtBt
werden, daß bei dem einen oder anderen Autor sieh noch Fragmente
e:halten haben, die in den gewöhnlichen Texten fehlen. Freilich spricht
nIchts dafür, daß der Text des Bahir in der Form, in welcher er
nach Spanien gelangt ist, noch von vielen kleineren Fragmenten gleich~
sam umschwirrt gewesen wäre, und die folgenden Bemerkungen werden zeigen, daß ein großer Teil solcher Zitate, wie sie sich in der
Tat finden, auf Irrtümern beruht. Daß aber auch Handschriften im Umlauf waren, 'die unechte, längere oder kürzere Glossen enthielten beweisen ja aUe auf uns gekommenen Codices, und manche der' hier
zu besprechenden Zitate werden in dergleichen Zusätzen ihren Ursprung
gehabt haben. Die Angabe mehrerer GBlehrter, daß die Leydener Bahirhs. (Ood. Warn. 32, ca. 1535) mehr enthalte als die gedruckten
Texte, wird sich vielleicht auch auf die schon mögliche Tatsache stützen.
daß einige Glossen in den Text eingedrungen sind. Denn nach dem Umfange der Handschrift, welcher sich durchaus nicht von dem der sonst
bekannten unterscheidet, kann es sich nur um geringfügige Zusätze
handeln. Jedenfalls wäre eine Untersuchung der mir bisher nicht zugänglichen Hs. sehr wünschenswert*).
Es ist auch nicht zu vergessen, daß oft Bücher der Kabbalisten
mit dem allgemeinen Ehrentitel ha-bahir belegt werden, wo dies ni c h t
als Eigenname dient. Z. B. trägt eine Peli'ä-Hs. in Paris (Oratoire
NI'. 792, cf. S. Munk in Hebräische Bibliographie 1907 p. 45/46)
die spätere Ueberschrift se se/er ha-bahir ha-mequddasch, womit das
Buch durchaus nicht als Bahir bezeichnet sein soll. In den Schriften
der Kabbalisten findet man diese Benennung häufig bei Anführung'
anderer Schriften.
*) Für die Unvollständigkeit unserer Bahirausgaben führt G r o.B (MGWJ. 1881 p.554) sehr mit
Unrecht an, d~e Soharsupplemente enthielten in ihren Bahirstücken oft ganze Sätze, die dort fehlten.
Diese Sätze smd aber, SOWf'!it sie nicht auch in den gewöhnlichen Hss. stehen, deutlich als Glossen
aus irgend welchen anderen Quellen erkennbar und haben keinerlei ernsthaften Wert als Zeugen
eines umfangreicheren Textes (cf. z. B. §§ 11 und 36). Wenn die Leydener Hs. nichts anderes vor
den sonst bekannteD Texten voraus hat, als etwa. solche Sätze, wäre sie ga.nz mit Unrecht gepriesen
worden.

"0

":'i

,,'V
W'P~:'i n':l 1N;:) ~~ W'p~:-t n':l 1':'i':'i~ .';:'1 n').'~ ,n:lW' 1';:)~ 1':'i' '~NJ'
'tuN" nnn ~'~~W. '~NJ. Daß die Stelle echt wäre, ist nicht unmöglich, ich
halte sie aber für eine Glosse. Der Sephiraname Hod kommt sonst im
0) Cf. Je 11 i n e k. Beiträge II. 48.
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Bahir nicht vor, welches Nezach und Rod immer als die "beiden
Nezachim" zusammenfaßt (§§ 115 und 123). Der Name Rod ist wohl erst
aufgekommen, als der Vers 1. Chronik 29,11 für eine Aufzählung der
zehn Sephiröth genommen wurde und zu einem Grundstein kabbalistischer
Typologie wurde. Im Bahir ist das aber noch nicht der Fall, soweit
wir urteilen können. Ferner ist die Anknüpfung an das Vorangehende
sehr schlecht und widerspruchsvoll: für den Tempel bleibt gar kein
Platz mehr in der Symbolik des Textes.
3) Der Autor des Ma(arecheth hä-elöhüth sagt f. 243 a, im Bahir
stände, daß der Gottesname IHWH und all seine "Kinnujim " [denselben
Namen bedeutende Ausdrücke] in der heiligen Lade lagen. Daß etwas
ähnliches - nach haggadischen Quellen -- im Bahir gestanden hat,
ist nicht ausgeschlossen. 'Vörtlich findet sich der Satz z. B. bei Eräsäp
v. Worms, der ja durchweg ältere Quellen kompiliert, im S. ha-sehern
eod. Mon. 81, f. 127 a und 140 b.
4.) Isaak von Akko f. 35 bund 48 b gibt nichts als eine Umschrei~
bung von § 18 und die betreffende Stelle wird auch mit Recht von
Kordovero im Pardes Rimmönim f. 134 c von Isaak selbst zitiert, nicht
aus dem Bahir: iWi ;':lWM~;' N1;'W i'N~ i~" '1~N:'i t::'''N 'l(~ ":'i:l:'i ,EiO:l
;':lWM~;' n::l:l~1'ni~W~ ~~ ,~ C~W ~V W'N· n"n:"'1l('pji :"'1:litvn~ ,'W;, ;,~~n~. Dasselbe
gilt von f. 49 b, wo offenbar der Passus in § 83 1/1:"1' "i' I~II umschrieben
wird, und zwar~. jp der (falschen) Auffassung, ,;' sei hier keine Abkürzung
des Tetragrammatons, sondern bedeute die beiden He in ihm. Die Stelle
lautet: c,n'n:"'1:l :"I.n,TiN N:"'1' ;'ji~fN' N;'W mp:"I P X'jinJ ':l, ~~ tt"'~:l lW" ':l~
~;'N;' ,,;, ;'j"nN:l :"I'~V;'1 ,n1'O;' CW:lt:t ;'jiWN' )oitjl:l :"I~irn ;':l'tvn;, 'liN ~~;, 'M'
.,nN
!)
Rekanati im Torakomment~r f. 57 d sagt, ohne wörtlich zu zitieren:

Im Buch Bahir heißt es, die ägyptischen Plagen seien durch die Kraftl
des himmlischen "Prinzips der Strenge" [der Sephira Pa,chad ] geschehen,
die sie erbarmungslos richtete. n~:l 1';' O"~O n'~t~ ,~ n';),~ ";':l:"l '~O:l
;'~~M ',:l CriN :"'1J';' :"'1~V~ 'W 1":"1 n,o.
alu'scheinlich ist dies nur

"r

paraphrasiert und etwa aus dem Schluß von § 113 erklärlich. Uebrigcns
sagt Rekanati fast wörtlich dasselbe in den 'fa<ame ha-mizwöth f. 13 b,
ohne Bahir dabei zu erwähnen. Nur bei der näheren Ausführung wird
dann dort auf § 45 verwiesen, und vielleicht hatte Rekanati auch im
Torakommentar dieses Stück im Sinn. Das Märchen von "zahlreichen"
Bahirzitaten bei Rekanati, die in unsern Bahirtexten fehlten, wird noch
von Eis e n s te i n im Ozal' ha-midraschim, Artikel Bahir, nachgeschrieben, entbehrt. aber jeder Grundlage. Mit Ausnahme des hier
besprochenen eind im Vorausgegangenen s ä m t 1ich e Bahirzitate in
den Schriften Rekanatis verifiziert.
6) R. J erucham hen Meschullam bringt in seinem religiollsgesetz..Lichen Kompendium Töldöth Adäm we-chawwä (Konst.antinopel, 1516)
r. 19 b ein Zitat übel' den Priestersegen : :ln~ :1:litVn:l
,ont:fjtV ,;,~
1W~W' N~ "jn n':l:l 'W~WW C'~;'~ P"~N';) i,t:tN' N'P' N~11'El;) NW' N'W ";':l:"l ,ElO:l
ttf'?~:l
"Ein Priester, der dem Judentum abtrünnig geworden ist, aber Buße

,m,

getan hat, darf, wie es im Buch Bahir heißt, wederdenPriestersegen sprechen,
noch als erster zur Tora aufgerufen werden, auf Grund der Mischna
Menächöth XIII, Ende." Diese Stelle kann ohne Zweifel nicht aus dem
Bahil' sein, der die Fikt.ion eines alten Mich'asch zu wahren sucht, und
den AbfaU eines Priesters vom Judent.um sicherlich nicht in den Kreis
seiner Erwägungen gezogen hätte. Dies Zitat ist aber um so auffälliger,
als der Autor des 'Verkes ein Schüler des auch als Kabbalist hochberühmten Salomo ben Adreth wal' und seine Zitate an sich Glauben
beanspruchen können. Ein Int€l'esse, solches Zitat zu fälschen, um
dem betreffenden Gesetz größere Autorität zu geben, bestand gerade
bei dieser, durch eine klare Mischna gedeckten Vorschrift am wenigsten.
Sollte ein Druckfehler, Verwechslung mit einem ähnlich lautenden Buchtitel - wie im Fall der Rüche!' Söhar und We-hishir - vorliegen?
7) Schemtöbh im S. Hä-'emünöt.h f. 33 b behauptet, die Namen der
zweiundreißig Wege der Weisheit als Lichter und ,,'1nadda(oth" (was
wohl Intelligenzen bedeutet, genau wie das entsprechende sekhel in der
bekannten IJiste im Pseudorabed) stünden im Buch Bahir. Er sagt:
~tv n'~w 0.1 niV'~:"'1i n1"N~:'i n,~w ,", ";':l;' '~C:l C':l,n~ ;'~::ln;, n1:l'nj n'~t:t'
P'N C"jn1';' n1~W C;" CW"'El1 ~lIl C'j1~'P;' "ElC:l 'N;:~' nt~'nJ:"'1 ni~tv CV n1"V~
N':lJ~ CN ,~ C'.1tv~. In der Tat stehen solche Stellen nicht im Bahir, und es kann
auch kein Zweifel sein, daß die Notiz auf irgendeiner Konfusion beruht. Die
Namen der 32 Wege als, Lichter sind in einem ganz bestimmten
mystischen Kreis entstanden, welcher später als Bahi1' anzusetzen ist,
nämlich in der Literatur der Ma'jan Chokhmä-Schriften, der eine größere
Zahl solcher von neuen Begriffen und lichtm:ystischen Gedanken vollen
Traktate angehören. Eine unmitt.elba,re Verwechslung mit der im Vorwort zum Kommentar des Psendo-Rabed zu J ezira aufbewahrten Tafel
, kann nicht vorliegen, da der zweite Teil des zitierten Satzes sich offenbar auf diese Tafel bezieht, die er also von der Aufzä.hlung im Bahill
unterscheidet. Vielleicht sah Schemtöbh in einer Handschrift diese
32 Namen unmittelbar hinter einem Bahirtext, ohne daß etwa zwischen
beiden geschieden gewesen 'wäre, und hielt sie für dazugehörig*).
8) David ibn 'abi Simra in Mägen Dävid f. 16 b zitiert aus dem
Bahil': Einen Baum hat Gott, von dem die Seelen ausfliegen und zu dem
sie schließlich zurückkehren. wenn sie dessen würdig geworden sind,
denn dort ist der Bund des Lebens, wie es heißt, [I. Sam. 25,29]: "Möchte
die Seele meines Herrn eingebunden sein in den Bund des Lebens."
I;)! Cl( n1,nn CW C)1C" n1~tu~:i n1n,,~ 'j~~t:f ;'11:lP:"I~ i~ ~f' ,nN '~'N ";'::1::1 "~t<
O"M;' ",lt:l ;"1'~ 'J1'N W~j :"'1n';" '~Njet· c"n;,'",~ CW ,~. Die Stelle scheint

aus Bahirreminiszenzen (§§ 39, 64, 8,1)) entstanden zu sein, zu denen
der bekannte, aber im Bahir nicht belegte Vers aus I. Sam. getreten ist, der schon gleich nach Babir als ein ständiger Beleg
in den Ausführungen über Seelenwanderung aufta.ucht.. Bemerkenswert
*)

Die Mllnchener ka.bba.llstischen Hss. bieten für ein solches InelnandertHeßen

gaIlZ

verachie-

~ener Texte noch genug Beispiele. Manchmal begInnt die neue Abha.ndlung noch in 4ersell>en Zelle,
In der dle erste endet, und selbst ohne Spa.tium (z. B. Cod. 209f. 35a letzte ZeUe, cf. auch unter 12).
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ist auf jeden Fall aber, daß der Baum Gottes~ der im § 64 erscheint, wie
dort ausgeführt ist, ursprünglich in der Tat als Seelenbaum g'efaßt wird.
Nur im Bahir selbst ist gerade dies Motiv fortgefallen. Vielleicht hat
sich also hier doch etwas Echtes erhalten, wenn auch die vorliegende
Form nicht anerkannt werden kann, da die ganzen Zwischenausführung'en fehlen. In seinem Hoheliedkommentar Migdal Dävid f. 25 c
zitiert derselbe Autot' den Anfang dieser Stelle noch einmal (cL auch
daselbst f. 59 b).
9) ~fose Kordovero im Pardes R.immönil11 f. 31 d sagt: "Im Buch
Bahir erklären sie: die Wasser wurden schwanger und gebaren di.e
Finsternis." ;,~,~~ ~'i~'~ ,,;, C'~:i ";':l:i 'O:l ,tv''i. Dieser Satz steht in
Wirklichkeit schon in Midrasch Schemöth Rabbä Kap. XV, Mitte (ed.
Leipzig p. 223), und vielleicht liegt eine Verwechslung vor. Sollte, was
aus Kordoveros Ausdrücken nicht klar hervorgeht, auch noch der folgende Satz zu dem Zitat gehören, wäre die Unechtheit schon durch
die Sprache und den Gebrauch des Ausdrncks ,.Ursache der Ursachen"
für Gott unzweifelhaft.
10) In dem außerordentlich wertvollen Söharkommentar Kethem Pas
des Simon Labi (ca. 1550) ist f. 421 a die Rede von den c'tv':l~~ ;',tVv
;'1I:lp:i tv:l~tv ,':i:l:i '~O::l j'~N~ "zehn Gewändern, von denen es im Buch
Bahir heißt, Gott habe sich mit ihnen bekleidet". In unserem Text steht
keine solche Sfu11e, Simon Labi ist aber zuverlässig, und man darf annehmen, daß er in der Tat· in älteren Codices eine solche Stelle gesehen
hat. Zur Anschauungsweise des Bahir würde sie recht gut passen.
Auf jeden Fall steht ein solcher Passus schon in der Pesiqtä des Rab
Kahanä (ed. Buber) f. 147 b, und ist bf'stenfalls von hier aus in einen
Text des Bahir geraten. Cf. oben p. 35.
11) Eine Zusammenstellung aus älteren Quellen ist das kurze Seder
hä-'alphä-bethä <al derekh ha-söd, das in den, Isaak Lurja zugeschriebenen,
Li~~üteha-schaß gedruckt ist. Dort findet sich (ed. I;ivorno, 1790, f. 30 b,
im Nachdruck von 1864 f. 35 a) zu Daleth die Bemerkl'ng: '~O:l :ln~
;1Jinnn;, " WN' njH~n ~~ ''i:i ~PV ;";'" n"H i'P vntp~::l O'"jO "~, ':l m.m"nw ,,;"t:l~
;,.n~~v " ~tv tvN' nJ,~n n~':i "J~ ~vtU t!.'N' Nj~W l'PW;'i. "Im Buch Bahir heißt

es [vom Da.leth], daß es seiner Gestalt nach aus zwei [ineinander J geschlossenen 11'aw, die einen rechten Winkel bilden, besteht, so daß die
Ferse des Daleth [sein hinterer Vorsprung] d-am Kopf des unteren
Waw, das Häkchen über ihm aber dem Kopf des oberen lVaw entspricht".
Soweit scheint die Stelle dort ihrem Inhalt nach dem Bahir zugeschrieben zu sein - ein Schlußzeichen ist nicht vorhanden. Eine Zusammensetzung des Daleth aus zwiefachem,. H'a,w findet sich in unserm
Bahirtext nirgends angedeutet, der Gedankengang in § 25, wo Daleth
ja aus zwei Vokalen konstruiert wird, ist doch wesentlich anders, und die
vorliegende Stelle kann kaum daraus entstanden sein. Für echt halte
ich die Stelle nicht: sie hat vielleicht in einem andern der zahlreichen
buchstabenmystischen Traktate gestanden, und wurde vom Kompilator

dieser Sammlung mit der Bahirstelle verwechselt, wohl nur auf Grund
der gleichen Konstruktionsweise, die in beiden Stücken für Daleth benutzt wird.
12) Ruben Höschkes bringt im sogenannten "kleinen" Jal~üt Re'übenI
(Prag 1660) s. v. bel'i'a aus dem Midrasch des Rabbi Nechunjä ben
Ha~änä ein Zitat, dessen Unechtheit sich besonders deutlich erweisen
läßt. Mir ist die Stelle nur aus dem Zitat bei Eis e n me n ger, Das
entdeckte Judenthum I p. 267, bekannt, da mir der kleine J. R. nicht
zugänglich wal'. Die Stelle lautet: Aus Gottes lauterem Wort sind
Himmel und Erde geschaffen, und aus seinem heiligen Geist wurde das
ganze Heer der Höhe geschaffen; aus dem Geist, den Gott einhaucht.e,
brachte er aus seinem heiligen Geist Feuchtigkeit ohne Ende hervor.
M',;' i~ :i'V~ N~~ ,~ 'N'~J ~W'P n1,t"j l"N~ C'~tv 'N':; ;'1I:lp:i ~tv '11;' ":l,r~
:"i:lij' i'N~ n,~n~ 'W'ip n,'~ N'ii;' 'N nl'J~. Die Unechtheit wäre schon aus J nhalt und Terminologie zu schließen, die auf die, vielfach an Sa<adjä anknüpfende, Kosmogonie der deutschen vOl'kabbalistischen ~fystik oder
die Ma<jan Ohokhmä-Schriften weisen. In 'Virklichkeit aber steht die
Stelle zunächst am Anfang des Ziüni f. 1 a, wo der Schluß des unmittelbar vorhergehenden Zitats aus dem Midrasch des Rabbi Nechunjä ben
Ha~änä, auch in der Hs. Ood. Mon. 76, nicht ausdrücklich bezeichnet ist,
so daß beim flüchtigen Herüberlesen auch das folgende als Bahirzitat
angesehen werden konnte. Der Verfasser des Jall~üt Re'übeni hat eine
größere Anzahl solcher Fehler in sein \Verk eingelassen*).
Aber
auch ZiÜlli hat diese Stelle, wie sehr viele in seinem Buch, olme besondere Quellenangabe aus Eräsäl' von Worms, seiner speziellen Autorität,
entnommen. Die ganze Stelle - auch das weiter dort folgende - bildet
wörtlich den Anfang der Hilchöth Mal'äkhim aus dem Södc Räsajjä und
findet sich z. B. in eod. Mon. 81 f. 82 a an diesel' Stelle, ist auch z. T.
wörtlich im gedruckten RäsI'el f. 22 b oben wiederholt - Uebrigens bringt
Ziüni selbst manchmal Stücke, die sicher den Bahir kommentieren sollen,
als Text, z. TI. f. 12 b it:-N;W :"i;t!.' ~N'P; 'i''i n'i~i ~IIJtt· l,w~t~ C'Jtv ,~ ,~n Nn~N
Q'~' nV:lw ':i~ ~n cn,~nj, ,vas nicht im Rahir steht, sich aber aus den
§§ 4B und 51 erklärt.
13) Im
,. gl'ol3en'· Jat~üt Re'übeni f. 37 b wird die bekannte
Deutung VOll ;"'f-'. Beschneidung, aus den Anfangsbuchstaben von Deuter.
30, 12 :i~'t-'iV:i i;~ :i'~" ,~. dessen Endbuchstaben das 'retragrammaton ergeben
aus dem Bahir zitiert. Es liegt wohl auch hier eine Verwechslung vor,
und die Ausdrucksweise spricht nicht für die Angabe des J. R.:
;"':"i O~ W1O~ :i~'t) r'J1I' :;,~'r-,w;, ,;~ ;"i~~' 'r~ ij~~;' 1'ti:~ 'ii) n~,,~~w ;,~'r" ;'~1i:'
'i~1 O'~~·.N'pJ:i 'i'::l~;"'U~~~ 'i~ nv;\~ ;'~'~-':i
''if-'~ iN~t-' (es ging also sogar
noch weiter!). Aehnlich lautet z. B. rri~~üne Söhar Nt'. 70 f. 131 a,
\.1. Ö. dort.

,lli'

~) Gen:1U so hat dumh irrtumliches·.Hel'i\berleSell über eine a,usdl'ilckliche :-)chlnllforlHel m~~ 'V)
da Pauly n p. 653 eine a.benteuerliche Bahlrstelle zustande gebrac.ht, ohne sich im geringsten dadurch beirren zu lassen, daß die 80 verbundenen Stellen inha.ltHch und spra,chlich g'a.l' nicMs lIliteinander XII ; un baben: den .,VerbindnngssatE" macht er selbst! (cf. zn § 00,)
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14.) Der Midrasch Talpiöth, eine mystische Anthologie aus dem
XVIII. Jahrhundert, zitiert f. 43 b "aus Rekanati" ein ähnlich wie NI'. 9
zustande gekommenes "Bahir"-Stück: '~NJttt m~~wn WN' H~' nWN' W~N n,~
l'i'~' ,~" :1'1I:l 'MN' ":1:1 'MN ,'~nn 1:l'P n"tUV' ",) "0 ,nn .N~n n';:)'N WN
o~~~m n'Jnwn:l :'"1'M" "'i~' n,~, n,~" C". Die Stelle steht iil Rekanatis
Gebetkommentar (Basel 1581) f. 29b. Der Midrasch Talpioth hat aber
ebenfalls übel' das bei Rekanati Zitierte hinausgelesen. Der Punkt
hinter N~n bedeutet zweifellos den Abschluß des Zitats. Das folgende ist
durchaus in Rekanatis Worten und Gedanken geschrieben. Der Bahirsatz
selbst ist jedoch wohl auch nur eine indirekte Anführung und Ausdeutung
von § 68 oder aus den §§ 24 und 28 herausgelesen. Auch der Autor
des Ma'arecheth führt in dieser indirekten und deutenden "Teise manche
Dahirstellen an (z. B. f. 81 b, 83 a., 217 b).
15) In den Supplementen zum Söhar wird in der ersten Oremonaer
Folio-Ausgabe von 1558 f. 35 a und auch in allen folgenden Ausgaben,
die ich sah (ed. 1806 I f. 17 a in den Anhängen) ein "Bahir"-Stück
zitiert, das zweifellos unecht ist und sicher auf einer Verwechselung
oder einem Druckfehler in der 01'emonaer Ausgabe beruht.*) Die Stelle
übrigens paßt nicht einmal zum Zusammenhang des Söhartextes (1,
48 b der Vulgata), dem sie beigefügt worden ist. Sie gehört offenbar zu
Söhar II, 169 b. Dort werden die "zehn A l'ten der Freude" angeführt, die
aus einer der ~.§.ieben Hochzeitsbenediktionen (b. Kethubböth f. 8 a) abstrahiert sind, und als spätere Erg'änzung hierzu läßt sich die Entstehung dieser Stelle dann leicht begreifen. Außer halb dieses Zusammenhanges wäre sie unverständlich. Der Einleitungssatz ist söharitisches
Aramäisch: N~~'~i' in diesel' Bedeutung: [Welt ]-grundlage wäre im Bahir
noch nicht zu erwarten. Die Stelle lautet: .N~~"p ~V
~~ ~,~,~ NJ'm ':11
:'"1'~V nW"1 01~W :'"11MN :-IJ:-:N :'"1i" :-I~'; V:l'N ;"'i~~ n~m lnn l',n ;"'in~~' 'M l,tvtt'
O'W:'"1 N':lJ 1:'"1:1W m'~N~ :'"1'~1.-' '~J~. Rabbi Ohaninä deutete jedes einzelne
[dieser zehn Worte 1 auf die Grundlage [der Welt]: Jubel [ist] eines~
Freude zwei, Bräutigam drei, Braut vier, [und uazu noch] F}'ohlocken~
Tanz, Liebe, Brüderlichkeit, Friede und Freundschaft [sind] zehn, entsprechend den zehn Logoi, durch die die Welt erschaffen wurde.

,n

16) JezIl'äzitate werden, wenn auch selten, als dem Bahil' entstammend angeführt. Ob das nur auf Schreibel'fehlern, Gedächt.nistäuschungen und dergl. beruht., oder ob in der Tat Synopsen der beiden
Bücher unter dem Namen des Bahir existiert haben mögen, läßt sich
nicht mit völliger Best.immtheit sagen. Die beiden mir bekannten Fälle
lassen sich auch mit der ersten All11ahllle erklären. und Handschriften,
~) De Pauiy vor dessen a.bsoluter Unv.uverlässigkeit nicht genug gewarnt werden kanu ~
- bebauptet in seiner Soba.rüberset.zung II p. 643, die ::stelle sei aus dem ~lidrasch Rutb im Sohar
chadascb f. 63 b. Das tst nur eine Konfusion: auf diese Stelle wird für etwas ganz anderes verwiesen (was a.uch in der Tat dort stebt), und die Verweisung st.eht nur direkt über der "Bahlf"stelle. Nacb,escbl8,fiten hat de l'auly alle diese ZItat,1) nicht, er bringt in derselben Weise viele
falsche Verweise (cf. auch § 97). III p. 340-367 bringt er das 8ohal'stück II p. 81 a-OOb als aus
dem Bablr stammend, was ebenfalls darauf beruht, daß zn Anfang und Ende dIeses Stückes von den
Annotatoren einiger Ausgaben auf die in den Supplementen stehenden parallelen Bahlrstellen yerwiesen ,vlrd (§ ~9!). Das ~tück selbst ist durchaus ein echter Bestandtt"l1 des Bohar.

welche der letzteren entsprächen, sind jedenfalls bisher nicht bekannt.
In dem vor 1350 verfaßt~n anonymen Pentateuchkommentar in Cod. Mon .
26 heißt es f. 308 a: n~~ ~m':1n O"J'v~' [YC'VJl 0'111 "0 n1M"n ~'Jtv
'1~' 1~n'M1 n,v~, ;'1J!) ":'"1:1n '~0:1 '~NW.
Dies ist also die bekannte
J ezlrästelle I, 13.
Der Codex ist aber spät (16. Jahrhundert) und
im einzelnen oft inkorrekt, Die zweite solche Stelle findet sich bei
David ibn abi Simra im Migdal Dävid f. 32 b (cf. oben p. 65), wo
J ·e zirä IV, 3 aus dem Bahir zitiert wird.
17) In einem kurzen mystischen Kommentar zu Ruth, der sich anonym als Söd megillath Rüth in Ood. Mon. 71 findet und etwa aus dem
14. Jahrhundert stammen mag, heißt es f. 64 a zu dem Verse II. 2:
:-:~~ Nn"Ji',):1 :-I, J;'1' 'V:1 N':'"1n, 'V:1 N:1'OJ ~, Nn'')1'~~' 'W~ '~;'1:l:'"1 '~0:1 'nNi~
i'~'~ N:-IW' N~~' nJ~'~' N'V:1 'lN 1'~).~' [I] C'NJ 1'W1:1~~1 (I] NJ,~'n, Nn'J' '~~~tU:m
:'"1l1 n~N~ ':1~ "VJ 'nN' N":10 nN' n:l~OJ N~ 'N~N Nn::n:ltV [I] :'"1" '~N 1~N~~0
~'):-In nNlJ ,~ CW 1"V '1~' Nn':11'pn ,~ n~M' Nn~:1' Nn,v ,,~ "~"N n~~, '~NW
OliN n~ 'J' C~"~iNW C~'1):'"1 ~V .... n"):1 'N'W~ nOJ~ [I] n,~v 'N~n 1~:1n, ,;:),n
N:1 ':1~ M'W~ C~J~n~~. "Im Buch Bahir habe ich [folgende Stelle] gefunden:
Gleichnis von einer Matrone, die einen Gatten nahm und jener Gatte gab ihr als
Brautgeschenk vielen Schmuck, ein Haus und Einrichtung und schöne
Kleider. Nach einiger Zeit ging der Gatte übers Meer und blieb dort
lange Zeit. Da sagt~ die Nachbarschaft zu ihr: Warum heiratest du
nicht [wieder]? Du meinst, dein Gatte werde kommen, er ist [ja]
schon gestorben, und das bedeutet der Schriftvers "und Elimelech starb".
Sogleich trat sie in ihr Haus und sah die ganze Ordnung des Hauses
usw. sie he d 0 r t, denn an dieser Haggada kannst du ersehen, wie
Israel das Exil besteht...... gegen die Nicht juden, die zu uns
sagen: worauf wartet ihr? Messias ist schon gekommen I" Eine solohe
Stelle steht nirgends in unserem Bahir und es ist auch ganz unklar,
an welchen noch erhaltenen Passus sie sich angeschlossen haben könnte.
Die unmögliche Sprache des Stückes, di~ nicht ausschließlich dem freilich sehr inkorrekten Kopisten des XVI. Jahrhunderts angehört, paßt
nicht schlecht zum Stil des Bahir. Aber gerade die GI e ich n iss e
im Bahir sind sonst alle hebräisch abgefaßt 1 Im Söhar chädäsch, wo
man nach Inhalt und Sprache dies Stück zuerst vermuten muß, steht
es auch nicht, weder im Midrasch Rüth noch im Midrasch Echä dort.
Jedenfalls ist das Motiv des Gleichnisses schon alt und stammt aus b.
San.h~drin 104 a und dem Midrasch Echä rabbäthi zu
1: m~'N~ nn'n.
Das Stück bleibt aber in seiner vorliegenden Gestalt samt dem fehlenden
Schluß noch nachzuweisen. Auch im Söhar II, 122 a wird zu Thren I:, 1
auf ein solch~ Gleichnis angespielt.
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Nachträge und Verbesserungen
p.20

Zu den Zitaten von § 16 ist noch Josef ibn Waqqär hinzuzufügen,
in seiner Abhandlung über die Sephiröth Cod. Mon. 221 f. 11 b.

p.33

Zu Anmerkung~): Nach dem Vorbild der alten Midraschim harmonisiert auch Elfäsär von "Torms die sieben "Stimmen" mit
0/ 29, in den Hilchöth nebhü'ä Cod. Mon. 81 f. 106 b. Für
die verschiedenen Deutungen des cfi 29 auf die sieben unteren
Sephiröth ist auch auf Söhal' IU, 31 b zu verweisen.

p.37

Zu § 33: Das Wort ~\j~N in Proverb. 25,11 wird auch von El'äBar
von 'Vorms auf die Ofannim der Merkäbhä bezogen, Söde Rasajjä
Cod. Mon. 81 f. 59 b.

p.39

Die §§ 35 und 36 werden ausg'eschrieben auch vom Autor des
Peli'ä f. 62 d.

p.43

Zu § 42: In der Münchener Handschrift der Othijöth Cod. hebr.
22 f. 75 alb fand ich inzwischen den wirklichen Text der- Stelle,

die sich danach als antichristlich erweist. Dadurch erklärt sich
auch ihr Fehlen in den Drucken. Da die Stelle meines Wissens
noch nicht publiziert ist und einen alten Beleg polemischer Aeußel'ung darstellt, sei sie hier mitgeteilt. Der Text ist auch kaum
ganz in Ordnung. Die vorausgesetzte Schreibung des Buchstabennamens ist, wie aus dem Inhalt deutlich hervors-eht, nicht P"i
sondern "'lt. Die Stelle lautet: ,rmv C'WN' 'JW
w' n~ 'J~~ P"i

'N'W' 'W 'WN'

rt"

,~n~ C"N ~w ,nN1
'MN C'tVN' 'JW w~nw ,~~~ nW~J
N,n, n~"'ltn
j~U nN 1.':l'~1 m,w~nj j'J~' j,r"V 'N'~· i,';:'j n,',~;, n~~;"

'V

1W"

'V

,'W,

N~j 10N 1:l 1'MN 1n'c' ,~
n~, .C'WN' 'JW n"iN
j;'j,'ltW ;"''lt
.T:lN i:l Der in Anmerkung 3 zitierte Satz der Drucke ist also nur eine
sinnlose Konfusion des Anfangs der echten Stelle mit dem Schluß
des Bahu'passus im § 42. In Cod. 22 folgt dann außerdem noch
der Hinweis auf Bahir, der vermutlich schon früh in manchen
Hss. den Originaltext verdrängt haben wird, und dann wiederum
mit ihm zusammengestellt worden ist wie hier.
p. 83

Zeile 1 kann nach dem Wortlaut auch üoorsetzt werden: und sie
sind "Aufseher" am T"eli usw.
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p. 87/88 Die antiken Quellen für die Parallelisierung von Konsonant und
Vokal mit Leib und Seele, die ich im Text nur annehmen
mußte, ohne sie nachweisen zu können, sind von F. D 0 r n sei f f
in seinem wertvollen Buch über "das Alphabet in Mystik und
Magie" p. 33 aufgeführt. Es sind, immerhin auffällig, nur spät;..
antike Autoren: Der Neupythag'oräer Nikomachus von Gerasa in
seinem musiktheoretischen Encheiridion harmonikes - ein zweites
sehr bemerkenswertes Fragment gleichen Inhalts führt Dornseiff
p. 52 auch deutsch an - und noch spätere Autoren bis auf den
Grammatiker Priscian im 17. Buch der InstitutiQnes. Letzterer ist
zweifellos auch Alkuins Quelle. Dornseiff verweist auf die mir
momentan nicht zugänglichen Studien zur semitischen Religionsgeschichte von Baudissin I (1876) p. 247 ff. StoIsche Quellen,
an die zu denken ja nahe lag, scheinen also für dieses Bild nicht.
zu existieren.
p. 109 Zu den Zitaten von § 100 ist noch Salomo Alkabiz zuzufügen, in
seinem Hoheliedkommentar Ajeleth 'ahäbhim, Venedig 1552, f. 19 b.

p. 112 Zu den Zitaten von § 104 kommt noch das des anonymen Torakommentars (vor 1350) in Cod. Mon. 26 f. 277 b.
Die Anschauung vom Ursprung des Samens aus Rückenmark und Gehirn
bleibt auf ihre Herkunft zu untersuchen. \Veist sie auf mittelalterliche 'Medizin hin? Auch El'äsär von \Vorms, der in solchen
Dingen nur allgemeine Anschauungen wiedergibt, schreibt in seiner
Psychologie (Chokhmath ha-nephesch, Cod. Mon. 81 f. 337 b) dasselbe:
N~"
M:l;:)W:Ctt1~W ;",w;, to,n, iW~JtV n,~;,. Cf. auch Söhar II,
86 a und Peli'ä f. 64 d.

v,m-

p. 152 § 138 Anmerkung 2) lies Schwiegertochter statt Schwägerin.

Verzeichnis der benutzten Quellen
Ich verzeichne hier nur die häufiger benutzten Werke, bei denen die
eingesehene Ausgabe oder Handschrift angegeben ist. Selten benutzte
Schriften sind an den betreffenden Stellen genauer bezeichnet. Bei den
Werken, die im Text der Arbeit nicht nach ihrem hebräischen Titel zitiert
sind, ist das Schlagwort zugefügt.
~",~n M'.Ut d. Elia ben Benjamin von Genezzano, in Ood. Mon. 112.
:l'VJ "N d. Mose Kordovero, Venedig 1587.
N:l'j'V ", MW"N beide Rezensionen in Jellineks Beth ha-midrasch III,
Leipzig 1855.
"::;:):'1 '~'N d. Todras Abulafia, in Cod. M.on. 344. Die dort nicht enthaltenen
Stücke sind nach Cod. Mon. 103 zitiert. Für eine große Anzahl von Stellen
konnte auch ihr Ort in dem (miserablen) Druck Nowidwor 1808 angegeben werden.
'l,n~::l;" ;'.m~N;' fälschlich dem Mose ben Nachman beigelegt, Venedig 1601,
in der- Sammlung . ,t~::l' "'N.
~m~N;' ,~c d. Schemtobh ben Schemtobh, Ferrara 1556.
O"M C'~ 'N:l d. Chajim b. Jakob 'Obadja, Saloniki 1546.
:',,~;, n':l Sammlung kleiner Midraschim, herausgegeben von A. Jellinek,
Leipzig 1852-1877.
;,nu~ M":l d. Abraham v. Granada beigelegt, Berditschew 1807.
rtV"'~;' ,~c d. Mose Kordovero, Schklow 1796.
;:";:)':'1 das M.aterial ist zum Teil niedergelegt im Beth ha-midrasch III
und den übrigen Bänden. Ich benutzte auch die abweichende Ausgabe
Wertheimers von den "großen" Hechaloth, Jerusalem 1877, sowie eod.
Mon. 40.
i;,m ,~c Amsterdam 1806.
w,n ,;" Warschau 1885.
~"n Kommentar des Juda Chajjat zum Ma'arecheth ha-'elohuth, Ferrara 1558.
~,~~;, '~Vt: d. Menachem Rekanati, Basel 1581.
'J:nN' ~'P" d. Ruben Höschkes, Amstel'dam 1700.
:-l"~' ,~c Warschau 1884, in diesel' Ausgabe auch die Kommentare des
'A s r i 'e 1 (dem Nachmanides beigelegt) und Ps e u d 0 ra b e d (dem
Abraham ben David untergeschoben).
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n,~, ,n~~

,~

d. Jakob Luzatto, Amsterdam 1709.

Von öfter benutzten deutschen Werken seien hier noch genannt:

on;:) d. Simon Labi, Livorno 1795.

'Ut~ ~Nn :l'~ c'to~i" 'Varschau 1798.
O'J'V n"N~ d. Isaak von Akko, in Cod.

Mon. 17, zitiert als Iaaak von Akko.
", "~~ d. David abi Simra, Lemberg 1883.
", p~ d, David abi Simra, Amsterdam 1713.
n:l' ~,,~ Leipzig 1863.
n,'~'n rv"r~ Czernowitz 1860.
n,n'N;' n;:),v~ Ferrara 1558.
n~;:)n, 9'»~ d. Josef Delmedigo, Odessa 1865.
w'i'n ;',,:lV cl. Me'ir ben Gabbaj, Lemb~rg 1857.
1H:l~,n 1"n"o w",~ d. Josua ibn Scho'eib, in Cod. Mon. 66, zitiert als Josua
ibn Scho'eib zu N achmanides.
o"~wn
~",~ d. 'Asri'el b. Menachem (fälschlich dem Mose den Nachman
beigelegt), Altona 1764.
n,mn 'V tv"'~ d. Isaak Abarbanel, Hanau 1710, zitiert als A bar ban e I.
n"n;, tv,"!) d. Bachja ben Ascher, Venedig 1544, zitiert als B ach ja
ben Ase he r.
n,mn ~V ~,,~!) d. Mose ben Nachman, Warschau 1881, zitiert als N a, c h .
111 a n i des.
:"i"n;, ~l.~ tVi"!) cl. Menachem Reklwati, Venedig 1523 (unpaginiert; hei
meinen Angaben ist das Titelblatt als Blatt 1 gerechnet), zitiert als
Re k an a t i. ~
ni~!)nn tv",!) d. Menachem Rekanati, Basel 1581.
:"i,mn
~~'i'~ d. Menachem Ziuni, Lemberg 1882, zitiert als Z i uni.
W~';"'l n,!) d. Menachem Asarja da Fano, Amsterclam 1708.
:"1N',e i!)O Koretz 1784.
O'~'~i o,,~ d. Mose Kordovero, Krakau 1592.
~'::lt:l 'i1' d. Abraham Galante, Prag 1621.
'M'1, ,!)O Amsterdam 1701.
1~·'tt·. d. Mose ben Jakob, Koret.z 1784.
:i',:n rnn" '-lW d. Jesaja Horowitz, F'ürth 1778.
:'~'i' -nvw d. Mose Kordovero, Warschau 1882.
"~~:I:-t iVtv d. Mose ben Nachman, Ferrara 1556.
O'l,;' iVtv cl. Toclros Abulafia, in Cod. Mon 209.
O'~~W;' iV~ d. Jesaja Horowitz, Amsterdam 1717.
;ji'M "V:zt d. Joseph Gikatilia, Zolkiew 1805.
?'~ 'iV:zt d. Joseph Gika.tilia, Koretz 1785.
:i'V' nv',r. d. Me'ir ben Gahbaj, WaTschau ]876.
i:-"n \i'i'n Slawita 1810.

Auswahl kabbalistischer Mystik, IJeipzig 1853.
Beiträge zur Geschichte der Kabbala, 2 Hefte, Leipzig 1852.
~ Philosophie und Kabbala, Leipzig 1854.

A.
-

JELLINEK:

D.

NEUMARK :

Geschichte der jüdischen Philosophie des Mittelalters, Band I,
Berlin 1907. (Die 1921 in New York erschienene, im Kapitel über
Kabbala wesentlich erweiterte hebräische Ausgabe kam mir erst bei
Abschluß der Arbeit zu Gesicht.).

A. WÜNSCHE: Aus Israels Lehrhallen.

Kleine Midraschim zur jüdischen
Ethik, Buchstaben- und Zahlen-Symbolik I-IV, Leipzig' 1907-1909.
Zitiert als: Kleine Midraschim.

,,:tf

'V

'V

:1"'0

Von hebräischen Codices der Münchener Staatsbibliothek wurden für
diese Arbeit noch benutzt die Codd. 10, 15, 22, 26, 43, 49, 58, 71, 76, 81,
83; 92, 96, 112, 215, 221, 285, 325, 341, 408. Der Verwaltung der Staats·
bibliothek sei allch a.n dieser St.elle der Dank für ihr Ent.gegenkommen
ausgesprochen.

Von Abkürzungen bedeuten:

H. B. == Hebräische Bibliographie... redig'iel't von Moritz Steinschneider.
Berlin 1855 fr.
OH

-- den in der 'Vilnaer Bahirausgabe von 1883 (1911) gedruckten
Kommentar Or Haganuz, den ein anonymer Schiller des Salomo
ben Adreth um 1300 zum Bahil' verfaßt hat.

Vor Quellenangaben aus den Talmuden bedeutet ein b. den baby Ionischen,
ein j. den jerusalemischen Talmud.
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