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Der Baum der Sefirot 
Sinn und Struktur des kabbalistischen Symbolstystems 

Gabriel Strenger, Klinischer Psychologe und Lehrer für Jüdische Spiritualität 
Jerusalem – Israel 

 

A. Einleitung 
1.1 1. Quellen 

 

Man pflegt den Beginn der Kabbala auf das 12. Jahrhundert zu datieren. In dieser Zeit 

begannen Rabbi Jizchak, der Blinde – er gilt als “Vater der Kabbala” – und seine Schüler in der 

Provence und in Spanien, Schriften über das System der Sefirot zu veröffentlichen. Um 1180 wurde in 

der Provence das Sefer ha-Bahir (Buch der Helle) in Umlauf gebracht. Um 1280 veröffentlichte Rabbi 

Mosche de Leon in Spanien den Sohar (Sefer ha-Sohar, Buch des Glanzes), das Hauptwerk der Kabbala, 

welches im Judentum bis heute einen kanonischen Status einnimmt. Laut seiner Selbstdarstellung 

geht der Sohar auf Rabbi Schimon bar Yochai, den Talmud-Gelehrten und Mystiker aus dem 1. 

Jahrhundert der Zeitrechnung zurück. Ob das Werk tatsächlich auf frühere Manuskripte zurückgeht, 

wie Rabbi Mosche de Leon behauptete, oder teilweise oder sogar ganz von ihm selbst verfasst wurde, 

ist unter den Experten umstritten.    

Die Sefirot erscheinen schon in einem frühen mystischen Buch, dem Sefer Jezira (Buch der 

Schöpfung), welches von Wissenschaftlern zwischen dem 2. und 6. Jahrhundert datiert wird. In 

diesem Werk bezeichnet der Begriff der Sefirot heilige Zahlen, mit deren Hilfe – zusammen mit den 22 

Buchstaben des hebräischen Alphabets – Gott das Universum erschuf. Als das Symbolsystem, wie wir 

es heute kennen, finden wir die Sefirot erst in der kabbalistischen Literatur des 12. und 13. 

Jahrhunderts. Im Sohar selbst kommt der Ausdruck “Sefirot” nur selten vor, doch ist das Sefirot-

System der Schlüssel zum Veständnis dieses Werkes. So deutet der Sohar den Bibeltext als Geschehen 

im Sefirotbaum und biblische Gestalten wie Abraham, Jizchak und Jakob oder Rachel und Lea als 

Personifizierungen der Sefirot. 
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Rabbi Moshe Cordovero (16. Jh., Zefat) hat in seinem Werk Pardes Rimonim (“Garten der 

Granatäpfel”) die Lehren der Kabbala bis zu seiner Zeit zusammengefasst, 

Meinungsverschiedenheiten geklärt und das Sefirot-System systematisiert. Mit seinem Gefährten aber, 

des großen Kabbalisten Rabbi Jizchak Luria (ha-Ari ha-Kadosch, “der heilige Löwe”), began ein neues 

Kapitel in der Entwicklung der Kabbala. Von ihm stammen die großen mystischen Narrative des 

Zimzum (des Rückzugs Gottes) und Schewirat ha-Kelim (des Zerbrechens der Gefäße.Er hat auch das 

Sefirot-System weiter entwickelt. Mit dem Chassidismus, der großen, auf den Ba'al Schem-Tow 

zurückgehende jüdische Erneuerungs-Bewegung des 18. und 19. Jahrhunderts, erfährt die Kabbala 

einen Prozess der Spiritualisierung und Psychologisierung, die für viele, die sich heute mit jüdischer 

Mystik befassen, von großer Bedeutung ist. Zur neo-chassidischen Strömung sollte auch der 

holländisch-schweizerische jüdische Mystiker Friedrich Weinreb gezählt werden, dessen zahlreiche 

Bücher dem deutschsprachigen Leser einen guten Zugang zur Kabbala in ihrer spirituellen 

Ausprägung ermöglichen.   

In der folgenden Darstellung des Sefirot-Systems werde ich mich weitgehend auf seine 

Erscheinung im Sohar, bei Jossef Gikatilla (Scha'arei Ora – “Tore des Lichts” – 13. Jh.) und Rabbi 

Mosche Cordovero beschränken.    

 

1.2 Sefirot-Baum und Sefirot-Körper 

  

 Ein zentrales Bild der Sefirot ist das eines mystischen Baumes (s.u. Abschnitt C). Der 

umgekehrte Baum, mit den Wurzeln im Himmel und den Früchten auf Erden, ist ein bekanntes 

mystisches Symbol. Im Falle der Sefirot bedeutet dies, dass die 1. Sefira Keter (Krone) die Wurzel 

darstellt, aus der alles erwächst. Die 6. Sefira Tiferet (Pracht) unterhalb von Keter auf der Mittelachse 

ist der Baumstamm, und darunter die 9. Sefira Jessod (Fundament) und die 10. Sefira Malchut 

(Königreich) sind die Früchte. Natürlich wird der Sefirotbaum auch mit den zwei archetypischen 

Bäumen aus der biblischen Paradieserzählung in Verbindung gebracht. Der Baum des Lebens gilt als 

Symbol für das Herzstück der Sefirot, Tiferet, und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse steht 

für Malchut. Darauf kommen wir später noch zurück.    

Die Thora sagt: “Denn der Mensch ist ein Baum des Feldes.”  Der Mensch hat seine Wurzeln 

im Un- und Überbewussten, sein Tun aber sind seine Früchte. So überrascht es nicht, dass der Sohar 

die Sefirot auch im Bild des Menschen zeichnet. Die 2. und 3. Sefira, Chochma (göttliche Weisheit) und 

Bina (göttliche Vernunft), sind die zwei Gehirnhälften rechts und links, Tiferet das Herz, die 4. Sefira 

Chessed (Liebe) auf der rechten Vertikalen und die 5. Sefira Din (Recht, Gerechtigkeit) auf der linken 
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Vertikalen die Arme, die 7. und 8. Sefira, Nezach (Sieg, Ewigkeit) und Hod (Majestät) die Beine rechts 

und links. Diese Assoziation der Sefirot mit dem menschlichen Körper ist für die meditative 

Versenkung in den Sefirot-Baum von besonderer Bedeutung. Das Meditieren über die Sefirot ist 

meines Erachtens eine Hauptanwendung dieser Lehre; allerdings werden die Meditations-Techniken 

im Sohar und den anderen kabbalistischen Schriften nicht beschrieben (Rabbi Abraham Abulafia, 13. 

Jh., ist da die große Ausnahme), sondern offenbar stillschweigend vorausgesetzt.  

 

2 B. Sinn des Sefirot-Systems 

 Dies bringt uns zur Frage des Sinns des Sefirot-Systems. Gott, wie er von den jüdischen 

Philosophen des Mittelalters verstanden wird, existiert jenseits der menschlichen Kategorien des 

Denkens und der Vorstellung. Er ist das Absolute schlechthin, das der spirituell ausgerichtete Mensch 

hinter der kontingenten Welt wähnt. In der Kabbala ist die Bezeichnung für die Gottheit Ejn-Sof – 

wörtlich: “ohne Ende” – also grenzenlos, jenseits von Raum und Zeit, jenseits der Formen der 

Anschauung. Das Ejn-Sof umfasst alles, ist echad, “einzig” – unteilbar. Das Diesseits, Olam Hase, dessen 

Vielfältigkeit gewöhnlich unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, entpuppt sich für den 

Mystiker als Maske, hinter der sich das Ejn-Sof verbirgt. So wird darauf hingewiesen, dass das 

hebräische Wort für Universum, Olam, mit Alum, “verborgen”, verwandt ist. Das Universum verbirgt 

Gott. So steht im Hohelied Salomos, das in der Kabbala als Allegorie für die Beziehung von Welt und 

Gott gedeutet wird: 

 

“Siehe, da steht er (der Geliebte) hinter unserer Wand, schauend durch die Fenster, lugend durch die 

Ritzen...” (Hohelied 2,9) 

 

 Für den Mystiker drängen sich dabei zwei Fragen auf. Die erste: Wie konnte aus der einen, 

unbegrenzten Gottheit ein differenziertes Universum entstehen? Die zweite: Wie kann der in seiner 

Körperlichkeit gefangene Mensch mit der Gottheit in Kontakt treten? Ist die erste Frage vor allem von 

theologischem Interesse, so ist die zweite von existentieller Bedeutung. Der Mystiker hört Gottes 

biblischen Ruf – Ajeka?, Wo bist du? (Gen 3,9) – und ist von Sehnsucht nach der Gottheit erfüllt. So 

heißt es in einem mystischen Lied von Rabbi Elasar Asikri (16. Jh): 

 

“Meine Seele ist krank vor Liebe nach Dir! Bitte, oh Gott, heile sie, in dem Du ihr die Wonne Deines 

Lichtes zeigst…” (Jeddid Nefesch)  
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 Die Sehnsucht ist groß, doch der Graben zum Ejn-Sof scheint unüberwindbar. Der Sohar hat 

für diese beiden Probleme – dem theologischen und dem existentiellen – eine Lösung: Die Olam Ha-

Atzilut, die Welt der Emanation. Die Olam ha-Atzilut ist eine göttliche Welt, die aus dem Ejn-Sof 

ausströmte. Sie gehört also zur Gottheit. Doch im Gegensatz zum unbegrenzten Ejn-Sof lassen sich 

darin schon Strukturen, Grenzen und Funktionen ausmachen – die Sefirot (Mehrzahl von Sefira). Das 

Wort Sefira stammt von der hebräischen Wurzel s-f-r, was Zahl, Erzählen oder Buch bedeuten kann. 

Jede Sefira ist ein “Gefäß” (kli, Mehrzahl: kelim), das der göttlichen Energie, welche sie ausfüllt, eine 

bestimmte Struktur und Funktion gibt. Beginnend mit Keter und endend mit Malchut fließt der Schefa, 

der göttliche Energiefluss, durch die Sefirot und wird durch ihre Gefäße geformt und verdichtet. Von 

Malchut fliesst der schon differenzierte Schefa weiter in drei untere, nicht-göttliche Welten: Die zweite 

und die dritte Wekt sind noch rein geistiger Natur, die vierte unterste Welt aber, “die Welt des Tuns”, 

ist die sichtbare Körperwelt, das materielle Diesseits.  

Diese, von mir sehr vereinfachte Darstellung der Dinge, zeigt eine Hauptfunktion des Sefirot-

Baums auf, nämlich als Werkzeug Gottes bei der Erschaffung der Welt zu dienen – oder genauer 

gesagt: bei ihrer Emanation. Mit Hilfe der Sefirot kann sich aus dem unbeschränkten Ejn-Sof das 

beschränkte, endliche Universum entwickeln.  

Die zweite Funktion der Sefirot ist, dem Menschen Bilder für die Gottesschau zu liefern. Das 

unfassbare Ejn-Sof offenbart sich dem Mystiker in der Gestalt der Sefirot, welche dem menschlichen 

Auffassungsvermögen angepasst sind. Jede der sieben unteren Sefira wird im Sohar mit einer 

biblischen Gestalt in Verbindung gebracht, deren Schicksal ihre Wirkung veranschaulicht. Auch die 

verschiedenen Gottesnamen in der Bibel beziehen sich jeweils auf eine bestimmte Sefira. Und für den 

Sohar ist unsere Welt voller Symbole, die wie Wegweiser auf die verschiedenen Sefirot weisen. Rabbi 

Jossef Gikatillas Scha'arei Ora liest das ganze Diesseits wie eine große Karte zu den Sefirot.  Der Sinn 

der Sefirot läßt sich also in zwei Funktionsgruppen teilen, die eine richtet sich von oben nach unten, 

die andere von unten nach oben.  

 

a. Von oben nach unten 

1. Der Sefirot-Baum dient Gott als Werkzeug zur Erschaffung der Welt. 

2. Gottes Fürsorge für Welt und Mensch bedient sich der Sefirot . 

 

b. Von unten nach oben 

1. Die Sefirot dienen dem Mystiker zur Meditation und Gottesschau. 
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2. Der Sefirot-Baum erschließt dem Menschen ein mythisches Verständnis des Weltgeschehens. Was 

auf der Welt geschieht, ist ein Widerhall der dynamischen Prozesse innerhalb der göttlichen Welt der 

Emanation.  

 

 Am Rande sei hier erwähnt, dass die theosophische Dynamik der klassischen Kabbala in ihrer 

chassidischen Deutung in die menschliche Seele projeziert wurde. Chassidische Quellen (wie der 

Tanja, verfasst von Rabbi Schne'or Salman von Ladi) betonen, dass auch die menschliche Seele die 

Struktur der zehn Sefirot aufweist. Dies öffnet die Tür für eine Interpretation des Sefirotsystems als 

psychodynamisches Modell. Aus Theosophie wird auf diese Weise Psychologie. 

 

 Aufgrund des Sefirotsystems entwickelt der Sohar die theurgische Funktion der Gebote der 

Thora – wie z.B. der Details der Opfervorschriften, aber auch der Gebote, die von Juden bis heute 

eingehalten werden, wie die Speisegesetze oder die Schabbat-Vorschriften. Theurgik ist die 

Einflußnahme des Menschen auf die Gottheit. Durch entsprechende Intentionen bei der Ausuübung 

der Mizwot beinflusst der Mensch die Dynamik zwischen der Sefirot, was ihre “Kanäle” öffnet und 

den göttlichen Lebensstrom in das Diesseits fliessen lässt. Die theurgische Funktion wurde später von 

Rabbi Jizchak Luria in eine Lehre des Tikkun, der Heilung von Gottheit und Kosmos, ausgearbeitet, 

welche in heutigen neo-chassidischen Strömungen in das Zentrum des religiösen Lebens rückt.  

 

 Für den religiösen Alltag ist also vor allem die Funktion der Sefirot “von unten nach oben” 

von Bedeutung, wenn der Mystiker durch Meditation und Aktion mit der in den Sefirot verkörperten 

Gottheit in Verbindung tritt.  
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3 C. Struktur und Dynamik des Sefirot-Systems 

Wenden wir uns jetzt der Struktur und Dynamik des Sefirot-Baums zu (siehe unten Abb. 1).  

 

 
Abb. 1. Der Sefirot-Baum 
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1. Tiferet (Kudscha Berich-Hu) und Malchut (Schechina) 

 

 Betrachten wir den Sefirot-Baum zunächst als Ganzes, so sind auf dem ersten Blick zwei 

grundsätzliche Aufteilungen erkennbar – eine horizontale und eine vertikale – zwischen oben und 

unten, und zwischen rechts und links. In beiden Fällen gibt es eine männliche und eine weibliche 

Seite. Beginnen wir mit der horzontalen Aufteilung.  

Die sechste Sefira, Tiferet – am Besten mit “Pracht” übersetzt –, ist das Herzstück des Sefirot-

Baums und gilt als zentrale Kraft des oberen Teiles. Daher bezieht sich der wichtigste Gottesname – 

das unaussprechliche Tetragramm J-H-W-H – meistens auf sie. In der Körpersymbolik ist Tiferet der 

Rumpf, mit dem Chessed und Din als Arme und Nezach und Hod als Beine verbunden sind. Tiferet gilt 

als das Zentrum der männlichen Energie Gottes und wird im Sohar Kudscha Berich-Hu, der Heilige, 

gelobt sei Er, genannt. Der weibliche Gegenpol von Tiferet ist Malchut, die unterste Sefira. Malchut 

bedeutet “Königreich” und repräsentiert Gottes Immanenz. Der Gottesname, der auf Malchut bezogen 

wird, ist Adonaj, was “Herr” bedeutet. Gottes Immanenz ist seine Herrschaft auf Erden. Malchut ist 

Sitz der Schechina. Die mystische Gestalt der Schechina erscheint schon im Talmud und Midrasch, 

hunderte Jahre vor der Veröffentlichung der kabbalistischen Schriften. Die Schechina steht für die 

Gegenwart Gottes auf Erden – das Wort Schechina stammt ja von der Wurzel sch-ch-n, ”(ein-)wohnen”. 

Das Heiligtum Gottes während der Wüstenwanderung der Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten 

hieß Mischkan, aufgrund der selben Wortwurzel. Schon im Midrasch wird die Schechina als Frau 

gedacht. Sie ist die Mutter der Israeliten, die ihre Kinder auch nach der Zerstörung des Tempels nicht 

verlässt und sogar mit ihnen ins Exil zieht.  

Im Sohar erhält Malchut als Sitz der Schechina und Verbindungsglied zwischen Jenseits und 

Diesseits eine zentrale Rolle. Malchut ist das Auffangbecken für die Energie, die von oben, 

insbesondere von Tiferet, kommt. Der Sohar zitiert dazu den Bibelvers: “Alle Bäche strömen ins 

Meer.” Dieses Meer der Schechina aber bewässert dann das Diesseits. Damit der Schefa, der göttliche 

Energiefluss, ungestört in das Diesseits fliessen kann, sollen der “Heilige, Gelobt sei Er” und seine 

Schechina in Liebe vereint sein. Die Liebe zwischen Tiferet und Malchut bildet den jenseitigen Ursprung 

des Eros, ist Spiegel der Anziehungskraft zwischen Mann und Frau. Die Trennung von Tiferet und 

Malchut gilt als zentrales Symbol des Exils, nicht nur des Volkes Israel, sondern der ganzen Welt. Die 

Tatsache, dass der “Heilige, gelobt sei Er” verborgen ist oder sich von der Schechina abwendet, ist die 

soharische Erklärung für einen Großeil des Übels dieser Welt. Ist die Schechina allein, wird sie von den 

dämonischen Kräften des Widersachers bedrängt und manchmal gefangen genommen – das jenseitige 
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Gegenstück alles Übels in der Welt. Es ist die zentrale Aufgabe des Volkes Israel, die mystisch-

erotische Vereinigung von Tiferet und Malchut herbeizuführen, indem es die Mizwot, die biblischen 

Gebote, mit der entsprechenden Intention ausführt. So pflegen mystisch orientierte Juden bis heute 

vor der Erfüllung gewisser Gebote den aramäischen Spruch zu sprechen: Le-schem Kudscha Berich-Hu 

u-Schechinte  – “um der Vereinigung willen zwischen dem Heiligen, gelobt sei Er, und seiner 

Schechina.”  Vom psychologischen Standpunkt kann die Vereinigung von Tiferet und Malchut als 

Integration der seelisch-geistigen Kräfte des Menschen gedeutet werden, im Jungschen Sinne etwa als 

innere Hochzeit von Anima und Animus.  

Ein wichtiges Symbol für Tiferet und Malchut ist das biblische Bild der zwei Bäume im Garten 

Eden. Wie schon anfangs erwähnt, symbolisieren der Baum des Lebens Tiferet und der Baum der 

Erkenntnis Malchut. Allerdings sind sie beide, so der Sohar, in ihrer Wurzel vereint. Es ist die Aufgabe 

des Mystikers, diese gemeinsame Wurzel zu erkennen und zu pflegen. Diese Verbindung der zwei 

biblischen Bäume spielt im Werk von Friedrich Weinreb eine bedeutende Rolle, wobei sie bei ihm 

zwei epistemische Grundhaltungen repräsentieren – der Baum der Erkenntnis die wissenschaftliche 

und der Baum des Lebens die mystisch-holistische. Ihre Verbindung symbolisiert eine ganzheitliche 

Lebenseinstellung, in der wissenschaftliche Analyse und mystisch-holistisches Erleben in Harmonie 

gelebt werden.  

Dies kommt eindrücklich in der Struktur des Wortes Ilan, dem hebräischen Wort für “Baum” 

zum Ausdruck. Der Zahlenwert von Ilan, 91, entspricht genau der Verbindung der zwei Gottesnamen, 

die für Tiferet und Malchut stehen: J-H-W-H oder 10-5-6-5, in der Summe 26 + Adonai oder 1-4-50-10, in 

der Summe 65; 26 und 65 ergibt 91. Der Baum Gottes ist erst vollständig, wenn der Baum des Lebens 

und der Baum der Erkenntnis im Bewusstsein des Menschen vereint sind.  

 

2. Chessed und Din 

 

 Hinsichtlich der vertikalen Aufteilung der Sefirot gilt rechts als männliche und links als 

weibliche Seite. Kav Jemin, die rechte Linie, wird nach der zentralen Sefira dieser Seite benannt – 

Chessed (Liebe). Die linke Linie, Kav S'mol, steht im Zeichen von Din, was “Recht” bedeutet. Hier sei 

allerdings darauf hingewiesen, dass die “offiziellen” Namen aller Sefirot nur einen Bruchteil des 

Reichtums an Inhalten und Symbolen ausdrücken, die den verschiedenen Sefirot auf dem 

kabbalistischen “Spielplatz” zugeschrieben werden. 

Chessed ist die expansive göttliche Kraft, die danach strebt, der Welt grenzenlose Liebe 

zukommen zu lassen – wie im Psalm (145:9)  steht: “Der Herr ist gut zu allen, und seine 
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Barmherzigkeit ist über alle seiner Geschöpfe.” Chessed beschenkt alle Lebewesen mit Energie, ganz 

gleich, ob sie es verdienen oder nicht, so wie Abraham, der als Symbol dieser Sefira gilt, jeden 

Menschen bei sich aufnahm. Chessed wurde am ersten der sieben biblischen Schöpfungstage aktiviert, 

als das göttliche Licht erschaffen wurde. Laut dem Sohar ist dieses Licht mit Chessed, mit der Liebe, 

identisch. In diesem Kontext erscheint das Wort “gut” in der Thora zum ersten Mal: “Und da sah Gott 

das Licht, dass es gut war” (Gen 1,4). Es ist dieses Licht, diese grenzenlose Liebe Gottes, die aus Gott 

“den lieben” Gott macht, dem Gläubigen das Vertrauen gibt, dass Licht, Liebe und Güte das 

Fundament des Lebens bilden. Darin besteht die “Größe” Gottes, und so ist Gedula, “Größe”, ein 

weiterer Name dieser Sefira.  

Die Sefira Din, der linke Gegenpol, wirkt hingegen restriktiv und sorgt für Grenzen und 

Gerechtigkeit (Din = Recht). Die auferlegten Grenzen können für den Menschen schmerzhaft sein. Der 

Sohn Abrahams Jizchak (Isaak), der die “Bindung” (Opferung) durch seinen Vater über sich ergehen 

lassen musste, ist die Personifizierung dieser Sefira. Grenzen schützten die Welt davor, von göttlicher 

Energie überschwemmt zu werden. Diese Sefira ist am zweiten Schöpfungstag am Werk, als zwischen 

den Wassern über und unter der Himmelsausdehnung (Firmament) geschieden wird (Gen 1,7). Ohne 

diese Unterscheidung würde die Welt von jenseitiger Energie – “den Wassern über der Ausdehnung” 

– überflutet werden. Die “Gefäße” des Diesseits, und insbesondere die menschlichen Seele, können 

nur ein begrenztes Maß an göttlicher Energie aushalten. Also hält sich Gott zurück, wie etwa ein guter 

Vater sein Kind nicht mit Liebkosungen überfällt. Und gerade diese Zurückhaltung macht Gottes 

Stärke aus, wie auch bei Menschen Selbstbeherrschung ein Zeichen von Stärke ist: “Wer ist stark? Der 

seinen Trieb beherrscht!” (Talmudtraktat “Sprüche der Väter”).  So ist Gewura, “Stärke”, der zweite 

Name der Sefira Din.  

Hier ergibt sich die Gelegenheit zu veranschaulichen, wie der Sohar Bibelverse durch die 

kabbalistische Linse liest.  Im Psalm 84 heisst es: Ki Schemsch u-Magen J-H-W-H Elohim: “Sonne und 

Schild ist Gott, der Herr.” Das Tetragramm JHWH deutet in diesem Fall auf Chessed; Elohim (was auch 

“Richter” bedeutet – siehe Ex 21,6) ist der Gottesname von Din. Also bedeutet der Psalmvers für den 

Sohar: Die göttliche Kraft des Chessed ist wie eine Sonne, die die Welt mit Energie, Wärme und Liebe 

beschenkt. Din aber waltet als Schild und schützt die Welt davor, wegen Überfluss an Energie ins 

Chaos zu versinken. Der Psalmvers aber drückt aus, dass hier nicht etwa ein Kampf zwischen zwei 

Göttern stattfindet, einem der liebt und einem der hasst. Vielmehr sind beide, Chessed und Din, 

Eigenschaften der einen Gottheit. 

Die rechte und linke Seite des Sefirot-Baums symbolisieren also Energie und Struktur – oder 

in der Sprache der Kabbala: Or we-Kelim – Licht und Gefäße. Natürlich besteht da ein Konflikt. Die 

Spannungen zwischen Energie und Struktur zeigen sich in Expansion und Restriktion, Trieb und 
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Zurückhaltung, Eros und Thanatos und vieles mehr. Was im Sohar thematisiert wird, ist die 

Schwierigkeit, die rechte Balance zwischen rechts und links zu finden. Wenn Chessed und Din in 

Harmonie funktionieren, ist das Resultat davon Tiferet, die zentrale Sefira der mittleren Linie, von der 

vorher die Rede war. Dies erklärt auch die Bedeutung dieses Namens – “Pracht” (Pe'er). Der mittlere 

Weg ist prächtig, der Pfad der Harmonie, der der biblische Jakob an seinem Lebensende, wenn auch 

nach großen Strapazen, erreicht. Jakob personifiziert die Herz-Sefira. Tiferet enthält auch die 

Wortwurzel r-f-a – des Heilens. Rofe heißt Arzt, und in der Thora bezeugt Gott: “Ich, J-H-W-H, bin 

dein Arzt” (Ex 15,26). Die Regulierung der Nerven, Hormone, der Verdauung, die Affektregulierung, 

die Fähigkeit, in menschlichen Beziehungen die richtige Balance von Nähe und Distanz zu finden – all 

dies fällt in den Bereich von Chessed und Din, und in diesem Sinn kann über diese zwei Sefirot auch 

meditiert werden.  

Was aber geschieht im theosophischen Bereich, wenn die Balance zwischen Chessed und Din 

nicht stimmt? Wenn die Kraft des Rechts von der Liebe nicht gemäßigt wird, wird Gottes Gericht 

strenger. Spaltet sich Din aber ganz von Chessed ab, beginnt die linke Seite ein dämonisches 

Eigenleben zu führen. Das Resultat ist Sitra Achra, “die andere Seite” – heute würden wir sagen: die 

abgespaltene Seite. Die daraus resultierenden bösen Kräfte aber lauern, wie schon oben erwähnt, der 

Schechina auf, wenn diese von Tiferet getrennt ist. Ist die Schechina einmal in den Fängen des Sitra 

Achra, wird sie zu einer dämonischen Frau, Lillith, die den Menschen in Angst und Schrecken 

versetzt...  

So also erklärt der Sohar die Entstehung des Bösen. Davon lassen sich zwei für das Judentum 

fundamentale Prinzipien ableiten. Erstens: Es gibt keinen eigenständigen Teufel, der Gott 

gegenübersteht und mit ihm Krieg führt; vielmehr hat auch das Böse seinen Ursprung in Gott. 

Zweitens: Es gingen aus Gott ursprünglich nur gute Kräfte hervor. Zwischen diesen zwei 

Grundsätzen besteht natürlich ein Gegensatz. Aufgehoben wird das Paradox durch die Idee, dass das 

Böse Folge des Ungleichgewichts im Bereich der Sefirot ist.   

Bemerkenswert ist auch, dass der Sohar Liebe mit Männlichkeit und Grenze mit Weiblichkeit 

identifiziert. Weiblichkeit bedeutet für ihn Raum und Schutz, aber auch Einschränkung, Frustration 

und Unheimlichkeit. Dies klingt für moderne Ohren und von einem feministischen Standpunkt nicht 

unproblematisch.  Allerdings entbehrt die beschriebene Dynamik zwischen rechts und links nicht 

psychologischer Tiefe. Wir finden hier die Intuition, dass ein  archaisches, rigides Über-Ich weniger 

von hoher Moral als von Aggression zeugt. Andererseits ist für die Fähigkeit, Grenzen zu bewahren 

und für sich einzustehen, ein gewissesm Maß an gesunder Aggression – Din – notwendig. Vor allem 

aber zeichnet der Sohar ein interssantes Bild von der problematischen Spaltung von Liebe und Hass, 

die, wie wir heute wissen, das klinische Bild gewissen Persönlichkeitsströrungen prägt. Chessed und 
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Din, Liebe und Grenzen, sind zwei Pole, die einander bedingen und regulieren, und die Fähigkeit, sie 

zusammen zu ertragen und auszubalancieren, ist für die persönliche Reife und das Gelingen 

menschlicher Beziehungen unabdingbar.  

 

3. Nezach, Hod, Jessod 

 

Zurück zum Sefirot-Baum. Abgesehen von der horizontalen Zweiteilung lässt sich der Sefirot-Baum 

von oben nach unten auch in drei Dreiecke teilen. Das oberste Dreieck Keter-Chochma-Bina hat die 

Spitze oben, während die unteren zwei Dreiecke – Chessed-Din-Tiferet und Nezach-Hod-Jessod – nach 

unten ausgerichtet sind. (In gewissen Darstellungen erscheint eine weitere Sefira, Da'at, die mit 

Chochma und Bina ein nach unten gerichtetes Dreieck bildet. In Systematiken, in denen Keter nicht zu 

den Sefirot gezählt wird, vervollständigt Da'at die Zahl der zehn Sefirot.) Malchut, der weibliche Pol 

und Übergang zum Diesseits, gilt als eine Einheit für sich. Diese drei Dreiheiten bringen die 

fundamentale dialektische Struktur der Sefirot auf sich immer mehr verdichtenden Ebenen zum 

Ausdruck, wobei die mittleren Sefirot stets die Synthese zwischen der rechten expansiven und linken 

restriktiven Seite verkörpern. So wiederholt sich die Dynamik von Chessed-Din-Tiferet in der unteren 

Dreiheit Nezach-Hod-Jessod auf einer konkreteren Ebene. Nezach und Hod werden als “Mühlsteine” 

bezeichnet, die die göttliche Energie zu einer Form “zermalmen” und verarbeiten, die für die unteren 

Welten verträglich ist. Repräsentiert werden sie von den biblischen Brüdern Mosche (Mose) und 

Aharon, die der geistigen Thora in der Form des Religionsgesetzes und des Tempeldienstes ein 

konkretes Gewand verliehen haben.  

Jessod aber bündelt den bisher aufgebauten Energiefluss, um ihn der weiblich-empfangenden 

Schechina weiterzuleiten. Die 9. Sefrira Jessod auf der Mittelachse unter Tiferet gilt als jenseitiger 

Ursprung der männlichen Sexualität und entspricht, im Bild des menschlichen Körpers, dem 

männlichen Glied, während Malchut mit dem weiblichen Genital in Verbindung gebracht wird. Jessod 

heißt Fundament. Das Regulieren der Sexualität, so wird in chassidischen Werken betont, ist das 

Fundament des Lebens. Wer seinen Trieb im Griff hat, hat alles im Griff. Die biblische Figur, die für 

Jessod steht, ist Josef von Ägypten, der der Versuchung von Potifars Frau widerstand (vgl. Gen 39,7-

21). Der Gottesname, der auf Jessod weist, ist Schaddaj – was bedeutet: “Wer ‘genug!’ sagte”. Wie oben 

erläutert, hält auch Gott, um unserem Universum Bestand zu geben, seine Energien in Schach.  
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4. Keter 

 

 Wenden wir uns nun der obersten Dreiheit Keter- Chochma-Bina zu. Keter bedeutet “Krone”. 

Wie der Name schon ausdrückt, hat die oberste Sefira einen Sonderstatus. Sie gehört nicht zum 

“Körper” der Sefirot, sondern schwebt als Krone über dem “Haupt”. Der genaue Status von Keter – ob 

sie zur Welt der Emanation oder zum Ejn-Sof gehört – war unter den frühen Kabbalisten umstritten. In 

der Systematik von Rabbi Mosche Cordovero bildet Keter den Übergang vom unbegrenzten Ejn-Sof 

zur definierteren Welt der Emanation. Insofern hat Keter oben einen ähnlichen Übergangsstatus wie 

Malchut unten. Jedenfalls ist Keter die erste Emanation des Ejn-Sof, von der man überhaupt sprechen 

kann. Allerdings ist das Wort, das dem Sohar für Keter kommt, “Nichts” – Ajin. Doch enthält dieses 

“Nichts” potentiell alles – das gesamte Jenseits und Diesseits. Es ist das tiefste “Ich” der Welt und des 

Menschen. Das hebräische Wort für “Ich”, Ani, und das Wort “Nichts”, Ajin, enthalten die genau 

gleichen Buchstaben – Aleph, Nun, Jod. Dieses “Ich” ist noch völlig undifferenziert, ein Mysterium – in 

der Sprache des Sohars: Tamira de-kol Tamirin, “verborgenste Verborgenheit”. Eine weitere 

Bezeichnung für Keter ist Razon, “Wille”. Keter ist Audruck des Impulses Gottes, aus sich selbst 

herauszugehen, des göttlichen Urwillens, sich mit dem Universum ein Gegenüber zu schaffen. Der 

Gottesname, der für diese Sefira steht, ist Eheje, “ich werde sein” – aufgrund des Verses im Ex 3,14: 

“Da sprach Gott zu Mosche: Eheje ascher Eheje – Ich werde sein, der ich sein werde. Und Er sprach: So 

sprich zu den Kindern Israels: Eheje sendet mich zu euch…”  Eheje ist ganz auf die Zukunft 

ausgerichtet, ganz Erwartung. Er drückt die ganze Hoffnung aus, der zu Beginn jedes kreativen Akts 

steht.  Keter wird im Sohar auch oft Atika Kadischa genannt, was “der heilige Alte” bedeutet. Wenn wir 

von den Sefirot als Familie sprechen, ist Keter also der Großvater… 

 

5. Chochma (Abba) und Bina (Imma) 

 

 Nun beschreibt der Sohar in seinem Kommentar zum Beginn der Thora in ergreifenden 

Details, wie aus dieser Erwartungshaltung von Keter die Sefira Chochma entsteht, als Tröpfchen, als 

winziger Punkt – welcher das gesamte Programm des Kosmos in sich trägt. Im Gegensatz zu Keter, 

das “Nichts”, kann Chochma schon Jesch – “etwas”, “Sein”, genannt werden. Das graphische Symbol 

dieses Tröpfchen ist der Buchstabe Jod, der kleinste Buchstabe des hebräischen Alphabets. Chochma 

bedeutet “Weisheit”. Diese Sefira enthält den Bauplan für alle geistigen und materiellen Welten. Sie ist 

identisch mit der sogenannten Thora Keduma, der “ursprünglichen Thora”. Diese Thora ist rein 

geistiger Natur, Ursprung der schriftlichen Thora – der fünf Bücher Mose, die in einem spezifischen 
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historischen und kulturellen Kontext offenbart wurden. Chochma enthält die Quintessenz des Seins 

und der Wahrheit, die Ordnung des Kosmos hat in ihr ihren Ursprung. Diese Sefira wird auch Reschit 

genannt, was “Anfang” oder “Hauptsache” (Rosch = Haupt) bedeutet. Bereschit bara Elohim – “Im 

Anfang erschuf Gott…”(Gen 1,1) – bedeutet, laut der Deutung des Sohars: Mit Reschit, der Hauptsache 

– der “Weisheit” – erschuf Gott. So sagt der Sohar auch: “Gott blickte in die Thora und erschuf die 

Welt” – und damit ist natürlich die Thora Keduma, die ursprüngliche, geistige Thora gemeint. 

Chochma aber ist Abba, der Vater. Die Weisheit ist der Samen des Vaters, aus dem sich das gesamte 

Universum entwickelt hat.   

Doch mit dem Samen allein ist es nicht getan. Der Samen braucht Erde, in der er gedeihen 

kann. Oder eine Gebärmutter, die ihn aufnimmt, hält und schützt. Dies ist die dritte Sefira – Bina, was 

mit “Vernunft” übersetzt wird. Bina nimmt den Samen der Chochma in ihrem Schoß auf und lässt aus 

ihm die unteren Sefirot wachsen. Ihr Symbol ist der Buchstabe He, der einen Innenraum hat, und das 

Pünktchen Jod sozusagen in sich aufnehmen kann. Der gesamte Kosmos wird von der Bina geboren, 

und, nicht weniger wichtig: Die Seele des Menschen hat in ihr ihren Ursprung. Bina ist Imma, die 

göttliche Mutter, die den Kosmos austrägt und gebiert, sie ist das göttliche Zuhause der Seele, das 

Daheim, nach dem wir uns unser ganzes Leben sehnen. Daher ist eine ihrer Bezeichnungen Teschuwa – 

die “Umkehr”, welche für das religiöse Leben von solch großer Bedeutung ist. Bina ist auch Olam 

Haba, “die nächste Welt”, der Ort, wo die Seelen am Ende ihres Weges einkehren. Eine weitere 

Bezeichnung der Bina ist Jowel, also das Jubeljahr, das fünzigste Jahr, an dem, laut biblischem Gebot, 

die Sklaven freigelassen und Felder ihrem urprünglichen Besitzer zurückerstattet werden. Alles kehrt 

zur Bina, zur großen Mutter, zurück.Während Abba, der Vater, das Gerüst des Lebens beisteuert, sorgt 

Imma für den Bau (Binjan). Imma spendet Umhüllung, Erde und Raum, sodass Leben sprießen kann. 

Chochma setzt den Auftakt für die rechte Linie der Sefirot und Bina für die linke. Chochma, die 

Weisheit, die Hauptsache, ist Vater von Chessed, der Liebe. Imma aber ist das erste Gefäß, welches die 

Energie aufnimmt, hält, formt und fruchtbar macht. Das macht Bina zur Mutter von Din, der Grenze 

und des Rechts.  

Ein weiteres Bild aus dem Sohar, wieder aufgrund der biblischen Paradiesgeschichte: “Und 

ein Fluss kommt heraus aus Eden, um den Garten zu bewässern” (Gen 2,10). Das wird im Sohar so 

dechiffriert: Eden ist Keter, der Fluss ist die Chochma und der Garten die Bina. Die Krone birgt das 

Glück (das ist die Bedeutung von Eden), aus dem das Wasser der Weisheit fließt, um den Acker der 

Vernunft zu befruchten …  

Die Verbindung von Abba und Imma, Vater und Mutter, die Verschmelzung des Männlichen 

und Weiblichen in Gott, ist Ursprung aller Fruchtbarkeit. Die “Mutter” alleine ist leer; der “Vater” 

alleine ist unfruchtbar. Zusammen aber erhalten sie die Welt. Abba und Imma sind immer in Liebe 
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vereint, das Jod von Chochma und das He von Bina ergeben zusammen Jah – als Abkürzung des 

Tetragramms der kleinste Gottesname (wie in Hallelu-jah – “Lobet den Herrn”). Wären die zwei auch 

nur für einen Moment getrennt, so der Sohar, würde der Kosmos zu existieren aufhören.  

Man bemerke den Gegensatz zwischen der stabilen Beziehung von Abba und Imma und der 

labilen, aber umso erotischeren zwischen Tiferet und der Schechina… Imma ist die gute, “mütterliche” 

Mutter, die Schechina hingegen die schöne, aufreizende Mutter. Ein gefundenes Fressen für den 

Psychologen … 

 So kann es nicht überraschen, dass Bina den Namen von Leah trägt – der guten, aber 

unattraktiven Frau Jakobs, die ihm viele Söhne schenkte. Malchut aber wird von Rachel repräsentiert – 

Jakobs schöne, geliebte Frau, für die er  kämpfen musste und die bei der Geburt ihres zweiten Kindes 

tragisch verstarb.     

Fassen wir die Symbolik der Familienverbindungen innerhalb des Sefirot-Baums zusammen: 

Keter ist der Großvater, Chochma und Bina sind Vater und Mutter, Tiferet ist der Sohn, und Malchut die 

Tochter. Daraus ergibt sich eine recht inzestuöse Angelegenheit, da Vater und Mutter vom selben 

Großvater stammen und der Sohn die Tochter heiratet ... Das mag die mystische Erklärung sein für 

die tiefen inzestuösen Neigungen des Menschen, die von der Freudschen Psychoanalyse aufgedeckt 

wurden. Was auf göttlicher, jenseitiger Ebene erlaubt, ja für das Zustandekommen der Welt 

notwendig ist, ist auf menschlicher Ebene regressiv und bringt ungesunde Früchte hervor.  

 

D. Abschließende Bemerkungen 

Soweit die Darstellung der Struktur, Symbolik und Dynamik der Sefirot (ohne lurianische 

Veränderungen und Hinzufügungen). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Kabbalist Gottheit 

und Kosmos durch die Linse des Sefirotsystems wahrnimmt. Durch Kenntnis der Gesetzlichkeiten der 

höheren Welten hofft er, auf diese Einfluss zu nehmen und damit den göttlichen Energiefluss für sich 

und die Welt zu regulieren. Die Gottheit ist also nicht etwa in eine statische Zehnheit aufgeteilt, 

vielmehr sollten die Sefirot als ein dynamisches System verstanden werden.  

Natürlich waren sich die Kabbalisten bewusst, dass die mythische Welt der Sefirot mit dem 

strengen Monotheismus des Judentums im Konflikt steht. In den ersten Jahrhunderten ihrer 

Erscheinung wurde die Kabbala deswegen von rabbinischen Gelehrten kritisiert, und die Kabbalisten 

sahen sich genötigt, die Kabbala zu verteidigen. So distanziert sich der Sohar an manchen Stellen von 

einem onthologischen Verständnis der Sefirot. An einer Stelle vergleicht er die Sefirot mit Funken, die 

man im Umkreis einer Flamme wahrnehmen kann. Sieht man aber genau hin, so sagt der Sohar, sind 
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gar keine Funken da … Laut dieser Version gibt es in Wirklichkeit nur die einzige, unteilbare Gottheit, 

Ejn-Sof, die Sefirot aber sind eine Illusion, die nur in der Vorstellung des Menschen existiert und die 

Begrenztheit seines Bewusstseins veranschaulicht. Dies öffnet, wie schon erwähnt, die Türe für eine 

psychologische Deutung der Lehre der Sefirot. Von einem Jungianischen Standpunkt könnten die 

Sefirot als archetypische Kräfte verstanden werden, die durch den Kontakt mit der Gottheit in der 

menschlichen Psyche aktiviert werden. Auch die Familienbezeichnungen – Vater, Mutter, Sohn usw. – 

sind nicht als wesentlich zu verstehen. Sie sind Teil der reichhaltigen Symbolik der Sefirot.  

Es kann also nicht von einer kabbalistischen Dogmatik die Rede sein. Vielmehr geht es um den 

enormen hermeneutischen Reichtum, der sich dank der Kabbala für das Verständnis des Bibeltextes 

und der Mizwot (Gebote) der Thora eröffnet. Ich persönlich sehe den Sinn und die Schönheit des 

Sefirotsystems weniger in seinen metaphysischen Implikationen, als in seiner erfreulichen 

Bereicherung des religiösen Erlebens und der persönlichen Spiritualität. 
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